å®ļňüxß}üÔåÔ®ļt®åľňüÔļÂŌĩļx£®üäiŌĩľľ®ø®ĩÔ

Ň čťļ"

<ăüľxÔ ļŃťęļU®ēľ®ø®ĩļŇťčĀļļňİÔx®ļ4ĩ®åİļİİñåüÔ®ü

=ĩęļŇŇĹļļÑťęļiăß®ļļĹÏęļ3xßĩÔxüÔļļļÑťŇĀļļ

3ăßüİăüļİ®ľšľļ
xňÂļ4ăüÂĩăüľxľåăüļ

FȤʮȤŕ lǞńǖʮƼˑʮʥlűǞƘ ǞűńǖȤ˴ʃǲǞ TǶǶˑʃʮɷĒʮǞȤȏŕ ®ʮĊ xȤȏʮĒƼűŕ hĒʃ̓ǶǞǲȤ˴ʃǲǞŘ hǶȬɌƘűɷ

Ň¶ U®åľ®ü ®åñxÔ®

ˑʃƼĒĳű ȷ T ǲʮȤĳűɷ ˇ̛ȷȘ


®˝ŝ˴űʃʮűȏ
ŝűȏ
Ƙ˝ɷ
 ʮˑȏƼ

'Ǟű TȏȏȤ˲ĒʮǞȤȏʃ̓űǞ
 
RƳȁǞƉǶíȔƉƿƳ
īȥǶĘƁ ±ĺĘƁƳƉƝ
Fɗ ɗ Ȥɷʃńǖű ŝűʃǞƼȏʮű
ÀǖɷűȏŘ ®ȤȏȏűȏĳɷǞǶǶűȏŘ
®ńǖɷűǞĳƼűɷěʮűɗ xǞʮ ŝűȅ
ɷǞȏ̓ǞɌ -ǞȏƘĒńǖǖűǞʮ
ĒǶʃ ǖȬńǖʃʮű FȤɷȅ ŝűɷ
èȤǶǶűȏŝˑȏƼ ƘűǞűɷȏ Ēˑńǖ
ʃűǞȏű |ĒńǖƘȤǶƼűɷ -ɷƘȤǶƼűɗ
®-T¸- ʞ

NĺǶíȥȁ íȥȁ īĺǶ
fƿƮřƿǶȔɔƿƳĺŗ
êűȏȏ ŝűɷ xǞʮʮűǶʃʮĒȏŝ ŝǞű
'ǞƼǞʮĒǶǞʃǞűɷˑȏƼ ȅűǞʃʮűɷȏ
˴ǞǶǶŘ ĳɷĒˑńǖʮ űʃ űǞȏűȏ
ɷĒŝǞǲĒǶ ȏűˑűȏ F˝ǖɷˑȏƼʃʃʮǞǶ
ƍ ˑȏŝ ŝǞű ¥˝ńǲĳűʃǞȏȏˑȏƼ
ĒˑƘ ŝǞű űǞƼűȏűȏ êˑɷ̓űǶȏɗ
®-T¸- ʕ

FȤʮȤŕ lǞńǖʮƼˑʮʥlűǞƘǝPɗǞűńǖȤ˴ʃǲǞ

vĺƁǶ íơȁ
åȥƝȥƳřȔȁűĺčǶȥȔɔĺơ

®ĩ Ußøňïøxß®ĩ

ŝűˑʮʃńǖűȏ ®ńǖȅˑńǲǖűɷʃʮűǶǶűɷȏɗ
ŝűȏ ǞȏȏȤ˲ĒʮǞ˲ʃʮűȏ ˑȏŝ űɷƘȤǶƼɷűǞńǖʃʮűȏ
'Ǟű xĒȏˑƘĒǲʮˑɷ êűǶǶűȏŝȤɷƘƘ ̓ěǖǶʮ ̓ˑ
Ēĳűɷ ȏǞńǖʮ Ƽűɷȏ ̓ˑɗ èȯȚ ȚȚż H˜ǡȁǩŏǡ
˲ǞűǶű -ɷƘȤǶƼű ˲űɷĒȏʮ˴ȤɷʮǶǞńǖ ƍ ƼǞĳʮ űʃ
FǞɷȅűȏńǖűƘ HűȤɷƼ êűǶǶűȏŝȤɷƘƘ Ǟʃʮ Ƙ˝ɷ

*üüăŔxľåŔ®ĩ
UŌ£ŕ®İľ®ü
èȤȏ ŝűɷ ®ńǖȅˑńǲȅĒȏˑƘĒǲʮˑɷ êűǶǶűȏŝȤɷƘ ɑǞȅ ǞǶŝ
FǞɷȅűȏńǖűƘ HűȤɷƼ êűǶǶűȏŝȤɷƘɓ ĳǞʃ ̓ˑȅ ®ʮĒɷʮǝˑɌ
èǞʃǞȤ˲űɷŝǞʃŕ Tȅ ɩTŝűűȏ˴űɷǲêɫ ̓űǞƼűȏ ˴Ǟɷ ŝǞű ƼɷȤǈű
hɷűĒʮǞ˲Ǟʮěʮ ŝűɷ ĳĒŝűȏǝ˴˝ɷʮʮűȅĳűɷƼǞʃńǖűȏ êǞɷʮʃńǖĒƘʮɗ

-Ǟȏ ĒńǲȤƘűȏŘ ŝűɷ ˲Ȥȅ
ȤȅɌˑʮűɷ ǶűɷȏʮŘ ˴Ǟű
Ǟ̓̓Ē ƼűǶǞȏƼʮŘ ˑȏŝ űǞȏ
h˝ǖǶʃńǖɷĒȏǲŘ ŝűɷ ƘűǖǶűȏŝű
lűĳűȏʃȅǞʮʮűǶ ĒˑƘǶǞʃʮűʮŕ
'Ǟű ®ȅĒɷʮ hǞʮńǖűȏ
Ǟʃʮ ʃńǖ˴űɷ Ǟȅ hȤȅȅűȏɗ
®-T¸- ȷƤ

®ńǖȅˑńǲ

lűʃű̓űǞʮ ʕ xǞȏˑʮűȏ

<

ƉȔ űǶƿŹĺƳ §ĘƁǶƉȔȔĺƳ űĺƁȔ īĺǶ ǒĨŊȐ
vĺȔĺǶ űǶƿŹĺ DƉǶƮĺƳĘƁĺř īȥǶĘƁ
ȁĺƉƳĺ víƳȥříƝȔȥǶǥ 'Ɖĺ vƉȔíǶčĺƉȔĺǶ
čĺűǶȭŹȔ ĺǶ ƮƉȔ ÍƿǶƳíƮĺƳǥ

FĺƿǶű Ïĺơƈ
ÏĺơơĺƳīƿǶřř ƉȁȔ ĺƉƳ DíƮƉơƉĺƳčĺȔǶƉĺčħ
ÍĺǶȁȥĘƁĺƳ
ƁǶƉȁȔƿǞƁ ȥƳī ƉƁǶ ÍíȔĺǶ NíƳȁƈ
ŹĺƳȒ ȁƉƳīȒ čĺǶĺƉȔȁȒ ƳíĘƁȒ ĺƉƳƉűĺƳȒ ±íȥȁĺƳīȒ
īĺǶ víƳȥříƝȔȥǶ ơĺƳīƿǶřřĨ ȁĺƉƳ ǶȥīĺǶ
űĺčǶƿĘƁĺƳǥ čĺǶ īƉĺ vƉȔíǶčĺƉȔĺǶ
ȔĺƉơĺƳ ȁƉĘƁ īƉĺ FĺȁĘƁöřȔȁřȭƁǶȥƳűǥ
ȭčĺǶȁȔĺƁȔ īƉĺ ǞĺȔĺǶ ÏĺơơĺƳīƿǶřř
Ő ȥƳī ȁƿƮƉȔ
ƁíčĺƳ ƛíƁǶĺơíƳű űĺȔȭřȔĺơȔ Ő ƁĺȥȔĺ
FĺƿǶű ƉȁȔ řȭǶ īƉĺ víƳȥříƝȔȥǶ ɔȥȁȔöƳīƉű
§ĘƁơƉĺŹĺ ƮĺƁǶ íơȁ ǒɜɜ ɜɜɜ §ĘƁơƉĺŹȻƿǶűöƳűĺǥ ÏĺơơĺƳƈ řȭǶ īƉĺ ȔĺĘƁƳƉȁĘƁĺƳ RƳƳƿȻíȔƉƿƳĺƳǥ §ĺƉƳĺ DǶíȥ ơíȥƈ
FĺƿǶű
'ȥǶĘƁ RƳƳƿȻíȔƉƿƳĺƳ ȽƉĺ īƉĺȁĺ ƁíȔ
īƉĺ ǶĺȁȁĺíǶčĺƉȔ ȥƳī īíȁ víǶƝĺƈ
īĺǶ řƿǶɔƁĺƉƮĺǶ īƉí ȻĺǶíƳȔȽƿǶȔĺȔ ƁǶƉȁȔƿǞƁ ơĺƉȔĺȔ īĺƳ ÍĺǶȔǶƉĺčǥ
īƿǶřř īƉĺ §ĘƁƮȥĘƝƮíƳȥříƝȔȥǶ
ĺƉƳĺǶȒ īĺǶ ȔƉƳűĨ FĺƿǶűȁ ǶȥīĺǶ
ɔȥ ĺƮƿȔƉƿƳíơ
§ĘƁƮȥĘƝīɉƳíȁȔƉĺȒ ÏĺơơĺƳīƿǶřřȒ ɔȥȒ
ÏĺƳƳ ƉƳ īĺǶ DíƮƉơƉĺ ÏĺơơĺƳīƿǶřř
ÏĺơȔ
Fĺƈ
ƮƿīĺǶƳȁȔĺƳ ȥƳī ƉƳƳƿȻíȔƉȻȁȔĺƳ īĺǶ
Ɖ ī č ƁƉűȔ FĺƿǶű ÏĺơơĺƳīƿǶřř īƉĺ

ĺȻƿơȥȔƉƿƳöǶĺ
jĺčĺƳȁƮƉȔȔĺơ

'Ǟű 'ɷǞʮʮű ®űǞʮű

hˑǶʮˑɷ

®ɌȤɷʮ

4ňüİľ ă£®ĩ 4ăøø®ĩšğ xİ Oß}üăø®ü
£®ĩ ïăĩ®xüåİß®ü Oăēøňİåï ®-T¸- ʷ

(xĩxñ£ Ußøå£ľ Â®å®ĩľ İ®åü ăø®xï
xñİ Uľxü£äňēäăø®£åxü ®-T¸- Ș

6®åßľxľßñ®ľåïäi< åü 4xľxĩ ®åü
*ĩĩİåüü šňñxİľ®ü £®ĩ Uēăĩľñ®ĩ ®-T¸- ˇƁ

HhO Ô®ŕåüüľ ixßñ
åü Hİľ®ĩĩ®åß ïñxĩ
ȥȁ īĺǶ íǶơíƮĺƳȔȁȽíƁơ ƉƳ ȁȔĺǶǶĺƉĘƁ ƉȁȔ
īƉĺ ƝƿƳȁĺǶȻíȔƉȻĺ Í ȻƿƳ -ɇƈfíƳɔơĺǶ §ĺƈ
číȁȔƉíƳ fȥǶɔ íơȁ ƝơíǶĺ §ƉĺűĺǶƉƳ ƁĺǶȻƿǶűĺƈ
űíƳűĺƳǥ §Ɖĺ ƝíƮ ơíȥȔ NƿĘƁǶĺĘƁƳȥƳűĺƳ ƉƳƈ
ƝơȥȁƉȻĺ ǶƉĺřȽíƁơǞǶƿűƳƿȁĺ íȥř ȝȏĨǒ Ƕƿƈ
ɔĺƳȔ īĺǶ §ȔƉƮƮĺƳǥ 'Ɖĺ ǶĺĘƁȔȁǞƿǞȥơƉȁȔƉƈ
ȁĘƁĺ DĨ īƉĺ ƉƮ vƉȔȔĺơǞȥƳƝȔ īĺǶ RčƉɔíƈ
řřöǶĺ ȁȔíƳīĨ ȻĺǶơƿǶ ƝƳíǞǞ ɔĺƁƳ ǶƿɔĺƳȔƈ
ǞȥƳƝȔĺ ȥƳī ơíƳīĺȔĺ ƮƉȔ ǒȐĨǒ ǶƿɔĺƳȔ íȥř
ơíȔɔ īǶĺƉǥ 'Ɖĺ ȁƿɔƉíơīĺƮƿƝǶíȔƉȁĘƁĺ §
ĺǶǶĺƉĘƁȔĺ ƮƉȔ ȣǒĨȏ ǶƿɔĺƳȔ īĺƳ ɔȽĺƉȔĺƳ
ơíȔɔǥ 'Ɖĺ FǶȭƳĺƳ ȻĺǶɔĺƉĘƁƳĺȔĺƳ ĺƉƳĺƳ
īĺȥȔơƉĘƁĺƳȒ §ȔƉƮƮĺƳɔȥȽíĘƁȁȒ ȥƳīȒ ɔƉĺƁĺƳ
ƮƉȔ ǒŮ ǶƿɔĺƳȔ ƉƳȁ Ƴĺȥĺ íǶơíƮĺƳȔ ĺƉƳǥ
fȥǶɔǳ ĺűƉĺǶȥƳű íȥȁ Í ȥƳī D ȽíǶ
ƳíĘƁ īĺƮ RčƉɔíƈ§ƝíƳīíơ -Ƴīĺ víƉ ǞĺǶ
vƉȁȁȔǶíȥĺƳȁȻƿȔȥƮ űĺȁȔȭǶɔȔ ȽƿǶīĺƳǥ NƉƳƈ
ȔĺǶűǶȥƳī ȽíǶ ĺƉƳ ȣɜǒȏ ƁĺƉƮơƉĘƁ íȥř RčƉɔí
űĺīǶĺƁȔĺȁ -ƳȔƁȭơơȥƳűȁȻƉīĺƿĨ īíȁ ɔĺƉűȔĨ ȽƉĺ
īĺǶ -ɇƈÍƉɔĺƝíƳɔơĺǶ ȥƳī -ɇƈDƈƁĺř
NĺƉƳɔƈƁǶƉȁȔƉíƳ §ȔǶíĘƁĺ ĺƉƳĺǶ ȻĺǶƮĺƉƳȔơƉƈ
ĘƁĺƳ ǶȥȁȁƉȁĘƁĺƳ ơƉűíǶĘƁĺƳƈxƉĘƁȔĺ ƉƮ
FĺűĺƳɔȥűȒ řȭǶȒ ÏíƁơƝíƮǞřƁƉơřĺȒ §ȔííȔȁíȥřƈ
ȔǶöűĺ ƉƳ ȥȁȁƉĘƁȔ ȁȔĺơơȔǥ
ʰŨɗĒ
ƍ hĒȏȏ hˑɷ̓ ȅǞʮ ŝűȏ Hɷ˝ȏűȏɥ ®-T¸- ʷ
ƍ êĒǖǶʃǞűƼűɷ hˑɷ̓ ǖĒʮ ĒǶǶű ɌʮǞȤȏűȏ ®-T¸- Ƥ

<ňİľ®ĩïñxÔ® Ô®Ô®ü hi
ÍƉĺǶ díƁǶĺ ƳíĘƁ īĺƮ ȥřřơƉĺűĺƳ īĺȁ 'Ɖĺƈ
ȁĺơȁƝíƳīíơȁȒ čĺűƉƳƳȔȒ íƮȒ vƿƳȔíűȒ īĺǶȒ Ƕƿƈ
ɔĺȁȁ ɔȽƉȁĘƁĺƳ fȥƳīĺƳ ȥƳī īĺƮ ÍÏƈfƿƳƈ
ɔĺǶƳǥ Ůȏɜ ɜɜɜ 'ƉĺȁĺơƝȥƳīĺƳ ƁíčĺƳ ȁƉĘƁ
īĺǶ vȥȁȔĺǶřĺȁȔȁȔĺơơȥƳűȁƝơíűĺ íƳűĺȁĘƁơƿȁƈ
ȁĺƳ ȥƳī ƁƿřřĺƳ íȥř §ĘƁíīĺƳĺǶȁíȔɔǥ ®-T¸- ˇ

$®ĩåüÔ® ixßñ®ľ®åñåÔňüÔ
¹ƳȔĺǶ ȁȔǶĺƳűȁȔĺƳ §ƉĘƁĺǶƁĺƉȔȁȻƿǶƝĺƁǶȥƳƈ
űĺƳȒ ȽĺűĺƳȒ ±ĺǶǶƿǶīǶƿƁȥƳűĺƳȒ īĺǶȒ ±íơƉčíƳ
ƁíčĺƳ řűƁíƳƉȁȔíƳȁ ȭǶűĺǶ čĺƉ īĺǶ ǶöȁƉƈ
īĺƳȔȁĘƁířȔȁȽíƁơ ƉƁǶĺ §ȔƉƮƮĺ íčűĺűĺčĺƳǥ
ȥȁ īĺƳ ƮĺƉȁȔĺƳ ǶƿȻƉƳɔĺƳ ȽȥǶīĺ ĺƉƳĺ űĺƈ
ǶƉƳűĺ ÏíƁơčĺȔĺƉơƉűȥƳű űĺƮĺơīĺȔǥ ®-T¸- Ƥ

Uäxßüäh®ĩï®ßĩ Ô®İľćĩľ
-ƉƳĺ īĺřĺƝȔĺ §ƈíƁƳ ƉȁȔ íƮ §íƮȁȔíű ƉƮ
±ȥƳƳĺơ ȥƳȔĺǶ īĺƮ §ȔȥȔȔűíǶȔĺǶ NíȥǞȔƈ
číƁƳƁƿř ȁȔĺƁĺƳ űĺčơƉĺčĺƳ ȥƳī ƁíȔ īĺƳ
íƁƳȻĺǶƝĺƁǶ ơíƁƮűĺơĺűȔǥ NȥƳīĺǶȔĺ íȁȁíƈ
űƉĺǶĺ ȁíŹĺƳ řĺȁȔĨ ȻƉĺơĺ ȁȥĘƁȔĺƳ ɔȥ DȥŹ ȭčĺǶ
īƉĺ FơĺƉȁĺ īĺƳ Ïĺű ƉƳȁ DǶĺƉĺǥ ®-T¸- ȷƤ

êűʮʮűɷ ®-T¸-ʩȷƱ

xȤȏʮĒƼ
ȷȘťʥȷʷť

'ǞűȏʃʮĒƼ
ˇˇťʥȘť

xǞʮʮ˴Ȥńǖ
ȷƁťʥȷȷť

ˑʃƘ˝ǖɷǶǞńǖűʃ TȏǖĒǶʮʃ˲űɷ̓űǞńǖȏǞʃ ®-T¸- ˇ
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6xü£ŕåĩľ® ÂŌßñ®ü
İåß xñİ UŌü£®üćï®
xǞʮ ŝűɷ ǲʮǞȤȏ Hɷ˝ȏű hɷűˑ̓ű ŝűȅȤȏʃʮɷǞűɷűȏ Ēˑűɷȏ
ƼűƼűȏ ƼɷĒɷˑȅ˴űǶʮɌĒǲűʮ ˑȏŝ èȤǶǲʃĳűƼűǖɷűȏɗ èȯȚ ¸ǡȯȐĒʎ FĒȁʹǩȚ

ǲȤǶȤƼǞű

*

ƮƮĺǶ ƮĺƁǶ jíƳīȽƉǶȔĺ ƉƳ íīĺƳƈ
ÏȭǶȔȔĺƮčĺǶűȒ ȁĘƁơƉĺŹĺƳȒ ȁƉĘƁȒ īĺǶȒ Ɲƈ
ȔƉƿƳ FǶȭƳĺ fǶĺȥɔĺ íƳ Ő ȻƉĺơĺǶƿǶȔȁ
ȁƉƳī īƉĺ fǶĺȥɔĺ ƮƉȔȔơĺǶȽĺƉơĺ íƳ ĘƝĺǶƳ
ȥƳī ÏƉĺȁĺƳ ɔȥ ȁĺƁĺƳĨ čĺȻƿǶɔȥűȔ íƳ §Ȕĺơƈ
ơĺƳĨ íƳ īĺƳĺƳ ȻƉĺơĺ ȥȔƿȁ ȻƿǶčĺƉříƁǶĺƳǥ
-ƉƳĺ -ǶƝơöǶȥƳű ơƉĺřĺǶƳ ȁƉĺ ƳƉĘƁȔ ƉƮƮĺǶ
ƮƉȔ Ő īƉĺ vĺƳȁĘƁĺƳ ȁƿơơĺƳ ȁƉĘƁ ȁĺơčȁȔ íȥř
īƉĺ §ȥĘƁĺ ƮíĘƁĺƳĨ Ƚíȁ ƁƉƳȔĺǶ īƉĺȁĺƮ ȁȔƉơƈ
ơĺƳ ǶƿȔĺȁȔ ȁȔĺĘƝȔǥ 'Ɖĺ jǇȁȥƳűħ 'Ɖĺ íȥĺǶƳ
ȽƿơơĺƳ īíƮƉȔ űĺűĺƳ īíȁ Ƴĺȥĺ űǶíǶȥƮƈ
ȽĺơȔǞíƝĺȔ īĺǶ ȥƳīĺȁǶĺűƉĺǶȥƳű īĺƮƿƳȁȔƈ
ǶƉĺǶĺƳȍ ƉƮ §ȭīȽĺȁȔĺƳ ȁƉƳī īƉĺ fǶĺȥɔĺ íčĺǶ
íȥĘƁȒ ĺƉƳȒ åĺƉĘƁĺƳȒ īĺȁȒ ǶƿȔĺȁȔȁȒ űĺűĺƳȒ īíȁ
ơíȥřĺƳīĺ ÍƿơƝȁčĺűĺƁǶĺƳ ɔȥƮ ǶȔĺƳȁĘƁȥȔɔǥ
RƳƉȔƉƉĺǶȔ ȽȥǶīĺ īƉĺ ƝȔƉƿƳ ƳƉĘƁȔ ȻƿƳ
īĺƳ ÍĺǶčöƳīĺƳĨ ȁƿƳīĺǶƳ ȻƿƳ ȥƳȔĺƳȍ ȁƉĺ
ȁȔíƮƮȔ ȻƿƮ ǞǶƿƮƿȻƉĺǶȔĺƳ jíƳīȽƉǶȔ ÏƉơơƉ
fǶĺƮĺǶƈ§ĘƁƉơơƉƳűȁĨ īĺǶ ƉƳ ƿƮƮĺǶȁƝƉǶƈ
ĘƁĺƳ ƉƳ xƿǶīǶƁĺƉƳƈÏĺȁȔříơĺƳ ơĺčȔ ȥƳī ƉƮ
RƳȔĺǶƳĺȔ ȥƳȔĺǶ číȥĺǶȽƉơơƉǥĘƿƮ ĺƉƳĺƳ ơƿű
čĺȔǶĺƉčȔǥ ±íȔȁöĘƁơƉĘƁ ȁĘƁĺƉƳȔ fǶĺƮĺǶƈ
§ĘƁƉơơƉƳűȁ ĺƉƳĺƳ xĺǶȻ űĺȔǶƿřřĺƳ ɔȥ ƁíčĺƳĨ
īĺƳƳ īƉĺ fǶĺȥɔĺ ȻĺǶčǶĺƉȔĺƳ ȁƉĘƁ ǶíȁíƳȔ ƉƳ
űíƳɔ 'ĺȥȔȁĘƁơíƳīǥ 'ȥǶĘƁ īíȁ űǶíǶȥƮƈ
ȽĺơȔǞíƝĺȔ ȁƿơơĺƳ ȁĺĘƁȁ ȁȔíȔȔ čƉȁƁĺǶ
ŮĨŬȒǶƿɔĺƳȔȒ īĺǶȒ åȥȽĺƳīȥƳűĺƳȒ īĺǶȒ -ȥǶƿƈ
ǞöƉȁĘƁĺƳ ¹ƳƉƿƳ íƳ īƉĺ jíƳīȽƉǶȔȁĘƁířȔ ƉƳ
īƉĺ ȁƿűĺƳíƳƳȔĺ ɔȽĺƉȔĺ §öȥơĺ řơƉĺŹĺƳȍ īíƮƉȔ
ȽĺǶīĺƳ xíȔȥǶȁĘƁȥȔɔƮíŹƳíƁƮĺƳ īĺǶ
jíƳīȽƉǶȔĺ ƁƿƳƿǶƉĺǶȔǥ ȥŹĺǶīĺƮ ǞơíƳȔ īƉĺ
ĺűƉĺǶȥƳű īíȁ ÍĺǶčƿȔ īĺȁ ¹ƳƝǶíȥȔȻĺǶƈ
ƳƉĘƁȔȥƳűȁƮƉȔȔĺơȁ FơɉǞƁƿȁíȔ ƉƳ īĺƳ ƳöĘƁȁƈ
ȔĺƳ ȻƉĺǶ díƁǶĺƳǥ
'íȁ ÍƿơƝȁčĺűĺƁǶĺƳ ɔȥƮ ǶȔĺƳȁĘƁȥȔɔ
ȽƉĺīĺǶȥƮ ȁƉĺƁȔ ȻƿǶĨ īíȁȁ čƉȁ ɔȥƮ díƁǶ

ȣɜȝŬ īƉĺ NöơřȔĺ īĺǶ űǶíǶřơöĘƁĺ ǇƝƿơƿƈ
űƉȁĘƁ čĺȽƉǶȔȁĘƁířȔĺȔ ȥƳī īíȁȁ čƉȁ ȣɜȣŬ īƉĺ
vĺƳűĺ īĺǶ řơíƳɔĺƳȁĘƁȥȔɔƮƉȔȔĺơ ȥƮ īƉĺ
NöơřȔĺ ǶĺīȥɔƉĺǶȔ ȽĺǶīĺƳ ȁƿơơǥ
dƿíĘƁƉƮ ȥƝȽƉĺīĨ īĺǶ jíƳīĺȁƈ ȥƳī
ȥƳīĺȁȻƿǶȁƉȔɔĺƳīĺ īĺȁ íȥĺǶƳȻĺǶčíƳīȁĨ
ƉȁȔ ƝơíǶ űĺűĺƳ īíȁ ÍƿơƝȁčĺűĺƁǶĺƳǥ 'íčĺƉ
ȽȭǶīĺƳȒ ǶȔĺƳȁĘƁȥȔɔȒ ȥƳīȒ jíƳīȽƉǶȔȁĘƁířȔ
űĺűĺƳĺƉƳíƳīĺǶ íȥȁűĺȁǞƉĺơȔĨ ƿčȽƿƁơ ȁƉĘƁ ƉƳ
īĺǶ ǶíɇƉȁ ȻƉĺơĺ íȥĺǶƳ řȭǶ īĺƳ xíȔȥǶƈ
ȁĘƁȥȔɔ ĺƉƳȁĺȔɔȔĺƳĨ ĺȔȽí ƉƳīĺƮ ȁƉĺ ơȭƁƈ
ȁȔǶĺƉřĺƳ íƳơĺűȔĺƳ ƿīĺǶ xíȔȥǶȁĘƁȥȔɔűĺčƉĺȔĺ
ǞřơĺűȔĺƳǥ ȥƝȽƉĺī ȁƉĺƁȔ īíƳĺčĺƳ īƉĺ -ɇƉȁƈ
ȔĺƳɔ ȻƉĺơĺǶ DíƮƉơƉĺƳčĺȔǶƉĺčĺ ƉƳ FĺříƁǶǥ
ǯÏíȁ ȽƉǶ čǶíȥĘƁĺƳĨ ȁƉƳī ȻĺǶƳȭƳřȔƉűĺĨ ȥƮƈ
ȁĺȔɔčíǶĺ jǇȁȥƳűĺƳĨ īƉĺ īĺƳ ǶȔĺƳȁĘƁȥȔɔ
ȽĺƉȔĺǶčǶƉƳűĺƳ ȥƳī űơĺƉĘƁɔĺƉȔƉű īĺǶ jíƳīƈ
ȽƉǶȔȁĘƁířȔ -ƳȔȽƉĘƝơȥƳűȁǞĺǶȁǞĺƝȔƉȻĺƳ čƉĺƈ
ȔĺƳǥ 'Ɖĺ ǶíīƉƝíơĺƳ ÍƿǶȁĘƁơöűĺ īĺȁ ÍƿơƝȁčĺƈ
űĺƁǶĺƳȁ ȽĺǶīĺƳ īƉĺȁĺƮ ƳȁǞǶȥĘƁ ƉƳ ƝĺƉƈ
ƳĺǶ ÏĺƉȁĺ űĺǶĺĘƁȔǰĨ ȁƿ ȥƝȽƉĺīǥ
'ĺǶ jíƳīĺȁčíȥĺǶƳȻĺǶčíƳī ȻĺǶƮĺƉīĺȔ
ĺȁ íčĺǶĨ ȁƉĘƁ ɔȥǶ ƝȔƉƿƳ FǶȭƳĺ fǶĺȥɔĺ ɔȥ
čĺƝĺƳƳĺƳȍ ƮíƳ Ƚƿơơĺ ƉƳ īƉĺȁĺǶ §íĘƁĺ
ƳĺȥȔǶíơ čơĺƉčĺƳĨ ȁƿ NƿǶȁȔ ÏĺƳƝĨ īĺǶ ȁȔĺơơƈ
ȻĺǶȔǶĺȔĺƳīĺ NíȥǞȔűĺȁĘƁöřȔȁřȭƁǶĺǶǥ 'ĺǶ
íɉĺǶƉȁĘƁĺ íȥĺǶƳȻĺǶčíƳī ȥƳȔĺǶȁȔȭȔɔȔ īƉĺ
ƝȔƉƿƳ īíűĺűĺƳ ǯíơȁ åĺƉĘƁĺƳ īĺǶ víƁƳȥƳű
ƉƳȒ īĺǶȒ íƝȔȥĺơơȒ ȁĘƁȽƉĺǶƉűĺƳȒ §ƉȔȥíȔƉƿƳȒ ȥƳī
īĺǶ ƮƉĺȁĺƳ §ȔƉƮƮȥƳű ƉƳ īĺǶ jíƳīƈ ȥƳī
DƿǶȁȔȽƉǶȔȁĘƁířȔǰǥ ÍƉĺơĺ jíƳīȽƉǶȔĺ řȭƁơȔĺƳ
ȁƉĘƁ íơȁ §ȭƳīĺƳčǇĘƝĺǥ 'ĺǶ číɉĺǶƉȁĘƁĺ
íȥĺǶƳǞǶöȁƉīĺƳȔ ÏíơȔĺǶ NĺƉīơ ƁíȔ ȁƉĘƁ ȁƿƈ
űíǶ ȁĘƁƿƳ ȁĺơčȁȔ ƮƉȔ ĺƉƳĺƮ űǶȭƳĺƳ fǶĺȥɔ
ȻƿǶ īƉĺ §ȔííȔȁƝíƳɔơĺƉ ƉƳ vȭƳĘƁĺƳ űĺȁȔĺơơȔǥ
ƍ hȤȅȅűȏʮĒɷŕ hɷűˑ̓̓ˑƼ ®-T¸- ʷ

Uľxĩľ ÂŌĩ *üåľåxľåŔ®
Ô®Ô®ü ňİ®ňľňüÔ
íīĺƳƈÏȭǶȔȔĺƮčĺǶűȁ ÏƉǶȔȁĘƁířȔȁƮƉƳƉȁȔĺƈ
ǶƉƳ xƉĘƿơĺ NƿřřƮĺƉȁȔĺǶƈfǶíȥȔ ǡ'¹Ǣ ȽƉơơ
ƮƉȔ ĺƉƳĺǶ čǶĺƉȔĺƳ ơơƉíƳɔ űĺűĺƳ īƉĺ ȥȁƈ
čĺȥȔȥƳű íƮ ǶčĺƉȔȁǞơíȔɔ ȻƿǶűĺƁĺƳǥ ǯ'Ɖĺ
ȭčĺǶȽƉĺűĺƳīĺ åíƁơ īĺǶ ǶčĺƉȔűĺčĺǶ ƉƮ
§ȭīȽĺȁȔĺƳ ȻĺǶƁöơȔ ȁƉĘƁ ǶĺĘƁȔȁƝƿƳřƿǶƮ
ȥƳī īĺƳ ĺȁĘƁöřȔƉűȔĺƳ űĺűĺƳȭčĺǶ říƉǶǰĨ
ȁíűȔĺ ȁƉĺ ȥƳȁĺǶĺǶ åĺƉȔȥƳűǥ ơơĺǶīƉƳűȁ ȽȭǶƈ
īĺƳ ȭčĺǶ ĺǶíȔȥƳűȁȁȔĺơơĺƳ ƉƮƮĺǶ ȽƉĺīĺǶ
Döơơĺ čĺƝíƳƳȔĨ ƉƳ īĺƳĺƳ īƉĺ ǶĺĘƁȔơƉĘƁĺƳ
FǶȥƳīǶĺűĺơƳ ĺƉƳĺȁ ǶčĺƉȔȁȻĺǶƁöơȔƳƉȁȁĺȁ
ƳƉĘƁȔ ĺƉƳűĺƁíơȔĺƳ ȽĺǶīĺƳǥ Ƴ īƉĺȁĺƮ
vƿƳȔíűȒ ȔǶƉřřȔȒ ȁƉĘƁȒ ȥƳȔĺǶȒ ƉƁǶĺǶȒ jĺƉȔȥƳűȒ ƉƳ
§ȔȥȔȔűíǶȔ ĺƉƳ ȥƳīĺǶ ±ƉȁĘƁ ɔȥ īƉĺȁĺƮ
±ƁĺƮíĨ íƳ īĺƮ ɔíƁơǶĺƉĘƁĺ vƉƳƉȁȔĺǶƉĺƳĨ
ĺƁǇǶīĺƳ ȥƳī ÍĺǶčöƳīĺ čĺȔĺƉơƉűȔ ȁƉƳīǥ Ȑʎ
ƍ xǞȏǞʃʮűɷǞȏ ʃʮĒɷʮűʮ ƘƘűȏʃǞ˲ű ®-T¸- Ʊ
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ȥơơȥƮčƉƮčɉ ƁǇǶȔ ȁƉĘƁ íơơĺȁ íƳīĺǶĺ íơȁ ǖȤɷ xˑʃǞǲʩǲűȏȏʮʩǲűǞȏűʩ ȽƉǶȒ ȽĺƉȔĺǶƮíĘƁĺƳȒ ȽƿơơȔĺƳǰĨȒ ĺǶɔöƁơȔȒ īĺǶȒ ƳȽíơȔǥ
ǶȥȁȁƉȁĘƁ íƳǥ ±íȔȁöĘƁơƉĘƁ ƉȁȔ īĺǶ ǶȔ
Hɷűȏ̓űȏŘʩŝĒʃʩĳű˴űǞʃűȏʩ RƮƮĺǶ ƮĺƁǶ vöƳƳĺǶ ȁĘƁơƿȁȁĺƳ ȁƉĘƁ íƳǥ ǯ-ƉƳ
ƮĺƁǶ íơȁ ǒŮ ɜɜɜ fƉơƿƮĺȔĺǶ ȻƿƳ vƿȁƈ
'ǶƉȔȔĺơ ȻƿƳ ȥƳȁ ƝíƳƳ ĺɇɔĺơơĺƳȔ ȁƉƳűĺƳĨ ĺƉƳ 'ǶƉȔȔĺơ
ĒˑńǖʩˇƁʩˑʃʮɷĒǶǞűɷɗ
ƝíȥȒ ĺƳȔřĺǶƳȔȒ ŐȒ ĺƉƳȒ ȝɜɜɜƈ§ĺĺơĺƳƈxĺȁȔȒ ƉƮȒ NƉƳƈ
ƝíƳƳ ɔȥƮƉƳīĺȁȔ īƉĺ vĺơƿīƉĺ ƁíơȔĺƳ ȥƳī ĺƉƳ 'ǶƉȔƈ
èȯȚʴĒʂľĒʂĒʴĒʂǽǡĒ˜ʎżȚ
ȔĺǶơíƳī ȻƿƳ ɉǶƿƳ íɉ íƳ īĺǶ ȁȔƝȭȁȔĺ ȥȁȔǶíƈ
Ȕĺơ ȁƉƳī ĺƉƳříĘƁ ƳĺȔȔĺ fĺǶơĺĨ ƮƉȔ īĺƳĺƳ ƮíƳ űĺǶƳ
ơƉĺƳȁǥ 'ĺƳƳƿĘƁ ĺǶȔǇƳĺƳ ƁƉĺǶ ƿřȔ ǶȥȁȁƉȁĘƁĺ fơöƳƈ
íȥř ĺƉƳ ƉĺǶ űĺƁȔǰĨ ȁíűȔ §ȽƉȻĺơ ơíĘƁĺƳīǥ RƮ ĺǞĺǶƈ
űĺǥȒ ǯfíơƉƳƝíĨȒ ƝíơƉƳƝíĨȒ ƝíơƉƳƝíȒ ƮíɉíĨȒ řȒ ȁíīȥȒ ɉíűƿīíȒ ƮíơƉƳƝíĨ ȔƿƉǶĺ ȁƉƳī ǶƿƮíƳȔƉȁĘƁĺ ÍƿơƝȁơƉĺīĺǶĨ vöǶȁĘƁĺ īĺǶ ƿȔĺƳ ǶƮĺĺ
ƮíơƉƳƝí Ʈíɉí ǥ ǥ ǥǰ 'íƳƳ ǶȥřȔ ĺƉƳĺ vöƳƳĺǶȁȔƉƮƮĺ ǯȁǞíȁƉčíǰ ƿīĺǶ NɉƮƳĺƳ īĺǶ ǶȥȁȁƉȁĘƁƈƿǶȔƁƿīƿɇĺƳ fƉǶĘƁĺǥ
ȥƳī ȁǞǶƉĘƁȔ ȽĺƉȔĺǶ íȥř -ƳűơƉȁĘƁ ƮƉȔ ǶȥȁȁƉȁĘƁĺƮ ƝɔĺƳȔǥ -ĘƁȔĺ
±ǶƿȔɔȒ īĺǶȒ ĺǶƳȁȔƁířȔĺƳȒ jƉĺčĺȒ ɔȥǶȒ vȥȁƉƝȒ ĺǶơíȥčĺƳȒ ȁƉĘƁȒ īƉĺ
ȥȁȁĺƳ űƉčȔ ĺȁ ƉƮ FĺƮĺƉƳīĺƁíȥȁ ȻƿƳ vȥơơȥƮčƉƮčɉ ƳƉĘƁȔĨ ȥȁȔǶíơƉĺǶ íȥĘƁ īĺƳ ĺƉƳĺƳ ƿīĺǶ íƳīĺǶĺƳ §ǞíŹǥ NöȥřƉű ȽȭǶīĺƳ
íȥĘƁ ƳƉĺƮíƳīĺƳ īĺǶ ȥȁȁƉȁĘƁ ȁǞǶƉĘƁȔ ȥƳī ƳȥǶ ĺƉƳĺƳĨ īĺǶ ƛĺƈ ȁƉĺ ȁƉĘƁ čĺƉȁǞƉĺơȁȽĺƉȁĺ ȭčĺǶ īĺƳ ǶȥȁȁƉȁĘƁĺƳ ǶöȁƉīĺƳȔĺƳ Ïơíƈ
Ʈíơȁ ƉƳ ȥȁȁơíƳī ȽíǶǥ ¹Ƴī ȔǶƿȔɔīĺƮ ȁȔĺƁĺƳ ƁƉĺǶ ȣŊ vöƳƳĺǶĨ īƉƮƉǶ ȥȔƉƳ ơȥȁȔƉű ƮíĘƁĺƳĨ űĺȁȔĺƁȔ víǶƝ §ȽƉȻĺơǥ -ĘƁȔĺ ȥȁȁĺƳ
īƉĺ ĺƉƳĺ jƉĺčĺ ɔȥǶ ǶȥȁȁƉȁĘƁĺƳ fȥơȔȥǶ ȥƳī vȥȁƉƝ ȻĺǶčƉƳīĺȔǥ
ȁȔǇǶȔ īĺǶ fơíƮíȥƝ ƿřřĺƳčíǶ ȽĺƳƉűĨ ȁƉĺ ǶĺíűƉĺǶĺƳ ƮĺƉȁȔ ǞƿȁƉȔƉȻ
RƁǶĺƳ ƁƿǶ ƁíčĺƳ ȁƉĺ 'ȥȁȔɉĺȁƝɉ űĺƳíƳƳȔĨ ƉƳ ƳơĺƁƳȥƳű íƳ íȥř īƉĺ vöƳƳĺǶ íȥȁ īĺƮ íȥȁȔǶíơƉȁĘƁĺƳ NƉƳȔĺǶơíƳīǥ 'ĺǶ ǶȥȁȁƉƈ
īĺƳ ǶȥȁȁƉȁĘƁĺƳ §ĘƁǶƉřȔȁȔĺơơĺǶ DƛƿīƿǶ 'ƿȁȔƿƛĺȽȁƝƉ Ő ƳȥǶ īíȁȁ ȁĘƁĺ ƿȔȁĘƁířȔĺǶ ƁíȔ ƉƁƳĺƳ čĺǶĺƉȔȁ ɔȥűĺƁǇǶȔ ȥƳī íǞǞơíȥīƉĺǶȔǥ
ȁƉĘƁ ƉƁǶ xíƮĺ íȥȁ īĺƳ ĺƳűơƉȁĘƁĺƳ ÏƿǶȔĺƳ ǯīȥȁȔɉǰ ǡǯȁȔíȥčƉűǰǢ ȥĘƁȒ ƉƳȒ īĺƳȒ fƿƮƮĺƳȔíǶȁǞíơȔĺƳȒ īĺǶȒ ÛƿȥȔȥčĺƈÍƉīĺƿȁȒ ȁƉƳűĺƳ
ȥƳī ǯ-ȁƝɉǰ ǡĺƉƳĺ íȥȁȔǶíơƉȁĘƁĺ fȭƁơčƿɇǢ ɔȥȁíƮƮĺƳȁĺȔɔȔǥ Ƴƈ ǶȥȁȁƉȁĘƁĺ DíƳȁ jƿčĺȁƁɉƮƳĺƳ íȥř īƉĺ ȥȁȁƉĺȁħ ǯ'íȁ ƉȁȔ ȽȥƳƈ
űĺříƳűĺƳ ƁíȔ íơơĺȁ ȻƿǶ řȭƳř díƁǶĺƳĨ íơȁ víǶƝ §ȽƉȻĺơ ȥƳī ĺƉƳ īĺǶȻƿơơĨ ơĺƉīĺƳȁĘƁířȔơƉĘƁ ȥƳī ȭčĺǶǶíȁĘƁĺƳī íȥȔƁĺƳȔƉȁĘƁǰĨ
ǞííǶ DǶĺȥƳīĺ īǶĺƉ ǶȥȁȁƉȁĘƁĺ jƉĺīĺǶ íȥř ĺƉƳĺƮ vȥȁƉƝřĺȁȔƉȻíơ ȁĘƁǶƉĺč ĺȔȽí ±íȔƉíƳí FǶĺƁíƳ ȥƳī īíƳƝȔĺ īĺƳ vöƳƳĺǶƳĨ ȁƿ ȻƉĺơ
íȥřřȭƁǶĺƳ ȽƿơơȔĺƳǥ ǯ'ƿĘƁ īíƳƳ ƁíȔȔĺƳ ȽƉǶ ȁƿ ȻƉĺơ §ǞíŹĨ īíȁȁ řȭǶ īƉĺ ǶȥȁȁƉȁĘƁĺ fȥơȔȥǶ ȥƳī īƉĺ ǶȥȁȁƉȁĘƁĺ §ĺĺơĺ ɔȥ ȔȥƳǥ
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èȯȚʴżʹżʂʴ|ȯȚȚżȚȐĒŏǡżʂʴ



ƉƳ íƳīĺǶĺǶ ĺűƉĺǶȥƳűȁĘƁĺř ȽöǶĺ
ơöƳűȁȔ ɔȥǶȭĘƝűĺȔǶĺȔĺƳǥ ÍƿƮ ƁǇĘƁȁƈ
ȔĺƳ FĺǶƉĘƁȔ īĺȁ jíƳīĺȁ ƉơơĺűíơĺǶ
ƝȔƉƿƳĺƳ űĺɔƉĺƁĺƳ ɔȥ ȽĺǶīĺƳ ƉȁȔ ƛí ȽƉǶƝƈ
ơƉĘƁ ƝĺƉƳĺ fơĺƉƳƉűƝĺƉȔǥ ơơĺƉƳ ȁĘƁƿƳ īƉĺ
fǇƳƉűƉƳ űĺȔöȥȁĘƁȔ ɔȥ ƁíčĺƳħ ÏĺǶ ȭčĺǶơĺčȔ
ȁƿ ĺƉƳĺ ĺȁĘƁȥơīƉűȥƳűǬ 'íɔȥ ƝƿƮƮȔ ƳȥƳ
īƉĺ -ƮǞǇǶȥƳű ȭčĺǶ ƝǶƉĺűĺǶƉȁĘƁĺ ƁĺȔƿǶƉƝǥ
¹ƳīĨ ɔȥ ĺűƉƳƳ īƉĺȁĺǶ ÏƿĘƁĺĨ ĺƉƳ ƳĺȥĺǶĨ
űĺřöƁǶơƉĘƁĺǶ fƿǶǶȥǞȔƉƿƳȁȻĺǶīíĘƁȔǥ
ƿǶƉȁ dƿƁƳȁƿƳ íčĺǶĨ īĺǶ čǶƉȔƉȁĘƁĺ Ƕĺƈ
ƮƉĺǶƮƉƳƉȁȔĺǶĨ ȁƉĺƁȔ ƝĺƉƳĺƳ FǶȥƳī ɔȥƮ
ȭĘƝȔǶƉȔȔ Ő ƿīĺǶ íȥĘƁ ƳȥǶ ɔȥ ĺƉƳĺǶ -ƳȔƈ
ȁĘƁȥơīƉűȥƳűǥ §ĘƁíƮƈ ƿīĺǶ -ƁǶűĺřȭƁơ
ƝĺƳƳȔ dƿƁƳȁƿƳ ƳƉĘƁȔǥ 'íȁȁ ĺǶ īƉĺ ȥĺĺƳ ƉƳ
ĺƉƳĺȒ ȁĘƁȽƉĺǶƉűĺȒ jíűĺȒ űĺčǶíĘƁȔȒ ƁíȔĨȒ ƝȭƮƈ
ƮĺǶȔ ƉƁƳ ȽĺƳƉűǥ 'íȁ FĺǶƉĘƁȔȁȥǶȔĺƉơ ƁöơȔ ĺǶ
űíƳɔ ĺƉƳříĘƁ řȭǶ ǯříơȁĘƁǰǥ åȥ ȻƉĺơĺ jĺȥȔĺ
ȽƿơơĺƳ ȁĺƉƳĺǶ ƳȁƉĘƁȔ ƳíĘƁ īĺƳ ơöƳűȁȔ
ȭčĺǶřöơơƉűĺƳ ǶĺɇƉȔ ȻĺǶƁƉƳīĺǶƳ ȥƳī ȥƳȔĺǶƈ
ơíȥřĺƳ ȁƿ īĺƳ ǯÏƉơơĺƳ īĺȁ ÍƿơƝĺȁǰǥ
'Ɖĺȁĺ ĺȁĘƁȥơīƉűȥƳű űƉơȔ ȻƿǶ íơơĺƮ īĺƮ
¹ƳȔĺǶƁíȥȁĨ īĺƮ ȽƉīĺǶȁǞĺƳȁȔƉűĺƳ íǶơíƈ
ƮĺƳȔǥȒ dƿƁƳȁƿƳȒ ƁíȔȒ īƉĺȒ 'ƉřříƮƉĺǶȥƳűȒ īĺǶ
FĺűƳĺǶ ȁĺƉƳĺȁ fȥǶȁĺȁ ɔȥƮ ǶƿűǶíƮƮ ĺǶƈ
ƁƿčĺƳǥ ƿơȔĺǶƳī ȽƉǶřȔ ĺǶ ƉƁƳĺƳ fíǞƉȔȥơíƈ
ȔƉƿƳ ȻƿǶ ȥƳī čĺɔƉĘƁȔƉűȔ ȁƉĺ īĺǶ §íčƿȔíűĺ
ȥƳī īĺȁ ÍĺǶǶíȔȁ íƮ ÍƿơƝǥ ÏĺǶ íȥř -ƉƳƁíơƈ
ȔȥƳűȒ īĺƮƿƝǶíȔƉȁĘƁĺǶȒ ĺűĺơƳȒ ǞƿĘƁȔĨȒ ȁƉĺƁȔ
ȁƉĘƁ īƉĺȁĺǶ ±íűĺ ȁĘƁƳĺơơ ɔȥƮ ÍƿơƝȁřĺƉƳī
ĺǶƝơöǶȔǥȒ fĺƉƳȒ FĺǶƉƳűĺǶĺǶȒ íơȁȒ īĺǶȒ fǶƿƳíƳƈ
ȽíơȔ īĺǶ ĺűƉĺǶȥƳűĨ FĺƿřřǶĺɉ ƿɇĨ ƁíȔ īĺƳ
ÍƿơƝȁȻĺǶȔǶĺȔĺǶƳȒ īíȁȒ ƮƿǶíơƉȁĘƁĺȒ ĺĘƁȔȒ ɔȥ
ȽĺƉȔĺǶĺƳ §ƉȔɔȥƳűĺƳ íčűĺȁǞǶƿĘƁĺƳǥ ¹Ƴī
īíȁ ƳȥǶĨ ȽĺƉơ īƉĺ ĺűƉĺǶȥƳű ȭčĺǶ ƝĺƉƳĺ
vĺƁǶƁĺƉȔ ȻĺǶřȭűȔĨ íčĺǶ íȥĘƁ ƳƉĘƁȔ íȥř
ĺƉűĺƳĺ DíȥȁȔ xĺȥȽíƁơĺƳ íȥȁơǇȁĺƳ ƝíƳƳĨ
íơȁƿ ƉƳ īĺǶ fơĺƮƮĺ ȁȔĺĘƝȔǥ
ƿơƉȔƉƝĺǶƳ íơơĺǶ íǶȔĺƉĺƳĨ íȥĘƁ ƉƮ ƝƿƳƈ
ȁĺǶȻíȔƉȻĺƳ jíűĺǶĨ čĺűƉƳƳȔ īíȁ ȥƳƁĺƉƮơƉĘƁ
ɔȥ ȽĺǶīĺƳǥ 'ĺǶ Ƴĺȥĺ ±ƿƳĨ īĺƳ ƿǶƉȁ dƿƁƳƈ
ȁƿƳ ĺƉƳűĺřȭƁǶȔ ƁíȔĨ ȁĘƁȭǶȔ ƿřřĺƳĺ DĺƉƳīȁĺƈ
ơƉűƝĺƉȔ ȭčĺǶíơơ ƉƮ jíƳīǥ ǶȁĺƳ řơƉĺŹĺ ĺƉƳ
ƉƳȁ jĺƉȔȥƳűȁȽíȁȁĺǶ īĺȁ ǇřřĺƳȔơƉĘƁĺƳ jĺƈ
čĺƳȁ ƉƳ FǶƿŹčǶƉȔíƳƳƉĺƳĨ ƮĺƉƳȔ īĺǶ ơƉčĺǶíơĺ
jƿƳīƿƳĺǶȒ ǯFȥíǶīƉíƳǰǥȒ ȥĘƁȒ īĺǶȒ §ǞĺíƝĺǶ
īĺȁ Nƿȥȁĺ ƿř ƿƮƮƿƳȁĨ dƿƁƳ ĺǶĘƿȽĨ
ȽíǶƳȔ ȻƿǶ ĺƉƳĺǶ ÍĺǶűƉřȔȥƳű īĺǶ ǞƿơƉȔƉȁĘƁĺƳ
fȥơȔȥǶǥ vĺƁǶ íơȁ ƁȥƳīĺǶȔ ƉȁĘƁǇřĺ ȻĺǶơíƳƈ
űĺƳ ȻƿƳ īĺǶ ĺűƉĺǶȥƳű ĺƉƳĺƳ ȽĺƳƉűĺǶ íűƈ
űǶĺȁȁƉȻĺƳ DȭƁǶȥƳűȁȁȔƉơǥ 'Ɖĺ řǶȭƁĺǶĺ ±ƿǶɉƈ
RƳƳĺƳƮƉƳƉȁȔĺǶƉƳ ƮčĺǶ ȥīī ȁƉĺƁȔ īƉĺ
FĺříƁǶĨ īíȁȁ ǯīƉĺ DơíƮƮĺƳ īĺǶ FĺȽíơȔ íƳƈ
űĺříĘƁȔǰ ȽĺǶīĺƳǥ ÍƿǶ íơơĺƮ íčĺǶ ƮíĘƁȔ
dƿƁƳȁƿƳȁ fǶƉȔƉƝĺǶ ȥƳī FĺűƳĺǶ ƳĺǶȻǇȁĨ
īíȁȁ īƉĺ čĺīĺƳƝơƉĘƁĺ ÍĺǶǶƿƁȥƳű īĺǶ §ǞǶíƈ
ĘƁĺ ȥƳī īƉĺ FĺǶƉƳűȁĘƁöȔɔȥƳű īĺƮƿƝǶíȔƉƈ
ȁĘƁĺǶȒ RƳȁȔƉȔȥȔƉƿƳĺƳȒ ƝĺƉƳȒ åȥříơơȒ ȁƉƳīǥȒ 'íƈ
ƁƉƳȔĺǶ ȁȔĺĘƝȔ vĺȔƁƿīĺǥ ƿǶƉȁ dƿƁƳȁƿƳ
řƿơűȔ ĺƉƳĺƮ ơíƳǥ §ɉȁȔĺƮíȔƉȁĘƁ ȁȔƉƮƮȔ ĺǶ
ǯȁĺƉƳĺǰ ÏöƁơĺǶȁĘƁířȔ íȥř īƉĺ xĺȥȽíƁơĺƳ
ĺƉƳĨ īƉĺ īĺƮƳöĘƁȁȔ ɔȥ ĺǶȽíǶȔĺƳ ȁƉƳīǥ
vƉȔ ȁĺƉƳĺǶ ƝƿƮǞǶƿƮƉȁȁơƿȁĺƳ jƉƳƉĺ ɔȥƮ
-¹ƈȥȁȔǶƉȔȔ íƮ ȝǒǥ ƝȔƿčĺǶ ƁƿřřȔ īĺǶ ±ƿƈ
ǶɉƈĺűƉĺǶȥƳűȁĘƁĺřĨ īĺǶ ǶĺɇƉȔƈíǶȔĺƉ xƉűĺơ
DíǶíűĺȁ ƮíȁȁĺƳƁířȔ ÏöƁơĺǶ íčȁǞĺƳȁȔƉű ɔȥ
ƮíĘƁĺƳǥ åȥűơĺƉĘƁ ȻĺǶȁȥĘƁȔ ĺǶĨ īĺƳ ÁčĺǶƈ
īǶȥȁȁ ȁĺƉƳĺǶ jíƳīȁơĺȥȔĺ íƮ ǶĺɇƉȔƈ§ǞĺƝƈ
ȔíƝĺơ ȥƳī īĺƳ FǶƉƮƮ īĺǶ ǶĺɇƉȔƈÏöƁơĺǶ
ȭčĺǶ īĺƳ ƳƿĘƁ ƳƉĘƁȔ ĺǶřƿơűȔĺƳ ȥȁȔǶƉȔȔ řȭǶ
ȁĺƉƳĺ åȽĺĘƝĺ ɔȥ ƳȥȔɔĺƳǥ ĺȁƿǶűȔ ƁíȔ 'íƈ
ȻƉī FíȥƝĺĨ īĺǶ ƝȭǶɔơƉĘƁ ƳƿĘƁ čǶƉȔƉȁĘƁĺǶ
dȥȁȔƉɔƮƉƳƉȁȔĺǶ ȽíǶĨ īƉĺ ĺřȭǶĘƁȔȥƳű íȥȁƈ
űĺȁǞǶƿĘƁĺƳĨȒ īíȁȁȒ ƿǶƉȁȒ dƿƁƳȁƿƳȒ ƮƉȔȒ ȁĺƉƈ
ƳĺƮ Dĺơīɔȥű űĺűĺƳ íȥř ĺƉƳ ȭčĺǶȽƉĺűĺƳī
ǞǶƿĺȥǶƿǞöƉȁĘƁĺȁ -ȁȔíčơƉȁƁƮĺƳȔĨ ƮƉȔ ȁĺƉƳĺ
ƳűǶƉřřĺƳ ǯíȥř īíȁ íǶơíƮĺƳȔĨ íȥř īƉĺ Fĺƈ
ǶƉĘƁȔĺĨ íȥř īíȁ ȽƿƁơƁíčĺƳīĺ jƿƳīƿƳǰĨ īƉĺ
§ǞíơȔȥƳű ƉƮ jíƳī ȽĺƉȔĺǶ ȻĺǶȔƉĺřĺƳ ȥƳī
ǯåƿǶƳ ȥƳī Níȁȁ ǞǶƿȻƿɔƉĺǶĺƳǰ ȽƉǶīǥ
dƿƁƳȁƿƳ ȽƉơơ īƉĺ ƳöĘƁȁȔĺ ÏíƁơ ȥƳȔĺǶ
īíȁ vƿȔȔƿ ȁȔĺơơĺƳ ǯǞĺƿǞơĺ Ȼȁ ǞíǶơƉíƮĺƳȔǰĨ
īíȁ ÍƿơƝ űĺűĺƳ īƉĺ ÍƿơƝȁȻĺǶȔǶĺȔȥƳűǥ §ȔǇǶƈ
ǶƉȁĘƁĺ čűĺƿǶīƳĺȔĺ ȥƳī ȽƉīĺǶčƿǶȁȔƉűĺ
ƉĘƁȔĺǶ ǞíȁȁĺƳ īí ƉƳȁ Ɖơīǥ ȥř īĺƮ ±ƿǶɉƈ
íǶȔĺƉȔíűĨ īĺǶ íƮ §ƿƳƳȔíű ƉƳ víƳĘƁĺȁȔĺǶ
čĺűíƳƳ ȥƳī čƉȁ vƉȔȔȽƿĘƁ űĺƁȔĨ ȽƉơơ īĺǶ
ǶĺƮƉĺǶ īƉĺ §ȔƉƮƮȥƳű ȽĺƉȔĺǶ íƳƁĺƉɔĺƳǥ
ÍƿơƝȁɔƿǶƳĨ ǶĺɇƉȔƈ±ȥƮȥơȔĺĨ ƿǞȥơƉȁƮȥȁ
Ʈíīĺ ƉƳ ǶƉȔíƉƳħ fǇƳƳȔĺ īƉĺ ĺĘƁƳȥƳű
íȥřűĺƁĺƳǬ ¹ƳīĺƳƝčíǶ ƉȁȔ īíȁ ƳƉĘƁȔ ƮĺƁǶ Ő
ȁƿơíƳűĺ ǞǞƿȁƉȔƉƿƳ ȥƳī ƮƿīĺǶíȔĺ fƿƳȁĺǶƈ
ȻíȔƉȻĺȒ ƝĺƉƳĺȒ jǇȁȥƳűȒ řƉƳīĺƳĨȒ ƮƉȔȒ īĺǶȒ ȁƉĘƁ
īƉĺ ǶĺɇƉȔƈƿƮčĺ ƳƿĘƁ ĺƳȔȁĘƁöǶřĺƳ ơöȁȁȔǥ
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Innovationszeitungfür
fürden
denSüdwesten
Südwesten
DieDie
Innovationszeitung
Inspiration
durch Technik
F. A. Porsche designte
Uhren, Sonnenbrillen,
Schreibgeräte. Mit dem
Prinzip Einfachheit
als höchste Form der
Vollendung feiern auch
seine Nachfolger Erfolge.
SEITE 6

Heraus aus der
Komfortzone!
Wenn der Mittelstand die
Digitalisierung meistern
will, braucht es einen
radikal neuen Führungsstil
– und die Rückbesinnung
auf die eigenen Wurzeln.
SEITE 7

Foto: Lichtgut/Leif-H.Piechowski

Mehr als
Zukunftsgebrutzel

Der Schmuckmacher
Die Manufaktur Wellendorff zählt zu den innovativsten und erfolgreichsten deutschen Schmuckhersteller.
Firmenchef Georg Wellendorff ist für viele Erfolge verantwortlich – gibt es aber nicht gern zu. Von Anne Guhlich

Schmuck

Lesezeit 7 Minuten

M

it großen Schritten geht der 1,86
Meter große Firmenchef durch
seine Manufaktur. Die Mitarbeiter
begrüßt er mit Vornamen.
Georg Wellendorff sieht
aus wie ein Unternehmenslenker der
alten Schule: Lederschuhe, Anzug,
Krawatte statt Sneaker, Jeans und
T-Shirt. Wellendorff hat nicht das
Bedürfnis, seine Innovationskraft
durch ein möglichst lässiges Erscheinungsbild zu unterstreichen.
Bei einem kleinen Apparat macht
er halt und legt ein Armband hinein.
Das Armband wird nun in hoher Geschwindigkeit immer wieder geöffnet und geschlossen. „Wir haben eine Faltschließe erfunden,
die ein Leben lang hält“, sagt er. Sein Ziel war, dass
die Schließe auch nach 40 000-mal öffnen und
schließen noch funktionsfähig ist. Die ersten Schlie-

ßen sind bereits nach einigen Tausend Versuchen
gebrochen. Aber die Mitarbeiter der Manufaktur
haben jahrelang getüftelt – heute übersteht die
Schließe mehr als 100 000 Schließvorgänge.
Durch Innovationen wie diese hat Georg Wellendorff die Schmuckmanufaktur der Pforzheimer
Schmuckdynastie Wellendorff zu einer der
modernsten und innovativsten der Welt
gemacht. Gegründet wurde das Unternehmen 1883 von Wellendorffs Urgroßvater Alexander. Heute zählt
Wellendorff als einziger Schmuckhersteller zu den zehn wichtigsten
deutschen Luxusmarken. Aus BadenWürttemberg gehören neben Wellendorff nur noch der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche und der Luxusmöbelhersteller Walter Knoll aus Herrenberg
zu den Top Ten. Und während sich derzeit die
meisten Unternehmen mit Sparprogrammen für
eine konjunkturelle Durststrecke rüsten, könnte
Wellendorff von der wirtschaftlichen Schwächephase sogar noch profitieren.

Innovation
und Luxus

Wellendorff ist ein Familienbetrieb: Georg Wellendorff, sein Bruder Christoph und ihr Vater Hanspeter Wellendorff teilen sich die Geschäftsführung.
Georg ist für die Manufaktur zuständig – und somit
für die technischen Innovationen. Seine Frau Claudia verantwortet die Pressearbeit und das Marketing, Georgs Bruder Christoph leitet den Vertrieb.
Wenn in der Familie Wellendorff zu emotional
diskutiert wird, beruhigt Georg Wellendorff die Gemüter. Er gleicht aus, hört zu, wägt ab. „Er ist sehr
angenehm im Umgang“, sagt ein Wellendorff-Goldschmied über seinen Chef. Diese Worte fallen nicht
vielen Mitarbeitern als Erstes ein, wenn sie an ihren
Vorgesetzten denken. Aber Georg Wellendorff bemüht sich, seine Leute wie Familienmitglieder zu
behandeln. Dabei sind ihm Werte wie Ehrlichkeit,
Wahrheit und Vertrauen wichtig. „Das gelingt auch“,
sagt der Mitarbeiter. „Ich habe Georg Wellendorff
noch nie in meinem Leben unkontrolliert erlebt.“
Der Goldschmied macht eine Denkpause. „Um zu
spüren, dass er ärgerlich oder gestresst ist, muss
man ihn wirklich sehr gut und lange kennen. In »
Fortsetzung auf Seite 2

Ein Backofen, der vom
Computer lernt, wie
Pizza gelingt, und ein
Kühlschrank, der fehlende
Lebensmittel auflistet:
Die Smart Kitchen
ist schwer im Kommen.
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Revolutionäre
Lebensmittel
Fleischfreie Burger
erobern die Discounter
und die Fast-Food-Ketten.
Auf dem
Lebensmittelmarkt
kündigt sich eine
Revolution an.
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Der
Schmuckmacher
Fortsetzung von Seite 1
» Fahrt gerät Georg Wellendorff vor allem, wenn er vor einem Ding der Unmöglichkeit steht. „Es kitzelt mich, wenn ich
vor einer Aufgabe stehe, die niemand bewältigen kann“, sagt er. So versuchen
Goldschmiede seit Hunderten von Jahren,
Diamanten so zu fassen, dass keine Fassung sichtbar ist. Wellendorff ist diese Innovation gelungen. „Du bist vollkommen“,
heißt eines der Stücke mit dem schwebenden Edeltopas in der Mitte in der aktuellen
Kollektion. Zum Patent angemeldet hat er
den schwebenden Brillanten nicht. „Das
ruft viele Nachahmer auf den Plan.“ Den
Preis für das Amulett muss Wellendorff
nachschlagen: bis zu 19 300 Euro, sagt er
dann.

Krisenzeiten sind goldene Zeiten
Wellendorff spricht ungern über persönliche Erfolge und nur sehr wenig über Preise. Die aktuelle Preisliste weist Schmuckstücke in einer Preisspanne zwischen
3000 Euro für einen Ring und 500 000
Euro für ein Collier aus. Wellendorff
macht aber auch kein Geheimnis daraus,
dass es nach oben praktisch keine Grenzen gibt. „Das hängt alles am Stein, der
verarbeitet wird“, sagt er und erinnert an
einen rosafarbenen Diamanten, der in
Genf vor einiger Zeit für 38 Millionen
Euro verkauft worden ist.
Auch in der amerikanischen Tech-Industrie gibt es Fans des Goldschmucks aus
Baden-Württemberg. Ein Apple-Manager
zählt zu den Wellendorff-Kunden und Bill
Gates – einer der reichsten Männer der
Welt. Seine Frau wurde auf Veranstaltungen mit einer Version des sogenannten
Sonnenglanz-Armbands fotografiert.
Auf dem amerikanischen Markt sieht
Wellendorff noch Wachstumspotenzial.
Bislang macht Wellendorff 70 Prozent des
Umsatzes in Deutschland, Österreich und
der Schweiz. 30 Prozent steuern die USA
sowie China und Japan bei. Diese Märkte
zu durchdringen, gilt bei Wellendorff derzeit als eine der größten Herausforderungen.
Zahlen veröffentlicht das Unternehmen nicht; in der Branche heißt es, der
Umsatz liegt im hohen zweistelligen Millionenbereich. Dass derzeit viele Experten
vor einer Rezession in Deutschland warnen, bereitet Wellendorff keine schlaflosen Nächte. „Die letzte Krise hat gezeigt:
Wenn die Konjunktur abkühlt, überlegen
sich die Menschen genauer, was sie kaufen“, so Wellendorff. „Sie kaufen dann
Dinge, die Bestand haben, und keine kurzlebige Mode.“ Dazu kommen die niedrigen
Zinsen, die es wenig attraktiv machen,
Geld auf dem Konto zu bunkern.
Vermögende Kunden treibt sogar die
Angst vor Strafzinsen um. „Wir sehen am
Verhalten des US-Präsidenten Donald
Trump oder am Brexit, dass viele Werte
gerade zerfallen“, sagt Wellendorff.
„Unser Schmuck aber steht ja gerade für
wahre Werte – und darauf besinnen sich
derzeit viele Menschen.“
Dass Wellendorff sich viel in den Kreisen der Superreichen bewegt, merkt man
ihm nicht an. Bodenständigkeit ist ihm
wichtig. Während andere Unternehmen
ihren Pforzheimer Ursprung lieber verschleiern, weil es ihnen auf der internationalen Bühne zu provinziell wirkt, steht
Wellendorff zu diesem Fundament. Mehr
noch: Er will sich um seine Stadt kümmern. Wellendorff ist Initiator und einer
der Hauptförderer der Stiftungsprofessur
eines neuen Luxuslehrstuhls an der Hochschule Pforzheim.

Luxusschmuck für jeden Tag
Georg Wellendorff selbst trägt lediglich
Manschettenknöpfe und eine Uhr, die ihm
seine Eltern einmal geschenkt haben. Mit
den Gründen, warum Menschen Luxusgüter kaufen, beschäftigt er sich allerdings
viel. „Es gibt zwei Gründe, sich mit Luxus
zu schmücken“, sagt Wellendorff. „Der
Geltungsnutzen und der Erbauungsnutzen.“ Ein Rapper, der sich aus den Tiefen
der Slums an die Spitzen der Charts gekämpft habe, schmücke sich gern mit großen Ketten und wuchtigen Uhren. „Hier
dient Schmuck dazu, den eigenen Reichtum geltend zu machen.“
Die Wellendorff-Kundin aber sieht er
nicht in diesem Kreis. „Unsere Kundinnen
wollen sich nicht mit Christbaumschmuck
behängen“, so Wellendorff. „Sie wollen
nicht protzen, sondern sich selbst an der
Schönheit und Wertigkeit des Schmuckstücks erbauen.“
Er beobachtet einen Trend bei den
Frauen: „Die Frauen wollen ihren
Schmuck zunehmend jeden Tag tragen
und nicht nur für spezielle Anlässe.“ Für
Wellendorff ergibt sich daraus die Herausforderung, dass ein Schmuckstück sowohl
für den Spielplatz als auch fürs Büro und
den abendlichen Opernbesuch passen
muss. „Viele luxuriöse Details fallen bei

Alles Handarbeit:
Die Schmuckstücke
von Wellendorff
haben eine
Fertigungstiefe
von 90 Prozent.
Auf das Amulett
„Du bist vollkommen“ ist Wellendorff besonders
stolz.
Fotos: dpa/Michel, Lg/Leif
Piechowski, Wellendorff (2)

SCHMUCKHERSTELLER MIT SINN FÜR NACHHALTIGKEIT

uns daher erst beim zweiten Blick auf“, erklärt er. „Natürlich sind wir innovationsgetrieben“, sagt Wellendorff, „aber viele
Innovationen beziehen sich auch darauf,
das Bestehende immer besser und besser
zu machen.“ Für ihn ist ein WellendorffCollier wie ein 911er von Porsche. „Der
Sportwagenbauer erfindet
ihn immer wieder neu, in- „Die letzte Krise hat gezeigt:
dem er ihn noch besser
Wenn die Konjunktur
macht – aber ohne dass
abkühlt, überlegen sich die
der Klassiker seine IdenMenschen genauer, was sie
tität verlieren würde.“
Er steht an einer
kaufen. Sie kaufen dann
Werkbank und lässt eine
Dinge, die Bestand haben,
Goldkordel prüfend durch
und
keine kurzlebige Mode.“
seine Hände gleiten. Wellendorff ist einer von weGeorg Wellendorff,
nigen SchmuckherstelGeschäftsführer bei Wellendorff
lern, denen die Haptik
ihrer
Schmuckstücke
mindestens genauso wichtig ist wie die
Optik. Der Wellendorff-Klassiker, die
Goldkordel, gilt als das weichste Collier
der Welt. „Obwohl Wettbewerber die Kordel aufgeschnitten und bis ins kleinste
Detail analysiert haben, ist es ihnen nicht
gelungen, diese Erfindung meines Vaters
nachzumachen.“
Die Kordel wurde bereits in den 1970er
Jahren entwickelt und zählt bis heute
zu den erfolgreichsten WellendorffSchmuckstücken. Je nach Umfang kostet
sie heute zwischen 5600 und 200 000
Euro.
Es gibt allerdings auch Themen, die in
der Luxusbranche heute als innovativ gefeiert werden – und bei Wellendorff bereits jahrzehntealte Traditionen sind.
Dazu gehört das Megathema Nachhaltigkeit. Bei Wellendorff gibt es
einen geschlossenen Wasserkreislauf,
die Goldschmiede verarbeiten konfliktfreie Diamanten und das Gold
stammt lediglich aus Pforzheimer
Scheideanstalten. Wellendorff arbeitet
also ausschließlich mit recyceltem Gold.
Nachhaltigkeit ist bei Wellendorff
aber kein Teil der Marketing-Strategie.
„Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitsstrategie offensiv ins Schaufenster
stellen, haben vielleicht nichts anderes,
das sie dort präsentieren können“, sagt
Wellendorff. „Für uns ist Nachhaltigkeit
selbstverständlich, weil es sich ganz natürlich aus unseren Werten ergibt.“ Auch
vom Trend, dass handwerklich hergestellte Produkte nun als Craft Goods
wieder eine Renaissance erfahren, profitiert die Manufaktur.
Georg Wellendorff hat seinen Firmenrundgang inzwischen abgeschlossen. Die
Goldschmiede sind wieder bei der Arbeit.
„Ich arbeite seit über 20 Jahren hier“, sagt
einer, „und ich gehe auch nicht weg. Wellendorff ist über 125 Jahre alt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es geht jetzt
erst richtig los. Und da will ich dabei sein.“

Unternehmen Wellendorff
beschäftigt im In- und Ausland 140 Mitarbeiter. Der
Umsatz liegt im oberen zweistelligen Millionenbereich,
nähere Angaben macht das
Unternehmen nicht zu seinen
Geschäftsdaten.
Vertrieb Neben den 100 Juwelierpartnern weltweit be-

treibt Wellendorff 13 Boutiquen in Deutschland,
Österreich, Japan, Hongkong,
den USA und China.
Nachhaltigkeit Für Wellendorff ist wichtig, dass Nachhaltigkeit auf allen Ebenen
gelebt wird: Die Manufaktur
erarbeitet nur konfliktfreie
Diamanten und recyceltes

Gold. Die Produkte sollen
auch im Hinblick auf ihre
Nutzung nachhaltig sein:
Wellendorff gewährt eine
lebenslange Garantie. Und
auch bei den Mitarbeitern
legt die Firma Wert auf eine
lange Bindung. So gab es bei
Wellendorff seit 126 Jahren
noch nie Entlassungen
wegen Konjunkturzyklen. agu

Frag ebog en

Direkt, persönlich, famil

iär

Georg Wellendorff, Geschä
ftsführer der Manufaktur
Wellendorff, schätzt den Au
stausch mit den Mitarbeit
ern.
Was ist typisch für Ihre

n Arbeitsalltag?
Der Spaziergang zum Ge
schäft mit meinem Bruder
am
wieder zurück ist ein wic
htiger und lieb gewonnen Morgen und abends
Arbeitsalltages, weil wir
da oft geschäftliche Dinge er Bestandteil meines
besprechen, zu denen wir
im Alltag nicht kommen.
Dann sicher die tagtäglich
en Gespräche mit meine
n Mitarbeitern in der Ma
nufaktur, auch sie gehöre
n dazu. Ich versuche jed
en Tag mit jedem Mitarbei
ter einmal zu sprechen.
Dieser Austausch gibt mi
r die Möglichkeit, tiefer
ihre Arbeit einzusteigen
in
und gemeinsam zu überl
egen, wie etwas optimier
und perfektioniert werde
t
n kann.
Welchen Einfluss hat di
e Digitalisierung auf Ih
Führungsstil?
ren

Da wir keine Hierarchien
haben und unsere Firme
ngröße es mir erlaubt,
mit jedem Mitarbeiter in
der Manufaktur selbst zu
sprechen, ziehe ich
das persönliche Gespräch
vor: direkt, persönlich, fam
iliär statt anonym
und digital.

Aus welchen Fehlern ha
ben Sie gelernt?
Fehler sin

d Schätze! Aus jedem Feh
ler lernt man und wird bes
ser. Wichtig ist es, ein
gemeinsames Ziel heraus
zufinden,
dann ist der Weg einfach,
denn ohne Ziel stimmt jed
e Richtung.

Womit können Kollege
n Sie

ne

Wenn man aus Fehlern nic rven?
hts lernt und
die gleichen Fehler wieder
holt.

Wie schalten Sie ab

?
Beim Tennisspiel, ich lieb
e Wettbewerb und
Bewegung.

