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Wann sind operationale Risiken
unternehmensgefährdend?
MaRisk und der Aufbau von OpRisk-Verlustdatenbanken

Arne Röhl, Olaf Terhorst, beide Hamburg

Bereits heute ist absehbar, dass das EU-
Projekt Solvency II erhebliche Veränderungen
im Risikomanagement der Versicherungsbran-
che nach sich ziehen wird. Die EU-Kommission
hat sich mit dem Projekt Solvency II das Ziel
gesetzt, einheitliche Richtlinien für die Bemes-
sung von und den Umgang mit Risiken vorzuge-
ben. Dies betrifft somit die internen Prozessab-
läufe sowie die Offenlegung von Informationen
hinsichtlich der Risikolage der Versicherungs-
unternehmen. Das Projekt lehnt sich dabei an
das 3-Säulen Modell von Basel II für den Ban-
kenbereich an. Die verbindliche Einführung der
neuen Rahmenrichtlinie Solvency II ist seitens
der EU-Kommission für 2012 vorgesehen. An-
gesichts des heutigen Entwicklungsstands des
Projekts ist nicht von gravierenden weiteren
Verzögerungen auszugehen. Ursprünglich war
die Einführung von Solvency II für 2007 vorge-
sehen, wurde dann jedoch aufgrund aufwen-
diger Abstimmungsverfahren und langsamen
Fortschritts sukzessive verschoben.

Obwohl sich das EU-Projekt Solvency II als
Ziel eine risikoadäquate Bewertung aller Risi-
ken eines Versicherungsunternehmens als Ziel
gesetzt hat, werden die operationalen Risiken
nach heutigem Diskussionsstand in der EU-
Standardformel faktorbasiert bewertet und
einfach zu dem Risikokapital der anderen Risi-
kokategorien addiert. In der Praxis bedeutet
dies, man würde zwischen den operationalen
Risiken und den sonstigen Risikokategorien
eine Korrelation von 1 annehmen, was jeglicher
Vernunft und Praxis widerspricht. Das operati-
onale Risiko eines Versicherungsunterneh-
mens wird dabei anhand einer fest definierten
Berechnungsformel ähnlich wie die Solvabilität
unter Solvency I ermittelt. Dabei werden einige
leicht zu ermittelnde Bilanz-Kennzahlen mit
fest vorgegebenen Faktoren gewichtet und füh-
ren dann zu dem Risikokapital für operationale
Risiken. Diese von den anderen Risikokategori-
en abweichende Vorgehensweise deutet bereits
auf das Dilemma im Bereich der operationalen
Risiken hin: Einerseits sind operationale Risi-

ken durchaus relevant und können sogar unter-
nehmensgefährdende Ausmaße annehmen, an-
dererseits gibt es aber keine geeigneten und
statistisch gesicherten Verfahren, operationale
Risiken adäquat zu bewerten.

Parallel zu den Aktivitäten auf EU-Ebene
hat nun die BaFin (Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht) die „Mindestanforde-
rungen an das Risikomanagement“ (MaRisk)
für Versicherungen erarbeitet. Die MaRisk ent-
sprechen im Kontext von Solvency II im We-
sentlichen einem Vorgriff auf die Anforderun-
gen der Säule II (qualitative Anforderungen –
Einbettung des Risikomanagements in das Ge-
samtunternehmen).

Die BaFin hat im Zusammenhang mit den
MaRisk nun ebenfalls das Problem im Bereich
der operationalen Risiken aufgegriffen. Der Fo-
kus auf das Thema wurde vermutlich verstärkt
aufgrund der kürzlich bekannt gewordenen
Vorkommnisse bei der Société Générale im
Jahr 2007 in Frankreich („Affäre Kerviel“), bei
der durch hochspekulative Geschäfte der Bank
(bzw. einer Einzelperson der Bank) ein Verlust
von 4,9 Mrd US-Dollar entstand. Der angespro-
chene Verlust der Société Générale entstand
durch fehlerhafte Kontrollsysteme. Dabei dau-
erten die für den Verlust verantwortlichen Ge-
schäfte sogar über einen langen Zeitraum an,
wurden aber dennoch weder durch die laufen-
den Kontrollen noch durch die Kontrollen bei
Neuabschluss von Geschäften registriert.

Die MaRisk, die per Ende 2008 durch die
Unternehmen umgesetzt sein sollen, fordern
nun eine systematische Erfassung operationa-
ler Risiken, insbesondere wenn ein Unterneh-
men beabsichtigt, ein internes Modell zur Risi-
kobewertung zertifizieren zu lassen:

„Beabsichtigt ein Unternehmen die opera-
tionalen Risiken in ein internes Modell zu imp-
lementieren, wird die alleinige Anwendung von
Pauschalbeträgen oder -prozentsätzen als un-
zureichend angesehen. Die Aufsicht erwartet in
diesem Fall als Grundlage entweder eine struk-
turierte Erfassung von bereits aufgetretenen

internen Verlusten im Unternehmen (Verlust-
datensammlung) bzw., falls notwendig, den
Einkauf geeigneter externer Verlustdaten“1.

Auf den ersten Blick erscheint dies im Zu-
sammenhang mit den potenziellen Verlusthö-
hen wie im Beispiel der Société Générale
durchaus plausibel, bei einer näheren Betrach-
tung sind in diesem Zusammenhang aber di-
verse Punkte zu beachten.

Im Zusammenhang mit den seitens der
BaFin geforderten Verlustdatenbanken müssen
zwei Aspekte hervorgehoben werden: Zum ei-
nen die Auswirkungen, die operationale Risi-
ken im Versicherungsbereich haben, zum ande-
ren die derzeit gängige Methodik der Risikobe-
wertung in Versicherungen.

Das Besondere an der Risiko-
bewertung in Versicherungen

Abgesehen von operationalen Risiken wer-
den Risiken in Versicherungen in der Regel auf
Basis existierender, historischer und weitge-
hend unternehmensindividueller Werte, der da-
raus abgeleiteten Verteilungsfunktionen sowie
einer darauf basierenden Monte-Carlo-Simu-
lation bewertet. Diese Vorgehensweise weicht
dadurch von der im Bankbereich heute üblichen
Risikobewertung für Handels- und Kreditge-
schäfte ab, da diese auf den am Markt vorhande-
nen, objektiven und nicht von den Unternehmen
selbst abhängigen Marktdaten bzw. den daraus
abgeleiteten Risikofaktoren basiert. Während
also Risikobewertungen im Versicherungsbe-
reich weitgehend auf unternehmensspezifi-
schen Risikodaten basieren, werden im Bankbe-
reich objektive Marktdaten herangezogen.

Die monetäre Bewertung des Risikos findet
dann aufgrund der Simulationsergebnisse
statt. Die Monte-Carlo-Simulation liefert zu-
nächst eine Streuung der möglichen Ergebnisse
des Unternehmens (vgl. Abbildung 1). Typi-
scherweise sind die Simulationsergebnisse
nicht normalverteilt, sondern haben einen Tail
auf der Verlust-Seite, d.h. es handelt sich um
eine linksschiefe Verteilung.

Um einen im weitesten Sinne „realisti-
schen“ Risikowert zu erhalten, werden die so
erzielten Ergebnisse zu einer vorgegebenen
Schranke (Konfidenzniveau) und einem eben-
falls vorgegebenen Risikomaß betrachtet. Gän-
gige Risikomaße in diesem Zusammenhang
sind der VaR (Value at Risk) sowie der TVaR
(Tail Value at Risk). Der VaR misst den größten
Verlust innerhalb des Konfidenzniveaus, wäh-
rend der TVaR den Mittelwert der Ergebnisse
außerhalb des Konfidenzniveaus angibt, also
insbesondere die Simulationsergebnisse be-
rücksichtigt, die außerhalb des Konfidenzni-
veaus liegen (den „Tail“, vgl. Abbildung 2).

Auf EU-Ebene wird derzeit der VaR zum
Konfidenzniveau 99,5 Prozent als Maßstab fürAbbildung 1 Mögliche Ergebnisverteilung einer Monte-Carlo-Simulation.
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die Risikobewertung angestrebt, d.h. 0,5 Pro-
zent der Simulationsergebnisse werden nicht
betrachtet. Anders ausgedrückt werden Ergeb-
nisse ignoriert, die im Schnitt nur alle 200 Jahre
oder seltener auftreten (200-Jahr Ereignis).

Ausgehend von dieser grundlegenden Be-
wertungstechnik von Risiken in Versicherun-
gen muss man nun folgende Frage stellen:

Wie wirken sich operationale
Risiken aus?

Operationale Risiken haben bei ihrem Ein-
treten in erster Linie Auswirkungen auf diverse
Kennzahlen, die ihrerseits wiederum auf das
Ergebnis wirken. Dies können insbesondere
das Kapitalanlage-Ergebnis sein, die Prämien-
Einnahmen, die Schadenzahlungen und die
Kosten. Hierzu ein einfaches Beispiel: Die IT
fällt für einen Tag aus und zeitigt Auswirkun-
gen (Ausschnitt):

Die Mitarbeiter können größtenteils
nicht adäquat weiterarbeiten: Der Verlust
der Arbeitskraft der Mitarbeiter führt ggf. zu
Überstunden, die entweder monetär oder als
Freizeitausgleich abgegolten werden müs-
sen. Hieraus resultiert im Umkehrschluss
tendenziell eine höhere Kostenquote.
Prämienbuchungen und Zahlungen
können nicht verarbeitet werden: Der
Ausfall von Prämienbuchungen und Zah-
lungen resultiert in einem geringeren Anla-
gevolumen bzw. Zinsausfallforderungen
der Leistungsempfänger. Es werden das
Anlage-Ergebnis und/oder die Schaden-
quote belastet.
Wertpapiergeschäfte können nicht oder
nicht zeitnah ausgeführt werden. Die Ein-
schränkung der Handlungsfähigkeit bei
Wertpapieren kann zu einem Verlust füh-
ren, der das Anlage-Ergebnis belastet.
Die Online-Policierung über das Inter-
net fällt aus: Der Ausfall des Internet-Por-
tals mit Policierungs-Möglichkeit bewirkt
eine Verringerung des Neugeschäfts, da
sich Interessenten an Mitbewerber wenden.
Das führt zu einem geringeren Neugeschäft
und einem verringerten Prämienvolumen.
Der Ausfall der IT kann sogar einen Ein-
fluss auf die Reputation des Unternehmens

am Markt haben. Als Folge könnte die Stor-
noquote steigen.
Die Fehler müssen gesucht und behoben
werden: Kosten im IT-Bereich für die Be-
hebung des Fehlers und das Recovery der
IT-Systeme belasten direkt die Kostenquo-
ten.

Wie man leicht erkennt, führt der Eintritt ei-
nes operationalen Risikos also immer direkt
oder indirekt zu einer Veränderung der er-
gebnisrelevanten Kennzahlen des Unterneh-
mens.

Im vorherigen Abschnitt wurde bereits dar-
gelegt, dass im Versicherungsbereich in der Re-
gel die historischen Daten des Unternehmens
zur Risikobewertung herangezogen werden.
Diese sind also nicht wie im Bankenbereich un-
abhängig vom Unternehmen. Dadurch werden
die monetären Auswirkungen operationaler Ri-
siken in Versicherungen bereits implizit be-
rücksichtigt, beispielsweise durch erhöhte oder
stark schwankende Schaden- und Kostenquo-
ten. Im Gegensatz zum Bankenbereich werden
die operationalen Risiken also zumindest teil-
weise bereits in der Risikobewertung anderer
Risikokategorien einbezogen, sofern der Ein-
tritt eines operationalen Risikos Einfluss hat
auf die für die Risikobewertung relevanten
Kennzahlen.

Fazit

Der seitens der BaFin angestrebte Aufbau
von unternehmenseigenen Verlustdatenban-
ken im Bereich der operationalen Risiken ist
zwar wünschenswert, man muss aber sehr wohl
überlegen, ob er auf Basis der momentan gän-
gigen Praxis in der Risikobewertung im Versi-
cherungsbereich auch sinnvoll ist.

Zunächst stellt sich die Frage, welche Risi-
ken dort genau zu erfassen sind. Betrachtet man
beispielsweise eine fehlerhafte Schadenbear-
beitung durch den Sachbearbeiter, so stellt sich
die Frage, ob jede fehlerhafte Eingabe als Ein-
tritt des Risikos gewertet werden kann bzw.
muss. Seitens der MaRisk wird das Risiko defi-
niert als die Abweichung von einem Ziel- oder

Erwartungswert2. Besteht das Ziel also in einer
absolut korrekten und fehlerfreien Bearbeitung,
so müsste jede fehlerhafte Bearbeitung als Ein-
tritt des Risikos gewertet und in die Verlustda-
tenbank aufgenommen werden. Ist das Ziel da-
gegen eine möglichst geringe Quote fehlerhafter
Bearbeitungen bei Schadenfällen, die einen vor-
gegebenen Schwellenwert übersteigen, müssten
nur sehr wenige Fälle dokumentiert werden. In
beiden Fällen dürfte die Dunkelziffer der nicht
bemerkten fehlerhaften Bearbeitungen, also
Realisierungen des Risikos, aber sehr hoch sein.

Ohne einheitliche Richtlinien zu der Hand-
habung wird die konkrete Ausgestaltung in
jedem Unternehmen unterschiedlich sein, so-
dass der eigentlich angestrebte Aufbau einer
unternehmensübergreifenden Datenbasis für
eine risikotheoretische Bewertung operationa-
ler Risiken nicht gegeben ist.

Selbst falls es möglich sein sollte, aufgrund
des Aufbaus der Verlustdatenbanken operatio-
nale Risiken risikoadäquat zu bewerten, muss
bei der Bewertung der operationalen Risiken
eine Doppelzählung vermieden werden. Wie
oben ausgeführt, sind im Zuge der heute gängi-
gen Bewertungsverfahren einiger Risikokate-
gorien in Versicherungsunternehmen bereits
viele operationale Risiken indirekt mitbewertet
worden (vgl. Abbildung 3).

Eine risikotheoretische Bewertung operati-
onaler Risiken muss also entweder nur für die
Risiken erfolgen, die nicht aufgrund des Ein-
flusses auf Ergebnis-Kennzahlen bereits be-
wertet wurden, oder es muss anderenfalls eine
Abzugsmöglichkeit der Doppelbewertung an
anderer Stelle geben. Gleiches gilt prinzipiell
auch für das seitens der EU-Kommission vor-
gesehene Standardmodell. Da, wie anfangs dar-
gelegt, die Bewertung der operationalen Risi-
ken aber mangels besseren Wissens auf einem
Faktormodell basiert, also implizit zugrunde
gelegt wird, dass das operationale Risiko pro-
portional mit festgelegten Kenngrößen steigt
oder fällt, ist eine klare Aussage über das Aus-
maß der Doppelzählung heute schwer möglich.
Die Höhe der Doppelzählung hängt letztlich
von der (nicht objektiv nachvollziehbaren) Ka-

Abbildung 2 VaR und TVaR.

Abbildung 3 Implizit berücksichtigte operationale Risiken im Vergleich Banken
und Versicherungen.



Versicherungswirtschaft Heft 16/20081378

Praxis

librierung der Faktoren und der unterneh-
mensindividuellen tatsächlichen Risikosituati-
on im Bereich der operationalen Risiken ab.

Als praktische Umsetzung bietet es sich da-
her an, nur Realisierungen operationaler Risi-
ken zu dokumentieren, die einen relativ hohen
Schaden verursacht haben und sicher festge-
stellt werden können, also nicht in der tägli-
chen Arbeit untergehen. Dieses Vorgehen wäre
konsistent mit der heute gängigen Vorgehens-
weise der Risikomodellierung in der Schaden-
versicherung, bei der zwischen Basisschäden
und Großschäden unterschieden wird.

Operationale Basisschäden würden implizit
bei der Bewertung anderer Risikokategorien be-
rücksichtigt werden. Operationale Großschäden

hingegen könnten separat modelliert werden.
Bei dieser Vorgehensweise müssen allerdings
trotzdem die Auswirkungen operationaler Groß-
schäden auf bewertungsrelevante Kennzahlen
anderer Risikokategorien negiert werden, da es
sonst zu einer Doppelbewertung käme.

Die Autoren: Dr. Arne Röhl, Aktuar (DAV), ist
Geschäftsbereichsleiter Versicherungen mgm consul-
ting partners GmbH, Hamburg; Olaf Terhorst Ge-
schäftsbereichsleiter Banken dortselbst.
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1 Quelle: BaFin. Konsultation 8/2008, Entwurf
eines Rundschreibens: Aufsichtsrechtliche
Mindestanforderungen an das Risikomanage-

ment (MaRisk VA), Seite 31 | 50.
http://www.bafin.de/cln_116/SharedDocs/
Downloads/DE/Unternehmen/Konsultationen/
2008/kon__0808__marisk,templateId=raw,
property=publicationFile.pdf/kon_0808_
marisk.pdf

2 BaFin. Konsultation 8/2008, Entwurf eines
Rundschreibens: Aufsichtsrechtliche Mindest-
anforderungen an das Risikomanagement
(MaRisk VA), Seite 7 | 50, Abschnitt 5.1.

BUCHTIPP

Risikomanagement
Prof. Dr. Nicole Bäuerle, 2005, IX u. 111 S., 19,– 6

ISBN 978-3-89952-218-1

www.vvw.de



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


