
AGILITÄT IN DER ALLIANZ

GLOBAL REINSURANCE:

SOFTWAREENTWICKLUNG MIT

OFFSHORE-PARTNERN

Die Allianz Re IT war allerdings nicht in
der Lage, die Kapazitäten zur Umsetzung
des Projekts bereitzustellen. Deshalb muss -
te ein externer Partner gesucht werden.
Eine Tochtergesellschaft der Allianz UK,
die Allianz Cornhill Information Services
(ACIS) mit Sitz in Trivandrum, bietet der
Allianz-Gruppe Dienstleistungen für die
Anwendungsentwicklung und Wartung an.
Folglich wurde in der Allianz Re die Ent -
scheidung getroffen, mit der ACIS als
Partner zusammenzuarbeiten.

Kulturen treffen aufeinander
Zu Beginn stellten wir ein externes Team
von zehn Entwicklern zusammen, das von
sechs internen Mitarbeitern aus der Fach -
abteilung begleitet wurde. Der Scrum-
Master war Bestandteil des externen
Teams, der Product Owner (PO) wurde in
der Allianz Re nominiert.

Um die kulturellen Differenzen zu über-
winden, haben wir unseren Münchner
Kollegen die Möglichkeit gegeben, sich mit
der indischen Kultur in einer Reihe von
Workshops vertraut zu machen und Be -
rührungsängste zu überwinden. Als weitere
Maßnahme wurden indische Kollegen für
mehrere Wochen nach Deutschland einge-
laden, um sich vor Ort mit unseren Arbeits -

Sind Agilität und Offshore ein Widerspruch? Der Artikel beschreibt, wie bei einem der weltgröß-
ten  Rückversicherungskonzerne, der Allianz Global Reinsurance mit der Offshore-Anwendungs -
entwicklung umgegangen wird. Insbesondere geht er der Frage nach, ob die selbst gesetzten
Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsansprüche mit der Einführung agiler Methoden gehalten oder
sogar verbessert werden konnten.

22 23

nehmens dabei gemacht haben und welche
Lösungen wir für uns herausgearbeitet
haben.

Entscheidung für
Agilität mit Offshore
Die Einbindung in die Allianz Group er -
möglicht es uns, auf Erfahrungen anderer
Allianz-Tochtergesellschaften zurückzu-
greifen. In der Allianz Deutschland AG
wird Scrum seit 2007 erfolgreich einge-
setzt. Um die Methode zu propagieren,
wurde ein Kompetenzzentrum – das „Agile
Center“ – gegründet. Das Agile Center bie-
tet Projektunterstützung beim Aufsetzen
von agilen Teams und steht während der
Projektphase durch Coaching zur Ver -
fügung. 

Mit diesen Erfahrungen als Stütze wurde
Scrum als favorisierte agile Methode zur
Erstellung des neuen Systems ausgewählt.

Vor drei Jahren stand die Allianz Re (siehe
Kasten 1) vor der Herausforderung, ein
System zu implementieren, das die für Sol -
vency II (vgl. [Eur12]) notwendigen Vor -
gaben erfüllt1). Eine Produktvision war zu
diesem Zeitpunkt schon vorhanden, aller-
dings war diese nicht ausreichend spezifi-
ziert, um eine tragfähige Lösung zu entwi -
ckeln. Bei der Anwendung von klassischem
Projektmanagement hätte man nun ange-
fangen, ein umfangreiches Fachkonzept zu
schreiben und dieses qualitätssichern zu
lassen, um schließlich mit der Implemen -
tierung zu beginnen. 

Dies war allerdings aufgrund der damals
engen gesetzlich vorgegebenen Zeitpla nung,
der komplexen Anforderungen und der
knappen Ressourcen nicht möglich. Somit
musste ein alternativer Ansatz gesucht wer-
den, bei dem wir der Überzeugung waren,
dass dieses Projekt am Ende doch noch
erfolgreich umgesetzt werden konnte. In
ihren Projekten hatte die Allianz Re bis
dahin keine Erfahrungen mit agilen
Methoden. In der Fachwelt hingegen waren
agile Themen bereits mit vielversprechenden
Erfahrungsberichten vertreten. So berichtete
etwa einer der Scrum-Väter, Martin Fowler,
im Jahr 2006 über seine Erfahrungen beim
Einsatz von agilen Methoden in der
Kooperation zwischen Softwareentwicklern
in Nordamerika, Euro pa und Bangalore
(vgl. [Fow06]). Berichte wie dieser motivier-
ten uns, in einem Pilotprojekt die Scrum-
Methode anzuwenden. In diesem Artikel
berichten wir, wie wir diese Methode für
unsere Aufgaben eingesetzt haben, welche
Erfah rungen wir als Teil eines Großunter -
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Die Allianz Global Reinsurance (Allianz
Re) ist Teil eines starken Finanz dienst -
leiters, der Allianz Group. Die Allianz Re
besitzt – insbesondere für die spezifischen
Anforderungen im Rückversicherungs -
geschäft – eine eigene IT-Abteilung. Diese
zählt heute 35 Mitarbeiter und ist unter
anderem verantwortlich für die Konsoli -
dierung und Weiterentwicklung der
Anwendungslandschaft, die weltweit an
den verschiedenen Standorten der Allianz
Re genutzt wird. Um den umfangreichen
Anforderungen der Kunden gerecht zu
werden, unterstützen externe Partner als
„verlängerte Werkbank“ die Anwen -
dungs entwicklung.

Kasten 1: Eingliederung der Allianz
Global Reinsurance in den Konzern.
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1) Mit Solvency II müssen in der ganzen Europäischen
Union Erst- und Rückversicherer ihre Risikoexpo -
nierung künftig noch umfassender bewerten und
offenlegen.
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abläufen zu beschäftigen und die europäi-
sche Lebensweise kennenzulernen. Die
gemeinsame Zeit in München hat das Team
stark zusammengeschweißt. Nach der
Rück kehr fungierten die Kollegen als
Multiplikatoren in ihrem Team, das mitt-
lerweile neue Mitglieder ohne unser Zutun
selbständig einarbeitet. 

Unsere Allianz-Re-Kollegen hatten bis
dahin nur Erfahrungen mit klassischen
Projektmanagement-Methoden. Sie waren
es gewohnt, ihre Anforderungen von A bis
Z in einem Fachkonzept niederzuschreiben
und an ein Entwicklungsteam zu überge-
ben. Nach einem vordefinierten Zeitraum
wurde ein Produkt zum Testen geliefert,
das oft den Erwartungen nicht entsprach.
Das führte häufig zu Change-Request-
Schlach ten, die wiederum die Kosten des
Projekts in die Höhe schnellen ließen und
die Einhal tung des gesetzten Zeitplans ver-
hinderten.

Die Scrum-Methode erforderte ein
Umdenken. Hier standen die Kollegen aus
der Fachabteilung vor der großen Heraus -
forderung, sich auf eine neue Methode ein-
zulassen. Anstelle umfassender Konzepte
mussten sie nun anhand ihrer Produkt -
vision priorisierte, kleine und voneinander
unabhängige Anforderungen formulieren:
die User-Storys. Bereits beim Verfassen der
Anforderungen mussten die Kollegen die
Abnahmekriterien und die Tests spezifizie-
ren. Dies beinhaltet sowohl die Eingabe -

daten als auch die erwarteten Ergebnisse.
Zusätzlich mussten sie dem Entwickler -
team für fachliche Rückfragen während der
gesamten Umsetzungsphase zeitnah zur
Verfügung stehen. Durch diese ständige
Verfügbarkeit identifizierten sich die
Mitarbeiter von Beginn an intensiver mit
dem Produkt, was letztlich als positiven
Nebeneffekt mehr Verantwortung für das
Endprodukt mit sich brachte.

Um die Mitarbeiter bei der Umsetzung
von Scrum zusätzlich zu unterstützen, bie-
tet das Agile Center Schulungen an, die zu
einer international anerkannten Zertifi -
zierung zum ScrumMaster und PO (vgl.
[Scr]) erweitert werden können. Diese
Unterstützung wurde beim Aufsetzen des
Projekts von den Allianz-Re-Kollegen
dankbar angenommen. Darüber hinaus
haben wir mittlerweile einige zertifizierte
Mitarbeiter, die das Thema in der Firma
weiter vorantreiben.

Überbrücken der
räumlichen Distanz
Eines der Grundprinzipien des agilen
Arbei tens lautet: „Die effizienteste und
effektivste Methode, Informationen an und
innerhalb eines Entwicklungsteam zu über-
mitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu
Angesicht“ (vgl. [Bec01-a]). Aufgrund der
räumlichen Verteilung unseres Teams zwi-
schen Deutschland und Indien ist dieses
Prinzip sehr schwer umzusetzen. Der

Zeitunterschied von 3,5 Stunden im Som -
mer und 4,5 Stunden im Winter ist weniger
ein Problem, da genügend Zeitüber -
schneidung für gemeinsame Besprechungen
bleibt. Eine große Herausforderung hinge-
gen ist die räumliche Entfernung, die die
oben geforderten Kontakte von Angesicht
zu Angesicht erschwert. 

Um dieses Problem zu lösen, haben wir
Videokonferenzen für Besprechungen so -
wie Chat und Screen-Sharing für den direk-
ten persönlichen Kontakt etabliert. Somit
konnten wir die von Scrum definierten
Besprechungen wie Daily Scrum, Sprint
Planning, Sprint Review und Sprint
Retrospective (siehe Abbildung 1) tech-
nisch unterstützen. Die Möglichkeit, sich
persönlich in regelmäßigen Abständen zu
sehen, war für den Zusammenhalt und die
Kommunikation im Team – gerade im Hin -
blick auf die kulturellen Unterschiede –
sehr förderlich. 

Neben vielen Besprechungen durften wir
die Dokumentation nicht vernachlässigen.
In Scrum beinhaltet das die Erstellung von
Product Backlog und Sprint Backlog, die
die User-Storys enthalten. Letztere werden
üblicherweise in einem physikalischen Task
Board täglich nachgehalten, was in unse-
rem Fall durch die räumliche Distanz nicht
umsetzbar war. Mehrere Softwarehersteller
bieten alternative Lösungen, die mit Hilfe
von IT-Systemen eine gemeinsame Sicht auf
ein digitales Task-Board ermöglichen. Wir
haben uns für das Greenhopper-Plug-In
„JIRA“ (vgl. [Atl12-a]) entschieden, da wir
dieses zuvor schon als Bugtracking-Tool im
Einsatz hatten. Des Weiteren nutzen wir in
unserem Unternehmen das Wiki-Tool
„Confluence“ (vgl. [Atl12-b]) desselben
Herstellers Atlassian, mit dem wir die
Dokumentation der User-Storys erstellen.
Der Hersteller gewährleistet eine gute Inte -
gration der beiden Kollaborationswerk -
zeuge, sodass wir deren Vorteile optimal
ausschöpfen können. Die fachliche Spezifi -
kation kann vom Fachbereich unkompli-
ziert und effizient über Confluence erstellt
werden und liegt für das Produkt über-
sichtlich an einem Ort versionsunabhängig
vor. Der Projektverlauf kann in JIRA jeder-
zeit anhand des Task Boards nachvollzogen
werden. In Abbildung 2 ist zum Beispiel zu
erkennen, in welchem Status sich die jewei-
lige User-Story aktuell befindet.

Erfolgreich planen
Eine der Schwierigkeiten in der erfolgrei-
chen Umsetzung des Projekts war die
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Abb. 1: Bestandteile von Scrum.



Ende dieses Sprints wird die Planung des
Umsetzungs-Sprints vom Team im Sprint
Planning durchgeführt. Hier hat das Team
noch die Möglichkeit, den Umfang des
Umsetzungs-Sprints zu bestimmen: das
Sprint-Ziel. Anschließend werden im Um -
setzungs-Sprint vom Team die vereinbarten
User-Storys umgesetzt.

Zur Unterstützung dieses Prozesses
haben wir einen Workflow im oben ge -
nannten JIRA erstellt. Dieser Workflow
umfasst alle Schritte von der Erstellung der
Anforderung bis zur Installation in Pro -
duktion. Unsere Erfahrung hat gezeigt,
dass es wichtig ist, vom Offshore-Team
aktiv Feedback über das Verständnis der
Anforderungen einzufordern, was wir über
einen eigenen Workflow-Schritt sicherstel-
len. Auf diese Weise können Missver -
ständnisse zwischen dem PO und dem Ent -
wicklungsteam verhindert werden.

Vorgaben für Qualität 
Vor der Einführung der agilen Software -
entwicklung enthielten die Aufträge für
externe Provider zur Anwendungsent wick -
lung wenige Vorgaben bezüglich Frame -
works, Tools und Softwarearchitekturen.
Die daraus resultierende heterogene IT-
Landschaft zwang uns dazu, eine Verein -
heitlichung herbeizuführen, um die Kosten
für den Betrieb und die Wartung der
Anwendungen zu reduzieren.

Für die Technologiedomänen, wie zum
Beispiel Web oder Business-Intelligence,
haben wir ein Set an Software- und
Hardware-Komponenten vorgegeben. Bei
der Herleitung der Vorgaben orientierten
wir uns an Marktstandards, um einen mög-
lichst zügigen Einsatz neuer Entwickler
ohne aufwändige Einarbeitungsphase in
unseren Projekten sicherzustellen. Die
Vorgaben definieren die komplette
Software entwicklungsumgebung (Software
Development Environment, SDE). Die
SDE umfasst den lokalen Arbeitsplatz, die
Werkzeuge zur Anwendungsentwicklung,
das Build-System, die Deployment-Prozesse
und die Laufzeitumgebungen (siehe Abbil -
dung 4).

Um neue Mitarbeiter in kürzester Zeit
arbeitsfähig zu machen, stellen wir ihnen
zusätzlich Clients einer virtuellen Terminal-
Server-Infrastruktur zur Verfügung, in der
von uns vorgegebene Softwarekompo -
nenten und -konfigurationen bereits ent-
halten sind. Das bedeutet, dass sowohl On-
Site- als auch Offshore-Entwickler die
gleiche Sicht auf unsere Umgebung vorfin-
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Abbildung 3). Er unterstützt sowohl das
Team als auch den PO, ein vollständiges
gemeinsames Verständnis der Ideen des PO
zu erlangen.

In diesem Prozess werden die potenziell
nächsten User-Storys während des ersten
Vorbereitungs-Sprints vom PO identifiziert,
dokumentiert und nach Wichtigkeit und
gegenseitiger Abhängigkeit geordnet. Der
darauf folgende Validierungs-Sprint bein-
haltet die Prüfung dieser User-Storys durch
das Entwicklungsteam, was bedeutet, dass
das Team offene Fragen oder Unklarheiten
zu den User-Storys mit dem PO klären
kann. Daraufhin muss das Team bestäti-
gen, dass es die Anforderungen verstanden
hat und dass alle relevanten Informationen
für eine Umsetzung vorhanden sind. Am

Einhaltung der zuvor zwischen dem PO
und dem Entwicklungsteam vereinbarten
Sprint-Ziele. Häufig waren manche einge-
plante User-Storys zu Beginn des Sprints
nicht genügend ausgereift oder zu komplex
oder der Inhalt wurde während der Um -
setzungsphase wesentlich verändert. Das
führte immer wieder dazu, dass das Team
das Sprint-Ziel nicht erreichen konnte oder
dass die umgesetzten Lösungen nicht den
Erwartungen entsprachen. In der Folge
wurde oft nicht nur die agile Methode, son-
dern sogar die Kompetenz des Entwick -
lungs teams durch den PO in Frage gestellt. 

Um derartige Konflikte frühzeitig zu er -
kennen und für alle Beteiligten transparent
zu machen, sieht Scrum am Ende jedes
Sprints eine Retrospektive vor, passend zu
dem agilen Prinzip: „In regelmäßigen Ab -
ständen reflektiert das Team, wie es effekti-
ver werden kann und passt sein Verhalten
entsprechend an“ (vgl. [Bec01-a]). Hier kri-
stallisierte sich heraus, dass es von Vorteil
gewesen wäre, wenn das Team mit der
Analyse der User-Storys lange vor dem
geplanten Sprint begonnen hätte. Außer -
dem hätte für eine erfolgreiche Umsetzung
der User-Storys sichergestellt werden müs-
sen, dass das Team die Inhalte vollständig
verstanden hat. Als Hilfestel lung für deren
Formulierung nutzten wir den INVEST-
Ansatz (vgl. [Wik], siehe Kasten 2).

Das über mehrere Sprints erarbeitete
Ergebnis der Retrospektiven findet sich
heute in einem Prozess, der sich über drei
einmonatige Sprints erstreckt und somit für
uns optimal in den von Scrum definierten
Sprintzyklus integriert werden kann (siehe
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Abb. 2: Task Board in JIRA.

■ Independent: Anforderungen sollen
unabhängig voneinander sein.

■ Negotiable: Die Formulierung der
Anforderungen sollte Verhandlungs -
spielraum für die Planungssitzungen
lassen.

■ Valuable: Der konkrete Nutzen muss
sofort erkennbar sein.

■ Estimatable: Die Formulierung der
Anforderungen muss für das Team
für eine Auf wandsschätzung ver -
ständlich sein.

■ Small: Anforderungen sollten in klei-
nen Paketen beschrieben werden.

■ Testable: Alle Anforderungen sollten
testbar sein.

Kasten 2: Der INVEST-Ansatz.
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den. Da diese virtuelle Server-Infrastruktur
komplett innerhalb des Allianz-Netzwerks
betrieben wird, können wir sicherstellen,
dass der Quellcode dieses nicht verlassen
kann. 

Für die Einhaltung der von uns an die
An wen dungen vorgegebenen Qualitätsan -
forderungen enthält die SDE zudem
Programmier- und Architekturrichtlinien,
die in einem Continuous-Integration-
System (CI-System) in regelmäßigen Ab -
stän den geprüft werden. Für dieses System
haben wir einen Hudson-Server (vgl.
[Hud]) aufgesetzt, der mit Hilfe von „So -
nar“ (vgl. [Son]) die statischen Code -
analysen durchführt. Ebenso werden in
dem CI-System Unit- und Inte gra tionstests
zeitgesteuert ausgeführt. Wurden diese
Schritte erfolgreich abgeschlossen, werden
die Anwendungen automatisch auf der
Test-Laufzeitumgebung installiert, um über
automatisierte Selenium-Skripte (vgl. [Sel])
abschließend über die Benutzungs ober -
fläche auf korrekte Funktionalität getestet
zu werden.

Obwohl Standardisierung über die SDE in
einem gewissen Widerspruch zum agilen
Grundsatz „Individuen und Aktionen über
Prozesse und Werkzeuge“ (vgl. [Bec01-b])
steht, unterstützt sie den Entwickler dabei,
sich auf die fachlichen Anforderungen zu
konzentrieren. Sie hilft uns auch, das Risiko
zu minimieren, dass die Anwen dungen nicht
kompatibel sind zu den Laufzeitumge -
bungen. Im Rahmen von Konsolidierungs -
maß nahmen haben wir die Betriebs- und
Wartungskosten über ein einheitliches
Infrastrukturkonzept, das von der SDE
unterstützt wird, reduzieren können.

Vertrauen und Ausdauer
Ein Schwerpunkt der agilen Prinzipien ist
das Vertrauen in ein sich selbst organisie-
rendes Team. Aufgrund der räumlichen

Distanz gibt es gerade in Verbindung mit
Offshore-Entwicklern häufig Skeptiker, da
diese Distanz die Möglichkeiten der
Teamsteuerung verringert, die bei einem
lokalen Team gegeben sind. Um dieser
Skepsis erfolgreich entgegenzutreten, ist
von Anfang an das Vertrauen des Ma -
nagements wichtig, da die Erfolge der
Umstellung auf agile Methoden sich oft
nicht sofort zeigen. In diesem Zusammen -
hang stellte sich bei uns ein weiterer positi-
ver Effekt der oben genannten Retro spek -
tiven heraus: die Förderung einer offenen
Feedback-Kultur. Zu dieser gehört es, dass
jedes Teammitglied gleichberechtigt seine
eigene Meinung einbringen und die vor-
handenen Abläufe immer wieder in Frage
stellen darf. In unserem Fall benötigte der
Prozess einige Iterationen mit Nach -
justierungen, bis die Abläufe reibungslos
funktionierten. Ein zentraler Bestandteil
war die Definition eines Dreimonats-
Zyklus, mit dem wir die Qualität der
Ergebnisse signifikant steigern konnten.

Das lässt erkennen, dass Zeit und Geduld
weitere wichtige Faktoren für eine erfolg-
reiche Umsetzung von Scrum sind, da die
Umstellung der Arbeitsabläufe und die
Verinnerlichung der Scrum-Methode reifen
müssen. Die beteiligten Parteien müssen
Routine in den notwendigen Prozessen
erreichen, um sich auf das Anfor -
derungsmanagement und die Umsetzung
der Anforderungen konzentrieren zu kön-
nen. In unserem Fall dauerte es letztlich
zwei Jahre, bis sich die Erfolge nachhaltig
einstellten. Als wichtigen Faktor zur
Unterstützung dieses Umdenkens haben
wir dabei die hohe personelle Stabilität in
unserem Offshore-Team im Vergleich zu
anderen indischen Partnern identifiziert.

Weitere Aspekte
Beim Aufsetzen unseres Projekts mit Scrum
haben sich nicht nur interne Prozesse geän-
dert, auch die Zusammenarbeit mit exter-
nen Partnern musste neu strukturiert wer-
den. So stellten wir fest, dass die bei uns
üblichen Festpreisverträge mit externen
Entwicklungspartnern im Zusammenspiel
mit der Flexibilität von Agilität nicht funk-
tionierten. Diese Verträge beinhalten einen
fest definierten Leistungsumfang, zu dem
sich der Partner verpflichtet. Dabei ist es
nicht möglich, während der Umsetzung
Änderungen am Produkt einfließen zu las-
sen, ohne einen mit zusätzlichen Kosten
verbundenen Change-Request zu generie-
ren. Als Erkenntnis daraus bevorzugen wir
nun bei agilen Projekten Abrechnungen
nach zeitlichem Aufwand. Dagegen könnte
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Abb. 3: Sprintzyklus bei Allianz Re.

Abb. 4: CI-System der Allianz Re.
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man einwenden, dass mit dieser Art der
Abrechnung keine zuverlässige Planung der
Projektkosten möglich ist und dass der
Leistungsumfang nicht im Vorfeld festge-
legt werden kann. Nach unserer Erfahrung
ist aber genau das Gegenteil der Fall: Durch
den oben beschriebenen formalen Pla -
nungsprozess ist das Team schneller gewor-
den und kann in gleicher Zeit mehr
Anforderungen in höherer Qualität umset-
zen. Gerade bei länger laufenden Projekten
bietet dies eine höhere Flexibilität, um den
Leistungsumfang des Produkts an die
Rahmenbedingungen anzupassen, ohne bei
jeder Änderung die Verträge neu verhan-
deln zu müssen. Auf längere Sicht führt dies
dazu, dass die Projektkosten im Vergleich
zu traditionellen Entwicklungsmodellen
gesenkt werden können. Durch den oben
genannten JIRA-Workflow verstärkt sich
dieser Effekt, da schnell ein Einblick über
den Projektfortschritt gewonnen werden
kann, wodurch im Gegensatz zu traditio-
nellen Modellen auf kostenintensive Fehl -
entwicklungen schnell reagiert werden
kann.

Ein anderer berechtigter Kritikpunkt an
Off shore-Projekten ist, dass bei der Fach -
abteilung mehr Ressourcen gebunden wer-
den, da sie mehr in der Pflicht steht, die
Dokumentation zu detaillieren und den
Prozess durchgehend zu begleiten. Es hat
sich aber gezeigt, dass dies für das
Gesamtprojekt eher nützlich war, weil das
Endergebnis durch frühes Feedback eine
höhere Qualität aufwies und dadurch auch
die Wartungskosten reduziert werden
konn ten.

Daneben verändert sich die Rolle der
internen IT in der Umsetzung von Pro -
jekten. Durch die Offshore-Verlagerung der
Soft ware entwicklung müssen von ihr neue
Aufgaben wahrgenommen werden. Zu den

Haupttätigkeiten gehören die Qualitäts -
sicherung der User-Storys auf der Seite der
Fachabteilung und die Vali dierung der
Qualitätsanforderungen an das Endpro -
dukt bei der Umsetzung auf der Ent -
wicklerseite.

Weitere Schritte
Die geschilderten Erfahrungen berufen sich
auf Projekte aus den letzten drei Jahren.
Unser Ziel ist es, Scrum als favorisierte
Methode für Projekte innerhalb der Allianz
Re zu etablieren. Zusätzlich möchten wir
die vorhandenen technischen Möglich -
keiten ausbauen, um die Prozesse zu auto-
matisieren und damit weiter zu optimieren.
Durch den Einsatz agiler Methoden wollen
wir uns künftig noch näher an den Wün -
schen unserer Kunden orientieren und
effektiver ihren Erwartungen an eine mo -
derne IT gerecht werden.
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Die sehr guten Erfahrungen in der Zu -
sammenarbeit mit der ACIS stimmen uns
zuversichtlich, Scrum auch für weitere
Partner in der Anwendungsentwicklung
einzusetzen. 

Fazit
Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass die
agile Anwendungsentwicklung mit Off -
shore-Teams auch in großen Unternehmen
erfolgreich umgesetzt werden kann, wenn
gewisse Rahmenbedingungen eingehalten
werden. Unabdingbar für die erfolgreiche
Umsetzung sind Vertrauen in die beteilig-
ten Mitarbeiter, der Wille und Mut aller
Beteiligten, Probleme offen anzusprechen,
sowie Geduld und Ausdauer bei deren
Lösung. Die Tatsache, dass die Mitarbeiter
der ACIS ein Teil der Allianz Gruppe sind
und somit als Kollegen betrachtet werden,
hat sich zusätzlich positiv ausgewirkt. ■



<<
  /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
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /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 300
  /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 false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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.)
  >>
  /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


