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Befragung der eigenen uǠɋƌȵƨƷǠɋƷȄưƷȄ und Fühٮ
rungskräfte zu relevanten Faktoren der Arbeitٮ
geber-Attraktivität

Auswertung: Individueller Ergebnisbericht und 
Benchmark-Report zur EinordȄung der eigenen  
Ergebnisse  

Auszeichnung: Siegel „Hamburgs bester Arbeit-
geberژ   für alle Teilnehmer, die sich dafür “אאא
qualifizieren konnten  

Sichtbarkeit: Veröffentlichung der Preisträgerژ ǠȂژ
UȄɋƷȵȄƷɋژ ȽȏɬǠƷژ ǠȂژ îɓǒƷژ ɬƷƩǚȽƷǹȄưƷȵژ �ǵɋǠȏȄƷȄژ
٢ɼِ�ژِ FƌǚȵǒƌȽɋǑƷȵȄȽƷǚƷȄژ ưƷȵژ Åٮ�ƌǚȄًژ ƌɓǑژ �ɓȽȽƷȄژ
ǠȂژ°ɋƌưɋɫƷȵǵƷǚȵژɓِƜِژ٣

Unsere Leistungen im Überblick:

Wir sind qualitativer
Marktführer in der Region Hamburg

Werden Sie einer von 
Hamburgs besten Arbeitgebern 202א!

Wir sind Marktführer in der Region Hamburg. Und das zurecht! Bei uns 
kann man keine Siegel kaufen, sondern bekommt sie verliehen! Basis der 
Auszeichnungen bilden standardisierte �efragungenژ ưƷȵژ uǠɋƌȵƨƷǠɋƷȄưƷȄژ
ȽȏɬǠƷژ ưƷȵژ FəǚȵɓȄǒȽǵȵƜǑɋƷ bzw. qualifizierte Audits. Von uns vergebene 
AuszeichȄungen halten der  Überprüfung durch unabhängige Dritte stand 
und bilden eine nachhaltige Grundlage für das eigene Personalmarketing.

Der Wettbewerb um qualifizierteȽ ¥ƷȵȽȏȄƌǹ ƨǹƷǠƨɋ spürbar ǚȏƩǚژ ɓȄưژ
ɫƷȵȽƩǚƜȵǑɋژ ȽǠƩǚژ ǠȄژȂƌȄƩǚƷȄژ �ȵƌȄƩǚƷȄژ Ƚȏǒƌȵژ ɼɓȄƷǚȂƷȄư.  Deshalb wird es 
für ɫǠƷǹƷژ Unternehmen zunehmend wichtiger, als attraktiver Arbeitgeber 
auf sich aufmerksam zu machen. Vor diesem Hintergrund ɬƷȵưƷȄژ
ȂǠɋɋǹƷȵɬƷǠǹƷ zum ɼɬșǹǑɋƷȄ Mal in Folge „Hamburgs beste Arbeitgeber“ژ
ǒƷǵəȵɋ.  Die Teilnehmer profitieren dabei zweifach: ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄًژ ưǠƷژ
ȽǠƩǚژ Ǒəȵژ ƷǠȄƷژ �ɓȽɼƷǠƩǚȄɓȄǒژ ȴɓƌǹǠǑǠɼǠƷȵƷȄً erhalten das GəɋƷȽiegel 
„Hamburgs beste Arbeitgeber“ und können damit bei Bewerberٮ
ǠȄȄƷȄژ ɓȄưژ �ƷɬƷȵƨƷȵȄژ ȽȏɬǠƷژ eigenen uǠɋƌȵƨƷǠɋƷȄưƷȄ und Kunden 
punkten. ÅȄƌƨǚƜȄǒǠǒژ ưƌɫȏȄژ liefert ƷǠȄƷ wissenschaftlichژ ǑɓȄưǠƷȵɋƷ 
Rückmeldung wertvolle Hinweise zur Verbesserung der  eigenen 
Personalarbeit. 
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Seit Beginn des Wettbewerbs haben wir auf əƨƷȵ 
 Report-Seiten individuelle Rückmeldungen 0.000ז
für die teilnehmenden Firmen angefertigt. 

In der Geschichte des Wettbewerbs kamen  
bereits əƨƷȵ 000.זא Befragte zu Wort, deren  
Urteil in die Bewertungen eingeflossen sind. 

ד2 Jahre Erfahrung
Seit 2ד Jahren sind wir in  Firmen 
verschiedener Größen und 
Branchen beratend aktiv. Diese  
Erfahrung fließt auch in den  
Wettbewerb mit ein. 

 גח4.ז
Report-Seiten 

B efragteהו.ז2

Über 500 Firmen aus der Metropolregion 
Hamburg stellten sich bislang dem Wett-
bewerb um die Auszeichnung „Hamburgs 
beste Arbeitgeber“ – viele davon wiederholt 
und erfolgreich!

ב5
Erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit Kunden

2022



3 www.hamburgs-beste-arbeitgeber.de   |

BEFRAGUNG     |     AUSWERTUNG    |     AUSZEICHNUNG     |    SICHTBARKEIT     |     TEILNAHME     |     TEILNAHMEPAKETE     |     ANMELDEFORMULAR    |    TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Schaffen Sie Aufmerksamkeit und Vertrauen dank wissenschaftlichژ ǑɓȄưǠƷȵɋƷȵژ Feedbacks. Die 
Güte und  Aussagefähigkeit der Auswertungen hängt maßgeblich ab vom Umfang und der Qualität 
der Datenerhebung. Wir bieten Lösungen, die diesem Anspruch gerecht werden! 

Sie bestimmen, was für Sie der beste Weg ist, um ƌȂژÞƷɋɋƨƷɬƷȵƨ „Hamburgs beste Arbeitgeber“ 
teilzunehmen: Entweder auf Basis einer �ƷǑȵƌǒɓȄǒژưƷȵژuǠɋƌȵƨƷǠɋƷȄưƷȄ oder auf Grundlage eines 
strukturierten Audits bei Ihnen vor OrtژƨɼɬِژɫǠȵɋɓƷǹǹژȲƷȵژÝǠưƷȏǵȏȄǑƷȵƷȄɼ!

Die �ƷǑȵƌǒɓȄǒژ ưƷȵژ MitarbeiteȄưƷȄژ und Führungskräfte ist der Klassiker beiȂژ ÞƷɋɋƨƷɬƷȵƨژ
ٓOƌȂƨɓȵǒȽژ ƨƷȽɋƷژ �ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵٓ. Wir  befragen Ihre MitarbeitƷȄưƷȄ und Führungskräfte online 
oder mit einem gedruckten Fragebogen. Anfang 202א ƷȵǚƌǹɋƷȄژ °ǠƷژ ƌǹȽژ �ɓȽɬƷȵɋɓȄǒژ einen 
detaillierten Report mit einer ausführlichen Stärken-Schwäche-Analyseژ ȽȏɬǠƷژ �ƷȄƩǚȂƌȵǵٮ
UȄǑȏȵȂƌɋǠȏȄƷȄژ ɼɓȵژ -ǠȄȏȵưȄɓȄǒژ ưƷȵژ ƷǠǒƷȄƷȄژ -ȵǒƷƨȄǠȽȽƷ. weben der Teilnahme am 
Wettbewerb ƨƷǵȏȂȂƷȄژ °ǠƷژ Ƚȏژ auch wertvolle  Hinweise für die Verbesserung Ihrer eigenen 
Personalarbeit.

Unternehmen, die keine Befragung durchführen möchten, können sich im Rahmen eines  
ȽɋȵɓǵɋɓȵǠƷȵɋƷȄژ �ɓưǠɋȽ in einer oder mehreren Einzeldisziplinen Ǒəȵژ ƷǠȄƷژ �ɓȽɼƷǠƩǚȄɓȄǒژ ƌǹȽژ
ٓOƌȂƨɓȵǒȽژ ƨƷȽɋƷژ �ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵٓژ ȴɓƌǹǠǑǠɼǠƷȵƷȄ.ژ %ƌȽژ ƷǠȄɋƜǒǠǒƷژ Audit wird ƷȄɋɬƷưƷȵژ direkt im 
Unternehmen durchgeführtژȏưƷȵژǑǠȄưƷɋژƌǹɋƷȵȄƌɋǠɫژƌɓƩǚژɫǠȵɋɓƷǹǹژȲƷȵژÝǠưƷȏǵȏȄǑƷȵƷȄɼژȽɋƌɋɋ. 

2 Wege zum Ziel

Strukturierte Audits

�ƷǑȵƌǒɓȄǒژưƷȵژ
MitarbeitƷȄưƷȄ undژ
Führungskräfte

�ƷǑȵƌǒɓȄǒ
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Im Ergebisbericht werden die Antworten aller Befragten detailliert zurückgemeldet. Die Gesamt-
bewertung wird dadurch transparent und mögliche Entwicklungsfelder werden konkret sichtbar.

Die aussagekräftigen Ergebnisberichte zeigen Ansätze zur Optimierung Ihrer Personalarbeit auf.  
Anhand individueller Rückmeldungen lässt sich erkennen, wie die eigenen MitarbeiɋƷȄưƷȄ 
und FəǚȵɓȄǒȽǵȵƜǑɋƷ die Firma als Arbeitgeber wahrnehmen.  

Teilnehmende Unternehmen erhalten bei der �ƷǑȵƌǒɓȄǒژưƷȵژMitarbeiteȄưƷȄ und Führungskräfte 
ȄƷƨƷȄژ ƷǠȄƷȵژ ȽƌƩǚǒƷȵƷƩǚɋژ ƌɓǑƨƷȵƷǠɋƷɋƷȄژ %ƌȵȽɋƷǹǹɓȄǒژ ưƷȵژ ǒƷǒƷƨƷȄƷȄژ �ȄɋɬȏȵɋƷȄژ ƌɓƩǚژ
umfangreiche Benchmark-UȄǑȏȵȂƌɋǠȏȄƷȄِژ OǠƷȵưɓȵƩǚژ ɬǠȵưژ die eigene Arbeitgeberqualität im 
Vergleich zu anderen aufǒƷzeigɋ. Zusammen mit den Ergebnissen der �ƷǑȵƌǒɓȄǒژ ưƷȵژ
MitarbeiteȄưƷȄژ ɓȄưژ FəǚȵɓȄǒȽǵȵƜǑɋƷ ergeben sich ưƌȂǠɋژwertvolle Hinweise zur Verbesserung des 
eigenen Personalmarketings. 

Wissenschaftliche Analyse

Benchmark-Report

Auswertung

2022



5 www.hamburgs-beste-arbeitgeber.de   |

BEFRAGUNG     |     AUSWERTUNG    |     AUSZEICHNUNG     |     SICHTBARKEIT     |     TEILNAHME     |     TEILNAHMEPAKETE     |     ANMELDEFORMULAR    |    TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Ein guter Arbeitgeber zu sein, ist ein Wert an sich. Allerdings entfaltet  dieser 
für das eigene Personalmarketing erst dann seine volle Wirkung, wenn 
 potenzielle Bewerberinnen und Bewerber hiervon auch wissen! Hanseatische 
Zurückhaltung beim Werben mit den eigenen Stärken empfiehlt sich daher 
beim Anwerben von Fach- und Führungskräften nur bedingt ... 

Gut sein reicht nicht ... 
Andere müssen es 
auch wissen! 

Aus den wissenschaftlich basierten Ergebnissen ergeben sich die besten 
 Arbeitgeber aus der Metropolregion Hamburg. Teilnehmen können Unter-
nehmen aller Branchen und Größen aus der Metropolregion Hamburg. 

Auszeichnung

2022

ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄًژ ưƷȵƷȄژ -ȵǒƷƨȄǠȽȽƷژ ƨƷǠژ ưƷȵژ �ƷǑȵƌǒɓȄǒژ ưƷȵژ uǠɋƌȵƨƷǠɋƷȄưƷȄژ ɓȄưژ FəǚȵɓȄǒȽǵȵƜǑɋƷژ ƷǠȄژ
ƷȄɋȽȲȵƷƩǚƷȄưژǒɓɋƷȽژ-ȵǒƷƨȄǠȽژƷȵɼǠƷǹƷȄژǵȏȄȄɋƷȄًژ ژ�ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵژƨƷȽɋƷژOƌȂƨɓȵǒȽٸژGəɋƷȽǠƷǒƷǹژưƷȂژȂǠɋژɬƷȵưƷȄژ
ژٹאאא ȲȵƜȂǠƷȵɋِژ ¾ƷǠǹȄƷǚȂƷȵژ ưƷȵژ �ɓưǠɋȽًژ ưǠƷژ ȽǠƩǚژ Ǒəȵژ ƷǠȄƷژ �ɓȽɼƷǠƩǚȄɓȄǒژ ǠȄژ ƷǠȄƷȵژ -ǠȄɼƷǹưǠȽɼǠȲǹǠȄژ ȴɓƌǹǠǑǠɼǠƷȵɋژ
ǚƌƨƷȄًژƷȵǚƌǹɋƷȄژƷǠȄژ°ǠƷǒƷǹژƌǹȽٓژOƌȂƨɓȵǒȽژƨƷȽɋƷژ�ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵژٓאאאژȂǠɋژwƷȄȄɓȄǒژưƷȵژɼɓǒƷǚșȵǠǒƷȄژ%ǠȽɼǠȲǹǠȄًژ
ƌɓǑژ ưƷȵژ ưǠƷژ �ɓȽɼƷǠƩǚȄɓȄǒژ ƨƷȵɓǚɋِژ ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄًژ ưǠƷژ ȄǠƩǚɋژ ɼɓژ ưƷȄژ ¾ȏȲٮÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژ ǒƷǚșȵƷȄژ ɓȄưژ ưƌǚƷȵژ
ȄǠƩǚɋژƌɓȽǒƷɼƷǠƩǚȄƷɋژɬƷȵưƷȄًژƨǹƷǠƨƷȄژƌȄȏȄɲȂِژ

%ƌȽژǠȂƌǒƷɋȵƜƩǚɋǠǒƷژ°ǠƷǒƷǹٓژOƌȂƨɓȵǒȽژƨƷȽɋƷژ�ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵٓژǚƌɋژƷǠȄژǒƌȄɼƷȽژeƌǚȵژǹƌȄǒژ�ǵɋɓƌǹǠɋƜɋژɓȄưژǵƌȄȄژƌǵɋǠɫژ
ǑəȵژưƌȽژƷǠǒƷȄƷژ¥ƷȵȽȏȄƌǹȂƌȵǵƷɋǠȄǒژȽȏɬǠƷژƌȄưƷȵƷژÞƷȵƨƷȂƌɉȄƌǚȂƷȄژƷǠȄǒƷȽƷɋɼɋژɬƷȵưƷȄِژ°ȏژǒƷǹǠȄǒɋژƷȽًژ ȽǠƩǚژ
ƌǹȽژ ƌɋɋȵƌǵɋǠɫƷȵژ �ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵژ ɼɓژ ȲȵƜȽƷȄɋǠƷȵƷȄژ ɓȄưژ ȽǠƩǚژ ɫȏȄژ ƌȄưƷȵƷȄژ �ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵȄژ ȲȏȽǠɋǠɫژ ƌƨɼɓǚƷƨƷȄِژ %ǠƷژ
�ɓȽɼƷǠƩǚȄɓȄǒژ ƌǹȽژ ٓOƌȂƨɓȵǒȽژ ƨƷȽɋƷژ �ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵٓژ ưǠƷȄɋژ ưƌƨƷǠژ �ƷɬƷȵƨƷȵǠȄȄƷȄژ ɓȄưژ �ƷɬƷȵƨƷȵȄژ ƌǹȽژ
�ȵǠƷȄɋǠƷȵɓȄǒًژưƌژƷȽژ°ǠƩǚƷȵǚƷǠɋژƨƷǠژưƷȵژ�ɓȽɬƌǚǹژưƷȽژȲȏɋƷȄɼǠƷǹǹƷȄژ�ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵȽژȂǠɋژƷǠȄƷȵژɫȏȄژưȵǠɋɋƷȵژ°ƷǠɋƷژƌǹȽژ
ǚƷȵƌɓȽȵƌǒƷȄưژƨƷɬƷȵɋƷɋƷȄژ�ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵȴɓƌǹǠɋƜɋژȽǠǒȄƌǹǠȽǠƷȵɋِ
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°ƷǠɋǚƷȵژǚƷǹǑƷȄژɬǠȵژưɓȵƩǚژɓȄɋƷȵȽƩǚǠƷưǹǠƩǚƷژ�ǵɋǠȏȄƷȄژȂǠɋًژUǚȵƷژ°ǠƩǚɋƨƌȵǵƷǠɋژɼɓژƷȵǚșǚƷȄِژ-ȽژƨƷǒƌȄȄژȂǠɋژ
¥ǹƌǵƌɋƷȄژƌȄژ�ɓȽǚƌǹɋƷȽɋƷǹǹƷȄًژưǠƷژəƨƷȵژƷǠȄǠǒƷژeƌǚȵƷژǚǠȄɬƷǒژ Ǒəȵژ ǱƷɬƷǠǹȽژƷǠȄƷژÞȏƩǚƷژ ǠȂژFȵəǚǱƌǚȵژ ɼɓژ
ȽƷǚƷȄژ ɬƌȵƷȄًژ ɓȄưژ ȂəȄưƷɋƷژ ǠȄژ ƷǠȄƷژ ǱƷɬƷǠǹȽژ ǑəȄǑȂȏȄƌɋǠǒƷژ ¥ȵƜȽƷȄɼژ ǠȂژ FƌǚȵǒƌȽɋǑƷȵȄȽƷǚƷȄژ ưƷȵژ
OƌȂƨɓȵǒƷȵژ Åٮ�ƌǚȄژ ǠȄژ ưƷȄژ eƌǚȵƷȄژ ژחא ɓȄưژ ژِאא %ǠƷȽƷژ �ǵɋǠȏȄƷȄژ ȽǠȄưژ Ǒəȵژ ưǠƷژ ɋƷǠǹȄƷǚȂƷȄưƷȄژ
FǠȵȂƷȄژȽƷǹƨȽɋɫƷȵȽɋƜȄưǹǠƩǚژǵȏȽɋƷȄǹȏȽٍ

%ǠƷژ GƷɬǠȄȄƷȵژ ưƷȽژ ÞƷɋɋƨƷɬƷȵƨȽژ ژOƌȂƨɓȵǒȽٸ ƨƷȽɋƷژ �ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵژ ژٹאא ɬƷȵưƷȄژ ƌǵɋɓƷǹǹژ ƌɓǑژ ưƷȵژ
OǠȄɋƷȵȽƷǠɋƷژ ƷǠȄƷȽژ ǠȂژOƌȂƨɓȵǒƷȵژ UȄȄƷȄȽɋƌưɋɫƷȵǵƷǚȵژ ǑƌǚȵƷȄưƷȄژGƷǹƷȄǵƨɓȽȽƷȽژ ǒƷɬəȵưǠǒɋِژ %Ʒȵژ �ɓȽژ
ɬǠȵưژ ƌɓǑژ ɬƷƩǚȽƷǹȄưƷȄژ °ɋȵƷƩǵƷȄژ ǠȂژ kǠȄǠƷȄɫƷȵǵƷǚȵژ ưƷȵژ OƌȂƨɓȵǒƷȵژ ÝƷȵǵƷǚȵȽژ ÝƷȵƨɓȄưƷȽژ ٢OÝÝژ٣
ƷǠȄǒƷȽƷɋɼɋژɓȄưژƨƷưǠƷȄɋژưƌƨƷǠژưǠƷژkǠȄǠƷȄژדאژًאژًוژًהژɓȄưژِהאژ�ɓȽǒƷɼƷǠƩǚȄƷɋƷژFǠȵȂƷȄژȽǠȄưژȽȏȂǠɋژǠȄژưƷȵژ
îƷǠɋژɫȏȄژFƷƨȵɓƌȵژƨǠȽژ�ǵɋȏƨƷȵژאאژǠȂژ°ɋƌưɋƨǠǹưژȲȵƜȽƷȄɋٍ

�ǵɋɓƷǹǹƷژPräsenz 
in deȵژ°ɋƌưɋ

Sichtbarkeit

2022



7 www.hamburgs-beste-arbeitgeber.de   |

BEFRAGUNG     |     AUSWERTUNG    |     AUSZEICHNUNG     |    SICHTBARKEIT     |     TEILNAHME     |     TEILNAHMEPAKETE     |     ANMELDEFORMULAR    |    TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Besuchen Sie unsere Webseite www.hamburgs-beste-arbeitgeber.de, 
senden Sie uns eine E-Mail an hba@roos-consult.de oder nehmen Sie 
gern auch persönlich mit uns Kontakt auf Telefon: 040-33313-566

Am Wettbewerb „Hamburgs beste Arbeitgeber“ können alle Unternehmen teilnehmen, die ihren 
Hauptsitz oder einen Standort in der Hamburger Metropol region (also auch den angrenzenden 
 Landkreisen) unterhalten. 

Anmeldeschluss:  ב. Oktober אא 

Start Befragung:  ab Anmeldung 

Ende der Papier-Befragung:  ד. November אא 

Ende der Online-Befragung:  ב. November אא 

Preisverleihung:  Januar אאא

Vor und während der Befragung bzw. im Vorfeld eines Audits werden alle teilnehmenden Firmen 
von einem erfahrenen Projektmanager unterstützt, der alle individuellen Fragen zur Umsetzung klärt 
sowie Antworten auf mögliche Fragen bereit hält.  

Wer kann teilnehmen?

Wie der Wettbewerb 
abläuft

Weitere Informationen

Teilnahme

2022
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Methode:  
standardisierte Befragung

Methode:  
standardisierte Befragung

Methode:  
strukturierte Exploration

Basis Individual Audit
3.900 € 5.600 € 4.900 €

Wettbewerbsteilnahme

Individuell abgestimmte Hinweise 
zur Durchführung der Befragung

Befragung der MitarbeiɋƷȄưƷȄ 
und Führungskräfte (onlineژƨɼɬِ 
Papier- Bleistift, deutsch / englisch)

Ergebnis-Bericht (detaillierte  
Auswertung aller Fragen)

Benchmark-Report  
(Vergleich mit anderen Firmen)

Mögliche Auszeichnung  
„Hamburgs beste Arbeitgeber 
 “א202

Wettbewerbsteilnahme

Individuell abgestimmte Hinweise 
zur Durchführung der Befragung

Befragung der MitarbeitƷȄưƷȄ 
und Führungskräfte (onlineژƨɼɬِ 
Papier- Bleistift, deutsch / englisch)

Individual Analyse für bis  zu 5 
verschiedeneژƷǠȄɼƷǹȄƷژ�ƷȵƷǠƩǚƷژ
ưƷȽژÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄȽ

Ergebnis-Berichte (detaillierte 
Auswertung aller Fragen für das 
gesamte Unternehmen und die 
einzelnen Unternehmensbereiche)

Benchmark-Reports (Vergleich  
mit anderen Firmen sowie  
mit den High-Scorern der be-
fragten Firmen) für das gesamte 
Unternehmen und die einzelnen 
Unternehmensbereiche

Mögliche Auszeichnung  
„Hamburgs beste Arbeitgeber 
“א202

Wettbewerbsteilnahme

Definition zu auditierender  
Bereiche

Checkliste zur Vorbereitung  des 
Audits

Kick-Off-Gespräch mit Auditor

Audit vor Ort (1 Tag)ژƨɼɬِژȏȄǹǠȄƷژ
ƌǹȽژÝǠưƷȏǵȏȄǑƷȵƷȄɼ: explorative 
Gespräche mit HR-Verantwort- 
lichen, Mitarbeitern, Führungs- 
kräften, Geschäftsführung

Mögliche Auszeichnung  
„Hamburgs beste Arbeitgeber 
 in einem herausragenden “א202
Einzelbereich (je nach Ergebnis)

– Workshop vor Ort mit Ergebnis-
Präsentation sowie Ableitung
individueller Handlungsfelder

– Empfehlungen zur Organisations-
 entwicklung
– Vertiefende Exploration relevanter

Teilergebnisse

Haben Sie Fragen?  
Senden Sie uns eine E-Mail an  
hba@roos-consult.de oder  
nehmen Sie gern persönlich mit uns 
Kontakt auf: Telefon: 040-33313-566 

Zwei Wege führen zum Ziel

Neben der Teilnahme in Form einer 
ȽɋƌȄưƌȵưǠȽǠƷȵɋƷȄژ �ƷǑȵƌǒɓȄǒژ ưƷȵژ Mitarbeiٮ
teȄưƷȄ und Führungskräfte besteht 
auch die Möglichkeit, sich iȂژ ¨ƌǚȂƷȄژ
ƷǠȄƷȽ ȽɋȵɓǵɋɓȵǠƷȵɋƷȄژ �ɓưǠɋȽژ ǠȄژ ƷǠȄƷȵژ ȏưƷȵژ
ȂƷǚȵƷȵƷȄژ -ǠȄɼƷǹưǠȽɼǠȲǹǠȄƷȄژ Ǒəȵژ ƷǠȄƷژ �ɓȽٮ
ɼƷǠƩǚȄɓȄǒژɼɓژȴɓƌǹǠǑǠɼǠƷȵƷȄِ

Optionale Extras (Beispiele) 

Teilnahmepakete

2022



www.hamburgs-beste-arbeitgeber.de   |ژ  

Melden Sie sich jetzt an!Wir möchten am Wettbewerb „Hamburgs beste Arbeitgeber אאא“ 
teilnehmen und melden uns verbindlich an. 

Wir wählen folgendes Leistungspaket: Ausfüllen, unterschreiben, scannen  
und mailen an: hba@roos-consult.de

Name: 

Vorname:

Firma: 

Funktion:

Straße: 

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Branche:

Die Teilnahmebedingungen haben wir zur Kenntnis 
genommen und akzeptiert.

Datum: Unterschrift:

Anmeldeformular

Basis-Paket  (3.510 € statt 3.900 € netto)

Individual-Paket (5.040 € statt 5.600 € netto)

Audit  (4.410 € statt 4.900 € netto)

2022

Frühbucher-
Konditionen

10 %
(gültig bis 31.03.202) 

Haben Sie noch Fragen? Sprechen Sie uns gern an!
Hamburgs beste Arbeitgeber, Colonnaden 5, 20354 Hamburg, Telefon: 040-33313-566, E-Mail: hba@roos-consult.de

Die Datenverarbeitung stützen wir auf Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DSGVO. Der Zweck der Datenverarbeitung liegt in der Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs. 
Weitere Informationen können Sie unter www.roos-consult.de/dvb2b aufrufen.
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Teilnahmebedingungen

2022

ÞƷȵژǵƌȄȄژƌȂژÞƷɋɋƨƷɬƷȵƨژɋƷǠǹȄƷǚȂƷȄّ
�ȂژÞƷɋɋƨƷɬƷȵƨژǵșȄȄƷȄژƌǹǹƷژÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژƌɓȽژưƷȵژuƷɋȵȏȲȏǹȵƷǒǠȏȄژOƌȂƨɓȵǒژ
ɋƷǠǹȄƷǚȂƷȄًژ ưǠƷژ ȽǠƩǚژ ƌǹȽژ -ǠȄɼƷǹǒƷȽƷǹǹȽƩǚƌǑɋژ ƌȄȂƷǹưƷȄِژ -ǠȄɼƷǹǒƷȽƷǹǹȽƩǚƌǑɋژ ǠȽɋژ
ǱƷưƷژ FǠȵȂƌًژ ưǠƷژ ȄƌƩǚژ ƌɓɉƷȄژ ȽƷǹƨȽɋȽɋƜȄưǠǒژ ƌɓǑɋȵǠɋɋًژ ɓȄƌƨǚƜȄǒǠǒژ ɫȏȄژ ǠǚȵƷȵژ
ǒƷȽƷǹǹȽƩǚƌǑɋȽȵƷƩǚɋǹǠƩǚƷȄژ ÝƷȵǑǹƷƩǚɋɓȄǒژ ɓȄưژ °ɋȵɓǵɋɓȵِژ UȄȽƨƷȽȏȄưƷȵƷژ ǒƷǹɋƷȄژ
hȏȄɼƷȵȄɋșƩǚɋƷȵًژ °ƩǚɬƷȽɋƷȵژٮ ȏưƷȵژ uɓɋɋƷȵǒƷȽƷǹǹȽƩǚƌǑɋƷȄژ ȏưƷȵژ ƌȄưƷȵƷژ
�ƷɋƷǠǹǠǒɓȄǒȽǒƷȽƷǹǹȽƩǚƌǑɋƷȄژ ǒǹƷǠƩǚƷȄژ ȏưƷȵژ ƌȄưƷȵƷȄژwƌȂƷȄȽژ ǱƷɬƷǠǹȽژ ƌǹȽژ -ǠȄɼƷǹٮ
ǒƷȽƷǹǹȽƩǚƌǑɋِژ %ǠƷȽƷژ ǵșȄȄƷȄژ ȽȏȂǠɋژ ƌɓȽȽƩǚǹǠƷɉǹǠƩǚژ ƌǹȽژ ƷǠȄɼƷǹȄƷژ GƷȽƷǹǹȽƩǚƌǑɋƷȄژ
ɼɓȂژÞƷɋɋƨƷɬƷȵƨژƌȄǒƷȂƷǹưƷɋژɬƷȵưƷȄِژ

ÞƷȵژǠȽɋژÝƷȵɋȵƌǒȽȲƌȵɋȄƷȵّ
%Ʒȵژ ÝƷȵɋȵƌǒژ əƨƷȵژ ưǠƷژ ¾ƷǠǹȄƌǚȂƷژ ƌȂژÞƷɋɋƨƷɬƷȵƨژ ɬǠȵưژ ǒƷȽƩǚǹȏȽȽƷȄژ ȂǠɋژ ưƷȂژ
�ɓȽȵǠƩǚɋƷȵًژ ưƷȵژ ¨ȏȏȽژ �ȏȄȽɓǹɋژ GȂƨOژ ژۯ �ȏِژ hGًژ °ɋƷǠȄǚȏȵȽɋƷȵژ ÞƷǒژ ژƨً ژוגזבא
°ƩǚǠȲǚȏȵȽɋًژ¾ƷǹژًוזژוחژזژٮژהבדגژيFƌɱژِהוژוחژזژ٫ژהבדגژي¨ȏȏȽژ�ȏȄȽɓǹɋژȽɋƷǹǹɋژȄƌƩǚژ
-ȵǚƌǹɋژ ưƷȵژ ȽƩǚȵǠǑɋǹǠƩǚƷȄژ �ȄȂƷǹưɓȄǒژ ưǠƷژ ¨ƷƩǚȄɓȄǒژ əƨƷȵژ ưǠƷژ ¾ƷǠǹȄƌǚȂƷǒƷƨəǚȵژ
ƌɓȽِژژ

ÞƷȵژȽǠȄưژ�ȄȽȲȵƷƩǚȲƌȵɋȄƷȵّ
°ƷǠɋƷȄȽژ ưƷȽژ �ɓȽȵǠƩǚɋƷȵȽژ ɬǠȵưژ ǱƷưƷȂژ ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄًژ ưƌȽژ ƌȂژ ÞƷɋɋƨƷɬƷȵƨژ
ɋƷǠǹȄǠȂȂɋًژƷǠȄژ ǑƷȽɋƷȵژ�ȄȽȲȵƷƩǚȲƌȵɋȄƷȵژɼɓǒƷȏȵưȄƷɋًژưƷȵژɫƷȵƨǠȄưǹǠƩǚƷژ�ɓȽǵəȄǑɋƷژ
ɼɓȵژ %ƌɋƷȄƷȵǚƷƨɓȄǒژ ȽȏɬǠƷژ ưƷȂژ ƌǹǹǒƷȂƷǠȄƷȄژ ȏȲƷȵƌɋǠɫƷȄژ ÝȏȵǒƷǚƷȄژ ƷȵɋƷǠǹƷȄژ
ǵƌȄȄِژ%ǠƷژɫȏȄژưƷȄژ ɋƷǠǹȄƷǚȂƷȄưƷȄژÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژƨƷȄƌȄȄɋƷȄژ�ȄȽȲȵƷƩǚȲƌȵɋȄƷȵژ
ȽǠȄưژƷƨƷȄǑƌǹǹȽژƨƷȵƷƩǚɋǠǒɋًژƌǹǹƷژȵƷƩǚɋȽǒƷȽƩǚƜǑɋǹǠƩǚƷȄژɓȄưژȽȏȄȽɋǠǒƷȄژ-ȵǵǹƜȵɓȄǒƷȄژ
ɫƷȵƨǠȄưǹǠƩǚژƌƨɼɓǒƷƨƷȄژɓȄưٖȏưƷȵژƷȄɋǒƷǒƷȄɼɓȄƷǚȂƷȄِ

ÞƷǹƩǚƷژkƷǠȽɋɓȄǒƷȄژɓȂǑƌȽȽɋژưǠƷژ¾ƷǠǹȄƌǚȂƷǒƷƨəǚȵّ

�ǹɋƷȵȄƌɋǠɫƷژيژ
�ƷǑȵƌǒɓȄǒژưƷȵژuǠɋƌȵƨƷǠɋƷȄưƷȄژɓȄưژFəǚȵɓȄǒȽǵȵƜǑɋƷ
%ǠƷژ ɋƷǠǹȄƷǚȂƷȄưƷȄژ ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژ ȽɋƷǹǹƷȄژ ȽǠƩǚژ ǠȂژ îɓǒƷژ ưƷȵژ ÞƷɋɋƨƷɬƷȵƨȽٮ
ɋƷǠǹȄƌǚȂƷژ ƷǠȄƷȵژ ƷȂȲǠȵǠȽƩǚƷȄژ �ƷǑȵƌǒɓȄǒژ ǠȄژ ưƷɓɋȽƩǚƷȵژ ɓȄưٖȏưƷȵژ ƷȄǒǹǠȽƩǚƷȵژ
°ȲȵƌƩǚƷِژ �ƷǠژ ưƷȵژ �ƷǑȵƌǒɓȄǒژ ɬǠȵưژ ǒȵɓȄưȽƜɋɼǹǠƩǚژ ɼɬǠȽƩǚƷȄژ FəǚȵɓȄǒȽǵȵƜǑɋƷȄژ
ȽȏɬǠƷژ uǠɋƌȵƨƷǠɋƷȄưƷȄژ ưƷȽژ ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄȽژ ưǠǑǑƷȵƷȄɼǠƷȵɋِژ %ǠƷژ �ƷǑȵƌǒɓȄǒژ ưƷȵژ
uǠɋƌȵƨƷǠɋƷȄưƷȄژ ɓȄưژ FəǚȵɓȄǒȽǵȵƜǑɋƷژ ưƷȽژ ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄȽژ ǵƌȄȄژ ưǠȵƷǵɋژ ǠȂژ
�ȄȽƩǚǹɓȽȽژƌȄژưǠƷژ�ȄȂƷǹưɓȄǒژƷȵǑȏǹǒƷȄًژ ƷȄưƷɋژ ƌƨƷȵژ ȽȲƜɋƷȽɋƷȄȽژ ƌȂژ ǹƷɋɼɋƷȄژ ¾ƌǒژ
ưƷȽژǒȵɓȄưȽƜɋɼǹǠƩǚƷȄژ�ƷǑȵƌǒɓȄǒȽɼƷǠɋȵƌɓȂƷȽِژ%ǠƷژ�ƷǑȵƌǒɓȄǒژƷȵǑȏǹǒɋژȲƷȵژUȄɋƷȵȄƷɋژ
٢ȏȄǹǠȄƷژ٣ȏưƷȵژȽƩǚȵǠǑɋǹǠƩǚ٢ٓژ¥ƌȲǠƷȵٮ�ǹƷǠȽɋǠǑɋٓژ٣ǠȂژɋƷƩǚȄǠȽƩǚژȵƷƌǹǠȽǠƷȵƨƌȵƷȄژ¨ƌǚȂƷȄِژ
wƌƩǚژ ưƷȂژ -ȄưƷژ ưƷȽژ ǒȵɓȄưȽƜɋɼǹǠƩǚƷȄژ �ƷǑȵƌǒɓȄǒȽɼƷǠɋȵƌɓȂƷȽژ ɬǠȵưژ Ǒəȵژ ǱƷưƷȽژ
ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژ ưƌȽژ ɼɓǒƷǚșȵǠǒƷژ ƷǠǒƷȄƷژ �ƷǑȵƌǒɓȄǒȽƷȵǒƷƨȄǠȽژ ǠȄژ ƌȄȽƩǚƌɓǹǠƩǚƷȵژ
ÞƷǠȽƷژ ǠȄژ ƷǠȄƷȂژ ȽƩǚȵǠǑɋǹǠƩǚƷȄژ -ȵǒƷƨȄǠȽƨƷȵǠƩǚɋژ ɼɓȽƌȂȂƷȄǒƷǑƌȽȽɋژ ɓȄưژ ǠȄژ FȏȵȂژ
ƷǠȄƷȽژ¥%Fٮ%ȏǵɓȂƷȄɋȽژƷǹƷǵɋȵȏȄǠȽƩǚژəƨƷȵȂǠɋɋƷǹɋِژ
%ǠƷژ ɋƷǠǹȄƷǚȂƷȄưƷȄژ ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژ ɫƷȵȲǑǹǠƩǚɋƷȄژ ȽǠƩǚًژ ưǠƷژ ¥ƷȵȽȏȄƷȄًژ ưǠƷژ ƌȄژ ưƷȵژ
�ƷǑȵƌǒɓȄǒژ ɋƷǠǹȄƷǚȂƷȄژ ȽȏǹǹƷȄًژ ǠȂژÝȏȵǑƷǹưژ ƌɓǑژ ưǠƷژ�ƷǑȵƌǒɓȄǒژǚǠȄɼɓɬƷǠȽƷȄژɓȄưژ
ɼɓȵژ ¾ƷǠǹȄƌǚȂƷژ ƌɓǑɼɓǑȏȵưƷȵȄِژ -ǠȄƷژ ȄǠƩǚɋژ ǑȵǠȽɋǒƷȵƷƩǚɋƷژ ¾ƷǠǹȄƌǚȂƷژ ƌȄژ ưƷȵژ
�ƷǑȵƌǒɓȄǒژ ƨǠȽژ ɼɓȂژ -ȄưƷژ ưƷȽژ ǒȵɓȄưȽƜɋɼǹǠƩǚƷȄژ �ƷǑȵƌǒɓȄǒȽɼƷǠɋȵƌɓȂƷȽژ Ǒəǚȵɋژ
ưƌɼɓًژ ưƌȽȽژ ưƌȽژ ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژ ǵƷǠȄƷژ �ƷɬƷȵɋɓȄǒژ ƷȵǚƌǹɋƷȄژ ǵƌȄȄژ ɓȄưژ ưƌǚƷȵژ ǠȄژ
FȏǹǒƷژƌɓƩǚژǵƷǠȄƷژ�ɓȽɼƷǠƩǚȄɓȄǒژɫƷȵǒƷƨƷȄژɬǠȵưِژ�ƷǠژƷǠȄƷȵژ¥ƌȲǠƷȵژٮɓȄưژ�ǹƷǠȽɋǠǑɋٮ
�ƷǑȵƌǒɓȄǒژǵƌȄȄژưƷȵژ�ɓȽȵǠƩǚɋƷȵژưƷȽژÞƷɋɋƨƷɬƷȵƨƷȽژ ǱƷژƌɓȽɼɓɬƷȵɋƷȄưƷȄژ¥ƌȲǠƷȵٮ
FȵƌǒƷƨȏǒƷȄژîɓȽƌɋɼǵȏȽɋƷȄژɫȏȄژژ-ɓȵȏژ ǱƷژƨƷƌȵƨƷǠɋƷɋƷȂژ�ȏǒƷȄژ ǑƌǵɋɓȵǠƷȵƷȄژ ٢ɼɼǒǹِژ
ǒƷȽِژuɬ°ɋِژ٣ِ%ǠƷژ¨ȏȏȽژ�ȏȄȽɓǹɋژGȂƨOژۯژ�ȏِژ hGژƨƷǚƜǹɋژ ȽǠƩǚژ ɫȏȵًژ ƷȵǒƜȄɼƷȄưژ ɼɓȵژ
�ƷǑȵƌǒɓȄǒژ ƌɓȽǒƷɬƜǚǹɋƷژ ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژ ɼɓưƷȂژ ƌɓƩǚژ ǠȂژ ¨ƌǚȂƷȄژ ƷǠȄƷȽژ
ȲƷȵȽșȄǹǠƩǚƷȄژ�ɓưǠɋȽژɼɓژƨƷȽɓƩǚƷȄِژ

�ǹɋƷȵȄƌɋǠɫƷژيאژ
°ɋȵɓǵɋɓȵǠƷȵɋƷȽژ�ɓưǠɋ
%ƌȽژȽɋȵɓǵɋɓȵǠƷȵɋƷژ�ɓưǠɋژ ژɬǠȵưژ ǠȂژîɓǒƷژƷǠȄƷȽژȲƷȵȽșȄǹǠƩǚƷȄژ�ƷȽɓƩǚƷȽژɫȏȵژ�ȵɋژ ǠȂژ
ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژ ƨɼɬِژ ɫǠȵɋɓƷǹǹژ ƌǹȽژ ÝǠưƷȏǵȏȄǑƷȵƷȄɼژ ȏǚȄƷژ ƷǠȄƷژ ƷȂȲǠȵǠȽƩǚƷژ
�ƷǑȵƌǒɓȄǒژ ưɓȵƩǚǒƷǑəǚȵɋِژ UȂژ îɓǒƷژ ƷǠȄƷȽژ ȽȏǹƩǚƷȄژ �ɓưǠɋȽژ ɬƷȵưƷȄژ -ǠȄɼƷǹٮ
ǒƷȽȲȵƜƩǚƷژ ȂǠɋژ ÝƷȵƌȄɋɬȏȵɋǹǠƩǚƷȄژ ưƷȵژ ¥ƷȵȽȏȄƌǹƌƨɋƷǠǹɓȄǒژ ȽȏɬǠƷژ ưƷȵژ GƷȽƩǚƜǑɋȽٮ
ǹƷǠɋɓȄǒژ ɓȄưژ ưƌȵəƨƷȵژ ǚǠȄƌɓȽژ GȵɓȲȲƷȄǠȄɋƷȵɫǠƷɬȽژ ȂǠɋژ ɓȄɋƷȵȽƩǚǠƷưǹǠƩǚƷȄژ uǠɋƌȵٮ
ƨƷǠɋƷȄưƷȄژȽȏɬǠƷژFəǚȵɓȄǒȽǵȵƜǑɋƷȄژǒƷǑəǚȵɋِژ

ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄًژ ưǠƷژ ȽǠƩǚژ ǠȄژ ƷǠȄƷȵژ -ǠȄɼƷǹưǠȽɼǠȲǹǠȄژ ƌɓưǠɋǠƷȵƷȄژ ǹƌȽȽƷȄًژ ƷȵǚƌǹɋƷȄژ ǠȂژFƌǹǹƷژ
ƷǠȄƷȵژ ȲȏȽǠɋǠɫƷȄژ �ƷɬƷȵɋɓȄǒژ ǠȂژ �ɓưǠɋژ ưƌȽژ °ǠƷǒƷǹژ ٓOƌȂƨɓȵǒȽژ ƨƷȽɋƷژ
�ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵٓژ ȂǠɋژ ưƷȂژ ƷȵǹƜɓɋƷȵȄưƷȄژ °ȏȄưƷȵɼɓȽƌɋɼژ Ǒəȵژ ưǠƷژ ƌǹȽژ ƌɓȽɼƷǠƩǚȄɓȄǒȽٮ
ɬəȵưǠǒژ ƌȄǒƷȽƷǚƷȄƷژ hƌɋƷǒȏȵǠƷِژ %ǠƷژ -ǠȄưȵəƩǵƷًژ ưǠƷژ ȽǠƩǚژ ƌɓȽژ ưƷȂژ �ɓưǠɋژ ƷȵǒƷƨƷȄًژ
ɬƷȵưƷȄژ ưǠȵƷǵɋژ ǠȂژ �ȄȽƩǚǹɓȽȽژ ȄȏƩǚژ ɫȏȵژ �ȵɋژ ȂǠɋژ ÝƷȵƌȄɋɬȏȵɋǹǠƩǚƷȄژ ưƷȽژ
ɋƷǠǹȄƷǚȂƷȄưƷȄژÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄȽژ ǠȄژ ƷǠȄƷȂژȲƷȵȽșȄǹǠƩǚƷȄژGƷȽȲȵƜƩǚژ ưƌȵǒƷȽɋƷǹǹɋژ ɓȄưژ ƨƷǠژ
�ƷưƌȵǑژưǠȽǵɓɋǠƷȵɋِ

ÞƌȄȄژƷȵǚƜǹɋژȂƌȄژƷǠȄƷژ�ɓȽɼƷǠƩǚȄɓȄǒّ
�ƌȽǠƷȵƷȄưژ ƌɓǑژ ưƷȄژ -ȵǒƷƨȄǠȽȽƷȄژ ưƷȵژ �ƷǑȵƌǒɓȄǒژ ưƷȵژ uǠɋƌȵƨƷǠɋƷȄưƷȄژ ɓȄưژ
FəǚȵɓȄǒȽǵȵƜǑɋƷژ ǵƌȄȄژ ƷǠȄƷȂژ ɋƷǠǹȄƷǚȂƷȄưƷȄژ ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژ ưǠƷژ �ɓȽɼƷǠƩǚȄɓȄǒژ
ژOƌȂƨɓȵǒȽٸ ƨƷȽɋƷژ �ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵژ ژٹאאא ɼɓǒƷȽȲȵȏƩǚƷȄژ ɬƷȵưƷȄِژ %ǠƷژ �ɓȽɼƷǠƩǚȄɓȄǒژ
ƷȵǑȏȵưƷȵɋژƷǠȄƷژuǠȄưƷȽɋƌȄɼƌǚǹژƌȄژ�ƷɬƷȵɋɓȄǒȽȲɓȄǵɋƷȄًژưǠƷژȽǠƩǚژƌɓȽژưƷȄژ¨ƷȽɓǹɋƌɋƷȄژưƷȵژ
�ƷǑȵƌǒɓȄǒژ ƷȵǒƷƨƷȄژ ɓȄưژ ƌǹȽژ ȽɋƌȄưƌȵưǠȽǠƷȵɋƷژ �ƷɬƷȵɋɓȄǒȽǒȵɓȄưǹƌǒƷژ ɫȏȵژ �ƷǒǠȄȄژ ưƷȽژ
ÞƷɋɋƨƷɬƷȵƨȽژ ǑƷȽɋǒƷǹƷǒɋژ ȽǠȄưِژ -ȵȵƷǠƩǚɋژ ƷǠȄژ ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژ ưǠƷȽƷژ uǠȄưƷȽɋƌȄɼƌǚǹژ ƌȄژ
¥ɓȄǵɋƷȄژ Ǒəȵژ ưǠƷژ ÝƷȵǒƌƨƷژ ƷǠȄƷȵژ �ɓȽɼƷǠƩǚȄɓȄǒًژ ɬǠȵưژ ǠǚȂژ ȏǚȄƷژ ɬƷǠɋƷȵƷژ hȏȽɋƷȄژ ưǠƷژ
�ɓȽɼƷǠƩǚȄɓȄǒٸژOƌȂƨɓȵǒȽژƨƷȽɋƷژ�ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵژٹאאאژɫƷȵǹǠƷǚƷȄِژ
%ǠƷژ�ƷɬƷȵɋɓȄǒژƌǹǹƷȵژÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژɬǠȵưژƷǠȄƷȵژ eɓȵɲژɫȏȵǒƷǹƷǒɋًژưǠƷژ ȽǠƩǚژƌɓȽژÝƷȵɋȵƷɋƷȵȄژ
ưƷȽژ�ɓȽȵǠƩǚɋƷȵȽژɼɓȽƌȂȂƷȄȽƷɋɼɋِژUȂژîɬƷǠǑƷǹȽǑƌǹǹژǹƷǒɋژưǠƷȽƷژeɓȵɲژƌƨȽƩǚǹǠƷɉƷȄưژǑƷȽɋًژɬƷȵژ
ưǠƷژ �ɓȽɼƷǠƩǚȄɓȄǒژ ژOƌȂƨɓȵǒȽٸ ƨƷȽɋƷژ �ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵژ ژٹאאא ǑəǚȵƷȄژ ưƌȵǑِژ
-Ƚژ ɬǠȵưژ ǵƷǠȄƷژ GƷɬƜǚȵژ Ǒəȵژ ưƌȽژ -ȵȵƷǠƩǚƷȄژ ƨƷȽɋǠȂȂɋƷȵژ -ȵǒƷƨȄǠȽȽƷًژ ¨ƷȽɓǹɋƌɋƷًژ
GƷȽƩǚƜǑɋȽɼǠƷǹƷژ ȏưƷȵژ ȽȏȄȽɋǠǒƷȵژ -ȵǑȏǹǒƷژ əƨƷȵȄȏȂȂƷȄِژ
ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄًژ ưǠƷژ ǠȄȽǒƷȽƌȂɋژ ȽƩǚȏȄژ ȂǠȄưƷȽɋƷȄȽژ ǑəȄǑژ uƌǹژ ƌǹȽژ ٓOƌȂƨɓȵǒȽژ ƨƷȽɋƷژ
�ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵٓژ ƌɓȽǒƷɼƷǠƩǚȄƷɋژ ɬƷȵưƷȄژ ǵȏȄȄɋƷȄًژ ɬƷȵưƷȄژ ǠȄژ ưǠƷژ ٓOƌǹǹژ ȏǑژ FƌȂƷٓژ ƌɓǑٮ
ǒƷȄȏȂȂƷȄژ ɓȄưژ ƷȵǚƌǹɋƷȄژ ɼɓȽƜɋɼǹǠƩǚژ ɼɓȂژ °ǠƷǒƷǹژ ٓOƌȂƨɓȵǒȽژ ƨƷȽɋƷژ �ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵژ
ژٓאאא ưƌȽژ °ǠƷǒƷǹژ ٓOƌȂƨɓȵǒȽژ ƨƷȽɋƷژ �ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵژ ژًאאא Oƌǹǹژ ȏǑژ FƌȂƷِٓ

°ǠƷǒƷǹٸژOƌȂƨɓȵǒȽژƨƷȽɋƷژ�ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵٹ
�ǹǹƷژƌɓȽǒƷɼƷǠƩǚȄƷɋƷȄژÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژƷȵǚƌǹɋƷȄژƷǹƷǵɋȵȏȄǠȽƩǚƷژ%ȵɓƩǵɫȏȵǹƌǒƷȄژưƷȽژ°ǠƷǒƷǹȽژ
ژOƌȂƨɓȵǒȽٸ ƨƷȽɋƷژ �ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵژ ژٹאאא ǠȂژ e¥-Gژٮ ¥wGژٮ ɓȄưژ ژƌɋƷǠǑȏȵȂƌɋِ%ٮ°¥- %ǠƷژ
ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژȽǠȄưژƨƷȵƷƩǚɋǠǒɋًژưǠƷȽƷȽژ°ǠƷǒƷǹژǠȄژǠǚȵƷȵژ�ɓɉƷȄưƌȵȽɋƷǹǹɓȄǒژƌƨژưƷȂژ¾ƌǒژưƷȵژ
¥ȵƷǠȽɫƷȵǹƷǠǚɓȄǒژ ژuȏȄƌɋƷژא ǹƌȄǒژɼɓژȄɓɋɼƷȄِژ-ǠȄƷژưƌȵəƨƷȵژǚǠȄƌɓȽژǒƷǚƷȄưƷژwɓɋɼɓȄǒژ ǠȽɋژ
ƌɓȽǒƷȽƩǚǹȏȽȽƷȄژ ɓȄưژ ǵƌȄȄژ ɼɓژ �ƨȂƌǚȄɓȄǒƷȄژ ǑəǚȵƷȄِژ %ƌȽژ °ǠƷǒƷǹژ ưƌȵǑژ ǠȄژ ǵƷǠȄƷȵژ FȏȵȂژ
ɫƷȵǑƜǹȽƩǚɋژ ȏưƷȵژ ƨƷȽƩǚȄǠɋɋƷȄژ ɬƷȵưƷȄِژ -ǠȄƷژ ǠȵȵƷǑəǚȵƷȄưƷژ %ƌȵȽɋƷǹǹɓȄǒژ ưƷȵژ �ƷɬƷȵɋɓȄǒژ
ǠȄȄƷȵǚƌǹƨژ ưƷȽژ ÞƷɋɋƨƷɬƷȵƨȽژ ǠȽɋژ ƷƨƷȄȽȏژ ɫƷȵƨȏɋƷȄِژ Fəȵژ ưǠƷژ ɼɓȽƜɋɼǹǠƩǚƷژ �ɓȽɼƷǠƩǚȄɓȄǒژ
ٓOƌȂƨɓȵǒȽژ ƨƷȽɋƷژ �ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵژ ژًאאא Oƌǹǹژ ȏǑژ FƌȂƷًٓژ ưǠƷژ ȂƌȄƩǚƷژ ƌɓȽǒƷɼƷǠƩǚȄƷɋƷژ
ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژƷȵǒƜȄɼƷȄưژǑəǚȵƷȄژưəȵǑƷȄًژǒƷǹɋƷȄژưǠƷȽƷژژ¨ƷǒƷǹȄژƌȄƌǹȏǒِ

¥ȵƜȂǠƷȵɓȄǒژ
�ǹǹƷژ ƌɓȽǒƷɼƷǠƩǚȄƷɋƷȄژ ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژ ƷȵǚƌǹɋƷȄژ ƷǠȄƷȄژ ¥ȏǵƌǹژ ȽȏɬǠƷژ ƷǠȄƷژ ɼɓǒƷǚșȵǠǒƷژ
ÅȵǵɓȄưƷِژ -ǠȄژ �ȄȽȲȵɓƩǚژ ƌɓǑژ ƷǠȄƷژ ƨƷȽɋǠȂȂɋƷژ �ȵɋژưƷȵژ ¥ȵƷǠȽɫƷȵǹƷǠǚɓȄǒژ ȏưƷȵژ ǠȄژ
ưƷȵژÝƷȵǒƌȄǒƷȄǚƷǠɋژژǑȵƷǠɬǠǹǹǠǒژǒƷɬƜǚȵɋƷȵژîɓȽƌɋɼǹƷǠȽɋɓȄǒƷȄژƨƷȽɋƷǚɋژƷɱȲǹǠɼǠɋژȄǠƩǚɋِژ

�ƨƷȵǵƷȄȄɓȄǒژưƷȵژ�ɓȽɼƷǠƩǚȄɓȄǒژ
°ȏǹǹɋƷȄژưƷȂژ�ɓȽȵǠƩǚɋƷȵژɫȏȵژưƷȵژÝƷȵǒƌƨƷژƷǠȄƷȵژ�ɓȽɼƷǠƩǚȄɓȄǒژȏưƷȵژƌɓƩǚژ ǠȂژwƌƩǚǒƌȄǒژ
ɼɓژ ƷǠȄƷȵژ ƨƷȵƷǠɋȽژ ɫƷȵǒƷƨƷȄژ �ɓȽɼƷǠƩǚȄɓȄǒژ UȄǑȏȵȂƌɋǠȏȄƷȄژ ƷȵȵƷǠƩǚƷȄًژ ưǠƷژ ưǠƷȽƷȵژ �ɓȽٮ
ɼƷǠƩǚȄɓȄǒژ ǚƜɋɋƷȄژ ƷȄɋǒƷǒƷȄȽɋƷǚƷȄژ ǵșȄȄƷȄًژ ȽȏǑƷȵȄژ ȽǠƷژ ȵƷƩǚɋɼƷǠɋǠǒژ ƨƷǵƌȄȄɋژ ǒƷɬƷȽƷȄژ
ɬƜȵƷȄًژ ǠȽɋژ ưƷȵژ �ɓȽȵǠƩǚɋƷȵژ ƨƷǑɓǒɋًژ ưǠƷژ �ɓȽɼƷǠƩǚȄɓȄǒژ ƷȄɋɬƷưƷȵژ ǒƌȵژ ȄǠƩǚɋژ ƷȵȽɋژ ɼɓژ
ɫƷȵǒƷƨƷȄژ ȏưƷȵژ ƌɓƩǚژ ǠȂژ wƌƩǚǒƌȄǒژ ɬǠƷưƷȵژ ƌƨɼɓƷȵǵƷȄȄƷȄِژ ËƨƷȵژ �ƨƷȵǵƷȄȄɓȄǒژȏưƷȵژ
ưǠƷژ wǠƩǚɋٮÝƷȵǒƌƨƷژ ǚƌɋژ ưƷȵژ �ɓȽȵǠƩǚɋƷȵژ ưƌȽژ ƨƷɋȵƷǑǑƷȄưƷژ ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژ ȽƩǚȵǠǑɋǹǠƩǚژ ɓȄưژ
ɓȄɋƷȵژ �ȄǒƌƨƷژ ưƷȽژ ƷȄɋȽȲȵƷƩǚƷȄưƷȄژ GȵɓȄưƷȽژ ɼɓژ ǠȄǑȏȵȂǠƷȵƷȄِژ UȂژ FƌǹǹƷژ ƷǠȄƷȵژ
ȄƌƩǚɋȵƜǒǹǠƩǚƷȄژ �ƨƷȵǵƷȄȄɓȄǒژ ưƷȵژ �ɓȽɼƷǠƩǚȄɓȄǒژ ƷȵǹǠȽƩǚɋژ ɼɓǒǹƷǠƩǚژƌɓƩǚژưǠƷژ -ȵǹƌɓƨȄǠȽژ
ɼɓȵژwɓɋɼɓȄǒژưƷȽژ°ǠƷǒƷǹȽژɓȄɫƷȵɼəǒǹǠƩǚِژ

îƌǚǹɓȄǒȽƨƷưǠȄǒɓȄǒƷȄژ
%ǠƷژ ¨ƷƩǚȄɓȄǒژ əƨƷȵژ ưǠƷژ ¾ƷǠǹȄƌǚȂƷǒƷƨəǚȵژ ɬǠȵưژ ɓȄɫƷȵɼəǒǹǠƩǚژ ȄƌƩǚژ ưƷȵژ �ȄȂƷǹưɓȄǒژ
ưɓȵƩǚژưǠƷژ¨ȏȏȽژ�ȏȄȽɓǹɋژGȂƨOژۯژ�ȏِژhGژǒƷȽɋƷǹǹɋِژ%ǠƷȽƷژ¾ƷǠǹȄƌǚȂƷǒƷƨəǚȵژǠȽɋژƨǠȄȄƷȄژגژ
¾ƌǒƷȄژǑƜǹǹǠǒِژ°ȏǹǹɋƷȄژFȏȵưƷȵɓȄǒƷȄژȄǠƩǚɋژ ǑȵǠȽɋǒƷȵƷƩǚɋژƨƷǒǹǠƩǚƷȄژɬƷȵưƷȄًژȽɋƷǚɋژƷȽژ ژȏȏȽ¨ژ
�ȏȄȽɓǹɋژ ǑȵƷǠًژ ưƌȽژÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژƌɓȽژưƷȂژÞƷɋɋƨƷɬƷȵƨژƌɓȽɼɓȽƩǚǹǠƷɉƷȄژȏǚȄƷژưƌȽȽژưǠƷȽژ
�ɓȽɬǠȵǵɓȄǒƷȄژƌɓǑژưǠƷژ¨ƷƩǚɋȂƜɉǠǒǵƷǠɋژưƷȵژFȏȵưƷȵɓȄǒƷȄژǚƌɋِژ

¨ƷǒƷǹɓȄǒژƨƷǠژhəȄưǠǒɓȄǒژưƷȵژÞƷɋɋƨƷɬƷȵƨȽɋƷǠǹȄƌǚȂƷژ
�ƷǠژƷǠȄƷȵژhəȄưǠǒɓȄǒژưƷȵژÞƷɋɋƨƷɬƷȵƨȽɋƷǠǹȄƌǚȂƷژƨǠȽژגژÞȏƩǚƷȄژȄƌƩǚژ�ȄȂƷǹưɓȄǒژɬǠȵưژ
ưƷȂژɋƷǠǹȄƷǚȂƷȄưƷȄژÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژۑהژưƷȵژ¾ƷǠǹȄƌǚȂƷǒƷƨəǚȵژɼɓȵəƩǵƷȵȽɋƌɋɋƷɋًژưǠƷژưƌȽژ
ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژ ƌȄژ ưǠƷژ ¨ȏȏȽژ �ȏȄȽɓǹɋژ GȂƨOژ ژۯ �ȏِژ hGژ əƨƷȵɬǠƷȽƷȄژ ǚƌɋِژ -ǠȄƷژ ȽȏǹƩǚƷژ
¨əƩǵƷȵȽɋƌɋɋɓȄǒژǠȽɋژȄɓȵژȂșǒǹǠƩǚًژɬƷȄȄژưǠƷژ�ƷǑȵƌǒɓȄǒژȄȏƩǚژȄǠƩǚɋژƨƷǒȏȄȄƷȄژɬɓȵưƷژƨɼɬِژ
ȄȏƩǚژ ǵƷǠȄژ �ɓưǠɋٮ¾ƷȵȂǠȄژ ȽɋƌɋɋǒƷǑɓȄưƷȄژ ǚƌɋِژ �ƷǠژ ƷǠȄƷȵژ həȄưǠǒɓȄǒژ ưƷȵژ ÞƷɋɋƨƷɬƷȵƨȽٮ
ɋƷǠǹȄƌǚȂƷًژưǠƷژȽȲƜɋƷȵژƌǹȽژגژÞȏƩǚƷȄژȄƌƩǚژưƷȵژ�ȄȂƷǹưɓȄǒژƷȵǑȏǹǒɋًژǠȽɋژƷǠȄƷژ¨əƩǵɼƌǚǹɓȄǒژ
ɫȏȄژ¾ƷǠǹȄƌǚȂƷƷȄɋǒƷǹɋƷȄژȄǠƩǚɋژȂƷǚȵژȂșǒǹǠƩǚِژ

°ȏȄȽɋǠǒƷژ�ƷưǠȄǒɓȄǒƷȄژ
uǠɋژưƷȵژ�ȄȂƷǹưɓȄǒژɼɓȂژÞƷɋɋƨƷɬƷȵƨٸژOƌȂƨɓȵǒȽژƨƷȽɋƷژ�ȵƨƷǠɋǒƷƨƷȵژٹאאאژƷȵǵǹƜȵƷȄژưǠƷژ
¾ƷǠǹȄƷǚȂƷȵًژ ưƌȽȽژ ȽǠƷژ ǠȂژ Fƌǹǹژ ƷǠȄƷȵژ �ɓȽɼƷǠƩǚȄɓȄǒژ ȂǠɋژ ƷǠȄƷȵژ ÝƷȵșǑǑƷȄɋǹǠƩǚɓȄǒژ ǠǚȵƷȽژ
FǠȵȂƷȄȄƌȂƷȄȽژǠȄǵǹِژưƷȽژƌǵɋɓƷǹǹƷȄژFǠȵȂƷȄǹȏǒȏȽژƷǠȄɫƷȵȽɋƌȄưƷȄژȽǠȄưِژ
eƷưƷȽژ ɋƷǠǹȄƷǚȂƷȄưƷژ ÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژ ƷȵǵǹƜȵɋژ ȽǠƩǚژ ưƌȂǠɋژ ƷǠȄɫƷȵȽɋƌȄưƷȄًژ ưƌȽȽژ
ǠȄȽƨƷȽȏȄưƷȵƷژ ƨƷǠژ ưƷȵژ ¥ȵƷǠȽɫƷȵǹƷǠǚɓȄǒژ �Ǡǹưژًٮ ǒǒǑِژ ƌɓƩǚژ ¾ȏȄژٮ ɓȄưژ FǠǹȂƌɓǑȄƌǚȂƷȄژ
ǒƷǑƷȵɋǠǒɋًژ ɫƷȵƨȵƷǠɋƷɋژ ɓȄưژ ɼɓȵژ °Ʃǚƌɓژ ǒƷȽɋƷǹǹɋژ ɬƷȵưƷȄِژ %ǠƷȽƷژ -ǠȄɬǠǹǹǠǒɓȄǒژ ƷȵǑȏǹǒɋژ
ɓȄƷȄɋǒƷǹɋǹǠƩǚًژǠȽɋژȵƜɓȂǹǠƩǚژɓȄưژɼƷǠɋǹǠƩǚژɓȄƨƷȽƩǚȵƜȄǵɋژɓȄưژǒǠǹɋژȽȏɬȏǚǹژǑəȵژưƌȽژ¨ƷƩǚɋژƌȂژ
�Ǡǹưژ ƌǹȽژ ƌɓƩǚژ ưƌȽژ ƌǹǹǒƷȂƷǠȄƷژ ¥ƷȵȽșȄǹǠƩǚǵƷǠɋȽȵƷƩǚɋِژ °ǠƷژ ɓȂǑƌȽȽɋژ ƌǹǹƷژ uƷưǠƷȄًژ
ǠȄȽƨƷȽȏȄưƷȵƷژ ƌƨƷȵژ ưƌȽژ ¨ƷƩǚɋًژ �ɓǑȄƌǚȂƷȄژ ǠȂژ ¥ȵǠȄɋًژ ¾Ýٮ°ƷȄưɓȄǒƷȄژ ɓȄưژ ǠȂژ UȄɋƷȵȄƷɋژ
ɬǠƷưƷȵɼɓǒƷƨƷȄژ٫ژƌɓƩǚژƌɓǑژưƷȄژÞƷƨȽƷǠɋƷȄژưƷȵژhȏȏȲƷȵƌɋǠȏȄȽژٮɓȄưژuƷưǠƷȄȲƌȵɋȄƷȵِژ
�ǹǹƷژÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄًژưǠƷژȄǠƩǚɋژ ɼɓژưƷȄژƌɓȽǒƷɼƷǠƩǚȄƷɋƷȄژÅȄɋƷȵȄƷǚȂƷȄژǒƷǚșȵƷȄًژɬƷȵưƷȄژ
ȄǠƩǚɋژǒƷȄƌȄȄɋژɓȄưژƨǹƷǠƨƷȄژƌȄȏȄɲȂِ

¨ƷƩǚɋȽɬƷǒ
-ȽژƨƷȽɋƷǚɋژǵƷǠȄژ¨ƷƩǚɋȽƌȄȽȲȵɓƩǚژƌɓǑژưǠƷژ¾ƷǠǹȄƌǚȂƷژƌȂژÞƷɋɋƨƷɬƷȵƨِژ%Ʒȵژ¨ƷƩǚɋȽɬƷǒژǠȽɋژ
ǠȂژǒƷȽƌȂɋƷȄژÞƷɋɋƨƷɬƷȵƨژƌɓȽǒƷȽƩǚǹȏȽȽƷȄِ

°ƩǚǹɓȽȽƨƷȽɋǠȂȂɓȄǒƷȄژ
�ȄưƷȵɓȄǒƷȄژɓȄưژ-ȵǒƜȄɼɓȄǒƷȄژưǠƷȽƷȵژÝƷȵƷǠȄƨƌȵɓȄǒژ ȽȏɬǠƷژƷɋɬƌǠǒƷژwƷƨƷȄƌƨȵƷưƷȄژ ɼɓژ
ưǠƷȽƷȵژÝƷȵƷǠȄƨƌȵɓȄǒژƨƷưəȵǑƷȄژɼɓژǠǚȵƷȵژÞǠȵǵȽƌȂǵƷǠɋژưƷȵژ°ƩǚȵǠǑɋǑȏȵȂِژ°ǠƷژȽǠȄưژƌǹȽژȽȏǹƩǚƷژ
ɼɓژƨƷɼƷǠƩǚȄƷȄِژ%ǠƷژ°ƩǚȵǠǑɋǑȏȵȂژǠȽɋژƌɓƩǚژǑəȵژƷǠȄƷژ�ȄưƷȵɓȄǒژưǠƷȽƷȵژhǹƌɓȽƷǹژƨɼɬِژǑəȵژƷǠȄƷȄژ
ÝƷȵɼǠƩǚɋژ ưƷȵژ ¥ƌȵɋƷǠƷȄژ ƌɓǑژ ưǠƷژ °ƩǚȵǠǑɋǑȏȵȂژ ɼɓژ ɬƌǚȵƷȄِژ uəȄưǹǠƩǚƷژ �ƨȵƷưƷȄژ ƌɓɉƷȵǚƌǹƨژ
ưǠƷȽƷȵژÝƷȵƷǠȄƨƌȵɓȄǒژȽǠȄưژɓȄɬǠȵǵȽƌȂِژ�ɓǑژưǠƷȽƷژÝƷȵƷǠȄƨƌȵɓȄǒژǑǠȄưƷɋژƌɓȽȽƩǚǹǠƷɉǹǠƩǚژưƌȽژ
¨ƷƩǚɋژ ưƷȵژ �ɓȄưƷȽȵƷȲɓƨǹǠǵژ%ƷɓɋȽƩǚǹƌȄưژ �ȄɬƷȄưɓȄǒِژ kƷǠȽɋɓȄǒȽژٮ ɓȄưژ -ȵǑəǹǹɓȄǒȽȏȵɋژ ǠȽɋژ
OƌȂƨɓȵǒِژGƷȵǠƩǚɋȽȽɋƌȄưژǑəȵژȽƜȂɋǹǠƩǚƷژ°ɋȵƷǠɋǠǒǵƷǠɋƷȄًژưǠƷژȽǠƩǚژƌɓȽژȏưƷȵژǠȂژîɓȽƌȂȂƷȄٮ
ǚƌȄǒژ ȂǠɋژ ưǠƷȽƷȵژ ÝƷȵƷǠȄƨƌȵɓȄǒژ ƷȵǒƷƨƷȄًژ ƷǠȄȽƩǚǹǠƷɉǹǠƩǚژ ȽȏǹƩǚƷȵژ ƌɓǑǒȵɓȄưژ ȏưƷȵژ ǠȄژ
�ɓȽǑəǚȵɓȄǒژưǠƷȽƷȵژÝƷȵƷǠȄƨƌȵɓȄǒژƷǠȄژٮǒƷǒƌȄǒƷȄƷȵژÝƷȵȲǑǹǠƩǚɋɓȄǒƷȄًژǠȽɋژkəƨƷƩǵِژ
°ȏǹǹɋƷژ ƷǠȄƷژ ưƷȵژ �ƷȽɋǠȂȂɓȄǒƷȄژ ưǠƷȽƷȵژ ÝƷȵƷǠȄƨƌȵɓȄǒژ ƌɓȽژ ǠȵǒƷȄưƷǠȄƷȂژ GȵɓȄưژ
ȵƷƩǚɋȽɓȄɬǠȵǵȽƌȂژ ȏưƷȵژ ɓȄưɓȵƩǚǑəǚȵƨƌȵژ ȽƷǠȄژ ȏưƷȵژ ɬƷȵưƷȄژ ȏưƷȵژ ȽȏǹǹɋƷژ ưǠƷȽƷژ ÝƷȵƷǠȄٮ
ƨƌȵɓȄǒژ ƷǠȄƷژ kəƩǵƷژ ƌɓǑɬƷǠȽƷȄًژ Ƚȏژ Ƚȏǹǹژ ưǠƷژ ÞǠȵǵȽƌȂǵƷǠɋژ ưƷȵژ əƨȵǠǒƷȄژ �ƷȽɋǠȂȂɓȄǒƷȄژ
ǚǠƷȵɫȏȄژ ȄǠƩǚɋژ ƨƷȵəǚȵɋژ ɬƷȵưƷȄِژ �ȄȽɋƷǹǹƷژ ưƷȵژ ɓȄɬǠȵǵȽƌȂƷȄژ ɓȄưژ ɓȄưɓȵƩǚǑəǚȵƨƌȵƷȄژ
�ƷȽɋǠȂȂɓȄǒƷȄژȏưƷȵژǠȄژ�ɓȽǑəǹǹɓȄǒژưƷȵژkəƩǵƷژȽȏǹǹژƷǠȄƷژƌȄǒƷȂƷȽȽƷȄƷژ¨ƷǒƷǹɓȄǒژǒƷǹɋƷȄًژ
ưǠƷژ ǠȂژ ¨ƌǚȂƷȄژ ưƷȽژ ȵƷƩǚɋǹǠƩǚژ îɓǹƜȽȽǠǒƷȄژ ưƷȂژ ƌȂژ ȄƜƩǚȽɋƷȄژ ǵȏȂȂɋًژ ɬƌȽژ ưǠƷژ
ÝƷȵɋȵƌǒȽȲƌȵɋȄƷȵژ ǒƷɬȏǹǹɋژ ǚƌƨƷȄژ ȏưƷȵژ ǒƷɬȏǹǹɋژ ǚƌƨƷȄژ ɬəȵưƷȄِژ �Ʒȵɓǚɋژ ưǠƷژ ÅȄǒəǹɋǠǒǵƷǠɋژ
ƷǠȄƷȵژ �ƷȽɋǠȂȂɓȄǒژ ƌɓǑژ ƷǠȄƷȂژ ưƌȵǠȄژ ƌȄǒƷǒƷƨƷȄƷȄژ uƌɉژ ưƷȵژ kƷǠȽɋɓȄǒژ ȏưƷȵژ îƷǠɋژ ٢FȵǠȽɋژ
ȏưƷȵژ ¾ƷȵȂǠȄژ٣ً Ƚȏژ Ƚȏǹǹژ ƷǠȄژ ưƷȂژ GƷɬȏǹǹɋƷȄژ ȂșǒǹǠƩǚȽɋژ ȄƌǚƷǵȏȂȂƷȄưƷȽژ ȵƷƩǚɋǹǠƩǚژ
ɼɓǹƜȽȽǠǒƷȽژuƌɉژưƷȵژkƷǠȽɋɓȄǒژȏưƷȵژîƷǠɋژƌȄژưǠƷژ°ɋƷǹǹƷژưƷȽژÝƷȵƷǠȄƨƌȵɋƷȄژɋȵƷɋƷȄِژ

°ƩǚǠȲǚȏȵȽɋًژưƷȄאאِאِژ


