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Der globale Wettbewerb 
ist unvermeidbar
Tata Steel bereitet sich auf die Zukunft vor

Frankfurt / Main. Europas Stahlbranche steht vor besonderen Heraus-
forderungen. Im internationalen Wettbewerb kommt es nun darauf an, wie 
die Marktteilnehmer entlang der Wertschöpfungsketten – nicht jeder für 
sich allein, sondern gemeinsam – agieren. Dies erläuterte Dr. Jens Lauber 
aus der Sicht von Tata Steel in Europa kürzlich auf zwei Konferenzen und 
im Gespräch mit dem »stahlmarkt«. Digitalisierung bzw. IT dienen dabei 
vor allem als nützliches »Mittel zum Zweck«.

Handlungsbedarf durch angespann-
te Lage auf den Stahlmärkten
Weltweit haben sich die Handelsströme von 
Stahl signifikant verändert. Der internatio-
nale Handel von Stahl stieg in den vergan-
genen 10 Jahren um 53 % an, so der Mana-
ging Director von Tata Steel Distribution 
Mainland Europe, und Präsident von EURO-
METAL, dem europäischen Verband für die 
Distribution von Stahl, Rohr und Metall. Die 
Nachfrage nach Flachstahl betrug im ver-
gangenen Jahr in der EU-28 rd. 75 Mill. t 
(2014: 70 Mill. t) , 13 Mill. t (2014: 9 Mill. t) 

davon waren Importe. Doch das Wachstum 
der EU-Stahlnachfrage wurde im vergange-
nen Jahr weitgehend über die gestiegenen 
Importe gedeckt, sodass die europäische 
Stahlindustrie davon kaum profitieren konn-
te. Sorgen bereiten vor allem die Exporte aus 
China und die hohen Überkapazitäten in 
vielen Regionen dieser Welt, gerade auch in 
China. Während viele Staaten weltweit Han-
delsschutzmaßnahmen ergreifen, ist Europa 
nach wie vor ein äußerst freier, offener 
Markt geblieben – mit vergleichsweise sta-
bilen Marktstrukturen und einer gesunden 

Ökonomie, so Lauber. Das macht Europa 
entsprechend attraktiv für Importe und wird 
für die heimische Stahlindustrie zur Bedro-
hung. »Der internationale Handel muss fair 
sein. Weltweit müssen die gleichen Spielre-
geln gelten«, betont er.

Mit Innovationen antworten
Europas Stahlindustrie ist hochinnovativ. In 
den letzten 50 Jahren wurden hier z. B. in 
puncto Energieeffizienz, CO2-Emissionen 
und Nachhaltigkeit so große Fortschritte 
erzielt, wie in kaum einer anderen Region. 
Auch im Wettbewerb mit anderen Werkstof-
fen wie Aluminium oder Karbonfasern hat 
sich die Stahlindustrie gut behauptet. Lauber 
sieht das sportlich: Der Wettbewerb u. a. mit 
Aluminium habe in den letzten 10 bis 15 Jah-
ren die Werkstoffinnovationen stark voran-
getrieben, wovon letztlich alle Beteiligten der 
Wertschöpfungsketten profitieren konnten.

Jüngste Vorzeigebeispiele aus dem Hause 
Tata Steel sind u. a. die Werkstoffe Celsius® 

355 (warmgefertigte Stahlbau-Hohlprofile 
für den Einsatz unter besonders anspruchs-
vollen Bedingungen) oder Serica® (eine 
hochwertige feuerverzinkte Beschichtung 
für den Automobilbau mit fein ausbalancier-
ten Oberflächeneigenschaften und beson-
ders geringer Welligkeit). Bei dem Elektro-
bandstahl Hi-Lite hat Tata Steel darüber 
hinaus seine Erfahrung in der Luft- und 
Raumfahrt in Zusammenarbeit mit Magneti 
Marelli genutzt, um Elektromotoren weiter-
zuentwickeln. Weitere innovative Produkte 
sind Colorcoat Prisma® für Außenfassaden 
und Protact® für Blechdosen in der Verpa-
ckungsindustrie.

Herausforderungen durch 
 Globalisierung und Digitalisierung
Neue Produkte zu entwickeln und dann dem 
Kunden in klassischer Weise anzubieten, 
reiche allerdings nicht mehr, so Lauber, 
denn: »Es gibt nicht nur neue Geschäftsmo-
delle, sondern auch neue Player auf dem 

Vertriebswege von Flachstahl in Europa

Quelle: EUROMETAL, Tata Steel, MBI Stahl Tag 2016

EU-Stahlproduzenten

OEM

Importe

Zulieferer

Werksgebundene
Stahl-Service-Center

Unabhängige
Stahl-Service-Center

Lagerhaltender 
Handel

Mittelständische 
Endabnehmer

Stahl-Service-Center/Distribution

Lieferanten

Stahl einsetzende Wirtschaftszweige

80%

45%
55%

~40%~35% ~25%

»  Es geht darum, die Wege der 
 Produkte in den Markt und 
zum Kunden noch besser zu 
 organisieren.
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Unter anderem von Gelsenkirchen aus beliefert Tata Steel seine Kunden in der 
Automobilbranche.
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Markt.« Nichteuropäische Wettbewerber 
betreten aus den unterschiedlichsten Moti-
ven in bestimmten Bereichen den hiesigen 
Markt. Sie treten teilweise direkt an die Kun-
den der heimischen Stahlindustrie heran. 
Manche wiederum investieren in Europa 
und kaufen europäische Stahlbetriebe auf, 
um vor Ort auf dem Markt zu agieren. Eini-
ge Produzenten versuchen auf diesem 
Wege, Importbeschränkungen zu umgehen, 
andere erwerben Stahl-Service- Center, um 
die Kundenbasis zu erlangen. »Die Globali-
sierung schreitet voran, wir müssen uns ihr 
stellen«, sagt der Manager. Auch Tata Steel 
sei den Schritt gegangen und habe Corus  
übernommen. 

Auch die Online-Verkaufs- und Vertriebs-
aktivitäten werden zunehmen. Plattformen 
wie Alibaba oder Unternehmen wie Klöck-
ner, thyssenkrupp und weitere haben begon-
nen, neue Wege für den Vertrieb von Stahl 
zu beschreiten. »Das berührt das ge  samte 
Feld des Stahlvertriebs«, unterstreicht Lauber. 
»Es geht darum, neue Möglichkeiten aufzu-
decken, die Wege der Produkte in den Markt 
und zum Kunden noch besser zu organisie-
ren und die gesamte Prozesskette stärker zu 
durchdringen.« Die Aussichten, neue Appli-

kationen, sprich »smart solutions«, zu ent-
wickeln seien hoch – und damit auch die 
Chancen, »bei der kompletten Wertschöp-
fung von der Stahlherstellung bis hin zum 
Kunden neue Wege zu beschreiten«.

Enge Partnerschaften knüpfen, 
hochflexible Services anbieten
Wichtigstes Element in der Lieferkette und 
Treiber ist der Kunde. Mit ihm gilt es zu disku-
tieren und die Nachfrage zu analysieren. »Wir 
müssen die Anfor-
derungen, Wünsche, 
Vorstellungen und 
zukünftigen Ent-
wicklungen des Kun-
den kennen, beglei-
ten und unterstützen. Das ist der Schlüssel des 
gemeinsamen Erfolgs«, erklärt Lauber. Bei-
spielsweise habe Tata Steel Projekte be  gleitet, 
bei denen im Wettbewerb der Werkstoffe 
ge  meinsam mit Kunden die Hybridbauweise 
weiterent wickelt und die richtige Wahl für 
den passenden Werkstoffmix im optimalen 
Einsatz getroffen werden konnte.

Besonders auch im Service gelte es, sich zu 
differenzieren, agil und flexibel auf dem 
Markt zu sein. »Es geht um mehr, als nur 

optimale Logistik just in time anzubieten. 
Wir müssen uns so eng mit den Kunden ver-
netzen, dass wir seine Bedarfe im täglichen 
Geschäft und seine Forecasts zum Einsatz 
von Stahl berücksichtigen können.« Der 
Kunde muss dazu seine Daten offen legen, 
damit der Stahllieferant sich darauf einstel-
len und zielgenau liefern kann. Während 
bisher Lieferzeiten von einer Woche gang 
und gäbe waren, haben sich diese inzwi-
schen signifikant verkürzt: »Wir reden heute 

Dr. Jens Lauber

»  Die komplette Lieferkette muss passgenau aufgebaut 
sein. Alles muss jederzeit reibungslos  funktionieren.
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teilweise von einem 3-h-Lieferfenster, weil 
Automobilzulieferer einen so knappen 
Bestand vor Ort haben und extrem schnell 
agieren müssen«, betont der Tata-Steel-Ma-
nager. Daher seien Partnerschaften zwischen 
Stahlhersteller, -distributeur und Kunde zu 
entwickeln, um die komplette Lieferkette 
passgenau und optimal aufzubauen. Alles 
muss jederzeit reibungslos  funktionieren – 
eine Aufgabe, die höchst anspruchsvoll ist.

Gemeinsam Werte generieren –  
ein Geben und Nehmen
Um für die Kunden vor Ort präsent zu sein, 
ist Tata Steel in Europa mit einem dichten, 
eigenen Netzwerk aus Service-Centern und 
Distributionsstützpunkten von Spanien bis 
Finnland vertreten. Denn: »Stahl ist ein loka-
les Ge  schäft. Man braucht die richtigen Leu-
te vor Ort, die die Sprache der Kunden spre-
chen«, betont Lau-
ber. Die Stahl-Ser-
vice-Center dienen 
als Vertriebskanal 
vor Ort und bieten 
den Kunden die 
Produkte aus dem 
eigenen Hause an, 
sie arbeiten eng mit 
der Stahlhütte zusammen, geben Kunden-
wünsche weiter und pflegen intensiv den 
Austausch in beide Richtungen. Doch auch 
dort machen Globalisierung und Konsolidie-
rung der Kunden nicht halt – und bieten 
Chancen: »Immer mehr unserer Kunden 
agieren nicht nur in Europa, sondern welt-
weit. Um sie zu begleiten, entwickeln wir 
unsere Konzepte entsprechend weiter.«

Letztlich aber sei es das Ziel, Werte zu gene-
rieren, zusätzlichen Service anzubieten, Lie-
fertreue einzuhalten, Logistikkonzepte zu 
entwickeln und die enge Vernetzung des 
Kundenbedarfs mit der eigenen Lieferlogik 
zu verknüpfen. Die Kette muss funktionie-
ren, denn: »Wenn einer ein Problem hat, hat 
die ganze Kette ein Problem«, so Lauber. 
»Wir müssen dafür sorgen, dass über die 
gesamte Wertschöpfungskette hinweg eine 
Wertgenerierung geschieht und jeder daran 
partizipiert, aber auch seinen eigenen Bei-
trag leistet.«

Von der Digitalisierung profitieren
Die Digitalisierung dürfte willkommene 
Tools liefern. Tatsächlich bedeute »digital« 
doch nur »1 oder 0« , verdeutlicht der Tata-
Steel- Manager: »IT ist ein nützliches Mittel 
zum Zweck, um neue Wünsche und Anfor-

derungen der Kun-
den zu erfüllen«. 
Der Datenaustausch 
im Tagesgeschäft 
spiele eine besonde-
re Rolle. Wichtig sei 
der synchrone Ab -
lauf bzw. der Rhyth-
mus von Planungs-

zyklen und das Arbeiten auf einer gemein-
samen Datenbasis. Dafür müsse man sorgen 
und dies unterstütze wiederum sehr stark 
den Austausch zwischen Kunden und Lie-
feranten innerhalb der Partnerschaft. Der 
Mensch – ob Ver- oder Einkäufer, Disponent 
oder Key Account Manager, der dabei sehr 
persönliche Auf gaben erfüllt – werde dabei 
nicht ersetzt. Es gehe vielmehr darum, neue 

Möglichkeiten aufzu decken, mit denen sich 
schlussendlich alle Schritte der Wertschöp-
fungskette digital vernetzen lassen und 
Mehrwert für alle Beteiligen entsteht.

Stahl-Service-Center in  
der Vermittlerrolle
In Europa sind für den Handel und Service 
von Flachstahlprodukten zahlreiche Unter-
nehmen zuständig. Rd. 60 % des Flach-
stahls werden über Stahl-Service-Center und 
Distributeure vertrieben, der andere Teil mit 
rd. 40 % geht direkt ab Werk an Großkun-
den. Je nach Region gibt es sehr unter-
schiedliche Geschäftsmodelle, in Südeuropa 
ist die Verteilung anders als in Nordeuropa. 
Damit wird deutlich, wie vielfältig die Stahl-
branche aufgestellt ist und wie unterschied-
lich die Wege und Netzwerke sind – in einer 
Marktstruktur, in der jeder einzelne seinen 
Beitrag leistet. 

»Die Stahldistributeure und Service-Center 
spielen eine besondere Vermittlerrolle in der 
gesamten Kommunikation entlang der Lie-
ferkette. Deshalb ist es für Tata Steel enorm 
wichtig, diese Kette mit eigenen Stahl- 
Service-Centern zu schließen«, unterstreicht 
Lauber. Dies erlaubt eine sehr enge, vertrau-
ensvolle und unmittelbare Zusammenarbeit 
direkt und ggf. vor Ort mit den Kunden und 
mit Teams aus dem eigenen Konzern. Bei-
spielsweise für die Automobil- oder die Trai-
lerindustrie müssen vermehrt neue, hoch-
effiziente Lieferkonzepte entworfen werden.

In die Zukunft blickt der Tata-Manager mit 
Optimismus: »Wir sollten offen sein für alles 
Neue. Europa gehört zu den anspruchsvolls-
ten Märkten weltweit, wenn es um die Kun-
denbranchen geht.« Hinzu kommen eine 
funk tionierende, effiziente Stahlindustrie 
und sehr gut funktionierende Wege entlang 
der Wertschöpfungsketten – das sind sehr 
gute Perspektiven für die Zukunft. Vermut-
lich wird kein einzelnes Unternehmen im 
Alleingang die großen Erfolge feiern kön-
nen, es geht um ein funktionierendes 
Gesamtsystem. Der Kundenbedarf ist hierbei 
die Ausgangsbasis. Es gehe darum, inner-
halb der Wertschöpfungsketten möglichst 
präsent zu sein und sich auch im Tagesge-
schäft durch besonderen Service und enge 
Verbundenheit mit den Kunden zu differen-
zieren: »Wir müssen miteinander diskutieren 
und gemeinsam neue Wege finden.«

/  www.tatasteeleurope.com K
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Neue Gießanlage für IJmuiden

Tata Steel investiert in Europa rd. 200 Mill. € in 
eine neue Stranggussanlage am Standort IJmui-
den, um deutsche und europäische Automobilher-
steller nachhaltig zu unterstützen und einen wich-
tigen Beitrag zur Innovationsfähigkeit der Branche 
zu leisten. Die neue Anlage soll Mitte 2019 be -
triebsbereit sein.

»Mit unserer neuen Stranggussanlage erwei-
tern wir unser Angebot an hoch- und höchstfesten 
Stählen speziell für die Automobilindustrie, 
wodurch Hersteller den Materialeinsatz bei ihren 
Produkten verringern können. Diese Stähle wer-

den unseren Automobilkunden dabei helfen, das 
Gewicht ihrer Fahrzeuge und deren CO2-Emissio-
nen weiter zu verringern und gleichzeitig hohe 
Sicherheitsstandards zu gewährleisten«, erläutert 
Hans Fischer, CEO von Tata Steels europäischen 
Geschäftseinheiten. 

Das IJmuidener Werk ist eines der effizientes-
ten Stahlwerke in Europa und verfügt bereits über 
zwei Stranggussanlagen. Mit der neuen Anlage 
wird die Produktion nochmals optimiert, weil sich 
dann stets zwei Stranggussanlagen gleichzeitig 
betreiben lassen.

»  Enge Partnerschaften und 
 Vernetzung, wie der vertrauens-
volle Datenaustausch, spielen eine 
bedeutende Rolle.


	Editorial
	worldsteel-Tabelle
	Fachkräfte dringend gesucht!
	STAHL 2016 – Orientierung in unsicheren Zeiten
	Ein Lichtblick in der US-Stahlindustrie
	Mittelfristig gute Aussichten
	Werkzeuge aus dem hohen Norden
	»Auch in Zukunft gegen Dumping«
	50 Jahre Walzwerk Mülheim
	Brammen-Weltrekord
	Anlagenjubiläen in der Feinblechproduktion
	Herstellerinitiative Industrie 4.0 gegründet
	Schmiedeindustrie erwartet kein Wachstum
	Abgasanlagen aus nichtrostendem Stahl
	Kaltverschweißen von Edelstählen vermeiden
	Mit nichtrostenden Stählen an die Weltspitze
	Werden in Europa die unabhängigen Stahl-Service-Center verdrängt?
	Der globale Wettbewerb ist unvermeidbar
	Bandsägetechnik 4.0
	Gezielt Bandzug auf- und abbauen – an jeder beliebigen Stelle
	Vollautomatische, integrierte Komplettbearbeitung für Rohre
	Wasserstrahlschneideanlagen mit drei Jahren Garantie
	Erste Wahl für langspanige Werkstoffe
	Neue Stahlhalle eröffnet
	Kräfte gebündelt
	Einstieg in die Oberklasse des Sägens
	Disposition 4.0 für die Fabrik 4.0
	Stahlauflieger für verschiedene Ladungssituationen
	Modernste Fertigungstechnik bei Groß-Gabelzinken
	Fachmedien
	StahlTermine
	Made in Steel 2017
	Veranstaltungen
	VIP-Seiten
	Inserentenverzeichnis
	Vorschau / Impressum


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FFFE5B00420061007300690065007200740020006100750066002000220069002D0050006100640022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005000440046002F0058002D0033003A0032003000300032005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E0020005000440046002F0058002D0033003A0032003000300032002D006B006F006D00700061007400690062006C0065006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002E0020005000440046002F0058002D00330020006900730074002000650069006E0065002000490053004F002D004E006F0072006D0020006600FC0072002000640065006E002000410075007300740061007500730063006800200076006F006E0020006700720061006600690073006300680065006E00200049006E00680061006C00740065006E002E0020005700650069007400650072006500200049006E0066006F0072006D006100740069006F006E0065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E0020005000440046002F0058002D0033002D006B006F006D00700061007400690062006C0065006E0020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002000660069006E00640065006E002000530069006500200069006D0020004100630072006F006200610074002D00480061006E00640062007500630068002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F60066006600>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


