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Einstieg ins Briefing – Gut gebrieft ist halb gewonnen

Warum Briefings über den Erfolg ent-

scheiden

Ganz gleich welche Branche und welche Pro-

dukte, alle Märkte sind heutzutage ständig in Be-

wegung, ihre Grenzen fließen und verändern sich. 

Der Wettbewerb nimmt zu und wird aggressiver. 

Gleichzeitig wandeln die Kunden ihre Vorstellun-

gen und Verhaltensweisen. Es gibt kaum noch sta-

bile Rahmenbedingungen.

Die hohe Dynamik schraubt die Anforderungen 

an die Marketing- und Kommunikationsarbeit 

laufend in die Höhe. In der Folge wird es für Un-

ternehmen zunehmend gefährlich, nur mit reinen 

Bauchentscheidungen auf anstehende Probleme 

zu reagieren oder bequem die erfolgreiche Vor-

jahresplanung aus der Schublade zu holen und im 

neuen Jahr mit kleinen Änderungen zu recyceln. 

So driftet man eher früher als später in die falsche 

Richtung ab und verliert den Anschluss. Deshalb 

wird im Marketing- und Kommunikationsbereich 

das konzeptionelle Arbeiten mit strategischer 

Weitsicht immer wichtiger. Langsam aber sicher 

setzt sich die Erkenntnis durch, dass es besser ist, 

zu analysieren und systematisch nachzudenken, 

bevor man die nächste Produkteinführung, Image-

kampagne oder Promotionsaktion startet. Durch-

dachte Lösungen sind gefragt – und als sichere 

Startrampe für solche Lösungen braucht es unbe-

dingt ein professionelles Briefing.

Briefings entscheiden, wo es langgeht. Sie legen 

die Richtung für ein anstehendes Konzept oder 

eine strategische Planung fest. Mit dem Briefing 

stellt der Auftraggeber die Weichen und setzt den 

Auftragnehmer auf Schiene. Es hat katastrophale 

Folgen, wenn der Auftraggeber die Weichen falsch 

gestellt hat. Die gesamte Planung droht unter die 

Räder zu kommen!

Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen.

Aristoteles

Aus diesem Grund wäre es leichtsinnig, um nicht 

zu sagen fahrlässig, mal eben ein Briefing aus dem 

Ärmel zu schütteln und zwischen Tür und Angel 

abzuhandeln. Folgerichtig wird in Unternehmen 

nicht nur häufiger, sondern inzwischen auch viel 

gründlicher gebrieft als noch vor ein paar Jahren. 

Alle wissen, nur wenn der Input stimmt, ist am 

Ende ein optimaler Output zu erzielen.

Schlechte Briefings sind der Anfang vom 

Ende

Und wie sieht die Situation in Ihrem Unterneh-

men aus? Bekommen Sie vielleicht auch zuweilen 

die unangenehme Aufgabe gestellt , ein Briefing 

zu entwickeln oder ein vorhandenes Briefing zu 

beurteilen, ohne dass Sie genau wissen, worauf 

es dabei überhaupt ankommt? Möglicherweise 

hatte Ihr Chef im letzten Meeting in die Runde 

geschaut, den Blick auf Sie gerichtet und dann 

folgenschwer entschieden: „Ich denke, das not-

wendige Briefingpapier zu entwickeln, das wäre 

die richtige Aufgabe für Sie.“ – Bingo! Ihre Freu-

de hält sich in Grenzen. Sie sind wahrscheinlich 
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nicht der erfahrene Briefingprofi, der die Regeln 

schon im Blut hat und intuitiv erfasst, was zu tun 

ist. Klar, dass Sie sich jede erdenkliche Mühe ge-

ben, damit das Briefing gut wird. Schließlich geht 

es um die erfolgreiche Lösung einer wichtigen 

Aufgabe. Aber reicht das aus? Fast alle Briefings 

sind gut gemeint. Nur gut gemeinte Briefings sind 

eben noch lange keine guten Briefings.

Eine strategische oder kreative Konzeption kann 

nur so gut sein wie das Briefing. Diese Regel gilt 

– und sie ist unumstößlich. Sie ist quasi ein Na-

turgesetz des modernen Marketings. Schlechte 

Briefings zeichnen sich durch Lücken, Unschär-

fen, Verzerrungen und Missverständnisse aus. 

Schlechte Briefings kosten Planungszeit, Nerven 

und Geld. Kurz gesagt: Schlechte Briefings sind 

der Anfang vom Ende. Denn forscht man hinter-

her nach den Ursachen, warum ein Projekt oder 

eine Kampagne nicht richtig in Fahrt gekommen 

ist, dann lagen die Ursachen nicht selten schon in 

den Ursprüngen – also bei Fehlern während des 

Briefingprozesses.

Sie wissen, um die Folgen von Briefingfehlern? 

Aber Sie wissen nicht so genau, wie man professi-

onell brieft. Sie fühlen sich sozusagen noch nicht 

richtig gebrieft, wenn es um das Briefing geht? 

Wenn das so ist, dann sollten Sie weiterlesen, denn 

das vorliegende handliche Buch hat nur eine Auf-

gabe: Es will Sie für Ihren nächsten Briefingein-

satz schlau machen. Es versteht sich als Briefing 

für ein professionelles Briefing. Sie bekommen 

eine handfeste Gebrauchsanweisung für die Pra-

xis, die sich schnell erschließt und sofort umsetzen 

lässt.

Gebrauchsanweisung für Ihre Briefing-

praxis

Das vorliegende Buch verzichtet auf diffizile 

Methodik und abstrakte Theorie. Sie bekommen 

einen Leitfaden an die Hand, der Sie Schritt für 

Schritt durch den gesamten Briefingprozess führt. 

Die Inhalte des Buches sind chronologisch qua-

si wie ein Drehbuch geordnet. Sie begleiten den 

gesamten Handlungsfaden des Briefingprozesses 

vom Einstieg mit der vorbereitenden Briefingpla-

nung bis zum Abschluss durch das resümierende 

Debriefing.

Die Spannweite des Themas ist so breit angelegt, 

dass der gesamte Horizont der Briefingaufgaben 

in der Unternehmens- und Marketingkommuni-

kation erfasst wird. Der fachliche Blick geht also 

über die Grenzen des klassischen Werbebriefings 

hinaus zu einer ganzheitlichen Sicht, die von Wer-

bung und Public Relations über Direktmarketing 

und Verkaufsförderung bis zur Online-Kommuni-

kation und zum Eventmarketing reicht. 

Das „Briefing für ein professionelles Briefing“ 

wendet sich an Neulinge, die zum ersten Mal vor 

dem Problem stehen, aber auch an „Gelegenheits-

täter“ und „alte Hasen“, die immer mal wieder in 

einem Briefingprozess stecken und überprüfen 

wollen, ob sie alles richtig machen. Zum Kreis der 

Leser gehören:

n   n   Briefinggeber

Das Buch ist auf Mitarbeiter aus den Marketing- 

und Kommunikationsabteilungen von Unterneh-

men und Institutionen zugeschnitten. Die Tipps 

für das Briefing wurden bewusst so gestaltet, dass 

sie auch für Mitarbeiter ohne großen Abteilungs-
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stab in mittelständischen Unternehmen und klei-

nen Institutionen umsetzbar sind.

n   n   Briefingentscheider

Gemeint sind Abteilungsleiter, Direktoren, Vor-

stände und Aufsichtsräte, die selbst keine Brie-

fings verfassen, aber die entsprechenden Papiere 

lesen, beurteilen und freigeben müssen. 

n   n   Briefingnehmer

Dazu gehören Agenturen und ihre Mitarbeiter 

aus allen Bereichen der Kommunikation. Sowie 

freiberufliche strategische Planer, Konzeptioner, 

Berater und Kreative, die als Auftragnehmer tag-

täglich auf Basis von Briefings arbeiten.

n   n   Briefinganfänger

Zu dieser Gruppe zählen Assistenten, Branchen-

neueinsteiger, Volontäre, Praktikanten in Unter-

nehmen, Institutionen und Agenturen, die das 

Geschäft des Briefings trainieren wollen.

n   n   Briefinglernende

Angesprochen werden nicht zuletzt Schüler, Stu-

denten und Lehrkräfte von Fachschulen, Hochschu-

len und Weiterbildungsträgern mit entsprechender 

Kommunikations- und Marketingausrichtung.

Bevor Sie sich allerdings Schritt für Schritt durch 

den Briefingprozess lesen, sind als Einstieg die 

notwendigen Grundlagen zu bestimmen. In den 

nächsten Abschnitten lernen Sie schlaglichtartig 

alle Koordinaten kennen, die das Briefing bestim-

men. Ganz am Anfang steht die Antwort auf die 

naheliegende Frage: „Was ist überhaupt ein Brie-

fing?“ 

Definition: Einfach zu erklären, schwer zu 

realisieren 

Was ist ein Briefing? Ein Briefing ist die gründ-

liche und umfassende Information eines Auftrag-

gebers an einen Auftragnehmer über alle Fakten, 

Hintergründe und Meinungen, die im Zusammen-

hang mit der gestellten Aufgabe und der gesuchten 

Problemlösungen von Bedeutung sein können.

Der Begriff Briefing kommt aus dem amerika-

nischen Militär und steht für eine kurze Lagebe-

sprechung und den abschließenden Marschbefehl. 

Das Wort Briefing leitet sich aus dem Englischen 

von „brief“ also „kurz“ und von „to brief“ – also 

„instruieren, Instruktionen geben“ ab. In dieser 

Wortbedeutung steckt schon ein essenzielles Prin-

zip, das leider oft sträflich vernachlässigt wird. Ein 

gutes Briefing ist nämlich kurz, knapp und eindeu-

tig. Auf dieses „Prinzip der Konzentration auf das 

Wesentliche“ nimmt das Buch immer wieder Be-

zug. Vergessen Sie nie: Die Kürze ist das elemen-

tare Erfolgsrezept für ein professionelles Briefing!

Zwar hat sich das Briefing aus dem Marschbefehl 

des Militärs entwickelt, dennoch ist ein professi-

onelles Briefing weit mehr als eine stur zu befol-

gende Arbeitsanweisung. Jedes gute Briefing lässt 

Gestaltungsspielräume für den Ausführenden und 

gerade durch diese Freiräume entstehen inspirierte 

Lösungen, die volle Wirkungskraft entwickeln. 

Arten: Drei Typen im täglichen Einsatz

Welche gängigen Arten des Briefings gibt es im 

Arbeitsalltag? Es lassen sich drei große Gruppen 

von Briefings unterscheiden: das strategische 

Briefing, das kreative Briefing und das operative 

Briefing (siehe Abbildung 1). 



BusinessVillage – Update your Knowledge!

Einstieg ins Briefi ng – Gut gebrieft ist halb gewonnen 8

Die drei Arten greifen alle auf ähnliche Briefing-

werkzeuge und -mechanismen zurück. Aber in der 

Anwendung werden Sie schnell merken, dass sich 

Umfang, Struktur und Inhalte der Briefings erheb-

lich unterscheiden: 

n   n   Das strategische Briefing umreißt eine

komplexe konzeptionelle Aufgabe

Bei dieser Art des Briefings soll für ein Marketing- 

und Kommunikationsprojekt mit strategischer 

Tragweite eine konzeptionell durchdachte Lösung 

erarbeitet werden. Das Strategiebriefing ist die mit 

Abstand komplexeste Art des Briefings. Man stel-

le sich vor, dass das Image eines Unternehmens 

durch eine Krise in Schieflage geraten ist und 

wieder aufgerichtet werden muss. Oder dass eine 

neue Serviceleistung einzuführen und erfolgreich 

am Markt zu positionieren ist. Das gründliche 

Nachdenken und systematische Briefen spielt bei 

strategischen Aufgaben eine entscheidende Rol-

le. Nachlässigkeiten sind gefährlich, denn ist das 

Briefing fehler- oder lückenhaft, droht ein gewich-

tiges Projektkonzept komplett aus dem Ruder zu 

laufen.

n   n   Das kreative Briefing beschreibt eine

gestalterische Aufgabe

Hier hat der Auftraggeber bereits klare strate-

gische Vorstellungen und braucht dafür zündende, 

kreative Ideen. Das klingt einfach und ist in der 

Praxis doch verdammt schwer, denn gute Ideen 

machen sich rar. Gebrieft werden Grafiker, Texter, 

Illustratoren, Fotografen, Filmemacher, Musiker 

– je nachdem. Sie sollen sich kreative Leitideen, 

Slogans, Logos, Anzeigen, Plakate, TV-Spots und 

andere gestalterische Maßnahmen einfallen las-

sen. Den Kreativen werden klare Vorgaben mit 

auf den Weg geben. Kreativer Spielraum bleibt, 

aber die strategischen Koordinaten sind gesetzt. In 

der Praxis ist jedoch immer wieder zu beobachten, 

dass die Kreativen in Marsch gesetzt werden, ohne 

dass es klare strategische Leitlinien gibt.

n   n   Das operative Briefing fixiert eine

ausführende Aufgabe

Diese Briefingart hat am ehesten den Charakter 

einer Arbeitsanweisung. Der Auftraggeber erteilt 

einen konkreten Umsetzungsauftrag ohne große 

strategische und kreative Freiheiten. Zum Bei-

spiel gibt ein Möbelhaus Briefinganweisungen für 

die am nächsten Donnerstag erscheinende Son-

derangebotsanzeige. Oder ein Industrieverband 

beauftragt einen Eventspezialisten, den Begrü-

Abbildung 1:
Die Arten des 

Briefi ngs
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ßungsempfang für eine hochrangige Wirtschafts-

delegation zu arrangieren. Oder ein Fußballverein 

lässt einen Handzettel für das anstehende Jugend-

turnier entwickeln. Es handelt sich immer um 

handfeste Aufgaben mit klar umrissenen Eck-

daten.

Das vorliegende Buch legt seinen Schwerpunkt 

bewusst auf strategische Briefings, da diese Art 

des Briefings an Sie die höchsten Ansprüche stellt 

und ein professionelles Engagement unbedingt er-

forderlich macht. Kreative und ausführende Brie-

fings werden angemessen einbezogen. 

Aufbau: Ein Start in mehreren Schritten

Wie baut sich ein professionelles Briefing auf? 

Nachfolgend wird der idealtypische Briefingpro-

zess chronologisch in sechs große Schritte unter-

teilt, die den sechs Kernkapiteln dieses Buches 

entsprechen (siehe Abbildung 2). 

Sie müssen die Briefingschritte immer chronolo-

gisch nacheinander ablaufen lassen. Erst wenn der 

vorangegangene Schritt abgeschlossen ist, kann es 

weitergehen. Die Schrittfolge läuft wie folgt:

1. Schritt: Partnerwahl

Es ist zu entscheiden, ob interne oder externe 

Kräfte das Projekt übernehmen. Externe Partner 

müssen auf Eignung geprüft werden.

2. Schritt: Briefingplanung

Bei größeren Projekten und Aufgaben, empfiehlt 

es sich, die notwendigen Briefingabläufe zu pro-

jektieren, bevor es losgeht.

3. Schritt: Schriftliches Briefing

Die Aufgabenstellung und die maßgebliche Sach-

lage müssen in einer schriftlichen Instruktion klar 

und eindeutig festgelegt werden.

Abbildung 2:
Die Schritte des 
Briefi ngprozesses



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /TimesNewRomanPSMT
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 120
  /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 300
  /MonoImageDepth 2
  /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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d00450062006f006f006b00730020006600fc0072002000640065006e00200042007500730069006e00650073007300560069006c006c006100670065002000450062006f006f006b002d005300650072007600650072002e0020>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




