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Entwicklung
menschlichen Verhaltens
und Erlebens zu beschreiben und zu erklären? Oder soll sie sich auch damit
$XV]XJ 6HLWH
DXV0RQWDGD/HR6FKQHLGHU:ROIJDQJ/LQGHQEHUJHU8OPDQ
befassen, warum Personen sich unterschiedlich entwickeln? Wie soll sie dabei vorgehen? Mit welchen anderen
 )UDJHQ.RQ]HSWH3HUVSHNWLYHQ,Q6FKQHLGHU:ROIJDQJ/LQGHQEHUJHU
Disziplinen soll sie zusammenarbeiten? Wie sehen Sie ihr Verhältnis zu anderen Teildisziplinen der Psychologie wie
8OPDQ
+UVJSozial(QWZLFNOXQJVSV\FKRORJLH:HLQKHLP%DVHO%HOW]6
der
Kognitions-,
und Persönlichkeitspsychologie? Welchen praktischen Nutzen sollte die Gesellschaft aus
den Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie ziehen können? Formulieren Sie Ihre Erwartungen vor der Lektüre
dieses Kapitels.

1

1.1 Konzeptionen der Entwicklung
Zur Geschichte der Entwicklungspsychologie. Die Ausdehnung des Erkenntnisauftrags der Entwicklungspsychologie auf die gesamte Lebensspanne wird bisweilen
als späte Beifügung einer ursprünglich auf Kindheit und
Jugend fokussierten Wissenschaft dargestellt. Beschränkt man die Geschichte der Entwicklungspsychologie auf die letzten 100 Jahre, so hat dieser Eindruck,
zumindest was die nordamerikanische Tradition des
Fachs anbelangt, eine gewisse Berechtigung. Betrachtet
man die Geschichte der Entwicklungspsychologie jedoch in einem zeitlich und disziplinär erweiterten Rahmen, der die Geschichte älterer und benachbarter Fächer einschließt, so zeigt sich, insbesondere für den
deutschsprachigen Raum, ein anderes Bild. Die Vorstellung einer Wissenschaft, die sich auf die gesamte
Lebensspanne bezieht, die Gewinne und Verluste gleichermaßen berücksichtigt und die danach trachtet, die
Erforschung des Regelhaften und Invarianten der
menschlichen Entwicklung mit dem Verständnis der
Besonderheiten individueller Biografien zu verknüpfen,
ist keine späte Beifügung zum Kern des Fachs. Vielmehr
geht diese Vorstellung dem vor allem im 19. Jahrhundert dominierenden Interesse an Kindheit, Wachstum
und Norm voraus (Baltes et al., 2006).
Im Folgenden wenden wir uns verschiedenen Auffassungen zu, die das Fach Entwicklungspsychologie im
Laufe seiner Geschichte geprägt und zum gegenwärtigen
Verständnis des Fachs beigetragen haben.

1.1.1 Der enge Entwicklungsbegriff:
Phasen- und Stufenmodelle
Entwicklungsphasen. Karl Bühler (1918) hat das traditionelle Phasenkonzept populär gemacht mit einer Alterstypologie für das Kindesalter – der Greifling, der
Läufling, das Schimpansenalter, das Alter der Namensfragen und der Warumfragen, das Märchenalter, die
Schulreife. Das wurde auch auf das Jugendalter und das
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Erwachsenenalter ausgedehnt, etwa durch Charlotte
Bühler (1933). Das deskriptive Untersuchungsziel waren Besonderheiten der Phasen, die es früher und später
nicht gibt. Die theoretische Absicht bestand darin, die
Funktion und den Sinn jeder Phase zu ermitteln, etwa
im Hinblick auf eine immanente Entwicklungsrichtung.
Die heute bekannteste Gliederung des Lebenslaufs in
Phasen oder Stadien hat Erikson konzipiert (s. Abschn.
1.3.5).
Entwicklungsstufen. Im Konzept der Entwicklungsstufen werden zusätzlich zum Phasenkonzept die Notwendigkeit der Stufenfolge und ein End- oder Reifestadium
angenommen. Mit Entwicklungsstufen sind demnach in
der Entwicklungspsychologie folgende Grundannahmen verbunden:
" Es liegt eine Veränderungsreihe mit mehreren Schritten vor,
" die eine Richtung auf einen End- oder Reifezustand
aufweist,
" der gegenüber dem Ausgangszustand höherwertig
ist.
" Die Schritte sind unumkehrbar (irreversibel), was
mit der Überlegenheit der höheren Stufe erklärbar ist.
" Die Stufen sind als qualitative, strukturelle Transformationen im Unterschied zu nur quantitativem
Wachstum beschreibbar.
" Die früheren Stufen werden als Voraussetzung der
jeweils nachfolgenden angesehen.
" Die Veränderungen sind mit dem Lebensalter korreliert.
" Sie werden als universell in dem Sinne angesehen,
dass sie in allen für die Spezies Homo sapiens normalen Entwicklungsumwelten auftreten, insofern natürlich und nicht kulturgebunden sind. Oft wird von
der Entfaltung eines inneren Bauplanes gesprochen,
die allerdings eines normalen Kontextes bedarf. Ein
klassisches Beispiel ist die Entwicklung der Motorik
bis zum Laufen im 1. Lebensjahr (s. Abb. 1.1).
Im vorliegenden Buch sind manche Veränderungsreihen
in der Kindheit und Jugend beschrieben, die mehrere
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Laufen ohne Hilfe
mit 50–60 Wochen
Ohne Hilfe stehen
mit 50–60 Wochen
"

Laufen mit Begleitung
mit 44–50 Wochen
Krabbeln
mit 36–42 Wochen
Stehen mit Hilfe
mit 34–40 Wochen
Sitzen ohne Stütze
mit 30–34 Wochen
Sitzen mit Stütze
mit 16–20 Wochen
Brust anheben
mit 8–14 Wochen
Kinn anheben
mit 4 Wochen
Abbildung 1.1 Entwicklung des motorischen Verhaltens in
den ersten 60 Lebenswochen. Durchschnittswerte des Erwerbs der Fähigkeiten aus mehreren Untersuchungen

dieser Merkmale aufweisen: Entwicklungen sensomotorischer (Kap. 7, 8 und 15), sprachlicher (Kap. 18) und
kognitiver Leistungen (Kap. 9, 14, 16 und 17) sowie die
Entwicklung des moralischen Urteils (Kap. 22). Zugleich
ist die Konzeption von Entwicklung als eine Abfolge
zwangsläufig aufeinander aufbauender Stufen aber viel
zu eng, um alle Fragestellungen und Erkenntnisse der
Entwicklungspsychologie aufzunehmen.
Begrenzungen des Stufenmodells. Alle Elemente des
traditionellen Entwicklungskonzeptes sind zu problematisieren:
" Viele Veränderungen sind nicht als Stufenfolge oder
Abfolge mehrerer auseinander hervorgehender
Schritte beschreibbar; dennoch sprechen wir von Entwicklung, wenn notwendige oder disponierende Voraussetzungen in der Person für eine spezifische Veränderung identifiziert werden können: Das Leistungsmotiv setzt voraus, dass das eigene Tun an einem
Bewertungsstandard gemessen und das Ergebnis auf

"

"

die eigene Tüchtigkeit zurückgeführt wird (s. Abschn.
20.1.6). Eine unsichere Bindung des Kindes an die
Mutter am Ende des 1. Lebensjahres lässt soziale Probleme im Kindergarten und später wahrscheinlicher
werden (s. Abschn. 8.4.1 und 26.1.2).
Die Annahme einer Entwicklung zu einem höheren
Niveau oder einem Reifezustand ist ebenfalls zu
einschränkend. Es gibt viele Entwicklungen, für die
keine konsensuellen Wertkriterien vorliegen. Bezogen auf Fertigkeiten, Wissen und Kompetenzen
wird es leichter gelingen, einen Konsens über Wertkriterien zu finden, als z. B. bei der Herausbildung
von Persönlichkeitsmerkmalen, Wertorientierungen, Interessen, Einstellungen, Selbstbildern und
Weltbildern. Die Entwicklung »zu mehr Autonomie« kann von unterschiedlichen Folgen oder
Standpunkten her positiv oder negativ beurteilt
werden. Sollten wir deshalb in diesen Fällen nicht
von Entwicklung reden? Die Entwicklung von antisozialem Verhalten (Kap. 33), psychopathologische
Entwicklungen (Kap. 28) oder auch das Nachlassen
kognitiver Fähigkeiten im Alter (s. Kap. 12, 13, 36
und 37) blieben somit aus der Entwicklungspsychologie ausgeschlossen.
Die Konzeption eines universellen Reifezustandes als
Endpunkt von Entwicklungen ist einschränkend: Veränderungen in psychologischen Variablen sind während des ganzen Lebens möglich durch das Zusammenspiel individueller Dispositionen und Potenziale
mit wechselnden Kontexten, Anforderungen, Informationsangeboten oder spezifischen Erfahrungen.
Zum Beispiel mögen die Grundkompetenzen zu einfachen wissenschaftlichen Prüf- und Beweisverfahren
in der späteren Kindheit und frühen Adoleszenz wenn
auch nicht universell, so doch verbreitet erworben
werden, aber damit ist die Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens nicht generell abgeschlossen:
Durch Studium, lebenslanges Lernen, auch durch historische Fortschritte der Wissenschaftstheorie und
-methodologie werden diese Grundkompetenzen differenziert ausgebaut, und sicher nicht nur im Sinne
eines quantitativen Wachstums.
Mit der Einschränkung auf qualitative Veränderungen
soll Entwicklung von quantitativem Zuwachs unterschieden werden. Das scheint zunächst grundsätzlich
möglich. Allerdings lassen sich wohl alle Veränderungen sowohl mit quantitativen als auch mit qualitativen
Dimensionen beschreiben, die unterschiedliche
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Aspekte derselben Veränderungsprozesse erfassen.
Zum Beispiel kann die Entwicklung des Wortschatzes
als rein quantitative Zunahme der verwendeten oder
verstandenen Wörter oder qualitativ als semantische
Differenzierung und Vernetzung der Wörter, als begriffliche Strukturierung, als grammatische oder syntaktisch relevante Kategorisierung von Wörtern beschrieben werden. Die Intelligenzentwicklung kann
man sowohl quantitativ als Zunahme lösbarer Aufgaben wie auch qualitativ als Veränderung der Strukturen des Denkens und der Strategien des Problemlösens erfassen. Um auszuschließen, dass es sich um eine
Entwicklung handelt, müsste also nachgewiesen werden, dass die fragliche Veränderung nicht auch qualitativ beschrieben werden kann. Umgekehrt wäre der
Status einer ursprünglich qualitativ konzipierten alterskorrelierten Veränderung als Entwicklung gefährdet, falls sich herausstellen sollte, dass sie bei näherer
Betrachtung oder auf einer anderen Erklärungsebene
auch quantitativ begriffen werden kann. Vor dem
Hintergrund dieser Überlegungen erscheint es wissenschaftlich wenig ertragreich, den Unterschied zwischen Qualität und Quantität zur Bestimmung des
Entwicklungsgehalts einer Veränderung heranzuziehen.
" Die Beschränkung der Entwicklungspsychologie auf
universelle Veränderungen ist in verschiedener Hinsicht problematisch. Zum einen sind Universalismushypothesen empirisch nicht sicher zu belegen,
weil immer Varianz zu beobachten ist und weil wir
nicht über alle gegenwärtig lebenden, schon gar nicht
über alle früheren und künftigen Populationen Daten haben. Vor allem aber bleiben jedwede nicht-universellen Veränderungen völlig unberücksichtigt:
kulturspezifische, z. B. durch kulturelle Anforderungen, Normen, Ideen, Wissensbestände ausgelöste
und mitgestaltete Entwicklungen (vgl. Kap. 6), und
differenzielle und individuelle, z. B. durch unterschiedliche Anlagen und Erfahrungen erzeugte und
mitgestaltete, auch geschlechtstypische sowie außergewöhnliche und pathologische Entwicklungen
(Kap. 28, 29, 31 und 33).
Die Heterogenität von Entwicklungswegen ist theoretisch besonders lohnend und praktisch besonders bedeutsam: theoretisch lohnend, weil aus unterschiedlichen
Entwicklungsverläufen Erkenntnisse über Einflussfaktoren und moderierende Bedingungen gewonnen werden
können; praktisch bedeutsam, weil dieses Wissen für die
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Förderung erwünschter und die Prävention unerwünschter Entwicklungsverläufe erforderlich ist.
Denkanstöße
Man hört häufig den Begriff »Trotzphase«, wenn
Kinder im 2. und 3. Lebensjahr »widerspenstig« sind.
Unabhängig vom Lebensalter:
" Mit welchen Hypothesen kann »Widerspenstigkeit« erklärt oder verständlich gemacht werden?
" Mit welchen Hypothesen könnte eine »Trotzphase« erklärt werden, wenn es sie denn geben sollte?
" Welche praktischen Folgerungen wären aus der
»Diagnose« »Trotzphase« zu ziehen?
" Mit welchen Argumenten könnte die Annahme
einer generellen »Trotzphase« in Zweifel gezogen
werden?

1.1.2 Der weite Entwicklungsbegriff:
Individuelle Entwicklungsunterschiede
und Kontexte im Lebensverlauf
Phasen- und Stufenmodelle der Entwicklung erwiesen
sich vielfach empirisch nicht als zutreffend, und sie engen
den Entwicklungsbegriff in unfruchtbarer Weise ein.
Diese Modelle lassen sich jedoch als Sonderfälle in einen
erweiterten Entwicklungsbegriff integrieren, der im Folgenden entfaltet werden soll. Der erweiterte Entwicklungsbegriff knüpft an die Ursprünge des Fachs in
Deutschland an (vgl. Lindenberger, 2007a), umfasst sowohl Entwicklungsgewinne als auch Entwicklungsverluste und bezieht sich auf die gesamte Lebensspanne.
Historische Wurzeln des weiten Entwicklungsbegriffs
Zur Vorgeschichte der Entwicklungspsychologie in
Deutschland. Die Entstehung der Entwicklungspsychologie in Deutschland im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts war wesentlich enger mit der Philosophie,
den Geisteswissenschaften insgesamt sowie mit der literarischen Tradition des Bildungsromans verknüpft als
die spätere Herausbildung des Fachs in Nordamerika.
Deshalb kam eine Einengung des Entwicklungsbegriffs
auf Kindheit und frühes Erwachsenenalter in Deutschland von vornherein nicht in Betracht. Die damals
lebhafte Rezeption von Texten über das hohe Alter –
von Cicero (44 v. Chr.) bis Jacob Grimm (1860) – belegen das Interesse am einer Konzeption von Entwicklung, die nicht auf Kindheit und Jugend beschränkt ist.

Leseprobe aus: Schneider/Lindenberger, Entwicklungspsychologie, ISBN 978-3-621-27768-6
© 2012 Beltz Verlag, Weinheim Basel

Als dann die Entwicklungspsychologie um 1900 schließlich als Fachdisziplin hervortrat, war der Zeitgeist in
Nordamerika und in einigen europäischen Ländern wie
England jedoch ein gänzlich anderer. Nunmehr stand
die Biologie mit den Forschungsfeldern Genetik und
Evolutionslehre (Darwinismus) im Vordergrund des
Entwicklungsdenkens. Entwicklung wurde auf Aufbau,
Wachstum und Fortschritt beschränkt. Dass vor allem
in Nordamerika Entwicklungspsychologie nahezu ausschließlich als Kinderpsychologie (child psychology)
definiert und betrieben wurde, geht vorwiegend auf die
Dominanz biologisch geprägter Reifungs- und Wachstumsvorstellungen zurück. Erst die Anwendung der
Lerntheorien auf kindliches Verhalten sowie die konstruktivistischen Ansätze in der Folge von Piaget und
Vygotskij stellten die ausschließliche Gültigkeit der biologischen Reifungsmetapher systematisch infrage (vgl.
Montada, 2002).
Die Betonung von Kindheit und Jugend in Nordamerika.
Die weitgehende Vernachlässigung von Lebensphasen
jenseits der Kindheit, vor allem in der nordamerikanischen Entwicklungspsychologie, fand auch in jüngeren
Übersichtsarbeiten zur Geschichte des Fachs ihren Niederschlag. So handelten sämtliche Publikationen eines
aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums der Psychologie
in den USA herausgegebenen Sammelbandes (Parke
et al., 1991) von Kindern und Jugendlichen; Überlegungen zur Lebensspanne von Johann Nicolaus Tetens,
Charlotte Bühler, Sidney Pressey und vielen anderen
fanden keinerlei Erwähnung.
Aufkommen der Lebensspannenperspektive und Entstehung der Gerontologie. Bevor die Berücksichtigung
der gesamten Lebensspanne im Laufe der 1960er- und
1970er-Jahre auch in Nordamerika allgemein zunahm,
gab es vereinzelt Beiträge, die das Feld der Entwicklungspsychologie in Richtung einer Betrachtung des gesamten Lebenslaufs zu erweitern suchten (vgl. Lindenberger,
2007a). Diese für nordamerikanische Maßstäbe frühen
Veröffentlichungen zur Lebensspanne führten jedoch
kaum zu einer konzeptionellen und empirischen Ausdehnung der Kinderpsychologie auf den gesamten Lebenslauf, sondern sie beförderten in erster Linie die
Entstehung der Gerontologie als einer separaten, auf
das höhere Erwachsenenalter konzentrierten Disziplin.
Viele Entwicklungspsychologen, die sich für die Lebensspannenperspektive innerhalb der Entwicklungspsychologie einsetzten, versuchten zugleich, mit der Gerontologie eine eigenständige Wissenschaft des Alterns auf-

zubauen (Baltes & Goulet, 1970; Birren, 1959; Schaie,
1970; Thomae, 1959).
Aus heutiger Sicht lässt sich feststellen, dass die Gründung einer separaten Disziplin leichter zu bewerkstelligen war als die Verbreitung der Lebensspannenperspektive innerhalb einer als Psychologie der kindlichen
Entwicklung verfassten Entwicklungspsychologie. De
facto kam es somit vor allen in den USA zu einer Zweiteilung des Fachs in Kindheitsentwicklungspsychologie
und Erwachsenenentwicklungspsychologie (Gerontologie), die vielerorts bis heute Bestand hat. In den USA
kommt diese Zweiteilung in der Gründung zweier relativ unabhängiger Abteilungen innerhalb der American
Psychological Association (APA) zum Ausdruck, der
Division 7 (Developmental Psychology) einerseits und
der Division 20 (Maturity and Old Age, später umbenannt in Adult Development and Aging) andererseits.
Hingegen ist in der Fachgruppe Entwicklungspsychologie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs)
das gesamte Altersspektrum von der Säuglings- bis zur
Alternsforschung vertreten.
Kernpunkte der Erweiterung im Vergleich zum Phasenund Stufenmodell
Im Gegensatz zur Beschränkung auf Phasen und Stufen
umfasst der erweiterte Entwicklungsbegriff ein weitaus
größeres Spektrum an Veränderungsprozessen. Folgende Erweiterungen sind wesentlich (s. auch Baltes
et al., 2006):
" von der Entwicklung in Kindheit und Jugend auf die
gesamte Lebensspanne
" von der allgemeinen Entwicklung zu vielen differenziellen Entwicklungen
" von der normalen Entwicklung zur Entwicklung von
Sondergruppen wie Hochbegabten (Kap. 31), aber
auch von Störungen (Kap. 28 und 29) oder Mobbing
(Kap. 33)
" von der Beschränkung auf Entwicklungen hin zu Reifezuständen auf alle nachhaltigen Veränderungen – im
Bewusstsein, dass Entwicklungen nicht nur Gewinne,
sondern auch Verluste und Einschränkungen bedeuten können
" von der Beschränkung auf »normale« Entwicklung
hin zu Veränderungen, die spezifische Konstellationen oder Dispositionen voraussetzen oder die als
Ursache oder Folge von defizitärer Entwicklung anzusehen sind
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Vernetzung mit anderen Disziplinen. Theoretische, methodologische und gegenständliche Erweiterungen der
Entwicklungspsychologie ergeben sich weiterhin aus
einer zunehmenden Vernetzung mit anderen Disziplinen wie der Molekular- und Verhaltensgenetik (Kap. 3),
den Neurowissenschaften (Kap. 5), der Evolutionsbiologie (Kap. 2, 14), mit verschiedenen medizinischen
Disziplinen (Kap. 7, 15, 29, 35 und 37), mit anderen
Sozial- und Kulturwissenschaften (Kap. 6, 22, 23, 30, 33,
34), mit den Sprachwissenschaften (Kap. 18), mit Statistik und Informatik (Kap. 4) sowie mit weiteren Disziplinen.
Differenzielle Veränderungen. Während die dem Entwicklungsbegriff des 19. Jahrhunderts verhaftete Entwicklungspsychologie auf die Beschreibung modaler
Veränderungen bei Kindern und Heranwachsenden beschränkt blieb, stehen in der aktuellen Entwicklungspsychologie neben normativen auch differenzielle, d. h.
von Person zu Person unterschiedliche Veränderungen
im Vordergrund des Interesses. Unterschiede zwischen
Kulturen und Subkulturen, zwischen Familien, Schulen
und weiteren Entwicklungskontexten und individuelle
Unterschiede ermöglichen es, Einflussfaktoren auf die
Entwicklung zu ermitteln. Unter den internalen Faktoren sind nicht nur Hypothesen über Anlageunterschiede untersucht worden, sondern auch die Einflüsse
von Dispositionen, Wissen und Kompetenzen, die in
der vorausgegangenen Entwicklung durch Erfahrungen
und in Interaktionen mit den gegebenen Kontexten
entstanden sind. Diese »differenzielle Entwicklungspsychologie« erfordert methodisch anspruchsvolle Untersuchungskonzepte (Hasselhorn & Schneider, 1998).
Einfluss des Individuums auf seine Entwicklung. Die
Entwicklungspsychologie geht noch einen Schritt weiter,
nachdem sie erkannt hat, dass Individuen nicht nur
durch ihre Entwicklungsumwelt beeinflusst werden, sondern ihrerseits Einfluss auf ihre Umwelt nehmen und die
ihnen passende Umwelt suchen und sich somit ihre Entwicklungskontexte selbst wählen und gestalten. Diese
Erkenntnis wird in aktionalen und transaktionalen Modellen der Entwicklung repräsentiert (s. Abschn. 1.1.3).
Diese Grundannahmen bestimmen die Forschungsfragen, die Wahl von Beschreibungs- und Erklärungsmodellen, die Datenerhebungs- und Datenauswertungsstrategien, und sie leiten die Interpretation der
Befunde.
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1.1.3 Grundannahmen in Forschung und
Theoriebildung
Die Bedeutung grundlegender Annahmen wird deutlich,
wenn man die unterschiedlichen theoretischen Interpretationen verschiedener Forschungslinien miteinander
vergleicht (Cairns & Cairns, 2006; Overton, 2003; Trautner, 1991). Je nachdem, ob dem Subjekt und/oder der
Umwelt ein gestaltender Beitrag zur Entwicklung zugeschrieben wird oder nicht, lassen sich vier prototypische
Modellfamilien unterscheiden (vgl. Abb. 1.2).
Umwelt
aktiv

nicht aktiv

aktiv

Transaktionale
Modelle

Aktionale
Modelle

nicht
aktiv

Exogenistische
Modelle

Endogenistische
Modelle

Subjekt

Abbildung 1.2 Eine Typologie von Entwicklungstheorien

Eine erste Kernfrage lautet: Ist das Subjekt Gestalter
seiner Entwicklung, oder wird seine Entwicklung von
inneren und äußeren Kräften gelenkt?
Exogenistische Modelle
Watsons berühmtes Angebot, man möge ihm ein Dutzend Kinder geben und eine Welt, in der er sie aufziehen
könne, dann garantiere er, dass er jedes zu dem mache,
was man wolle: Arzt, Rechtsanwalt, Künstler, Unternehmer oder auch Bettler und Dieb (Watson, 1924), ist
prägnanter Ausdruck des behavioristischen Menschenbildes (Gewirtz, 1969). Es handelt sich um ein radikal
exogenistisches Entwicklungsmodell. Die Entwicklung
wird völlig unter Kontrolle externer Einflussfaktoren
gesehen.
Endogenistische Modelle
Demgegenüber führen endogenistische Theorien Entwicklung auf Entfaltung eines angelegten Plans des
Werdens zurück. Anlagen und deren Reifung sind die
Erklärungen für Veränderungen (vgl. auch die Diskussion nativistischer Ansätze in Kap. 7, 14 und 15). Das
genetische Entwicklungsprogramm wird nur in zeitlich
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. Abb. 1.1 Kontinuierliche versus
diskontinuierliche (stufenförmige)
Entwicklung

Wachstum

Wachstum

Zeit
Kontinuierlich

Zeit
Diskontinuierlich

Teilweise wird angenommen, dass es sich dabei um Entwicklungsmodule handelt,
die bereits frühzeitig vorhanden sind und im Laufe des Lebens – durch Erfahrung
angereichert – ausgebaut werden. So wird beispielsweise angenommen, dass Kinder
bereits frühzeitig über ein Kernwissen in Bereichen wie Physik, Biologie und Psychologie zum Verständnis der Vorgänge in ihrer Umgebung verfügen, das sie dann mit
zunehmender Erfahrung anreichern (Spelke, 1994, 1998). Je nach dem Ausmaß der
Erfahrungen kann die Entwicklung in diesen Kernwissensbereichen jedoch unterschiedlich ausfallen. Die Entwicklung muss also nicht gleichförmig in allen Entwicklungsbereichen sein.

1.7

Möglicherweise existiert in einigen
Entwicklungsbereichen bereits
frühzeitig ein Kernwissen (wie
beispielsweise zur Physik, Biologie
und Psychologie).

Entwicklungsformen

Eine Kontroverse, die sich schon seit vielen Jahrzehnten durch die Entwicklungspsychologie zieht, betrifft die Frage, ob Entwicklung kontinuierlich oder diskontinuierlich verläuft (hierzu u. a. Kagan, 2008). Etwas anders formuliert lautet die Frage, ob
Entwicklung lediglich durch kontinuierliche quantitative Zuwächse charakterisiert ist
oder ob an bestimmten Punkten der Entwicklung auch qualitative Änderungen stattfinden. Im Tierreich gibt es Tiere wie den Schwamm, die zu den gewebelosen Tieren
gehören, bei denen jegliche Organstrukturen fehlen. Ihr Wachstum ist überwiegend
kontinuierlich, ohne dass es zur Ausbildung differenzierter Strukturen kommt (. Abb.
1.1). Betrachtet man dagegen beispielsweise die Entwicklung eines Schmetterlings, so
lässt sich hier eine grundlegende Änderung des Aussehens im Laufe der Entwicklung
konstatieren (Raupe, Puppe, Falter). Es ist offensichtlich, dass hier qualitativ unterschiedliche Entwicklungsstadien vorliegen, die nicht durch einfaches quantitatives
Wachstum auseinander hervorgehen. Es gibt also in der Tat Hinweise darauf, dass es
zumindest in einigen Bereichen der Biologie nicht nur quantitative Entwicklungen
gibt, sondern auch Entwicklungsphasen mit qualitativen Veränderungen.
Definition
Kontinuierliche Entwicklungsveränderungen sind durch quantitative Veränderungen über die Zeit hinweg charakterisiert, während bei diskontinuierlichen
Entwicklungsveränderungen auch qualitative Zustandsänderungen auftreten.

Überträgt man diesen Gedanken auf die Entwicklung des Menschen, so erfährt die
körperliche Gestalt keine Metamorphosen, wie sie beim Schmetterling vorkommen.
Es gibt lediglich Phasen langsamerer oder schnellerer körperlicher Entwicklung. So
lässt sich beispielsweise mit der Pubertät eine Phase schnellerer Entwicklung identifi-

Entwicklung kann kontinuierlich
oder diskontinuierlich erfolgen.

7 Definition

Kontinuierliche und diskontinuierliche Entwicklungsveränderungen
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Es gibt Hinweise darauf, dass es
auch im Humanbereich qualitativ
unterschiedliche Entwicklungsstadien gibt. Als mögliches Beispiel
ist der Übergang von einem vorsprachlichen zum sprachlichsymbolischen Denken zu nennen.

Ein weiteres Beispiel kann in der
Fähigkeit zur Perspektivübernahme gesehen werden, die zu
einer erheblichen Verbesserung der
sozialen Kompetenz beiträgt.

Die verschiedenen Theorien der
Entwicklungspsychologie unterscheiden sich hinsichtlich der
Annahme von quantitativen
bzw. qualitativen Entwicklungsverläufen.

zieren, die darüber hinaus auch mit strukturellen körperlichen Entwicklungen verbunden ist. Betrachtet man die psychische Entwicklung, so wird man auf den ersten
Blick ebenfalls keine Hinweise auf qualitative Änderungen des Denkens im Laufe der
Entwicklung erkennen. Bei näherer Betrachtung gibt es jedoch sehr wohl Hinweise auf
mögliche qualitative Veränderungen. So verfügt ein Säugling in den ersten Lebensmonaten noch nicht über ein sprachliches Symbolsystem, mit dem er operieren könnte.
Sein Denken ist also als vorsprachlich einzustufen. Sobald er jedoch über ein sprachliches Symbolsystem verfügt, wird sein Denken sprachlich überformt. Das Denken
wird dadurch erheblich effizienter und unabhängig von der unmittelbar wahrnehmbaren Realität. Es tritt also eine dramatische Änderung in den Denkmöglichkeiten ein,
die durchaus als eine qualitative Veränderung des Denkens anzusehen ist.
Ähnliches gilt für die Entwicklung der Fähigkeit zur Perspektivübernahme. Damit ist gemeint, dass ein Kind sich in die Perspektive eines anderen Menschen versetzen und dadurch dessen Denken und Fühlen verstehen kann (Selman, 1980). Wenn
dies gelingt, kann das Kind sein eigenes Handeln stärker auf das Handeln anderer
Personen abstimmen. Die soziale Kompetenz im Umgang mit anderen wird deutlich
verbessert. Auch dies könnte man als qualitative Veränderung ansehen. Es mag eine
Frage des Standpunktes und der zugrunde gelegten Kriterien sein, ob man hier von
einer quantitativen Entwicklung sprechen will oder ob man qualitative Änderungen
annimmt.
Die Unterscheidung zwischen rein quantitativen Entwicklungsverläufen und solchen mit qualitativen Veränderungen spiegelt sich in den verschiedenen Theorien der
Entwicklungspsychologie wider. Es gibt Theorien, die von rein quantitativen Entwicklungsverläufen ausgehen (wie beispielsweise lerntheoretische Entwicklungskonzeptionen), ebenso wie Theorien, die von qualitativen Änderungen im Entwicklungsverlauf ausgehen (wie beispielsweise die kognitive Theorie Piagets). Die Unterscheidung zwischen quantitativer und qualitativer Entwicklung wird daher spätestens
bei der Beschreibung einzelner Entwicklungstheorien wieder thematisiert.

1.8
Ein weiteres Thema, das in der
Entwicklungspsychologie vielfach
kontrovers diskutiert wurde, betrifft
die Frage, ob Entwicklung als vorrangig exogen oder endogen
gesteuert aufzufassen ist.

Gerade in den frühen Entwicklungsphasen ist zu vermuten, dass
Reifung eine dominante Rolle spielt.
Es lässt sich jedoch zeigen, dass
endogene Faktoren auch in späteren
Entwicklungsphasen noch bedeutsam sind.

Entwicklungssteuerung durch Anlage und Umwelt

Eine weitere Frage, die in der Entwicklungspsychologie immer wieder kontrovers
diskutiert wurde, betrifft die Art der Entwicklungssteuerung. Die grundlegende Frage
ist hier, ob Entwicklung eher als innengesteuert (endogen) oder außengesteuert
(exogen) aufzufassen ist. In den Anfängen der Entwicklungspsychologie wurde Entwicklung eher als Reifungsprozess aufgefasst, der durch die Erbanlagen eines Individuums gesteuert wird. Umgekehrt gibt es Entwicklungskonzeptionen, die Entwicklung überwiegend als Folge von Lernen und Erfahrung sehen und die den endogenen
Faktoren eine untergeordnete Rolle bei der Entwicklung zusprechen.
Es ist zu vermuten, dass gerade in den Anfängen der Entwicklung endogene
Faktoren eine besondere Rolle spielen, da Säuglinge in den ersten Lebenswochen und
Lebensmonaten nur auf vergleichsweise wenige Lernerfahrungen zurückgreifen können. Ansätze, die beispielsweise die evolutionsbiologischen Grundlagen des Verhaltens betonen, finden daher gerade in den frühen Entwicklungsabschnitten Beachtung.
Aus der besonderen Bedeutung endogener Faktoren für das Verhalten am Entwicklungsanfang lässt sich jedoch nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass ihre Bedeutung
im Laufe der folgenden Entwicklung stetig abnimmt. In Adoptivstudien ließ sich beispielsweise zeigen, dass der Grad der Übereinstimmung des Intelligenzquotienten des
Kindes mit seinen Adoptiveltern im Laufe der Entwicklung abnahm, während die
Übereinstimmung mit den biologischen Eltern zunahm (Brody, 1992; Honzik,
MacFarlane & Allen, 1948). Wenn die Bedeutung endogener Faktoren abnehmen würde, wäre ein umgekehrtes Muster zu erwarten. Eine mögliche Erklärung für dieses
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 ŚĞƵƚĞ͗ ƌĨŽƌƐĐŚƵŶŐ ǀŽŶ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚĞŶ
 ƵƐĂŵŵĞŶƐƉŝĞů ĚĞƌ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ ďĞŶĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ WƌĂǆŝƐ ǀŽŶ ĞĚĞƵƚƵŶŐ

ϭϰ
;ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϱͿ

¡

 ƌŬůćƌĞŶ ǀŽŶ sĞƌŚĂůƚĞŶƐǀĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ƵŶĚ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌĞŶ
ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ƵŶĚ hƌƐĂĐŚĞŶ
 ^ƵĐŚĞ ŶĂĐŚ ƌĞŐĞůŚĂĨƚĞŶ DƵƐƚĞƌŶ
 hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐ ĚĞƌ tĞĐŚƐĞůǁŝƌŬƵŶŐ ǀŽŶ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ &ĂŬƚŽƌĞŶ
 ŝŶ ĚĞŵ /ŶĚŝǀŝĚƵƵŵ ƐĞůďƐƚ ǀĞƌĂŶŬĞƌƚĞ ;ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĞůůĞ &ĂŬƚŽƌĞŶͿ
ŽĚĞƌ
 ĂƵƘĞƌŚĂůď ĚĞƐ /ŶĚŝǀŝĚƵƵŵƐ ůŝĞŐĞŶĚĞ ;ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂůĞ &ĂŬƚŽƌĞŶͿ
 ŚćƵĨŝŐ͗
ƵƐĂŵŵĞŶǁŝƌŬƵŶŐ
ĂƵƐ
ǀŝĞůĞŶ
ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ
&ĂŬƚŽƌĞŶ
Æ DƵůƚŝŬĂƵƐĂůŝƚćƚ

;ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϱͿ

ϭϱ



 ƵƐƐĂŐĞŶƺďĞƌƵĨƚƌĞƚĞŶƐǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ĨƺƌĞŝŶsĞƌŚĂůƚĞŶ
 ďĞŝƐĐŚůƺƐƐŝŐĞŶƌŬůćƌƵŶŐĞŶĨƺƌĚĂƐƵĨƚƌĞƚĞŶĞŝŶĞƐsĞƌŚĂůƚĞŶƐÆ sŽƌŚĞƌƐĂŐĞŶ
ŵƂŐůŝĐŚƺďĞƌĞƌŶĞƵƚĞƐƵĨƚƌĞƚĞŶĚĞƐsĞƌŚĂůƚĞŶƐ

ϭϲ
;ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϱͿ

 

 ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ Æ ǁŝĐŚƚŝŐĞ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ ƺďĞƌ sĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ͕ ĞƵƌƚĞŝůƵŶŐ ƵŶĚ
sŽƌŚĞƌƐĂŐĞ ĚĞƌ tĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĞŝŶĞƐ DĞŶƐĐŚĞŶ
 ƌŬĞŶŶĞŶ ǀŽŶ &ĞŚůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ ƵŶĚ /ŵƉƵůƐĞŶ ǌƵƌ ĞĞŝŶĨůƵƐƐƵŶŐ
 WƌćǀĞŶƚŝŽŶ ĚƵƌĐŚ ZĞĚƵŬƚŝŽŶ ƐĐŚćĚůŝĐŚĞƌ ŝŶĨůƺƐƐĞ
 ĞƌƺŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞ ǌƵƌ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ WƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ ƵŶĚ ĚĞƌ WćĚĂŐŽŐŝŬ

;ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϱͿ

ϭϳ

ƵĨŐĂďĞ͗
>ĞƐĞŶ^ŝĞďŝƚƚĞĚŝĞĨŽůŐĞŶĚĞŶĞŝƐƉŝĞůĞ͘mďĞƌůĞŐĞŶ^ŝĞ͕ǌƵǁĞůĐŚĞƌƵĨŐĂďĞĚĞƌ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĚŝĞĞŝƐƉŝĞůĞũĞǁĞŝůƐŐĞŚƂƌĞŶ͘ŝĞ>ƂƐƵŶŐĞŶĨŝŶĚĞŶ^ŝĞĂƵĨĚĞƌ
ĨŽůŐĞŶĚĞŶ&ŽůŝĞ͘
ĂͿ ŝĞ ĚƌĞŝũćŚƌŝŐĞ <ůĂƌĂ ŝƐƚ ŝŵ <ŽŶƚĂŬƚ ǌƵ ĂŶĚĞƌĞŶ <ŝŶĚĞƌŶ͕ ĚŝĞ ŝŚƌ ŶŽĐŚ ŶŝĐŚƚ ďĞŬĂŶŶƚ ƐŝŶĚ͕
ƐĞŚƌ ǌƵƌƺĐŬŚĂůƚĞŶĚ ƵŶĚ ƐĐŚƺĐŚƚĞƌŶ͘ ĂƐ ůćƐƐƚ ǀĞƌŵƵƚĞŶ͕ ĚĂƐƐ ŵŝƚ ŝŶƚƌŝƚƚ ŝŶ ĚĞŶ
<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶ ĞŝŶ ćŚŶůŝĐŚĞƐ sĞƌŚĂůƚĞŶ ǀŽŶ ŝŚƌ ŝŶ ĚĞƌ ŶĞƵĞŶ ^ŝƚƵĂƚŝŽŶ ďĞŽďĂĐŚƚĞƚ ǁĞƌĚĞŶ
ŬĂŶŶ͘
ďͿ ŝĞ ǌǁĞŝ ĨƺŶĨũćŚƌŝŐĞŶ :ƵŶŐĞŶ :ƵůŝĂŶ ƵŶĚ ĞŶ ƐƉŝĞůĞŶ ŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌ͘ Ɛ ŬĂŶŶ ǌ͘͘
ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͕ ǁĞůĐŚĞ ZĞĂŬƚŝŽŶĞŶ ƵŶĚ ǁĞůĐŚĞ DŝŵŝŬ ƵŶĚ 'ĞƐƚŝŬ ĚŝĞ ďĞŝĚĞŶ
<ŝŶĚĞƌ ĂƵĨĞŝŶĂŶĚĞƌ ǌĞŝŐĞŶ͘ ƵƘĞƌĚĞŵ ŬƂŶŶĞŶ ĚŝĞ ŵŽƚŽƌŝƐĐŚĞŶ ,ĂŶĚůƵŶŐĞŶ ũĞĚĞƐ
ĞŝŶǌĞůŶĞŶ <ŝŶĚĞƐ ĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ Dŝƚ ĚĞŶ ŶĞƵĞŶ ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶ DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŬƂŶŶĞŶ
ĚŝĞ ,ŝƌŶĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ ǀŽƌ ƵŶĚ ŶĂĐŚ ĚĞŵ ^ƉŝĞůĞŶ ƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ ǁĞƌĚĞŶ͘
ĐͿ ŝĞ ŚĞƵƚŝŐĞ ƌǌŝĞŚƵŶŐ ŚĂƚ ƐŝĐŚ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞƌ ǀŽƌ ĨƺŶĨǌŝŐ :ĂŚƌĞŶ ƐĞŚƌ ǀĞƌćŶĚĞƌƚ͘ ĂǌƵ
ŚĂďĞŶ ĂƵĐŚ ĚŝĞ ƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞ ĚĞƌ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ ďĞŝŐĞƚƌĂŐĞŶ͘
ĚͿ Ğƌ ϭϰͲũćŚƌŝŐĞ DĂƚƚŚŝĞƐ ŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚ ƐŝĐŚ ǀŽƌ ĂůůĞŵ ĂŶ ƐĞŝŶĞŶ &ƌĞƵŶĚĞŶ͘ Ă ĚŝĞ ŵĞŝƐƚĞŶ
ƐĞŝŶĞƌ &ƌĞƵŶĚĞ ŚćƵĨŝŐĞƌ ƌĂƵĐŚĞŶ͕ ƌĂƵĐŚƚ ĂƵĐŚ Ğƌ ŚĞŝŵůŝĐŚ͕ ŽďǁŽŚů ƐĞŝŶĞ ůƚĞƌŶ ŐĞŐĞŶ
ĚĂƐ ZĂƵĐŚĞŶ ƐŝŶĚ͘

ϭϴ

;ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϱĨ͘Ϳ



ϭϵ

Ú

 ĞƐĐŚƌĞŝďĞŶ с ďͿ
 ƌŬůćƌĞŶ с ĚͿ

 sŽƌŚĞƌƐĂŐĞŶ с ĂͿ
 ĞĞŝŶĨůƵƐƐĞŶ ƵŶĚ ŬŽŶƚƌŽůůŝĞƌĞŶ с ĐͿ

ϮϬ

 

>ŽŚĂƵƐ͕ƌŶŽůĚ͖sŝĞƌŚĂƵƐ͕DĂƌĐ;ϮϬϭϱͿ͘
ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĚĞƐ<ŝŶĚĞƐͲ ƵŶĚ:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌƐĨƺƌ
ĂĐŚĞůŽƌ͘͞ ĞƌůŝŶ͗^ƉƌŝŶŐĞƌ͘ϯ͕͘ƺďĞƌĂƌďĞŝƚĞƚĞƵĨůĂŐĞ͘
DŽŶƚĂĚĂ͕>ĞŽ͖>ŝŶĚĞŶďĞƌŐĞƌ͕hůŵĂŶ͖^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕tŽůĨŐĂŶŐ
;ϮϬϭϮͿ͗ͣ&ƌĂŐĞŶ͕<ŽŶǌĞƉƚĞ͕WĞƌƐƉĞŬƚŝǀĞŶ͘͞/Ŷ͗^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕
tŽůĨŐĂŶŐ͖>ŝŶĚĞŶďĞƌŐĞƌ͕hůŵĂŶ ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗
ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘͞tĞŝŶŚĞŝŵ͕ĂƐĞů͗Ğůƚǌ͕^͘ϮϳͲϲϬ͘
ZƂĚĞů͕ŽĚŽ ;ϮϬϭϰͿ͗ͣtĂƐŝƐƚŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͍͞/Ŷ͗
<ĂƐƚĞŶ͕,ĂƌƚŵƵƚ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌ
ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ&ĂĐŚŬƌćĨƚĞ͘͞,ĂĂŶͲ'ƌƵŝƚĞŶ͗ƵƌŽƉĂ>ĞŚƌŵŝƚƚĞů͕^͘
ϭϮͲϮϭ͘
^ĐŚǁĂƌǌĞƌ͕'ƵĚƌƵŶ͖tĂůƉĞƌ͕^ĂďŝŶĞ ;ϮϬϭϴͿ͗
ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘͞/Ŷ͗tŝƚǌ͕DĂƌŬƵƐ͘;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣŽƌƐĐŚͲ
>ĞǆŝŬŽŶĚĞƌWƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘͞ĞƌŶ͗,ŽŐƌĞĨĞ͘

Ϯϭ



 
ǦʹǦ

ʹǤͳ Ǧ 





ʹǤʹ 
 ò 

ʹǤ͵Ǧ 

ʹǤͶ  Ǧ
ǦǦ 
















ʹʹ
͵
ͷͲ
ͳ

ʹǤͳ Ǧ 
 Úǡ 
(YDQJHOLVFKH+RFKVFKXOH'UHVGHQ
8QLYHUVLW\RI $SSOLHG6FLHQFHV IRU 6RFLDO :RUN(GXFDWLRQDQG 1XUVLQJ

ǦǦ


 ŝĞ'ĞŶĞƚŝŬďĞĨĂƐƐƚƐŝĐŚŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌŶůĂŐĞͲhŵǁĞůƚͲ
ŝƐŬƵƐƐŝŽŶŵŝƚĚĞŶŶůĂŐĞŶ͘
 ,ŝĞƌďĞŝǁĞƌĚĞŶďŝŽůŽŐŝƐĐŚĞ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶŐĞƐƵĐŚƚ͕ǁĞůĐŚĞĨƺƌ
ͣďĞƐƚŝŵŵƚĞDĞƌŬŵĂůƐĂƵƐƉƌćŐƵŶŐĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚƐŝŶĚ͘͞
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϲϯͿ

Ϯϯ
;ĞďĚ͗͘ϱϴͿ

  


 ůůĞ ĞůůĞŶ ĞŝŶĞƐŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞŶ<ƂƌƉĞƌƐ;ǌ͘͘,ĂƵƚͲ͕<ŶŽĐŚĞŶͲ͕DƵƐŬĞůǌĞůůĞŶͿ
ŚĂďĞŶĚŝĞŐůĞŝĐŚĞŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞ'ƌƵŶĚůĂŐĞ͕ĚŝĞƐĞďĞĨŝŶĚĞƚƐŝĐŚŝŵĞůůŬĞƌŶ͘
 /ŶŶĞƌŚĂůďĚĞƐĞůůŬĞƌŶƐƐŝŶĚĚŝĞŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞŶ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶŝŶŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶǌƵ
ĨŝŶĚĞŶ͘
ŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶ͗
 ďĞƐƚĞŚĞŶĂƵƐͣǌǁĞŝŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌǀĞƌďƵŶĚĞŶĞŶ
>ćŶŐƐŚćůĨƚĞŶ͕ĚĞŶ;͙ͿŚƌŽŵĂƚŝĚĞŶ͞
 ŐŝďƚĞƐϮǆϮϯ;сϰϲͿƉƌŽĞůůŬĞƌŶ
<ĞŝŵǌĞůůĞŶ;^ĂŵĞŶͲͬŝǌĞůůĞŶͿĂƵƐŐĞŶŽŵŵĞŶ
Æ ŚƌŽŵĂƚŝĚĞŶďĞƐƚĞŚĞŶŐƌƂƘƚĞŶͲ
ƚĞŝůƐĂƵƐE ;ŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚE^Ϳ
;dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϴϭͿ

ďď͘ϭ

ŝĞE͗

Ϯϰ

ďď͘Ϯ

  
ǡ  

 ŝƐƚͣdƌćŐĞƌĚĞƐŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞŶŽĚĞƐ͞
 ǁĞŝEͲ^ƚƌćŶŐĞǀĞƌďŝŶĚĞŶƐŝĐŚƺďĞƌĞŝŶĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨǀĞƌďŝŶĚƵŶŐǌƵĞŝŶĞƌ
EͲŽƉƉĞůŚĞůŝǆ;ďď͘ϯͿ͘
 ďĞŝĞůůƚĞŝůƵŶŐĚƵƉůŝǌŝĞƌƚƐŝĐŚE
Æ ũĞĚĞŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞĞůůĞ;<ĞŝŵǌĞůůĞŶ
ĂƵƐŐĞŶŽŵŵĞŶͿĞŶƚŚćůƚŐůĞŝĐŚĞŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ

ŝŶ'ĞŶ ŝƐƚ͙͗

 ĞŝŶůŽŬĂůĞƌƵŶĚĨƵŶŬƚŝŽŶĂůďĞƐƚŝŵŵƚĞƌďƐĐŚŶŝƚƚĂƵĨ
ĚĞƌEŽƉƉĞůŚĞůŝǆ͘
Æ ĞŝŶĞƌƚͣƌďĞŝŶŚĞŝƚ͞
 /ŶĂůůĞŶ'ĞŶĞŶƐƚŝŵŵĞŶĂůůĞDĞŶƐĐŚĞŶƺďĞƌĞŝŶ
;'ĞŶĚĞĨĞŬƚĞĂƵƐŐĞŶŽŵŵĞŶͿ͘

ŝŶ'ĞŶŽŵ ;ĨƌƺŚĞƌ'ĞŶŽƚǇƉͿŝƐƚ͙͗

 ĚŝĞ^ƵŵŵĞĂůůĞƌ'ĞŶĞƵŶĚ
 ŵŝƚƵƐŶĂŚŵĞĚĞƌĞƌǀŽŶŝŶĞŝŝŐĞŶǁŝůůŝŶŐĞŶũĞǁĞŝůƐĞŝŶǌŝŐĂƌƚŝŐ͘

ďď͘ϯ

;ƐĞŶĚŽƌĨ ϮϬϭϮ͗ϴϮ͖dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϴϮͿ

Ϯϱ


 

 <ĞŝŵǌĞůůĞŶŚĂďĞŶũĞĚĞƐŚƌŽŵŽƐŽŵŶƵƌĞŝŶŵĂů
;ĞŝŶĨĂĐŚĞƌͬŚĂƉůŽŝĚĞƌŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶƐĂƚǌͿ
ƵŶĚƐŽŵŝƚŶƵƌϮϯŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶ͘
Æ ĞŝsĞƌƐĐŚŵĞůǌƵŶŐ ǀŽŶ^ĂŵĞŶͲ ƵŶĚŝǌĞůůĞĞŶƚƐƚĞŚƚ ƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ
ĞŝŶĞůůĞŵŝƚϰϲŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶ;ĚŽƉƉĞůƚĞƌͬŚŝƉůŽŝĚĞƌ
ŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶƐĂƚǌͿ͕ĂƵƐǁĞůĐŚĞƌĞŝŶŶĞƵĞƐ>ĞďĞǁĞƐĞŶĞŶƚƐƚĞŚƚ͘
;dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϴϯͿ

Ϯϲ




DĞŝŽƐĞŝƐƚĚŝĞŶƚƐƚĞŚƵŶŐĚĞƌ<ĞŝŵǌĞůůĞŶ͕ďĞŝǁĞůĐŚĞƌĚĞƌŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶƐĂƚǌ
ĚĞƌƵƌƐƉƌƺŶŐůŝĐŚĞŶ^ƚĂŵŵŬĞŝŵǌĞůůĞǀŽŶĞŝŶĞŵĚŝƉůŽŝĚĞŶ;ĚŽƉƉĞůƚĞŶͿǌƵĞŝŶĞŵ
ŚĂƉůŽŝĚĞŶ;ĞŝŶĨĂĐŚĞŶͿƌĞĚƵǌŝĞƌƚ ǁŝƌĚ͘ŝĞƐĞŝƐƚŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͕ĚĂDĞŶƐĐŚĞŶŵŝƚ
ĚŽƉƉĞůƚĞŵƌďŵĂƚĞƌŝĂů;ϵϮŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶͿŶŝĐŚƚůĞďĞŶƐĨćŚŝŐƐŝŶĚ͘
Æ ƐŝƐƚǌƵĨćůůŝŐ͕ǁĞůĐŚĞƌdĞŝůĞŝŶĞƐĚŝƉůŽŝĚĞŶŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶƉĂĂƌĞƐŝŶĚŝĞ
<ĞŝŵǌĞůůĞƺďĞƌŐĞŚƚ͘
Æ ŬŶĂƉƉϴ͕ϰDŝůůŝŽŶĞŶŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶŬŽŵďŝŶĂƚŝŽŶĞŶŵƂŐůŝĐŚ
Æ ĚĞƌƐĞůďĞ'ĞŶŽƚǇƉ ŝŶŶĞƌŚĂůďĞŝŶĞƌ&ĂŵŝůŝĞŝƐƚƋƵĂƐŝĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ;ĞŝŶĞŝŝŐĞ
ǁŝůůŝŶŐĞĂƵƐŐĞŶŽŵŵĞŶͿ
;dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϴϯͿ

Ϯϳ


¡

 ĞŝĚĞŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶ ĞŝŶĞƐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶƉĂĂƌĞƐƚƌĂŐĞŶ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶĨƺƌĞŝŶ
ďĞƐƚŝŵŵƚĞƐŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞƐƚƚƌŝďƵƚ͗
Æ ŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶ;ƵŶĚƐŽŵŝƚ'ĞŶĞͿŬŽŵŵĞŶƐŽǁŽŚůǀŽŶsĂƚĞƌ͕ĂůƐĂƵĐŚǀŽŶDƵƚƚĞƌ
Æ :ĞĚĞƐ'ĞŶŬĂŶŶŝŶŶĞƌŚĂůďĞŝŶĞƐ/ŶĚŝǀŝĚƵƵŵƐŝŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶƵƐƉƌćŐƵŶŐĞŶ
ǀŽƌŚĂŶĚĞŶƐĞŝŶʹ ĚŝĞƐĞŶĞŶŶƚŵĂŶůůĞůĞ;ƐŝĞŚĞ<ćƐƚĐŚĞŶͿ͘
 ĞƌWŚćŶŽƚǇƉ ďĞƐĐŚƌĞŝďƚĚŝĞ'ĞƐĂŵƚŚĞŝƚĚĞƌĂƵƐŐĞƉƌćŐƚĞŶ
DĞƌŬŵĂůĞĞŝŶĞƐ/ŶĚŝǀŝĚƵƵŵƐ͘
;dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϴϰͿ

ůůĞůĞ͗
 ƵƌĐŚ<ŽŵďŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐǀćƚĞƌůŝĐŚĞŶƵŶĚŵƺƚƚĞƌůŝĐŚĞŶŚƌŽŵŽƐŽŵƐ
ƐŝŶĚ'ĞŶĞŵŝƚƵŶƚĞƌŝŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƌƵƐƉƌćŐƵŶŐǀŽƌŚĂŶĚĞŶ͘
Æ ŝĞƐĞƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶƵƐƉƌćŐƵŶŐĞŶǀŽŶ'ĞŶĞŶƐŝŶĚůůĞůĞ͘
 ǀĞƌĞŝŶĨĂĐŚƚ͗
'ĞŶĞŐĞďĞŶĂŶ͕ǁĞůĐŚĞƐƚƚƌŝďƵƚďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚǁŝƌĚ;ǁĂƐͿ͘ůůĞůĞŐĞďĞŶ
ĂŶ͕ǁŝĞ ĚŝĞƐĞƐƚƚƌŝďƵƚďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚǁŝƌĚ͗
͘͘ƐŝŶĚďĞƐƚŝŵŵƚĞ'ĞŶĞĨƺƌĚŝĞ,ĂĂƌĨĂƌďĞŵĂƘŐĞďůŝĐŚ͘ĂďĞŝŬĂŶŶ
ĞŝŶDĞŶƐĐŚƺďĞƌůůĞůĞĨƺƌďůŽŶĚĞƵŶĚďƌĂƵŶĞ,ĂĂƌĨĂƌďĞǀĞƌĨƺŐĞŶ͘
:ĞĚŽĐŚŬĂŶŶƐŝĐŚŶƵƌĞŝŶĞƐĚƵƌĐŚƐĞƚǌĞŶ͘
;dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϴϰͿ

ďď͘ϰ

Ϯϴ

ƵĨŐĂďĞ͗
&ĂƐƐĞŶ^ŝĞďŝƚƚĞŶƵŶŵŝƚĞŝŐĞŶĞŶtŽƌƚĞŶǌƵƐĂŵŵĞŶ͕ǁĂƐĚĞƌhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚ
ǌǁŝƐĐŚĞŶ'ĞŶŽƚǇƉƵŶĚWŚćŶŽƚǇƉŝƐƚ͘^ĞƚǌĞŶ^ŝĞďŝƚƚĞĚŝĞĞŐƌŝĨĨĞŚƌŽŵŽƐŽŵ͕
ĞůůŬĞƌŶ͕E͕ĞůůĞƵŶĚ'ĞŶǌƵĞŝŶĂŶĚĞƌŝŶĞǌƵŐ͘

Ϯϵ



ϯϬ

ǦǦ


 ŶƚŐĞŐĞŶĨƌƺŚĞƌĞƌŶŶĂŚŵĞŶǁŝƌŬĞŶ'ĞŶĞŶŝĐŚƚĚŝƌĞŬƚĂƵĨĚŝĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘
Æ tŝƌŬƵŶŐĞŶĞŶƚĨĂůƚĞŶƐŝĐŚŝŵŵĞƌŝŶtĞĐŚƐĞůǁŝƌŬƵŶŐŵŝƚhŵǁĞůƚ
Æ ĂƐ'ĞŶŽŵŝƐƚǌǁĂƌŬŽŶƐƚĂŶƚ͕ĂďĞƌĚŝĞŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞtŝƌŬƵŶŐŝƐƚĚƵƌĐŚ
ĚŝĞhŵǁĞůƚǀĞƌćŶĚĞƌďĂƌ͘
;ƐĞŶĚŽƌĨ ϮϬϭϮ͗ϴϮͿ

ϯϭ

ò ¡


 Ğŝ ĚĞƌ ^ƚŽĨĨǁĞĐŚƐĞůƐƚƂƌƵŶŐ WŚĞŶǇůŬĞƚŽŶƵƌŝĞ ;ďĞƐƚŝŵŵƚĞƐ ůůĞů ĚĞƐ ĞƌƐƚĞŶ
ŚƌŽŵŽƐŽŵƐ ŵƵƐƐ ǀŽŶ DƵƚƚĞƌ ƵŶĚ sĂƚĞƌ ǀĞƌĞƌďƚ ǁĞƌĚĞŶͿ ǁŝƌĚ ĚŝĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƐ ĞŶƚƌĂůŶĞƌǀĞŶƐǇƐƚĞŵƐ ďĞĞŝŶƚƌćĐŚƚŝŐƚ͕ ǁĂƐ ĞŝŶĞ ƐƚĂƌŬĞ
/ŶƚĞůůŝŐĞŶǌͲŵŝŶĚĞƌƵŶŐ ǀĞƌƵƌƐĂĐŚƚ͘ ƵƌĐŚ ĞŝŶĞ ďĞƐƚŝŵŵƚĞ ŝćƚ ƵŶĚ
DĞĚŝŬĂŵĞŶƚĞ ŝŵ <ŝŶĚĞƐĂůƚĞƌ ǁŝƌĚ ͣĚŝĞƐĞƌ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶǌŵŝŶĚĞƌŶĚĞ ŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞ
ĨĨĞŬƚ ĨĂƐƚ ǀŽůůƐƚćŶĚŝŐ ďĞƐĞŝƚŝŐƚ͞ ;ƐĞŶĚŽƌĨ ϮϬϭϮ͗ ϴϮͿ͘ ŝĞƐ ǌĞŝŐƚ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ
ŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞ Ŭƚŝǀŝƚćƚ ĚŝĞ ŶĞƵƌŽŶĂůĞ Ŭƚŝǀŝƚćƚ ďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚ͕ ǁĞůĐŚĞ ǁŝĞĚĞƌƵŵ
ͣ'ƌƵŶĚůĂŐĞ ĚĞƐ ƌůĞďĞŶƐ ƵŶĚ sĞƌŚĂůƚĞŶƐ ŝƐƚ͞ ;ĞďĚ͘Ϳ͘
 ,ŝĞƌďĞŝǌĞŝŐƚƐŝĐŚ͕ĚĂƐƐĚƵƌĐŚ
hŵǁĞůƚĞŝŶǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ;ŝćƚƵŶĚ
DĞĚŝŬĂŵĞŶƚĞͿĚŝĞ'ĞŶĂŬƚŝǀŝƚćƚ
ďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚ ǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͕
'ĞŶĞĂůƐŽƉƌĂŬƚŝƐĐŚͣĂŶͲ ƵŶĚ
ĂďŐĞƐĐŚĂůƚĞƚ͞ǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘
Æ DŝƚĚŝĞƐĞƌ'ĞŶĂŬƚŝǀŝƚćƚďĞĨĂƐƐƚ
ƐŝĐŚĚŝĞƉŝŐĞŶĞƚŝŬ͘
ďď͘ϱ͗ DŽĚĞůůŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƌ'ĞŶŽŵͲhŵǁĞůƚͲtĞĐŚƐĞůǁŝƌŬƵŶŐ

ϯϮ

;ƐĞŶĚŽƌĨ ϮϬϭϮ͗ϴϮĨ͘Ϳ



 ŝĞƉŝŐĞŶĞƚŝŬ ďĞĨĂƐƐƚƐŝĐŚŵŝƚĚĞŵŝŶĨůƵƐƐ
ĚĞƌhŵǁĞůƚĂƵĨĚŝĞ'ĞŶĂŬƚŝǀŝƚćƚ͘
 ŝĞƐĞ'ĞŶĂŬƚŝǀŝƚćƚǁŝƌĚĂŶdŽĐŚƚĞƌǌĞůůĞŶ
ĚĞƐƐĞůďĞŶKƌŐĂŶŝƐŵƵƐǁĞŝƚĞƌŐĞŐĞďĞŶ͕
ŽŚŶĞĚĂƐ'ĞŶŽŵǌƵďĞĞŝŶĨůƵƐƐĞŶ͘
 DŝƚƵŶƚĞƌǁŝƌĚĚŝĞ'ĞŶĂŬƚŝǀŝƚćƚŐĂƌĂŶ
EĂĐŚŬŽŵŵĞŶĚĞƐKƌŐĂŶŝƐŵƵƐ
ǁĞŝƚĞƌŐĞŐĞďĞŶ͘

 KĨƚǁŝƌĚŝŵĞǌƵŐĂƵĨƉŝŐĞŶĞƚŝŬ ƵŶĚĚŝĞ'ĞŶĞƚŝŬĞŝŶĞŶĂůŽŐŝĞǌƵĞŝŶĞŵŽŵƉƵƚĞƌ
ŐĞŶĂŶŶƚ͗
 ŝĞƉŝŐĞŶĞƚŝŬ ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚĚĞƌ^ŽĨƚǁĂƌĞ
 ŝĞ'ĞŶĞƚŝŬ ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚĚĞƌ,ĂƌĚǁĂƌĞ
Æ ŝĞ^ŽĨƚǁĂƌĞďĞƐƚŝŵŵƚ͕ǁŝĞĚŝĞ,ĂƌĚǁĂƌĞĨƵŶŬƚŝŽŶŝĞƌƚ͕ũĞĚŽĐŚŽŚŶĞĚŝĞƐĞǌƵ
ǀĞƌćŶĚĞƌŶ͘
;ƐĞŶĚŽƌĨ ϮϬϭϮ͗ϴϯ͖>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϰ͗ϲϰĨ͘Ϳ

ϯϯ

ƵĨŐĂďĞ͗
,ƂƌĞŶ^ŝĞƐŝĐŚĚĞŶWŽĚĐĂƐƚͣƉŝŐĞŶĞƚŝŬ͘tŝĞhŵǁĞůƚƵŶĚsĞƌŚĂůƚĞŶ'ĞŶĞƐƚĞƵĞƌŶ͞ĂŶ
;ĂƵĞƌ͗Ϯϰ͗ϱϮŵŝŶͿ͘
ŝƚƚĞďĞĂƌďĞŝƚĞŶ^ŝĞĨŽůŐĞŶĚĞƵĨŐĂďĞ͗
EĞŶŶĞŶ^ŝĞŝŶĚĞŵWŽĚĐĂƐƚĞƌǁćŚŶƚĞŝŶĨůƵƐƐĨĂŬƚŽƌĞŶĂƵĨĚŝĞ'ĞŶĂŬƚŝǀŝƚćƚĚĞƐ
DĞŶƐĐŚĞŶ͘
ŝƚƚĞďĞĂŶƚǁŽƌƚĞŶ^ŝĞĨŽůŐĞŶĚĞ&ƌĂŐĞŶ͗
KĨƚŵĂůƐǁŝƌĚďĞŝĞƉŝŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞŶŝŶĨůƺƐƐĞŶǀŽŶƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶͣƐĞŶƐŝďůĞŶWŚĂƐĞŶ͞
ŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶ͘tĞůĐŚĞĞŝƐƉŝĞůĞĨƺƌƐŽůĐŚĞWŚĂƐĞŶǁĞƌĚĞŶŝŶĚĞŵWŽĚĐĂƐƚĂƵĨŐĞŐƌŝĨĨĞŶ͍
tĞůĐŚĞWŽƐŝƚŝŽŶŶŝŵŵƚĨƺƌ^ŝĞĚŝĞƉŝŐĞŶĞƚŝŬ ŝŶĚĞƌŶůĂŐĞͲhŵǁĞůƚͲĞďĂƚƚĞĞŝŶ͍
tĞůĐŚĞĞĚĞƵƚƵŶŐŚĂƚĚŝĞƉŝŐĞŶĞƚŝŬ Ĩƺƌ/ŚƌĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƌďĞŝƚ͍
>ŝŶŬǌƵĚĞŵWŽĚĐĂƐƚ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĨƵŶŬŬŽůůĞŐͲďŝŽůŽŐŝĞ͘ĚĞͬƚŚĞŵĞŶͬϬϰͲĞƉŝŐĞŶĞƚŝŬͲǁŝĞͲƵŵǁĞůƚͲƵŶĚͲǀĞƌŚĂůƚĞŶͲ
ŐĞŶĞͲƐƚĞƵĞƌŶͬ

ϯϰ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϰ͗ϲϱͿ



ϯϱ

 

ƐĞŶĚŽƌĨ͕:ĞŶƐ͘;ϮϬϭϮͿ͗ͣsĞƌŚĂůƚĞŶƐͲ ƵŶĚŵŽůĞŬƵůĂƌŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞ 'ƌƵŶĚůĂŐĞŶ͞/Ŷ͗
^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕tŽůĨŐĂŶŐ͖>ŝŶĚĞŶďĞƌŐĞƌ͕hůŵĂŶ ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘͞
tĞŝŶŚĞŝŵ͗Ğůƚǌ:ƵǀĞŶƚĂ͘ϳ͕͘ǀŽůůƐƚćŶĚŝŐƺďĞƌĂƌďĞŝƚĞƚĞƵĨůĂŐĞ͕^͘ϴϭͲϵϲ͘
>ŽŚĂƵƐ͕ƌŶŽůĚ͖sŝĞƌŚĂƵƐ͕DĂƌĐ;ϮϬϭϱͿ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĚĞƐ<ŝŶĚĞƐƵŶĚ
:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌƐĨƺƌĂĐŚĞůŽƌ͘͞ ĞƌůŝŶ͗^ƉƌŝŶŐĞƌ͘ϯ͕͘ƺďĞƌĂƌďĞŝƚĞƚĞƵĨůĂŐĞ͘
dƺŶŐůĞƌ͕ŶũĂ;ϮϬϭϰͿ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ<ƂƌƉĞƌƐƵŶĚĚĞƌDŽƚŽƌŝŬ͘͞/Ŷ͗<ĂƐƚĞŶ͕,ĂƌƚŵƵƚ
;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ&ĂĐŚŬƌćĨƚĞ͘͞,ĂĂŶͲ
'ƌƵŝƚĞŶ͗ƵƌŽƉĂ>ĞŚƌŵŝƚƚĞů͕^͘ϴϮͲϭϱϬ͘

 
ďď͘ϭ

dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϴϮ͖ƵƐƐĐŚŶŝƚƚ:<

&ŽůŝĞϮϰ

ďď͘Ϯ

dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϴϮ͖ƵƐƐĐŚŶŝƚƚ:<

&ŽůŝĞϮϰ

ďď͘ϯ

dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϴϮ͖ƵƐƐĐŚŶŝƚƚ:<

&ŽůŝĞϮϱ

ďď͘ϰ

dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϴϮ͖ƵƐƐĐŚŶŝƚƚ:<

&ŽůŝĞϮϴ

ďď͘ϱ

ƐĞŶĚŽƌĨ ϮϬϭϮ͗ϴϯ

&ŽůŝĞ ϯϮ

ʹǤʹ 
 
ò
 Úǡ 

(YDQJHOLVFKH+RFKVFKXOH'UHVGHQ

8QLYHUVLW\RI $SSOLHG6FLHQFHV IRU 6RFLDO :RUN(GXFDWLRQDQG 1XUVLQJ

ϯϲ

 ǫ

 /ŵĨƌƺŚĞŶůƚĞƌŚĂďĞŶZĞŝĨƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞǀĞƌŵƵƚůŝĐŚ ĞŝŶĞŶ ŐƌŽƘĞŶ
ŝŶĨůƵƐƐ͘
 /ŵǁĞŝƚĞƌĞŶsĞƌůĂƵĨǁćĐŚƐƚĚŝĞĞĚĞƵƚƵŶŐǀŽŶ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞŶ͘
 ĞŶŶŽĐŚǁƵƌĚĞŝŶĚŽƉƚŝŽŶƐƐƚƵĚŝĞŶĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞ
ŚŶůŝĐŚŬĞŝƚǌǁŝƐĐŚĞŶĂĚŽƉƚŝĞƌƚĞŶ<ŝŶĚĞƌŶƵŶĚŝŚƌĞŶůĞŝďůŝĐŚĞŶůƚĞƌŶ
ŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞŵůƚĞƌĚĞƌ<ŝŶĚĞƌǁćĐŚƐƚ͘
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϲϮ͖<ƺůƐ ϮϬϭϰ͗ϲϯĨ͘Ϳ

ϯϴ

ƵĨŐĂďĞ͗
>ĞƐĞŶ^ŝĞĚŝĞǀŽƌŚĞƌŝŐĞ&ŽůŝĞĂƵĨŵĞƌŬƐĂŵ͘ŝĞƐĞŵĂŐŐŐĨ͘ǀĞƌǁƵŶĚĞƌŶ͕ŬƂŶŶƚĞ
ŵĂŶĚŽĐŚĚĂǀŽŶĂƵƐŐĞŚĞŶ͕ĚĂƐƐďĞŝǁĂĐŚƐĞŶĚĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐǀŽŶ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞŶ
ĚŝĞhŵǁĞůƚĞŝŶĞǌƵŶĞŚŵĞŶĚŐƌƂƘĞƌĞZŽůůĞƐƉŝĞůƚ͘
mďĞƌůĞŐĞŶ^ŝĞ͗
tĞůĐŚĞ'ƌƺŶĚĞƐƉƌĞĐŚĞŶĨƺƌĚĞŶƐĐŚĞŝŶďĂƌƐƚĞŝŐĞŶĚĞŶŝŶĨůƵƐƐĚĞƌŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞŶ
'ƌƵŶĚĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐŝŶŚƂŚĞƌĞŵůƚĞƌ͍

,ŝŶǁĞŝƐ͗
^ŝĞŬƂŶŶĞŶŚŝĞƌĨƺƌ/ŚƌtŝƐƐĞŶĂƵƐĚĞƌ
WƌćƐĞŶƚĂƚŝŽŶͣ'ĞŶĞƚŝŬͲ ƉŝŐĞŶĞƚŝŬ͞ŶƵƚǌĞŶ͘
&ĂŚƌĞŶ^ŝĞĞƌƐƚĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĨŽƌƚ͘

ϯϵ



ϰϬ

ǥ Ǩ

hŵĚŝĞ'ƌƺŶĚĞĨƺƌĚŝĞǁĂĐŚƐĞŶĚĞĞĚĞƵƚƵŶŐĚĞƌ'ĞŶĞŝŵůƚĞƌ
ǌƵǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͕ŝƐƚǌƵďĞĂĐŚƚĞŶ͕͙
 ĚĂƐƐĂƵĐŚ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞ ǀŽŶƵŶƐĞƌĞŶŶůĂŐĞŶďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚ ǁĞƌĚĞŶ͘
 ĚĂƐƐĂƵĐŚĚŝĞƐĞŶŝĐŚƚĂƵĨĞŶƚǁĞĚĞƌŶůĂŐĞͲ ŽĚĞƌhŵǁĞůƚƚŚĞŽƌŝĞŶ
ǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶƐŝŶĚ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĨĚĞƌĞŶ/ŶƚĞƌĂŬƚŝŽŶďĞƌƵŚĞŶ͘
;DŽŶƚĂĚĂϮϬϬϮ͗Ϯϵ͖<ƺůƐ ϮϬϭϰ͗ϲϯͿ

ϰϭ

ǦǦ

hŵĚŝĞǁĂĐŚƐĞŶĚĞĞĚĞƵƚƵŶŐĚĞƌƉĞƌƐŽŶĞůůĞŶŶůĂŐĞŶŝŶĚĞƌ
ŶůĂŐĞͲhŵǁĞůƚ/ŶƚĞƌĂŬƚŝŽŶŶĂĐŚǌƵǀŽůůǌŝĞŚĞŶ͕ŚŝůĨƚĞƐ͕ƐŝĐŚĚŝĞ
ĚƌĞŝƌƚĞŶĚĞƌŶůĂŐĞͲ hŵǁĞůƚƉĂƐƐƵŶŐǀŽŶZŽďĞƌƚWůŽŵŝŶǌƵ
ǀĞƌŐĞŐĞŶǁćƌƚŝŐĞŶ͗
ϭ͘ WĂƐƐŝǀĞ'ĞŶŽŵͲhŵǁĞůƚͲWĂƐƐƵŶŐ
Ϯ͘ ǀŽŬĂƚŝǀĞ'ĞŶŽŵͲhŵǁĞůƚͲWĂƐƐƵŶŐ
ϯ͘ ŬƚŝǀĞ'ĞŶŽŵͲhŵǁĞůƚͲWĂƐƐƵŶŐ

ϰϮ
;DŽŶƚĂĚĂϮϬϬϮ͗ϮϴĨĨ͘Ϳ

 ǦǦ


ŝŶ<ŝŶĚĚĞƐƐĞŶůƚĞƌŶũĞǁĞŝůƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůŵƵƐŝǌŝĞƌĞŶ͕ƚƌćŐƚŐƌŽƘĞ
ŵƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞ<ŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶŝŶƐŝĐŚ͘ĂĚŝĞDƵƚƚĞƌƐƚĞƚƐǌƵ,ĂƵƐĞƺďƚ͕ĚĞƌsĂƚĞƌ
ǁćŚƌĞŶĚĚĞƐ<ŽĐŚĞŶƐ^ƚƺĐŬĞĨƺƌĚŝĞŶćĐŚƐƚĞWƌŽďĞŚƂƌƚƵŶĚŝŚŵďĞŝĚĞůƚĞƌŶ
ǀŽƌĚĞŵŝŶƐĐŚůĂĨĞŶ'ƵƚĞͲEĂĐŚƚͲ>ŝĞĚĞƌǀŽƌƐŝŶŐĞŶ͕ŬŽŵŵƚĞƐďĞƌĞŝƚƐĨƌƺŚƵŶĚ
ƌĞŐĞůŵćƘŝŐŝŶƐĞŝŶĞŵ>ĞďĞŶŝŶ<ŽŶƚĂŬƚŵŝƚŵƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞŶŝŶĨůƺƐƐĞŶ͘

sŽŶ ĞŝŶĞƌ ƉĂƐƐŝǀĞŶ 'ĞŶŽŵͲhŵǁĞůƚͲWĂƐƐƵŶŐ ǁŝƌĚ ŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶ͕ ǁĞŶŶ
ŵĂŶ dĞŝů ĞŝŶĞƌ ŐĞƐƚĂůƚĞƚĞŶ hŵǁĞůƚ ĂŶĚĞƌĞƌ ŝƐƚ ƵŶĚ ĚŝĞƐĞ ;ŵĞŚƌ ŽĚĞƌ
ǁĞŶŝŐĞƌͿ ĚĞŵ ĞŝŐĞŶĞŶ 'ĞŶŽŵ ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ͘

;DŽŶƚĂĚĂϮϬϬϮ͗ϮϵͿ

ϰϯ

 ǦǦ


/ŶĞŝŶĞƌ<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶŐƌƵƉƉĞŐŝďƚĞƐĞŝŶ<ŝŶĚ͕ǁĞůĐŚĞƐǀŽŶĚĞŶ&ĂĐŚŬƌćĨƚĞŶĂůƐ
ͣƵŶƐŝĐŚƚďĂƌ͞ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶǁŝƌĚ͘ŝĞ/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶƵŶĚ^ƚćƌŬĞŶĚĞƐ<ŝŶĚĞƐƐŽǁŝĞ
ŵƂŐůŝĐŚĞ^ƉŝĞůƉĂƌƚŶĞƌŽĚĞƌ^ƉŝĞůƉĂƌƚŶĞƌŝŶŶĞŶƐŝŶĚĚĞŵdĞĂŵŶŝĐŚƚďĞŬĂŶŶƚ͘
tćŚƌĞŶĚĞŝŶĞƌĞŽďĂĐŚƚƵŶŐƐǁŽĐŚĞĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚĚĞƌĞǌƵŐƐƉćĚĂŐŽŐĞĚŝĞ
ĞŐĞŝƐƚĞƌƵŶŐĚĞƐ<ŝŶĚĞƐĂŵĞǁĞŐĞŶ͕ZĞŶŶĞŶƵŶĚ^ƉƌŝŶŐĞŶ͘^ŽƉůĂŶƚĞƌ͕ŵŝƚ
ĚĞŵ<ŝŶĚĞŝŶĞŶ^ƉƌƵŶŐƉĂƌŬŽƵƌ ŝŵ'ĂƌƚĞŶĚĞƌŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐǌƵďĂƵĞŶ͘

ŝŶĞĞǀŽŬĂƚŝǀĞ'ĞŶŽŵͲhŵǁĞůƚͲ
WĂƐƐƵŶŐůŝĞŐƚǀŽƌ͕ǁĞŶŶĞŝŶDĞŶƐĐŚ
ĚƵƌĐŚƐĞŝŶsĞƌŚĂůƚĞŶŶŐĞďŽƚĞĞƌŚćůƚ͕
ǁĞůĐŚĞǌƵƐĞŝŶĞŵ'ĞŶŽŵƉĂƐƐĞŶ͘

ϰϰ
;DŽŶƚĂĚĂϮϬϬϮ͗ϯϬͿ

 ǦǦ


ƵĨĞŝŶĞŵ&ĞƐƚŝǀĂůŬĂŵĞŝŶDĂŶŶĞƌƐƚŵĂůƐŵŝƚĐŚƚƐĂŵŬĞŝƚƐŵĞĚŝƚĂƚŝŽŶŝŶ
ĞƌƺŚƌƵŶŐ͘ĂĚŝĞƐĞŝŚŵŐƵƚƚĂƚ͕ĞƌŝŶƐĞŝŶĞŵ,ĞŝŵĂƚĚŽƌĨũĞĚŽĐŚŬĞŝŶ
ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƐŶŐĞďŽƚĨĂŶĚ͕ŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌƚĞĞƌŵŝƚƐĞŝŶĞŶĞŬĂŶŶƚĞŶĞŝŶ
ĞŝŐĞŶĞƐǁƂĐŚĞŶƚůŝĐŚĞƐDĞĚŝƚĂƚŝŽŶƐĂŶŐĞďŽƚ͘
sŽŶ ĞŝŶĞƌ ĂŬƚŝǀĞŶ 'ĞŶŽŵͲhŵǁĞůƚͲWĂƐƐƵŶŐ ǁŝƌĚ ŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶ͕ ǁĞŶŶ ĞŝŶ
/ŶĚŝǀŝĚƵƵŵ ĞŝŶĞ ǌƵŵ 'ĞŶŽŵ ƉĂƐƐĞŶĚĞ hŵǁĞůƚ ĂŬƚŝǀ ĂƵĨƐƵĐŚƚ ŽĚĞƌ ĂďĞƌ
;ŵŝƚͲͿŐĞƐƚĂůƚĞƚ͘
;DŽŶƚĂĚĂϮϬϬϮ͗ϯϬĨ͘Ϳ

ϰϱ


ǦǦ

 DŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞŶůƚĞƌ ŐĞǁŝŶŶƚĚŝĞĂŬƚŝǀĞŶůĂŐĞͲhŵǁĞůƚͲ
WĂƐƐƵŶŐĂŶĞĚĞƵƚƵŶŐ͘
Æ tĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚŬĞŝƚĞŝŶĞƌŐĞƌŝŶŐĞŶWĂƐƐƵŶŐƐŝŶŬƚ
 WĂƐƐŝǀĞWĂƐƐƵŶŐŝŶďŝŽůŽŐŝƐĐŚǀĞƌǁĂŶĚƚĞŶ&ĂŵŝůŝĞŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ
 &ŽƌŵĞŶƐƚĞŚĞŶǀŽƌĂůůĞŵŝŶďŝŽůŽŐŝƐĐŚǀĞƌǁĂŶĚƚĞŶ&ĂŵŝůŝĞŶŝŵ
ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ
 ũĞĞŝŶŐĞƐĐŚƌćŶŬƚĞƌĚŝĞƉĂƐƐŝǀĞͬĞǀŽŬĂƚŝǀĞWĂƐƐƵŶŐ͕ĚĞƐƚŽŐĞƌŝŶŐĞƌĚŝĞ
DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŝŶĞĂŬƚŝǀĞWĂƐƐƵŶŐǌƵĞƌǌĞƵŐĞŶ
;DŽŶƚĂĚĂϮϬϬϮ͗ϯϭ͖>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϲϬͿ

ϰϲ

ƵĨŐĂďĞ͗
ŝƚƚĞďĞĂŶƚǁŽƌƚĞŶ^ŝĞĂŶŚĂŶĚĚĞƌ&ŽůŝĞŶĨŽůŐĞŶĚĞ&ƌĂŐĞŶ͗
 /ŶǁĞůĐŚĞŶ>ĞďĞŶƐďĞƌĞŝĐŚĞŶŝƐƚĨƺƌ^ŝĞǁĞůĐŚĞ&ŽƌŵĚĞƌ'ĞŶŽŵͲhŵǁĞůƚͲ
WĂƐƐƵŶŐǀŽŶďĞƐŽŶĚĞƌĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐ͍
 tĂƐĨŽůŐĞƌŶ^ŝĞĂƵƐĚĞŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ&ŽƌŵĞŶĚĞƌ'ĞŶŽŵͲhŵǁĞůƚͲ
WĂƐƐƵŶŐĨƺƌĚŝĞWƌĂǆŝƐŝŶ/ŚƌĞŵWƌĂǆŝƐĨĞůĚ͍
 tĞůĐŚĞZĞƐƐŽƵƌĐĞŶďĞŶƂƚŝŐĞŶ^ŝĞũĞǁĞŝůƐƵŵ/ŚƌĞ^ĐŚůƵƐƐĨŽůŐĞƌƵŶŐ
ƵŵǌƵƐĞƚǌĞŶ͍

ϰϳ



ϰϴ

 

<ƺůƐ͕,ŽůŐĞƌ ;ϮϬϭϰͿ͗ͣ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘͞/Ŷ͗<ĂƐƚĞŶ͕,ĂƌƚŵƵƚ
;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ&ĂĐŚŬƌćĨƚĞ͘͞
,ĂĂŶͲ'ƌƵŝƚĞŶ͗ƵƌŽƉĂ>ĞŚƌŵŝƚƚĞů͘
>ŽŚĂƵƐ͕ƌŶŽůĚ͖sŝĞƌŚĂƵƐ͕DĂƌĐ;ϮϬϭϱͿ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĚĞƐ<ŝŶĚĞƐ
ƵŶĚ:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌƐĨƺƌĂĐŚĞůŽƌ͘͞ ĞƌůŝŶ͗^ƉƌŝŶŐĞƌ͘ϯ͕͘ƺďĞƌĂƌďĞŝƚĞƚĞƵĨůĂŐĞ͘
DŽŶƚĂĚĂ͕>ĞŽ;ϮϬϬϮͿ͗ͣ&ƌĂŐĞŶ͕<ŽŶǌĞƉƚĞ͕WĞƌƐƉĞŬƚŝǀĞŶ͘͞/ŶKĞƌƚĞƌ͕ZŽůĨ͖
DŽŶƚĂĚĂ͕>ĞŽ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘͞tĞŝŶŚĞŝŵ͗Ğůƚǌ:ƵǀĞŶƚĂ͕
^͘ϯͲϱϯ͘

ϰϵ

ʹǤ͵Ǧ 

 Úǡ 
(YDQJHOLVFKH+RFKVFKXOH'UHVGHQ
8QLYHUVLW\RI $SSOLHG6FLHQFHV IRU 6RFLDO :RUN(GXFDWLRQDQG 1XUVLQJ

Ǧ 
ǫ

 'ĞŶĞƌĞůůƐŝŶĚhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ǌƵŵŝŶĨůƵƐƐǀŽŶŶůĂŐĞƵŶĚhŵǁĞůƚ
ŬŽŵƉůŝǌŝĞƌƚ͘
Æ hŵǁĞůƚŶŝĐŚƚŬŽŵƉůĞƚƚŬŽŶƚƌŽůůŝĞƌďĂƌ
Æ ŶůĂŐĞŶŝĐŚƚŬŽŵƉůĞƚƚĞƌĨŽƌƐĐŚƚ
 ŝŶĞŝŝŐĞǁŝůůŝŶŐĞ;Ϳ͕ǁĞŝĞŝŝŐĞǁŝůůŝŶŐĞ;ͿƵŶĚĂĚŽƉƚŝĞƌƚĞ<ŝŶĚĞƌ
ĞŝŐŶĞŶƐŝĐŚĂůƐ'ƌƵŶĚůĂŐĞĨƺƌŶůĂŐĞͲhŵǁĞůƚͲ&ŽƌƐĐŚƵŶŐ͕ĚĂ͗
  ĂůƐĞŝŶǌŝŐĞDĞŶƐĐŚĞŶŐůĞŝĐŚĞƐ'ĞŶŽŵ ŚĂďĞŶ͕
Æ ŚƂŚĞƌĞ ŚŶůŝĐŚŬĞŝƚĚĞƌŶůĂŐĞŶ
  ŐĞŶĞƚŝƐĐŚŶŝĐŚƚćŚŶůŝĐŚĞƌĂůƐŶŽƌŵĂůĞ'ĞƐĐŚǁŝƐƚĞƌƐŝŶĚ͕ĂďĞƌĞŝŶĞ
ćŚŶůŝĐŚĞƌĞhŵǁĞůƚ ĞƌǁĂƌƚĞƚǁŝƌĚƵŶĚ
 ĨƌƺŚĂĚŽƉƚŝĞƌƚĞ<ŝŶĚĞƌŬĞŝŶĞŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞŶ'ĞŵĞŝŶƐĂŵŬĞŝƚĞŶŵŝƚŝŚƌĞƌ
ĚŽƉƚŝŽŶƐĨĂŵŝůŝĞŚĂďĞŶ͘
;ƐĞŶĚŽƌĨ ϮϬϭϮ͗ϴϮ͖>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϲϮ͖DŽŶƚĂĚĂϮϬϬϮ͗Ϯϲ͖<ƺůƐ ϮϬϭϰ͗ϲϱͿ

ϱϭ

 ǫ
 ƐǁĞƌĚĞŶŐĞƚƌĞŶŶƚƵŶĚǌƵƐĂŵŵĞŶĂƵĨǁĂĐŚƐĞŶĚĞ
ǀĞƌŐůŝĐŚĞŶ͗
Æ 'ĞƌŝŶŐĞhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞŝŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƵƚĞŶĂƵĨŚŽŚĞŶ
ŝŶĨůƵƐƐĚĞƌŶůĂŐĞŶŚŝŶʹ ŐƌŽƘĞhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞŝŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ĚĞƵƚĞŶĂƵĨŚŽŚĞŶŝŶĨůƵƐƐĚĞƌhŵǁĞůƚŚŝŶ͘

 ƐǁĞƌĚĞŶƵŶĚǀĞƌŐůŝĐŚĞŶ͗
Æ ŶƚǁŝĐŬĞůŶƐŝĐŚćŚŶůŝĐŚĞƌĂůƐ͕ǁĞŝƐƚĚŝĞƐĂƵĨŚƂŚĞƌĞŶ
ŝŶĨůƵƐƐǀŽŶŶůĂŐĞŶŚŝŶ͘

ϱϮ

;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϱϴĨ͖͘<ƺůƐ ϮϬϭϰ͗ϲϱͿ

ǫ

 ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǀŽŶƵŶĚǁĞƌĚĞŶͣĂŶĚĞƌĞŶǀĞƌǁĂŶĚƚĞŶ
&ĂŵŝůŝĞŶŵŝƚŐůŝĞĚĞƌŶƐŽǁŝĞǀŽŶ&ĂŵŝůŝĞŶ͕ĚŝĞŶŝĐŚƚǀĞƌǁĂŶĚƚĞ
<ŝŶĚĞƌĂĚŽƉƚŝĞƌƚŚĂďĞŶ;͙ͿŐĞŐĞŶƺďĞƌŐĞƐƚĞůůƚ͘͞

;<ƺůƐ ϮϬϭϰ͗ϲϱ͖,ĞƌǀŽƌŚĞďƵŶŐ͗:<Ϳ

 &ƌƺŚĂĚŽƉƚŝĞƌƚĞ<ŝŶĚĞƌǁĞƌĚĞŶŵŝƚĚŽƉƚŝǀĞůƚĞƌŶƵŶĚ
ůĞŝďůŝĐŚĞŶůƚĞƌŶ ǀĞƌŐůŝĐŚĞŶ͘

Æ ƐƚĂƌŬĞƌŶůĂŐĞĞŝŶĨůƵƐƐÆ ŚŶůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǌƵůĞŝďůŝĐŚĞŶůƚĞƌŶ
Æ ƐƚĂƌŬĞƌhŵǁĞůƚĞŝŶĨůƵƐƐÆ ŚŶůŝĐŚŬĞŝƚǌƵĚŽƉƚŝǀĞůƚĞƌŶ

;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϲϮĨ͘Ϳ

ϱϯ

 Ǧ 

 sŽƌĂůůĞŵďĞǌƺŐůŝĐŚĚĞƌ/ŶƚĞůůŝŐĞŶǌŐŝďƚĞƐǌĂŚůƌĞŝĐŚĞ
hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ͘
Æ ,ŝĞƌǁŝƌĚŶůĂŐĞͲ<ŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞƵƚůŝĐŚ
<ŽƌƌĞůĂƚŝŽŶ ǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞƌ/ŶƚĞůůŝŐĞŶǌǀŽŶ͙

ƌ

͙͕ǌƵƐĂŵŵĞŶĂƵĨŐĞǁĂĐŚƐĞŶ

͘ϴϲ

͙͕ŐĞƚƌĞŶŶƚĂƵĨŐĞǁĂĐŚƐĞŶ

͘ϳϲ

͙͕ǌƵƐĂŵŵĞŶĂƵĨŐĞǁĂĐŚƐĞŶ

͘ϲϬ

͙ůĞŝďůŝĐŚĞŶ'ĞƐĐŚǁŝƐƚĞƌŶ͕ǌƵƐĂŵŵĞŶĂƵĨŐĞǁĂĐŚƐĞŶ

͘ϱϱ

͙ůĞŝďůŝĐŚĞŶ'ĞƐĐŚǁŝƐƚĞƌŶ͕ŐĞƚƌĞŶŶƚĂƵĨŐĞǁĂĐŚƐĞŶ

͘ϰϳ

͙ůƚĞƌŶƵŶĚůĞŝďůŝĐŚĞŶ<ŝŶĚĞƌŶ

͘ϰϬ

͙ĂĚŽƉƚŝĞƌƚĞŶ'ĞƐĐŚǁŝƐƚĞƌŶ;ĂůƐ<ŝŶĚĞƌͿ

͘ϯϳ

͙'ƌŽƘĞůƚĞƌŶƵŶĚůĞŝďůŝĐŚĞŶŶŬĞůŶ

͘Ϯϳ

͙ĂĚŽƉƚŝĞƌƚĞŶ'ĞƐĐŚǁŝƐƚĞƌŶ;ĂůƐƌǁĂĐŚƐĞŶĞͿ

͘ϬϬ

Ğƌ<ŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐĞĨĨŝǌŝĞŶƚƌŬĂŶŶ
ͣĞŝŶĞŶtĞƌƚǀŽŶнϭ͘ϬϬ;ƉĞƌĨĞŬƚ
ƉŽƐŝƚŝǀĞƌƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐͿ ƵŶĚͲ
ϭ͘ϬϬ;ƉĞƌĨĞŬƚĞƌŶĞŐĂƚŝǀĞƌ
ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐͿ ĂŶŶĞŚŵĞŶ͞
;^ĐŚŶŽƚǌŝŶ<ƺůƐ ϮϬϭϰ͗ϲϱͿ͘
ƐǁŝƌĚĂůƐŽĚĞƵƚůŝĐŚ͕ĚĂƐƐǌ͘͘
ǌƵƐĂŵŵĞŶĂƵĨŐĞǁĂĐŚƐĞŶĞ
ƐŝĐŚďĞǌƺŐůŝĐŚŝŚƌĞƌ/ŶƚĞůůŝŐĞŶǌ
ćŚŶůŝĐŚĞƌĞŶƚǁŝĐŬĞůŶĂůƐ
ǌƵƐĂŵŵĞŶĂƵĨŐĞǁĂĐŚƐĞŶĞ͘
ŝĞƐŬĂŶŶĂůƐŝŶĨůƵƐƐĚĞƌ
ŶůĂŐĞŶŝŶƚĞƌƉƌĞƚŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ
;ǀŐů͘&ŽůŝĞϯͿ͘

ϱϰ
;<ƺůƐ ϮϬϭϰ͗ϲϱͿ

Ǧ 


ƵƘĞƌĚĞŵǁƵƌĚĞĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞ ŚŶůŝĐŚŬĞŝƚ ǌǁŝƐĐŚĞŶĂĚŽƉƚŝĞƌƚĞŶ
<ŝŶĚĞƌŶƵŶĚŝŚƌĞŶůĞŝďůŝĐŚĞŶůƚĞƌŶŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞŵůƚĞƌĚĞƌ<ŝŶĚĞƌ
ǌƵŶŝŵŵƚ͘

Æ ŚŝĞƌǌƵŵĞŚƌŝŶĚĞƌWƌćƐĞŶƚĂƚŝŽŶǌƵŵhŶƚĞƌŬĂƉŝƚĞůͣϮ͘ϮŝŶĨůƵƐƐĚĞƌ
'ĞŶĞĂƵĨĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƺďĞƌĚŝĞ>ĞďĞŶƐƐƉĂŶŶĞ͞

;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϲϮͿ

ϱϱ

 Ǧ 

ŝĞĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞƐŝŶĚŶŝĐŚƚƐŽĞŝŶĚĞƵƚŝŐ͕ǁŝĞƐŝĞ
ǌƵŶćĐŚƐƚƐĐŚĞŝŶĞŶ͘
ƐŐŝďƚĞŝŶĞZĞŝŚĞǀŽŶĞĚĞŶŬĞŶ͗
 tŝĞƌĞƉƌćƐĞŶƚĂƚŝǀƐŝŶĚĚŝĞ
ǁŝůůŝŶŐƐƐƚƵĚŝĞŶ͍
 /ƐƚĞƐĂŶŐĞŵĞƐƐĞŶ͕ĚŝĞhŵǁĞůƚǀŽŶ
ƵŶĚĂůƐŝĚĞŶƚŝƐĐŚĂŶǌƵŶĞŚŵĞŶ͍
 tŝĞƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚŝƐƚĚŝĞhŵǁĞůƚǀŽŶ
ĂĚŽƉƚŝĞƌƚĞŶ<ŝŶĚĞƌŶŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵŝŚƌĞƌ
,ĞƌŬƵŶĨƚƐĨĂŵŝůŝĞ͍
 ͙

;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϲϭĨĨ͖͘<ƺůƐ ϮϬϭϰ͗ϲϲͿ

ϱϲ

Ǧ 


ƵƘĞƌĚĞŵƐĐŚĞŝŶƚĚŝĞhŵǁĞůƚĚŝĞŬƚŝǀŝƚćƚďĞƐƚŝŵŵƚĞƌ'ĞŶĞǌƵ
ďĞĞŝŶĨůƵƐƐĞŶ͘
Æ ƐŝĞŚĞ<ĂƉŝƚĞůͣϭ͘ϭ'ĞŶĞƚŝŬͲ ƉŝŐĞŶĞƚŝŬ͞
;<ƺůƐ ϮϬϭϰ͗ϲϲͿ

ϱϳ

ƵĨŐĂďĞŶ͗
&ĂƐƐĞŶ^ŝĞǌƵƐĂŵŵĞŶ͕ǁĂƌƵŵƐŝĐŚĞŝŶĞŝŝŐĞǁŝůůŝŶŐĞ͕ǌǁĞŝĞŝŝŐĞǁŝůůŝŶŐĞƵŶĚ
ĂĚŽƉƚŝĞƌƚĞ<ŝŶĚĞƌĨƺƌĚŝĞƌĨŽƌƐĐŚƵŶŐǀŽŶŶůĂŐĞͲ ƵŶĚhŵǁĞůƚĞŝŶĨůƺƐƐĞŶ
ĞŝŐŶĞŶ͘
>ĞƐĞŶ^ŝĞĚĞŶdĞǆƚͣ<ƌŝƚŝŬǁŝůůŝŶŐƐͲĚŽƉƚŝŽŶƐƐƚƵĚŝĞŶ͞ǀŽŶ>ŽŚĂƵƐƵŶĚ
sŝĞƌŚĂƵƐ ;^ĞŝƚĞϲϭƐŽǁŝĞϲϮĨ͘ǁŝĞŵĂƌŬŝĞƌƚͿ͘
^ĞƚǌĞŶ^ŝĞƐŝĐŚŵŝƚĚĞŶŐĞŶĂŶŶƚĞŶ<ƌŝƚŝŬƉƵŶŬƚĞŶŝŵĞƚĂŝůĂƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌ͘
EŽƚŝĞƌĞŶ^ŝĞďŝƚƚĞ͕ǁĂƐƐŝĐŚŬŽŶŬƌĞƚŚŝŶƚĞƌĚĞŶĞĚĞŶŬĞŶǀĞƌďŝƌŐƚ͘

ϱϴ

/RKDXV$UQROG9LHUKDXV0DUF  Ä(QWZLFNOXQJVSV\FKRORJLHGHV.LQGHVXQG-XJHQGDOWHUVIU%DFKHORU³
%HUOLQ6SULQJHUEHUDUEHLWHWH$XIODJH
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4.1 · Zwillingsstudien

Auch wenn Zwillingsstudien die am häufigsten genutzte Methode sind, um Anlageund Umweltanteile an Merkmalsvariationen zu bestimmen, gibt es eine Reihe von
Bedenken, die die eindeutige Interpretierbarkeit der Befunde von Zwillingsstudien einschränken. Dabei sind insbesondere die folgenden Punkte zu nennen:
4 die Nichtrepräsentativität von Zwillingsstichproben,
4 die Annahme gleicher Umweltvariation bei eineiigen und zweieiigen Zwillingen
sowie
4 die Beschränkung der Aussagen auf die vorgefundenen Umweltvariationen.

Es gibt eine Reihe von Bedenken,
die die Interpretierbarkeit der
Ergebnisse von Zwillingsstudien
einschränken.

Nichtrepräsentativität von Zwillingsstichproben Zwillinge sind möglicherweise nicht

Die Zwillingssituation ist nicht
repräsentativ für die Gesamtbevölkerung.

repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Dies gilt insbesondere für die Paarsituation,
die eine Ausnahmesituation darstellt. Noch weiter verstärkt gilt dies für eineiige Zwillinge, die in einer Doppelgängersituation leben, die einerseits zu einer symbiotischen
Beziehung führen kann, andererseits aber auch dazu, dass die Zwillinge verstärkt nach
Individualität streben. Dies kann die Schätzungen beeinflussen und vor allem die
Übertragbarkeit der Ergebnisse einschränken.
Annahme gleicher Umweltvariation bei eineiigen und zweieiigen Zwillingen Es wird
davon ausgegangen, dass die Umwelten bei eineiigen und zweieiigen Zwillingen jeweils gleich sind. Dies trifft jedoch nicht zu. Schon die pränatale Umgebung ist bei
beiden Zwillingstypen unterschiedlich. Sie ist ähnlicher bei eineiigen Zwillingen, da
der Entwicklungsstand schon pränatal stärker aneinander angeglichen ist. Dies setzt
sich in den Folgejahren fort, da bei (zusammen aufgewachsenen) eineiigen Zwillingen
häufiger darauf geachtet wird, dass die Bedingungen sehr ähnlich sind (ähnliche Kleidung, ähnlicher Haarschnitt etc.). Dies gilt für eineiige Mädchen häufig noch deutlicher als für Jungen. Die Situation von (zusammen aufgewachsenen) eineiigen und
zweieiigen Zwillingen lässt sich demnach nicht vergleichen. Auch dieser Effekt kann
die Erblichkeitsschätzungen beeinflussen.

Die Umwelten von eineiigen und
zweieiigen Zwillingen sind nicht in
jeder Beziehung vergleichbar.

Beschränkung der Aussagen auf die vorgefundenen Umweltvariationen Die Erblich-

Die Aussagemöglichkeiten sind
beschränkt auf die vorgefundene
Umweltvariation. Es ist unklar, ob
sie auch bei extremerer Umweltvariation noch gelten.

keitsschätzungen gelten nur für die jeweils vorgefundenen Umweltvariationen und
sagen nichts darüber aus, was bei einer größeren Umweltvariation geschehen wäre.
Bei zusammen aufgewachsenen Zwillingspaaren besteht die Idealannahme darin,
dass die Umwelten absolut übereinstimmen, während sie bei getrennt aufgewachsenen Zwillingen darin besteht, dass kein Zusammenhang (also eine Nullkorrelation)
zwischen den Umwelten existiert. In der Realität dürfte jedoch weder die eine noch
die andere Annahme zutreffen. Auch wenn Zwillinge zusammen aufwachsen, werden
ihre Umwelten und die daraus resultierenden Umwelteinflüsse nicht identisch sein.
Umgekehrt gilt auch bei getrennt aufwachsenden Zwillingen, dass ihre Umgebungen
sich häufig dennoch ähneln. Zumindest die gesellschaftlichen Bedingungen werden
ähnlich sein, da eine Trennung in völlig andere Kontexte ausgesprochen selten sein
dürfte (wie beispielsweise so, dass ein Zwilling in Europa, der andere in Asien aufwächst). Durch diese Beschränkung wird der Erblichkeitsanteil vermutlich überschätzt, da erst bei stärkerer Umweltvariation der gesamte Beitrag der Umwelt deutlich werden kann.
Es gibt daher einige Argumente, die dafür sprechen, dass mit der Zwillingsmethode von der Tendenz her der Erblichkeitsanteil überschätzt wird. Die wichtigste Alternative zu Zwillingsstudien besteht in Adoptionsstudien, auf die im Folgenden
eingegangen werden soll.

Es ist zu vermuten, dass der Erblichkeitsanteil mit der Zwillingsmethode überschätzt wird.

4
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Kapitel 4 · Anlage und Umwelt

. Tab. 4.2 Beispiele für erforderliche Messwertreihen im Rahmen von Adoptivstudien

4

Kind

Messwert des Kindes

Messwert der biologischen
Mutter

Messwert der
Adoptivmutter

Kind 1

XK1

XM1

XA1

Kind 2

XK2

XM2

XA2

Kind 3

XK3

XM3

XA3

Kind 4

XK4

XM4

XA4

Kind n

XKn

XMn

XAn

4.2
Für jeden Verwandtschaftsgrad lässt
sich das Ausmaß der genetischen
Übereinstimmung abschätzen.
Dies bildet die Grundlage für die
Verwendung von Adoptionsstudien zur Erblichkeitsbestimmung.

Bei starkem Erblichkeitseinfluss
sollte eine hohe Ähnlichkeit zu den
biologischen Eltern bestehen, bei
starkem Umwelteinfluss sollte
dagegen die Ähnlichkeit zu den
Adoptiveltern hoch sein.

Adoptivstudien führen zu ähnlichen
Ergebnissen wie Zwillingsstudien.
Über das Alter hinweg findet sich
häufig eine zunehmende Ähnlichkeit zu den biologischen Eltern,
was mit aktiven und evozierenden
Anlagewirkungen erklärbar ist.

Auch bei Adoptivstudien findet sich
eine Reihe von Schwächen.

Adoptionsstudien

Bei Adoptivstudien macht man sich den Umstand zunutze, dass man für Verwandte
und Nichtverwandte abschätzen kann, wie hoch jeweils das Ausmaß der genetischen
Ähnlichkeit ist. So findet sich zwischen biologischen Eltern und ihren Kindern (wie
zwischen Geschwisterkindern) eine genetische Übereinstimmung von durchschnittlich 50%. Zwischen Großeltern und ihren Enkeln liegt der Wert bei 25% und zwischen
Urgroßeltern und ihren Urenkeln dementsprechend bei 12,5%. Demgegenüber geht
man bei fremden Personen von einem Verwandtschaftsgrad nahe null aus.
Wenn nun frühzeitig eine Adoption stattgefunden hat, sodass das Kind von seinen
biologischen Eltern getrennt wurde, würde man bei einem starken Anlageeinfluss
trotz der Trennung erwarten, dass die Merkmale des Kindes enge Bezüge zu den
Merkmalen der biologischen Eltern aufweisen. Ist der Umwelteinfluss dagegen hoch,
würde man eine stärkere Übereinstimmung zu den Merkmalen der Adoptiveltern
erwarten. Auch hier können Korrelationen zwischen den Kindern und ihren biologischen Eltern bzw. Adoptiveltern berechnet werden. Das Grundprinzip dazu ist in
. Tab. 4.2 zusammengefasst. Häufig werden nur die Daten der Mütter zugrunde gelegt,
da die Väter in der Regel sehr viel schwerer erreichbar sind. Aus den vorliegenden
Daten können auch hier Erblichkeitsindizes berechnet werden.
Wenn man die wichtigsten Ergebnisse kurz zusammenfasst, kann man sagen, dass
die Ergebnisse aus den Zwillingsstudien im Wesentlichen durch Adoptivstudien zu
bestätigen sind (Asendorpf, 2011). Auch hier zeigen sich bei vielen Merkmalen (wie
beispielsweise Intelligenz) substanzielle Anlageanteile an der Merkmalsvariation.
Bei einigen anderen Persönlichkeitsmerkmalen (wie Extraversion, Neurotizmus oder
Aggressivität) finden sich bei Adoptivstudien jedoch geringere Erblichkeitsschätzungen als bei der Zwillingsmethode, was die Vermutung bestätigt, dass der Erblichkeitsanteil mit der Zwillingsmethode tendenziell überschätzt wird (Asendorpf, 2008). Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass sich in Adoptivstudien gezeigt hat, dass mit
zunehmendem Alter die Übereinstimmung mit den biologischen Eltern zunimmt.
Auch hier würde die intuitive Erwartung eher sein, dass die Umwelteinflüsse durch die
Adoptiveltern im Laufe der Zeit immer bestimmender werden. Man kann vermuten,
dass für diesen Effekt die aktiven und evozierenden Wirkungen des Genotyps verantwortlich sind. Je älter das Kind wird, desto eher ist es in der Lage, sich die Umwelt so
zu arrangieren, dass sie in möglichst optimaler Weise zu seiner genetischen Ausstattung passt.
Auf der anderen Seite ist jedoch ebenfalls zu konstatieren, dass auch Adoptivstudien einige Schwächen enthalten, wobei die folgenden beiden besonders hervorzuheben sind:
4 Jeder Umwelteinfluss der leiblichen Eltern auf die adoptierten Kinder muss ausgeschlossen sein. Dies kann jedoch nur dann annähernd gegeben sein, wenn die
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Trennung unmittelbar nach der Geburt erfolgte und wenn kein weiterer Kontakt
zu den biologischen Eltern besteht.
4 Zwischen den Umweltmerkmalen der Herkunfts- und der Adoptivfamilie sollte
als Idealannahme eine Nullkorrelation bestehen. Wie bei der Zwillingsmethode
dürfte dies auch bei der Adoptivmethode in der Regel nicht gegeben sein. Ein
Kind, das von einer Familie in eine andere wechselt, erlebt häufig insgesamt recht
ähnliche Bedingungen (z. B. bei einer Adoption innerhalb eines bestimmten kulturellen Kontextes). Es bleibt daher auch hier unklar, ob sich bei deutlicher und
radikaler Veränderung der Umgebungsbedingungen niedrigere Erblichkeitsschätzungen ergeben hätten.

4.3

Häufig kann nicht jeder Umwelteinfluss seitens der leiblichen
Eltern ausgeschlossen werden.

Auch die theoretisch geforderte
Nullkorrelation zwischen den
Umweltmerkmalen der Herkunftsund der Adoptivfamilie ist de facto
kaum realisierbar.

Weitere Vorgehensweisen, grundsätzliche Probleme
und neuere Ansätze

Um die Schwächen von Zwillings- und Adoptionsmethoden auszugleichen, wird in
einigen Studien eine Kombination beider Methoden eingesetzt (Asendorpf, 2008).
Problematisch bleibt dabei jedoch, dass einige Schwächen von beiden Methoden geteilt werden, sodass auch die Kombination diese Schwächen nicht ausgleichen kann.
Auch wenn es daher schwierig sein dürfte, mit den vorhandenen Methoden den absoluten Anteil an der Merkmalsvariation zu bestimmen, der auf Anlage- oder Umweltanteile zurückgeht, eröffnen sie dennoch die Möglichkeit, Merkmale hinsichtlich des
relativen Anlageanteils zu vergleichen (Asendorpf, 2008). Man kann dementsprechend verschiedene Merkmale danach ordnen, wie hoch die Erblichkeitseinflüsse (bei
konstanten Umweltgegebenheiten) jeweils sind. Dies kann Auskunft darüber geben,
wie schwer oder leicht die einzelnen Merkmale jeweils durch Umwelteinflüsse beeinflussbar sind. So lässt sich beispielsweise sagen, dass der Erblichkeitseinfluss bei einem
Merkmal wie Intelligenz bei gleicher Umweltvariation größer ist als bei den meisten
anderen Persönlichkeitsmerkmalen.
Neben den klassischen Techniken der Zwillings- und Adoptivstudien kommen
zunehmend auch gentechnische Verfahren in Frage, um die genetischen Grundlagen
von Merkmalen zu identifizieren. Zur Identifikation von Genen, die zur Ausprägung
der Intelligenz beitragen, kann beispielsweise so verfahren werden, dass zwei Gruppen
von Personen mit besonders hoher Intelligenz und normaler Intelligenzausprägung
auf einer großen Zahl potenzieller Genorte verglichen werden. Allgemein ist zu diesem Ansatz zu sagen, dass viele (vor allem komplexe) Merkmale polygen vererbt werden, sodass es schwierig ist, einzelne Genorte mit starkem Einfluss auf die Ausprägung
eines Merkmals zu identifizieren. Entsprechend war dieser Forschungsansatz bei der
Identifikation von Genen, die für die Ausprägung der Intelligenz zuständig sein könnten, bisher nicht sehr erfolgreich (Plomin et al., 2001, 2008; Spinath & Deary, 2008).
Ein anderes Beispiel, das zunächst vielversprechend zu sein schien und daher viel
Beachtung erfahren hat, ist das Serotonintransportergen (5-HTTLPR), das – je nach
Genvariante – mit Optimismus und einer positiven Grundstimmung auf der einen
Seite oder Pessimismus und einer Neigung zu Depression und Ängstlichkeit auf der
anderen Seite in Verbindung gebracht wurde (s. u. a. Caspi et al., 2003). In einer Metaanalyse von Risch et al. (2009) wurden diese Zusammenhänge jedoch in Frage gestellt, sodass noch offen bleiben muss, inwieweit einzelne Genorte für ein Merkmal
wie Optimismus versus Pessimismus mitverantwortlich sind.
Ein grundsätzliches Problem von Erblichkeitsstudien besteht darin, dass sich aus
den Ergebnissen nicht ableiten lässt, wie groß die Modifikationsbreite eines Merkmals ist. Hilfreicher als die Angabe eines fixierten Erblichkeitswertes wäre die Kenntnis der Bandbreite, über die sich ein Merkmal durch Umwelteinflüsse beeinflussen
lässt. Die Angabe von Modifikationsbreiten würde zeigen, welche Merkmalsausprä-
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Interessanter als die Kenntnis des
absoluten Anteils von Anlage und
Umwelt an der Merkmalsvariation ist
die Kenntnis des relativen Anteils
bei verschiedenen Merkmalen.

Außer Zwillings- und Adoptivstudien kommen auch gentechnische Verfahren in Frage, um Gene
zu identifizieren, die für bestimmte
Merkmalsausprägungen verantwortlich sind.

Hilfreich wäre die Kenntnis von
Modifikationsbreiten bei Merkmalen mit erblicher Komponente.
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rung und Teratogenen bekannt. Ein klassisches Experiment mit Agouti-Mäusen (Waterland & Jirtle, 2003) belegt darüber hinaus, dass die Art der Ernährung nicht nur das
Epigenom verändert, sondern dass sich diese Veränderung auch vererben kann. Das
Agouti-Gen sorgt bei dieser Art von Mäusen dafür, dass diese dick und gelb werden
und häufig an Diabetes und Krebs erkranken. Die Forscher veränderten das Epigenom
von schwangeren Weibchen durch eine spezifische Diät und beobachteten einen veränderten Phänotyp bei den Nachkommen, die eher schlank und braun waren: Sie
wurden mit einem stumm geschalteten Agouti-Gen geboren.
Für die Übertragung des epigenetischen Prinzips und seine Bedeutsamkeit im
Humanbereich ist zu berücksichtigen, dass es offenbar spezifische sensible Phasen für
epigenetische Wirkungen gibt. So berichten Oberlander, Weinberg, Papsdorf, Grunau,
Misri und Devlin (2008), dass im 3. Trimester der Schwangerschaft eine hohe Sensitivität für einen Zusammenhang zwischen der Depressivität der Mütter und einer erhöhten DNA-Methylierung bei den Neugeborenen besteht, welcher wiederum mit
einer erhöhten Stressreaktivität (Cortisolspiegel) der Säuglinge mit 3 Monaten assoziiert ist. Des Weiteren weisen Champagne und Curley (2009) auf eine Vielzahl von
Studien hin, die Hinweise auf eine vermittelnde Rolle epigenetischer Prozesse für eine
enge und langfristige Beziehung zwischen frühen Mutter-Kind-Interaktionen und
psychopathologischen Entwicklungen der Kinder erbringen. In einer Studie von Essex
et al. (2013) konnten Zusammenhänge zwischen elterlichem Stresserleben und der
DNA-Methylierung bei deren 15-jährigen Kindern gezeigt werden, wobei die Erfassung des Elternstresses erfolgte, als die Kinder sich im Säuglingsalter und dann wieder
im Vorschulalter befanden. Interessant ist zudem, dass eine Prädiktivität des väterlichen Stresserlebens im Vorschulalter (und vor allem bei Töchtern) besteht, während
diese bei den Müttern vorwiegend im Säuglingsalter gegeben ist. Dies kann mit unterschiedlichen Funktionen von Müttern und Vätern bezüglich der Entwicklung von
Kindern bzw. von Mädchen und Jungen in Zusammenhang stehen (7 Kap. 15).
Durch Prozesse wie die DNA-Methylierung werden bestimmte DNA-Sequenzen
stummgeschaltet. Es gibt jedoch auch den umgekehrten Prozess einer epigenetischen
Aktivierung von Genen (Barreto et al., 2007). So konnten durch DNA-Methylierung
stillgelegte Tumorsuppressorgene, die normalerweise eine unkontrollierte Zellteilung
verhindern, durch erhöhte Zugaben des Proteins Gadd45a wieder aktiviert werden.
Neben der potenziellen Bedeutsamkeit der Epigenetik für die Krebstherapie sind auf
der Basis zukünftiger Forschung durchaus auch Anwendungen in psychotherapeutischen Kontexten (z. B. bei der Behandlung von Depressionen) denkbar und wahrscheinlich (Tsankova et al., 2006).

Für Umwelteinflüsse durch Ernährung und durch Teratogene konnte
beispielsweise ein Effekt auf das
Epigenom nachgewiesen werden.

Es gibt offenbar sensible Phasen
für epigenetische Wirkungen. In
diesen Phasen lassen sich epigenetische Wirkungen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit erreichen.

Durch epigenetische Prozesse lassen sich nicht nur Gene deaktivieren, sondern es ist auch eine gezielte Aktivierung bestimmter DNASequenzen möglich.

? Kontrollfragen
1. Mit welchen Nachteilen ist die Zwillingsmethode
zur Abschätzung von Erblichkeitsanteilen behaftet?
2. Welche Intraklassenkorrelationen vergleicht man
typischerweise bei einer Adoptivstudie?
3. Wie lässt es sich erklären, wenn bei Adoptivstudien
mit zunehmendem Lebensalter eine zunehmend
höhere Übereinstimmung mit den leiblichen Eltern
auftritt?

4. Was ist der Unterschied zwischen einer aktiven und
einer passiven Wirkung des Genotyps?
5. Was ist mit der Modifikationsbreite eines Merkmals
gemeint?
6. Was ist mit dem Begriff der Epigenetik gemeint und
welche Bedeutung kommt der Epigenetik bei der
Verhaltenserklärung zu?
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'ĞŐĞďĞŶŚĞŝƚĞŶĞŝŶĚĞƵƚŝŐĞƌŬůćƌƵŶŐĞŶĨƺƌŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞƐ
sĞƌŚĂůƚĞŶĂďŐĞůĞŝƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͘;͙ͿŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚŝƐƚ͕ǁŝĞŝŚƌĞ
hŵǁĞůƚ ĚŝĞĚĞƐũĞǁĞŝůŝŐĞŶ/ŶĚŝǀŝĚƵƵŵƐƵŶĚƐŝĞƐĞůďƐƚŵŝƚ
ŝŚƌĞŶďŝŽůŽŐŝƐĐŚĞŶDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶƵŵŐĞŚĞŶ͘͞
;ZŽŚƌŵĂŶŶ ϮϬϬϲ͗ϭϭͿ

ϲϵ

 

ƌĂŶĚĞƐ͕,ŽůŐĞƌ;ϮϬϭϭͿ͗ͣtŽŚĞƌĚŝĞĞŐĂďƵŶŐŬŽŵŵƚ͙͞/Ŷ͗ĞƚƌŝĨĨƚ<ŝŶĚĞƌ
ϮϬϭϭ;ϬϴͲϬϵͿ͕^͘ϰϴͲϱϬ͘
ZŽŚƌŵĂŶŶ͕dŝŵ;ϮϬϬϲͿ͗ͣŝĞ,ĞŶŶĞƵŶĚĚĂƐŝŽĚĞƌ͗tŽŬŽŵŵĞŶƐŝĞŶƵŶŚĞƌ͕
ĚŝĞ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚƐƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞ͞ /Ŷ͗ǀĂŶŐĞůŝƐĐŚĞ&ĂĐŚǌĞŝƚƐĐŚƌŝĨƚĨƺƌĚŝĞƌďĞŝƚ
ŵŝƚ<ŝŶĚĞƌŶ͘dŚĞŽƌŝĞƵŶĚWƌĂǆŝƐĚĞƌ^ŽǌŝĂůƉćĚĂŐŽŐŝŬϴͬϮϬϬϲ͕^͘ϲͲϭϭ͘
DŽŶƚĂĚĂ͕>ĞŽ;ϮϬϬϮͿ͗ͣ&ƌĂŐĞŶ͕<ŽŶǌĞƉƚĞ͕WĞƌƐƉĞŬƚŝǀĞŶ͘͞/ŶKĞƌƚĞƌ͕ZŽůĨ͖
DŽŶƚĂĚĂ͕>ĞŽ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘͞tĞŝŶŚĞŝŵ͗Ğůƚǌ:ƵǀĞŶƚĂ͕
^͘ϯͲϱϯ͘

ϳϬ














 
Ǧ͵Ǧ
͵Ǥ 


 ͳ

͵Ǥ 
Ǧǡ 
(YDQJHOLVFKH+RFKVFKXOH'UHVGHQ
8QLYHUVLW\RI $SSOLHG6FLHQFHV IRU 6RFLDO :RUN(GXFDWLRQDQG 1XUVLQJ

ǫ

ŝŶĚƵŶŐ ŝƐƚ
ͣĚŝĞ;ƐƚĂƌŬĞͿĞŵŽƚŝŽŶĂůĞĞǌŝĞŚƵŶŐ ǌǁŝƐĐŚĞŶĞŝŶĞŵ<ŝŶĚ ƵŶĚ
ƐĞŝŶĞŶĞǌƵŐƐƉĞƌƐŽŶĞŶ͕ĚŝĞƐŽǁŽŚůƌćƵŵůŝĐŚ ĂůƐĂƵĐŚǌĞŝƚůŝĐŚ
ĂŶĚĂƵĞƌƚ ƵŶĚĚŝĞĞŝŶĞďŝŽůŽŐŝƐĐŚĞ&ƵŶŬƚŝŽŶ ĚĞƌ sĞƌƐŽƌŐƵŶŐ
ƐŽǁŝĞĚĞƐ^ĐŚƵƚǌĞƐĞƌĨƺůůƚƵŶĚĞŝŶǌŝŐĂƌƚŝŐ ŝƐƚ͘͞
;<ƺůƐͬtŝůůŝĐŚϮϬϭϰ͗ϯϵϮ͖,ĞƌǀŽƌŚĞďƵŶŐ͗D>Ϳ

ϳϮ

  

ϭ͘WŚĂƐĞ;Ăď'ĞďƵƌƚďŝƐϴͲϭϮtŽĐŚĞŶͿ͗
ǀŽƌďĞƌĞŝƚĞŶĚĞŶŚćŶŐůŝĐŚŬĞŝƚ͗<ŝŶĚǌĞŝŐƚŝŶĚƵŶŐƐǀĞƌŚĂůƚĞŶ͕ŝƐƚũĞĚŽĐŚ
ŶŽĐŚŶŝĐŚƚĂŶďĞƐƚŝŵŵƚĞWĞƌƐŽŶŐĞďƵŶĚĞŶ

Ϯ͘WŚĂƐĞ;ŶĚĞWŚĂƐĞϭďŝƐĞƚǁĂϳͲϭϮDŽŶĂƚĞͿ͗
ĞŶƚƐƚĞŚĞŶĚĞŝŶĚƵŶŐ͗ĞǀŽƌǌƵŐƵŶŐǀŽŶǀĞƌƚƌĂƵƚĞŶWĞƌƐŽŶŐĞŐĞŶƺďĞƌhŶďĞŬĂŶŶƚĞŶ

ϯ͘WŚĂƐĞ;ŶĚĞWŚĂƐĞϮďŝƐŝŶƐϮ͘ŽĚĞƌϯ͘>ĞďĞŶƐũĂŚƌͿ͗
ĂƵƐŐĞƉƌćŐƚĞŝŶĚƵŶŐ͗ƵƐďŝůĚƵŶŐĞŝŶĞƌŝŶĚƵŶŐƐŚŝĞƌĂƌĐŚŝĞĚĞƐ<ŝŶĚĞƐ͕
ŝŶĚƵŶŐƐǀĞƌŚĂůƚĞŶďĞŝŶŚĂůƚĞƚŶƵŶĂƵĐŚdƌĞŶŶƵŶŐƐĂŶŐƐƚ
ϰ͘WŚĂƐĞ;ĂďŶĚĞWŚĂƐĞϯͿ͗
ǌŝĞůŬŽƌƌŝŐŝĞƌƚĞWĂƌƚŶĞƌƐĐŚĂĨƚ͗ďǁĞƐĞŶŚĞŝƚĚĞƌŝŶĚƵŶŐƐƉĞƌƐŽŶ;ĞŶͿĂŬǌĞƉƚŝĞƌďĂƌĚƵƌĐŚ
ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƐsĞƌƐƚćŶĚŶŝƐĚĞƌĞŶΎĚĞƐƐĞŶďƐŝĐŚƚĞŶ

ϳϯ
;<ƺůƐͬtŝůůŝĐŚϮϬϭϰ͗ϯϵϯ͖:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϲϬͿ


 ǣ


 <ŝŶĚĞƌĂƌǌƚ ƵŶĚ ͲƉƐǇĐŚŝĂƚĞƌ
 ĞŽďĂĐŚƚƵŶŐ ǀŽŶ ĚƵƌĐŚ <ƌĂŶŬĞŶŚĂƵƐĂƵĨĞŶƚŚĂůƚ ůćŶŐĞƌĞ
ďď͘ϭ:ŽŚŶŽǁůďǇ
Ğŝƚ ǀŽŶ ŝŚƌĞŶ ůƚĞƌŶ ŐĞƚƌĞŶŶƚĞŶ <ŝŶĚĞƌŶ
 ϭϵϲϵ͗ ƌƐĐŚĞŝŶĞŶ ĚĞƌ ^ƚƵĚŝĞ ͣŝŶĚƵŶŐͲ ĞŝŶĞ ŶĂůǇƐĞ ĚĞƌ DƵƚƚĞƌͲ<ŝŶĚͲĞǌŝĞŚƵŶŐ͞
Æ 'ƌƵŶĚůĂŐĞ Ĩƺƌ ŝŶĚƵŶŐƐƚŚĞŽƌŝĞ
 ĞƚŽŶĞŶ ĚĞƌ ďŝŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ &ƵŶŬƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶĚƵŶŐƐǀĞƌŚĂůƚĞŶƐ ĚĞƌ <ŝŶĚĞƌ ƵŶĚ DƺƚƚĞƌ
 <ŝŶĚĞƌ͗ ďĞĚŝŶŐƵŶŐƐůŽƐĞƐ ŝŶĚĞŶ ĂŶ ĞǌƵŐƐƉĞƌƐŽŶĞŶ ;ƵŶĂďŚćŶŐŝŐ ǀŽŶ ĚĞƌ YƵĂůŝƚćƚ ĚĞƌ
/ŶƚĞƌĂŬƚŝŽŶͿ
 ŝŶĚƵŶŐ ƐĞůďƐƚ ŶŝĐŚƚ ďĞŽďĂĐŚƚďĂƌ͕ ĚĂĨƺƌ ĂďĞƌ ĚĂƐ ŝŶĚƵŶŐƐǀĞƌŚĂůƚĞŶ ĚĞƐ <ŝŶĚĞƐ

;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϱϵ͖<ƺůƐͬtŝůůŝĐŚϮϬϭϰ͗ϯϵϮ͖ĞďĚ͗͘ϯϵϰͿ

ϳϰ


ZĞĨůĞǆĞƵŶĚĂŶŐĞďŽƌĞŶĞsĞƌŚĂůƚĞŶƐŵƵƐƚĞƌ͗
 ^ĐŚƌĞŝĞŶ
 'ƌĞŝĨƌĞĨůĞǆ
 >ćĐŚĞůŶ
 tĞŝŶĞŶ
 EĂĐŚĨŽůŐĞŶ
 ǆƉůŽƌĂƚŝŽŶǀŽŶĚĞƌƉƌŝŵćƌĞŶĞǌƵŐƐƉĞƌƐŽŶĂƵƐ;ƐŝĐŚĞƌĞĂƐŝƐͿ
 ƵĨŚĂůƚĞŶŝŶĚĞƌEćŚĞĚĞƌĞǌƵŐƐƉĞƌƐŽŶ
 <ůĂŵŵĞƌŶ

ϳϱ
;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϱϵ͖<ƺůƐͬtŝůůŝĐŚϮϬϭϰ͗ϯϵϮͿ


Ƿǲ

DĞĐŚƚŚŝůĚWĂƉŽƵƓĞŬ Θ,ĂŶƵƐ WĂƉŽƵƓĞŬ
ůĞŵĞŶƚĞ͗

 ƌŵŝƚƚĞůŶƵŶĚZĞŐƵůŝĞƌĞŶĚĞƐtĂĐŚŚĞŝƚƐͲ ƵŶĚƌƌĞŐƵŶŐƐǌƵƐƚĂŶĚĞƐ
ĚĞƐ<ŝŶĚĞƐ
 ĚŝƌĞŬƚĞƌůŝĐŬŬŽŶƚĂŬƚŵŝƚĚĞŵ<ŝŶĚ
 ŝŶĨƺŚƌĞŶŝŶĞŝŶĞŶŝĂůŽŐĚƵƌĐŚEĂĐŚĂŚŵĞŶĚĞƌ>ĂƵƚĞĚĞƐ<ŝŶĚĞƐ
ƵŶĚďĞƐŽŶĚĞƌĞƐĞƚŽŶĞŶĚĞƌ^ƉƌĂĐŚĞ;ĂďǇͲdĂůŬͿ
 ƵĨƌĞĐŚƚĞƌŚĂůƚĞŶĞŝŶĞƌĂŶŐĞŵĞƐƐĞŶĞŶ^ƚŝŵƵůĂƚŝŽŶĚĞƐ<ŝŶĚĞƐ

ϳϲ
;<ĂƐƚĞŶϮϬϭϰ͗ϱͿ

Ǧ 
ĂďǇƐďĞƐŝƚǌĞŶǌǁĞŝĞŝŶĂŶĚĞƌĞƌŐćŶǌĞŶĚĞsĞƌŚĂůƚĞŶƐƐǇƐƚĞŵĞ͕Ě͘Ś͘
ĞŶƚǁĞĚĞƌĚĂƐĞŝŶĞŝƐƚĂŬƚŝǀŝĞƌƚŽĚĞƌĚĂƐĂŶĚĞƌĞ͘

ŝŶĚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵ͗
R sĞƌŚĂůƚĞŶƐǁĞŝƐĞŶ͕ĚŝĞEćŚĞǌƵ
ĞǌƵŐƐƉĞƌƐŽŶŚĞƌƐƚĞůůĞŶƐŽůůĞŶ
R ^ĐŚƵƚǌĨƵŶŬƚŝŽŶ

ǆƉůŽƌĂƚŝŽŶƐƐǇƐƚĞŵ͗
R ĞƐƚƌĞďƵŶŐĞŶĚĞƐ<ŝŶĚĞƐ͕
ƐĞŝŶĞhŵǁĞůƚǌƵĞƌŬƵŶĚĞŶ
R ƵƐŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĨƺƌŬŽŐŶŝƚŝǀĞ
tĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ

ϳϳ
;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϲϬͿ


 ǣǣ


ƵĨŐĂďĞ͗
^ĐŚĂƵĞŶ^ŝĞƐŝĐŚďŝƚƚĞĂƵĨĚĞƌǀĞƌůŝŶŬƚĞŶtĞďƐŝƚĞĚĂƐsŝĚĞŽŵŝƚĚĞŵdŝƚĞů
ͣ&ƌĞŵĚĞͲ^ŝƚƵĂƚŝŽŶƐͲdĞƐƚ͞ĂŶ;ĂƵĞƌ͗ϭϬ͗ϯϬŵŝŶͿ͘EŽƚŝĞƌĞŶ^ŝĞƐŝĐŚ
ǁćŚƌĞŶĚĚĞƐƐĞŶ͕ĂƵƐǁŝĞǀŝĞůĞŶdĞŝůĞŶĚĞƌ&ƌĞŵĚĞͲ^ŝƚƵĂƚŝŽŶƐͲdĞƐƚ;ŬƵƌǌ͗&^dͿ
ďĞƐƚĞŚƚƵŶĚǁĂƐŝŶĚĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞŶƉŝƐŽĚĞŶŐĞƐĐŚŝĞŚƚ͘ƌŬůćƌĞŶ^ŝĞĚĂƌƺďĞƌ
ŚŝŶĂƵƐ͕ǁŝĞŵŝƚŚŝůĨĞĚĞƐ&^dĚŝĞŝŶĚƵŶŐƐƋƵĂůŝƚćƚĞƌŵŝƚƚĞůƚǁŝƌĚ͘

>ŝŶŬǌƵŵsŝĚĞŽ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬůĞŚƌďƵĐŚͲƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘ƐƉƌŝŶŐĞƌ͘ĐŽŵͬǀŝĚĞŽƐͬϰϯϳ
ϳϴ



ϳϵ



ƵĨŐĂďĞ͗
,ƂƌĞŶ^ŝĞĚĞŶWŽĚĐĂƐƚƺďĞƌĚŝĞĨƌƺŚĞůƚĞƌŶͲ<ŝŶĚͲ/ŶƚĞƌĂŬƚŝŽŶƐŽǁŝĞŝŶĚƵŶŐĂŶ
;ĂƵĞƌ͗ϯϱ͗ϬϭŵŝŶͿŽĚĞƌ ůĞƐĞŶ^ŝĞĚĞŶĞŝŶŐĞƐƚĞůůƚĞŶdĞǆƚͣ&ƌƺŚĞůƚĞƌŶͲ<ŝŶĚͲ
/ŶƚĞƌĂŬƚŝŽŶƵŶĚŝŶĚƵŶŐ͞ǀŽŶ>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ͘mďĞƌůĞŐĞŶ^ŝĞĚĂŶĂĐŚ͕ǁĞůĐŚĞ
ůĞŵĞŶƚĞĂƵƐĚĞŵWŽĚĐĂƐƚďǌǁ͘dĞǆƚƵŶĚĚŝĞƐĞƌWƌćƐĞŶƚĂƚŝŽŶŝŶ/ŚƌĞŵ
ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶůůƚĂŐƌĞůĞǀĂŶƚƐŝŶĚ͘ĞŐƌƺŶĚĞŶ^ŝĞ/ŚƌĞƵƐǁĂŚů͘tĞůĐŚĞ
^ĐŚůƵƐƐĨŽůŐĞƌƵŶŐĞŶǌŝĞŚĞŶ^ŝĞĨƺƌ/ŚƌĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƌďĞŝƚ͍

>ŝŶŬǌƵŵWŽĚĐĂƐƚ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬůĞŚƌďƵĐŚͲ
ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘ƐƉƌŝŶŐĞƌ͘ĐŽŵͬƐŝƚĞƐͬĚĞĨĂƵůƚͬĨŝůĞƐͬĂƚŽŵƐͬĂƵĚŝŽͬϵϳϴͲϯͲϲϲϮͲ
ϰϱϱϮϴͲϵͺůŽŚĂƵƐͺĂϯͺĂƵĚŝŽͺŬĂƉϬϴ͘ŵƉϯ
ϴϬ

8

105

106
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8 Frühe Eltern-Kind-Interaktion und Bindung

Aufgabe von Bezugspersonen, auf die Signale im Sinne einer Bedürfnisbefriedigung
zu reagieren. Es handelt sich um aufeinander abgestimmte Verhaltensprogramme,
die das Verhalten der beteiligten Interaktionspartner beidseitig entscheidend beeinflussen (Lohaus, Ball & Lißmann, 2004).
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– 105
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– 109
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– 114

In der Bindungstheorie wird zwischen einem Bindungssystem auf
der Seite des Kindes und einem
Fürsorgesystem auf der Seite der
Bezugsperson unterschieden.
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8
A. Lohaus, M. Vierhaus, Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor,
DOI 10.1007/978-3-662-45529-6_8, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

Lernziele
4 Bindungs- und Fürsorgesystem differenzieren können.
4 Das intuitive Elternprogramm erläutern können.
4 Phasen der Bindungsentwicklung kennen.

8.1

4 Verschiedene Bindungsmuster unterscheiden können.
4 Verfahren zur Erhebung von Bindungsmustern kennen.

Das Bindungssystem wird aktiviert,
wenn der Säugling die eigenen
Sicherheitsbedürfnisse bedroht
sieht, und zielt darauf ab, Nähe und
Sicherheit durch die Bezugsperson
zu erhalten.

Das Fürsorgesystem dient dazu,
die Bedürfnisse des Säuglings
nach Nähe und Sicherheit zu
befriedigen.

Frühe Eltern-Kind-Interaktion

Nachdem nun die wesentlichen physischen Entwicklungen im Säuglingsalter thematisiert wurden, sollen im Folgenden die sozialen Entwicklungsschritte im Vordergrund stehen. Es geht dabei insbesondere um die Entwicklung der sozialen Beziehungen zwischen dem Säugling und seinen Bezugspersonen. Obwohl vielfach gerade in
den ersten Lebensjahren die Mutter die Hauptbezugsperson ist, gelten die Ausführungen in aller Regel ebenso für weitere kindliche Bezugspersonen, die häufig einen
ebenso großen Stellenwert für die Kinder haben. Dass die Mutter besonders hervorgehoben wird, liegt zum einen an dem vielfach größeren Zeitanteil, den sie an der
Interaktion in den ersten Lebensjahren hat, und zum anderen daran, dass Mütter auch
in den Studien zur frühkindlichen Interaktion häufig stärker repräsentiert sind. Um
jedoch zu verdeutlichen, dass nicht nur die Mutter gemeint ist, wird im Folgenden in
der Regel allgemeiner von Bezugspersonen oder den Eltern gesprochen.
Da Säuglinge in den ersten Lebenstagen und -wochen noch nicht auf umfangreiche
Lernerfahrungen zurückgreifen können, ist zu vermuten, dass viele frühkindliche
Verhaltensweisen evolutionsbiologisch geprägt sind. Gleichzeitig kann davon ausgegangen werden, dass evolutionär entstandene Programme auch das Verhalten der
Bezugspersonen prägen, um das Überleben eines Säuglings zu sichern. Während der
Säugling bemüht ist, durch entsprechende Signale seine Bedürfnisse mitzuteilen, ist es

In den folgenden Abschnitten stehen die frühen sozialen Interaktionen zwischen dem Kind und seinen
Bezugspersonen im Vordergrund.

Zu den historisch frühesten Konzeptionen evolutionsbiologisch geprägter komplementärer Verhaltenssysteme bei Säuglingen und ihren Bezugspersonen gehört die
Bindungstheorie in der Tradition John Bowlbys (1969/1982, 1973, 1988). In dieser
Konzeption wird zwischen einem Bindungssystem aufseiten des Kindes und einem
Fürsorgesystem aufseiten der Bezugspersonen unterschieden. Dem Bindungssystem
und seinen Konsequenzen für die kindliche Entwicklung wurde in der psychologischen Forschung viel Aufmerksamkeit zuteil, während das Fürsorgesystem erst in
jüngerer Zeit in den Mittelpunkt des Interesses gerückt ist.
Das Bindungssystem des Säuglings zielt darauf ab, Nähe und Sicherheit seitens
der Bezugsperson zu gewährleisten. In den frühen Formulierungen der Bindungstheorie stand vor allem der Aspekt der Sicherung der Nähe der Bezugsperson im
Vordergrund, während in späteren Formulierungen eine Ausweitung auf die emotional-psychische Sicherheit erfolgte (Bell & Richard, 2000). Das Kind setzt verschiedene
Verhaltensweisen (wie Weinen, Quengeln, Lächeln etc.) ein, um einen Zustand der
räumlichen Nähe zur Bezugsperson und der emotionalen Sicherheit zu erreichen. Das
Bindungssystem wird vom Säugling aktiviert, wenn er die eigenen Sicherheitsbedürfnisse bedroht sieht, und deaktiviert, wenn ein Zustand des Schutzes und der
Sicherheit erreicht wurde.
Das Fürsorgesystem ist darauf ausgerichtet, durch geeignete Fürsorgeverhaltensweisen (wie Aufnehmen, Streicheln, Wiegen, Singen etc.) die Bedürfnisse des Kindes
nach Nähe und Sicherheit zu befriedigen. Die Bezugspersonen greifen dazu auf frühere Fürsorgeerfahrungen, die in einem inneren Arbeitsmodell gespeichert sind, zurück. Dieses enthält neben Erfahrungen mit erfolgreichen Verhaltensweisen das Wissen über damit erzielte Reaktionen beim Säugling (Bowlby, 1969/1982; Bretherton,
1980), bleibt jedoch grundsätzlich durch neue Erfahrungen veränderbar. Wenn das
Fürsorgesystem aktiviert wird, greift die Bezugsperson auf ihr inneres Arbeitsmodell
zurück und wählt aus dem dort gespeicherten Verhaltensfundus ein geeignetes Fürsorgeverhalten aus. Ziel ist die Herstellung von Nähe und Sicherheit für den Säugling,
dessen Bedürfnisse dadurch befriedigt werden.

8.1.2
Zur Aktivierung des Fürsorgesystems setzt der Säugling Bindungsverhaltensweisen ein.

Viele Interaktionsverhaltensweisen
zwischen Säuglingen und ihren
Bezugspersonen basieren
vermutlich auf evolutionsbiologisch geprägten Verhaltensprogrammen.

Bindungs- und Fürsorgesystem

Aktivierung des Fürsorgesystems

Um das Fürsorgesystem bei den Eltern zu aktivieren, setzt der Säugling verschiedene
Bindungsverhaltensweisen ein. Dazu gehören vielfältige Signale, die den Eltern zeigen, dass der Säugling Bedürfnisse hat, die er befriedigt haben möchte. Zu diesen
Signalen, von denen im Folgenden nur die wichtigsten dargestellt werden, gehören
insbesondere:
4 Weinen,
4 Lächeln,
4 Blickkontakt und
4 frühkindliche Imitation.
Weinen Zu den wichtigsten Signalen im Säuglingsalter gehört das Weinen (. Abb.
8.1). Die Bezugspersonen reagieren darauf besonders stark mit Zuwendung und Kon-
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und ist ihr nicht ausgeliefert. Es erlebt, dass die Umgebung verlässlich ist und kann
Vertrauen in die Welt entwickeln. Eine Sensitivität der Bezugspersonen für die Signale
eines Kindes gilt dementsprechend als wichtige Grundlage für das Entstehen einer
sicheren Bindung des Kindes an seine Bezugspersonen.

. Abb. 8.1 Lächeln und Weinen
bei einem 3 Monate alten Mädchen

8.1.3

taktverhalten. Sie setzen sukzessiv verschiedene Verhaltensweisen ein, bis der Säugling
zu weinen aufhört. Die hauptsächlich zu beobachtenden tröstenden Verhaltensmuster
sind Auf-den-Arm-Nehmen, An-sich-Drücken, Stillen, Schaukeln und beruhigendes
Sprechen. Den meisten Eltern gelingt es, zumindest Schmerz- und Hungerschreie
beim Säugling zu unterscheiden und dadurch differenziert auf die Signale des Säuglings zu reagieren.

Eine der Bindungsverhaltensweisen
ist Weinen. Es aktiviert das Fürsorgeverhalten von Bezugspersonen.

Lächeln Die Lächelreaktion (. Abb. 8.1) wird als wichtiger Bestandteil des Zustande-

Durch Lächeln trägt der Säugling
ebenfalls dazu bei, die Aufmerksamkeit von Bezugspersonen auf sich zu
lenken und Fürsorgeverhalten
auszulösen.

kommens einer Bindung der Bezugspersonen an das Kind (auch als Bonding bezeichnet) gesehen. Sie ist dementsprechend schon früh beobachtbar (bereits im 1. Lebensmonat). Allerdings wird das frühe Lächeln noch als nichtsoziales Lächeln bezeichnet,
da es auch durch nichtsoziale Stimuli ausgelöst werden kann und nicht auf spezifische
Personen bezogen ist. Mit etwa 6–10 Wochen folgt dann das echte soziale Lächeln, das
spezifisch auf bestimmte Personen bezogen ist und durch spezifische Interaktionsmuster ausgelöst wird (7 Kap. 11).
Blickkontakt Schon das Neugeborene
bringt die Fähigkeit zur Gesicht-zu-Gesicht-Interaktion mit, indem es seinen
Kopf der menschlichen Stimme zudreht
und das Gesicht der Mutter visuell fixiert,
auch bevor ihm exaktes Sehen möglich ist
(. Abb. 8.2). Die Eltern interpretieren
diese Kopfzuwendung ebenso wie das
noch reflektorische (endogene) Lächeln
des Neugeborenen in der Regel als einen
Versuch zur Kommunikation.
Frühkindliche Imitation Schon im Alter von wenigen Tagen sind Säuglinge zu Imita-

tionsleistungen in der Lage. Wenn die Bezugsperson die Zunge herausstreckt, lässt sich
beispielsweise nicht selten beobachten, dass auch der Säugling dieses Verhalten zeigt.
Die Häufigkeit von Imitationen nimmt zwischen dem 3. und 6. Monat aufgrund von
kortikalen Reorganisationen ab, um danach wieder anzusteigen. Gerade die frühen
Imitationsleistungen werden von den Eltern als ein Versuch der Kontaktaufnahme
bewertet und können zur Bindung der Eltern an das Kind beitragen.
Um ein angemessenes Fürsorgeverhalten zeigen zu können, müssen die Bezugspersonen sensitiv für die Signale des Kindes sein. Sensitivität bzw. Feinfühligkeit bezieht sich auf die Fähigkeit einer Bezugsperson, in konsistenter Weise die Signale ihres
Kindes wahrzunehmen, sie richtig zu interpretieren sowie angemessen und prompt
darauf zu reagieren (Ainsworth, Bell & Stayton, 1974). Wenn sich die Bezugspersonen
feinfühlig gegenüber den Signalen des Kindes verhalten, fühlt sich das Kind in seiner
Umgebung sicher. Es kann die Umgebung bis zu einem gewissen Grad kontrollieren

Auch der Blickkontakt trägt dazu
bei, die Interaktion zwischen Säugling und Bezugspersonen zu intensivieren und Zuwendung zu erhalten.

. Abb. 8.2 Blickkontakt mit
3 Monaten

Weiterhin trägt auch die frühkindliche Imitation dazu bei, Interesse
und Zuwendung seitens einer
Bezugsperson zu erhalten.

Eine sensitive Bezugsperson ist
dadurch charakterisiert, dass sie die
Signale eines Kindes wahrnimmt,
richtig interpretiert sowie
angemessen und prompt darauf
reagiert.

Intuitives Elternprogramm

Mit dem intuitiven Elternprogramm
werden Verhaltensweisen der
Bezugsperson zusammengefasst,
die vermutlich evolutionsbiologisch entstanden sind und auf die
Bedürfnisse von Säuglingen
abgestimmt sind.

Neben der elterlichen Sensitivität für kindliche Signale konnten verschiedene weitere
Verhaltensweisen identifiziert werden, die dem elterlichen Fürsorgeverhalten zuzurechnen sind. Sie werden als intuitives Elternprogramm (Papoušek & Papoušek,
1987, 2002) zusammengefasst. Es handelt sich dabei um Verhaltensweisen, von denen
angenommen wird, dass sie evolutionsbiologisch entstanden sind, um Kindern in
den ersten Lebensmonaten Entwicklungsbedingungen zu gewährleisten, die ihren
frühkindlichen Bedürfnissen entsprechen. Die meisten dieser Verhaltensweisen werden von den Eltern intuitiv eingesetzt und entstehen spontan in der Interaktion mit
dem Kind. Zu den wichtigsten Verhaltensweisen, die als intuitives Elternprogramm
zusammengefasst werden, gehören (s. auch Lohaus, Ball & Lißmann, 2004):
4 Einhalten eines optimalen Reaktionszeitfensters,
4 verbales und präverbales Verhalten der Eltern,
4 Herstellen und Aufrechterhalten von Blickkontakt und
4 Regulation des Wachheits- und Erregungszustandes.

Mit dem Einhalten eines optimalen Reaktionszeitfensters wird
sichergestellt, dass Säuglinge Zusammenhänge zwischen eigenem
Verhalten und den Reaktionen in
der sozialen Umgebung erkennen
können.

Einhalten eines optimalen Reaktionszeitfensters Ereignisse können von einem Säugling nur dann als Konsequenzen eigenen Verhaltens wahrgenommen werden, wenn
sie innerhalb einer gewissen zeitlichen Kontingenz auftauchen. Da die Gedächtnisspanne eines Säuglings noch kurz ist, reagieren Eltern typischerweise mit einer Reaktionslatenz unterhalb einer Sekunde auf Verhaltenssignale des Säuglings. Eine kurze
Reaktionslatenz erleichtert die Kontingenzwahrnehmung sowie das Erfahren von
Kausalitäten (Keller, Lohaus, Völker, Cappenberg & Chasiotis, 1999).

Das verbale und präverbale Verhalten der Bezugspersonen ist so
ausgerichtet, dass es den auditiven
und sprachlichen Kompetenzen von
Säuglingen entspricht.

Verbales und präverbales Verhalten der Eltern Die Vorbereitung der späteren verbalen
Kommunikation zeigt sich besonders deutlich beim »baby talk« der Eltern. Sie reagieren auf kindliche Vokalisationen mit hoher Stimme in übertriebener Intonation. Die
Sprachstruktur ist einfach und durch häufige Wiederholungen gekennzeichnet. Dieses
typische verbale und präverbale Verhalten der Eltern dient einerseits als Hilfe bei der
Lautbildung und andererseits als Hilfe bei der Informationsaufnahme.

Mit dem Herstellen und Aufrechterhalten von Blickkontakt regulieren Bezugspersonen das Interaktionsverhalten von Säuglingen.

Herstellen und Aufrechterhalten von Blickkontakt Mit der Herstellung von Blickkontakt schaffen Eltern gute Voraussetzungen für positive Vokalisationen des Kindes und
für eine dialogische Interaktion. Negative Vokalisationen treten wesentlich häufiger
auf, wenn kein Blickkontakt besteht. Der Blickkontakt unterstützt damit die frühe
Verhaltensregulation des Säuglings.

Die Bezugspersonen setzen weiterhin Verhaltensweisen ein, um den
Wachheits- und Erregungszustand
von Säuglingen zu regulieren.

Regulation des Wachheits- und Erregungszustandes Die Eltern nutzen verschiedene
Prüfroutinen (wie die Prüfung des Muskeltonus durch kurze Berührung des Kinns
oder der Hand des Kindes), um den Aktivierungszustand festzustellen. Sie regulieren
das Ausmaß der erforderlichen Stimulation und vermeiden nach Möglichkeit Überund Unterstimulation. Wenn die Erregung des Kindes zu hoch geworden ist, setzen
sie Maßnahmen wie Streicheln oder Singen ein, um ein optimales Erregungsniveau
wiederherzustellen.
Zusammenfassend dient das elterliche Fürsorgeverhalten dazu, dem Säugling
Wärme und Sicherheit zu geben, aber auch frühzeitig Informationen bereitzustel-
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len, die ihm Lernerfahrungen ermöglichen. Durch Lernprozesse und Erfahrungsbildung kommt es im Laufe der weiteren Entwicklung zu einer zunehmend besseren
Abstimmung des Verhaltens des Kindes und seiner Bezugspersonen. Die biologischen
Prädisponiertheiten des Verhaltens treten dabei zunehmend in den Hintergrund,
während individuelle Erfahrungsbildungen in spezifischen Kontexten zunehmend
in den Vordergrund rücken.
Während sich die Eltern in der Regel schon frühzeitig an ihr Kind binden, findet
umgekehrt die Bindung des Kindes an seine spezifischen Eltern erst sehr viel später
statt. Für die Art der entstehenden Bindung spielt das elterliche Fürsorgeverhalten, das
das Kind erlebt, eine entscheidende Rolle. Im Folgenden soll auf die Entwicklung der
Bindung des Kindes an seine Eltern genauer eingegangen werden.
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Mit einem angemessenen Fürsorgeverhalten werden nicht nur Wärme
und Sicherheit gewährleistet,
sondern auch frühkindliche Lernerfahrungen bereitgestellt.

Die Bindung eines Kindes an seine
Bezugspersonen erfolgt in der Regel
deutlich später als die Bindung der
Bezugspersonen an ein Kind.

Im inneren Arbeitsmodell der
Bindung sind die bisherigen Bindungserfahrungen repräsentiert.
Dadurch kann das Kind auch Trennungen akzeptieren.

Bindung

8.2

Dass Kinder sich erst mit zeitlicher Verzögerung an ihre Eltern binden, liegt vor allem
daran, dass die Entstehung der Bindung an kognitive Voraussetzungen geknüpft ist.
Von zentraler Bedeutung ist hier die Objektpermanenz, da der Säugling erkennen
muss, dass Personen selbst dann noch vorhanden sind, wenn man sie nicht mehr unmittelbar sieht. Eine Bindung an eine spezifische Person ist nur dann sinnvoll, wenn
ihre permanente Existenz erwartet wird. Weiterhin muss das Kind kognitive Repräsentationen aufgebaut haben, um Menschen voneinander unterscheiden zu können
(z. B. die Eltern von fremden Personen). Erst dann sind spezifische Reaktionen auf die
Eltern zu erwarten. Beide kognitiven Voraussetzungen entwickeln sich in den ersten
Lebensmonaten.

8

Zwischen dem Bindungs- und Explorationsverhalten eines Kindes
wird ein antagonistisches Verhältnis postuliert.

Etwa zeitgleich mit der Entstehung
von Bindungen an spezifische Personen tritt auch das Fremdeln auf.

7 Definition

Definition
Bindungsverhalten bezieht sich auf Verhaltensweisen des Kindes, um die Nähe
der Bezugspersonen zu sichern, während mit Bindung das emotionale Band
zwischen Kind und Bezugsperson gemeint ist.

8.2.1

Die Bindung von Kindern an ihre
Bezugspersonen tritt deshalb erst
mit zeitlicher Verzögerung auf, weil
sie an einige kognitive Voraussetzungen (Objektpermanenz, Fähigkeit zur Differenzierung zwischen
fremden und vertrauten Personen)
geknüpft ist.

Bindungsverhalten und
Bindung

Verhaltensweisen, die dazu dienen, Nähe und Fürsorge zu sichern (z. B. Weinen,
Lächeln, Nähe suchen etc.). Bindung dagegen bezieht sich auf das »emotionale Band«
zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen. Bindungsverhalten zeigt sich dementsprechend zeitlich früher als die Bindung seitens des Kindes. Das Bindungsverhalten richtet sich im Laufe der weiteren Entwicklung zunehmend spezifischer auf bestimmte Personen aus. Es entwickeln sich vertraute Interaktionsmuster, die schließlich in eine spezifische emotionale Beziehung zwischen dem Kind und seiner Bezugsperson münden.
Im Laufe der weiteren Entwicklung entsteht beim Kind ein inneres Arbeitsmodell
der Bindung, das die bisherigen Bindungserfahrungen mit Bezugspersonen zusammenfasst. Da die Bindungserfahrungen nun repräsentiert sind, kann das Kind zunehmend auch Trennungen von den Bezugspersonen akzeptieren, da es (im positiven Fall)
weiß, dass seine Bezugspersonen prinzipiell verfügbar sind, auch wenn sie nicht unmittelbar anwesend sind. Die im inneren Arbeitsmodell repräsentierten Bindungserfahrungen können wiederum das Eingehen späterer Bindungen beeinflussen, da
dadurch bestimmte Erwartungen an soziale Beziehungen geprägt werden.
Es wird ein antagonistisches Verhältnis zwischen Bindungs- und Explorationsverhalten angenommen. Ein Kind, das Bindungsverhalten zeigt und daher das Fürsorgeverhalten seiner Bezugspersonen auf sich lenken will, kann nicht gleichzeitig die
Umwelt erkunden. Wenn jedoch die kindlichen Bedürfnisse nach Sicherheit und Nähe
befriedigt sind, liegen gute Voraussetzungen dafür vor, sich der Exploration der Umgebung widmen zu können. Bindungs- und Explorationsverhalten schließen sich also
gegenseitig aus.
Mit der Entstehung der Bindung geht vielfach auch das Auftreten des Fremdelns
einher. Da das Kind zwischen vertrauten und fremden Personen unterscheiden kann,
empfindet es nach dem Entstehen der Bindung Sicherheit vor allem im Umgang mit
vertrauten Personen. Unsicherheit und Ängste entstehen dagegen in der Interaktion
mit fremden Personen. Die Fremdelreaktion tritt umso stärker auf, je unähnlicher
und unvertrauter die fremde Person dem Kind ist und je geringer die räumliche Distanz ist. Wenn der Höhepunkt des Fremdelns (mit etwa 10–12 Monaten) überschritten
ist, steigt die Bereitschaft, sich von der Bezugsperson zu entfernen und selbstständig
die Umgebung zu erkunden.

Bindungsentwicklung

Die verschiedenen Phasen der Bindungsentwicklung (nach Bowlby, 1969/1982) finden sich in . Tab. 8.1. Am Anfang der Entwicklung zeigen Säuglinge Bindungsverhalten bei verschiedenen (auch fremden) Personen. Es ist dabei wichtig, Bindungsverhalten nicht mit Bindung gleichzusetzen. Bindungsverhalten bezieht sich auf

Säuglinge zeigen zunächst Bindungsverhalten bei verschiedenen
Personen. Erst später entwickeln
sich vertraute Interaktionsmuster
und eine spezifische emotionale
Bindung an bestimmte Personen.

. Tab. 8.1 Phasen der Bindungsentwicklung nach Bowlby
Bindungsphase

Alter

Beschreibung

Vorphase der Bindung

Zwischen Geburt und
6 Wochen

Bindungsverhalten bei jeder Person, angeborene Signale, um Bedürfnisbefriedigung zu erreichen

Phase der entstehenden
Bindung

Zwischen 6 Wochen und
6–8 Monaten

Zunehmend spezifische Reaktionen auf vertraute Personen; Entwicklung
spezifischer Erwartungen an das Verhalten der Bezugspersonen

Phase der ausgeprägten
Bindung

Zwischen 6–8 Monaten
und 1,5–2 Jahren

Entstehen der spezifischen Bindung (aktive Kontaktaufnahme zur Bezugsperson, Unbehagen und Protest bei Trennungen, Spannung in Anwesenheit
von Fremden)

Phase reziproker Beziehungen

Ab 1,5 bis 2 Jahren

Entstehen eines inneren Arbeitsmodells zur Bindungsrepräsentation,
Akzeptieren von Trennungssituationen

8.2.2

Bindungsqualität

Fremde-Situations-Test
Die Qualität der Bindung kann mit
dem »Fremde-Situations-Test«
erhoben werden. Dabei werden
4 charakteristische Bindungsmuster unterschieden.

7 Video »Bindung« auf
www.lehrbuch-psychologie.de

Zur Erhebung der Qualität der Bindung zwischen Kind und Bezugsperson wurde von
Ainsworth, Blehar, Waters und Wall (1978) der »Fremde-Situations-Test« eingeführt.
Der Test wird typischerweise im Kindesalter von 12–18 Monaten durchgeführt, kann
aber mit entsprechenden Anpassungen auch in späteren Altersabschnitten noch eingesetzt werden. In der klassischen Version besteht der Test aus mehreren Episoden,
in denen die Reaktion eines Kindes auf die Trennung von seiner Bezugsperson und
die anschließende Wiedervereinigung beobachtet wird. Die verschiedenen Episoden
des »Fremde-Situations-Tests« sind in der . Tab. 8.2 zusammengefasst (7 Video »Bindung«). Von besonderem Interesse sind dabei die Trennungs- und Wiedervereinigungsphasen sowie die Interaktion des Kindes mit der fremden Person. Dabei lassen
sich 4 charakteristische Bindungsmuster voneinander differenzieren:
4 sichere Bindung,
4 unsicher-vermeidende Bindung,
4 unsicher-ambivalente Bindung und
4 desorganisiert-desorientierte Bindung.
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Ursachen für das Entstehen verschiedener Bindungsmuster

. Tab. 8.2 Ablauf des »Fremde-Situations-Tests
Episode

Dauer

Personen

Handlungsablauf

1

30 Sekunden

Bezugsperson, Kind und
Beobachter

Beobachter macht Bezugsperson und Kind mit den Räumlichkeiten (meistens
unbekannter Laborraum) vertraut und geht dann

2

3 Minuten

Bezugsperson und Kind

Bezugsperson lässt das Kind den Raum explorieren, initiiert aber erst nach
etwa 2 Minuten von sich aus Explorationen

3

3 Minuten

Fremde Person, Bezugsperson und Kind

Eine fremde Person betritt den Raum und verhält sich zunächst für 1 Minute
ruhig. Danach unterhält sie sich für 1 Minute mit der Bezugsperson, in der
3. Minute versucht sie, mit dem Kind zu interagieren

4

3 Minuten

Fremde Person und Kind

Die Bezugsperson verlässt den Raum und lässt das Kind mit der fremden
Person allein. Die Phase wird vorzeitig beendet, wenn das Kind übermäßig
belastet wird (z. B. weint)

5

3 Minuten

Bezugsperson und Kind

Wiedervereinigung: Die Bezugsperson begrüßt das Kind und tröstet es gegebenenfalls. Die fremde Person geht aus dem Raum. Am Ende der Episode
verabschiedet sich die Bezugsperson und verlässt ebenfalls den Raum

6

3 Minuten

Kind allein

Das Kind bleibt allein im Raum. Die Phase wird bei übermäßiger Belastung des
Kindes vorzeitig beendet

7

3 Minuten

Fremde Person und Kind

Das Kind bleibt weiterhin von der Bezugsperson getrennt. Die fremde Person
betritt den Raum und kümmert sich um das Kind. Auch diese Phase wird bei
übermäßiger Belastung des Kindes vorzeitig beendet

8

3 Minuten

Bezugsperson und Kind

Erneute Wiedervereinigung: Die Bezugsperson begrüßt das Kind und tröstet es
gegebenenfalls, während die fremde Person den Raum verlässt

Sichere Bindung Die Kinder nutzen die Bezugsperson wie eine sichere Basis (»secure

base«), von der aus sie ihre Explorationen starten und zu der sie bei Verunsicherungen
wie in einen sicheren Hafen (»safe haven«) zurückkehren. In Trennungssituationen
kann Weinen auftreten. Die Kinder vermissen die Bezugsperson, die gegenüber anderen Personen präferiert wird, und sind durch eine fremde Person nicht vollständig zu
trösten. Sie freuen sich bei der Wiederkehr der Bezugsperson.
Unsicher-vermeidende Bindung Die Kinder verhalten sich indifferent gegenüber der

Bezugsperson. Bei einer Trennung sind sie kaum beunruhigt und zeigen kaum Kummer. Sie verhalten sich gegenüber der fremden Person kaum anders als bei der Bezugsperson. Sie meiden die Nähe und Interaktion mit der Bezugsperson bei der Wiedervereinigung.

Die sichere Bindung ist charakterisiert durch ein Vermissen der Bezugsperson in Trennungssituationen
und Freude bei ihrer Wiederkehr.

Die einzelnen Bindungsmuster
kommen durch die Bindungserfahrungen zustande, die Kinder in der
Interaktion mit ihren Bezugspersonen erlebt haben.

8

Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen kindlichen Verhaltensmustern? Eine sichere Bindung kommt zustande, wenn sich die Bezugspersonen feinfühlig darum kümmern, die Verhaltenssignale des Kindes zu beantworten. Das Kind bekommt dadurch
das Gefühl, dass seine Umgebung verlässlich ist. Es fühlt sich sicher und kann daher
die Bezugsperson als sicheren Hafen erleben, zu der es jederzeit zurückkommen kann,
um seine Bedürfnisse befriedigt zu bekommen. Bei einer unsicher-vermeidenden
Bindung steht dagegen eher die Erfahrung im Vordergrund, dass von der Bezugsperson keine Zuverlässigkeit und Sicherheit ausgeht. Es ist daher für das Kind nicht sonderlich wichtig, ob sie anwesend oder nicht anwesend ist. Eine fremde Person kann die
Bedürfnisse des Kindes ebenso gut befriedigen. Im Falle der unsicher-ambivalenten
Bindung hat das Kind vermutlich wechselnde Erfahrungen mit der Bezugsperson
gemacht. Es gibt Phasen, in denen sich die Bezugsperson zuverlässig um die Signale
des Kindes kümmert, aber ebenso Phasen, in denen keine Zuverlässigkeit erlebt wird.
Das Kind neigt daher dazu, an der Bezugsperson zu klammern, um Nähe und Sicherheit herzustellen. In Trennungssituationen und auch bei der Rückkehr kommt es zu
Wut und Aggression, vermutlich weil das Kind (erneut) von seiner Bezugsperson
enttäuscht wurde. Eine desorganisiert-desorientierte Bindung kann (muss aber
nicht) auf besonders ungünstige Interaktionserfahrungen (wie beispielsweise Missbrauchserfahrungen) hinweisen.

Für die Praxis
Bindungsentwicklung und Heimunterbringung
Wie wichtig Bindungserfahrungen sind, zeigt sich vor allem
bei Kindern in Heimunterbringung, wenn die Bezugspersonen häufig wechseln und keine individuelle Zuwendung erfolgt. Es kommt vielfach zu schweren Entwicklungsstörungen mit emotionalen, sozialen und kognitiven
Beeinträchtigungen. Auch wenn extrem negative Heimunterbringungsbedingungen heute zumindest in den

westlichen Industrienationen kaum noch vorzufinden sind,
zeigt dies doch, dass Bindungserfahrungen für Kinder
unerlässlich sind. Wenn mehrere Bezugspersonen zur Verfügung stehen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind
positive Bindungserfahrungen erlebt und dass der (potenzielle) Verlust einer Bindungsperson im sozialen Netz aufgefangen werden kann.

Häufigkeit und Stabilität von Bindungsmustern
Bei einer unsicher-vermeidenden
Bindung verhält sich das Kind bei
der Bezugsperson kaum anders als
bei einer fremden Person.

Unsicher-ambivalente Bindung Vor der Trennung suchen die Kinder die Nähe der
Bezugsperson und zeigen wenig Explorationsverhalten. Wenn die Bezugsperson nach
einer Trennungsphase zurückkehrt, zeigen sie ein wütendes und aggressives Verhalten
ihr gegenüber. Viele weinen weiter, auch nachdem sie von der Bezugsperson hochgehoben wurden, und lassen sich kaum trösten. Sie reagieren wütend oder passiv, wenn
sie mit der fremden Person allein gelassen wurden.

Bei der unsicher-ambivalenten
Bindung verhalten sich die Kinder
nach einer Trennungssituation
wütend bis aggressiv gegenüber der
Bezugsperson.

Desorganisiert-desorientierte Bindung Die Kinder zeigen widersprüchliche Verhaltensmuster, die keinem der anderen Bindungsmuster entsprechen. Auch ungewöhnliche und bizarre Verhaltensmuster (z. B. Einfrieren von Bewegungen, unvollständige
Bewegungsmuster, Verhaltensstereotypien) sind hier einzuordnen.

Bei einer desorganisiert-desorientierten Bindung zeigen Kinder
widersprüchliche Verhaltensmuster.

Am häufigsten finden sich sichere
Bindungsmuster, gefolgt von unsicher-vermeidenden, unsicher-ambivalenten und desorganisiert-desorientierten Bindungsmustern.
Dabei lassen sich allerdings kulturelle Unterschiede erkennen.

Betrachtet man die Häufigkeit der einzelnen Bindungsmuster, so ist zu konstatieren,
dass die sichere Bindung mit einer Häufigkeit von 60–70% überwiegt, gefolgt von der
unsicher-vermeidenden Bindung mit 15–20% und der unsicher-ambivalenten Bindung mit 10–15%. Eine desorganisiert-desorientierte Bindung tritt mit einer Häufigkeit von 5–10% vergleichsweise selten auf (zusammenfassend Berk, 2005). Bei der
Häufigkeitsverteilung gibt es jedoch kulturelle Unterschiede. Vor allem in den westlichen Industrienationen, die die Individualität und Unabhängigkeit bei Kindern
besonders fördern, ist der Anteil der sicheren Bindung erhöht. In Gesellschaften, bei
denen das Gemeinschaftsgefühl und der familiäre Zusammenhalt als besonderer
Wert gesehen werden, findet sich dagegen ein vergleichsweise erhöhter Anteil unsicher-ambivalenter Bindungen. Dies kann dadurch erklärt werden, dass die Ambivalenz die emotionale Orientierung an der Bezugsperson fördert, was mit den kulturellen Wertvorstellungen in Übereinstimmung steht (Rothbaum, Pott, Azuma, Miyake &
Weisz, 2000). Die Bezüge zu kulturellen Wertorientierungen weisen gleichzeitig darauf
hin, dass das, was als eine angemessene Form der Bindung angesehen wird, gegebenenfalls kulturabhängig definiert werden muss. Dies zeigt sich auch daran, dass die
Interaktionserfahrungen von Kindern im Umgang mit ihren Eltern eine deutliche
Kulturabhängigkeit aufweisen. So findet sich in westlichen Kulturen, die stärker die
Entwicklung der individuellen Unabhängigkeit fördern, ein Interaktionsverhalten, das
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häufiger durch einen Einsatz von Spielobjekten und Objektstimulation gekennzeichnet ist. In Kulturen, die stärker auf den Aufbau sozialen Zusammenhalts orientiert
sind, findet sich dagegen mehr Interaktionsverhalten, das die soziale Nähe fördert (wie
häufigerer Körperkontakt und mehr Körperstimulation; Keller, 2007).
Teilweise werden hohe Langzeitstabilitäten für die Bindungsmuster berichtet. So
zeigte beispielsweise eine Studie von Waters, Merrick, Treboux, Crowell und Albersheim (2000), dass 72% der untersuchten Stichprobe in einer Längsschnittstudie über
einen Zeitraum von 20 Jahren eine Bindungsstabilität aufwiesen, wobei im Erwachsenenalter eine Interviewtechnik eingesetzt wurde, um den Bindungsstatus zu erheben. Ähnlich hohe Stabilitäten wurden auch für kürzere Zeiträume innerhalb des
Kindesalters berichtet, wobei jedoch auch Ausnahmen bestehen (z. B. Bar-Haim, Sutton & Fox, 2000). Ein Grund dafür, dass vielfach hohe Stabilitäten berichtet werden,
ist darin zu sehen, dass an vielen Studien hauptsächlich Kinder aus der Mittelschicht
teilnahmen, bei denen in diesem Zeitraum kaum Beziehungsveränderungen stattgefunden hatten. Wenn stärkere Beziehungsveränderungen erlebt werden, ist dagegen
mit weniger stabilen Bindungsmustern zu rechnen.
Grundsätzlich können Kinder zu mehreren Bezugspersonen Bindungen entwickeln, auch wenn es häufig eine Hauptbezugsperson gibt. Daraus folgt, dass Kinder,
die bei einer Person unsicher gebunden sind, nicht auch zwangsläufig bei einer anderen Person unsicher gebunden sind. Daher ergeben sich teilweise Kompensationsmöglichkeiten, wenn beispielsweise keine sichere Bindung zur Mutter vorliegt. Auch
andere Familienmitglieder können Bindungsfunktionen übernehmen und damit für
einen Ausgleich sorgen.

8
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Kapitel 8 · Frühe Eltern-Kind-Interaktion und Bindung

In der Regel weisen die Bindungsmuster eine recht hohe Stabilität
über die Zeit hinweg auf.

Bindungsmuster werden offenbar
teilweise auch über Generationen
hinweg tradiert.

Dadurch, dass Kinder häufig Bindungen zu mehreren Personen entwickeln, gibt es in der Regel Kompensationsmöglichkeiten, wenn zu
einzelnen Personen keine sicheren
Bindungen aufgebaut wurden.

8

8.2.3

Q-Sort-Verfahren
Am »Fremde-Situations-Test« wurde kritisiert, dass er zu einer relativ hohen Belastung bei den Kindern führt (vor allem in den Trennungssituationen). Als Alternative
bietet sich das Q-Sort-Verfahren zur Bestimmung der Bindungsqualität an (van IJzendoorn, Vereijken, Bakermans-Kranenburg & Riksen-Walraven, 2004). Neben der
Vermeidung von Belastungen für die Kinder liegt ein weiterer Vorteil dabei darin, dass
die Bindungsqualität nicht nur aus der Sicht eines Beobachters, sondern auch aus der
Sicht der Bezugsperson erhoben werden kann. Dazu schätzen entweder ein fremder
Beobachter, der die Interaktion des Kindes mit einer Bezugsperson über einen längeren Zeitraum beobachtet hat, oder eine Bezugsperson die Interaktion des Kindes mit
der Bezugsperson ein. Es gibt dazu ein Itemset mit 90 Items, mit denen das Verhalten
des Kindes einzuschätzen ist (Beispielitem: Das Kind lässt sich von anderen Erwachsenen trösten, wenn es verstimmt ist oder sich wehgetan hat).
Für jedes Item liegen Bewertungen durch eine Expertengruppe vor, aus denen sich
ergibt, wie stark das jeweilige Item eine sichere Bindung repräsentiert. Nach der Einschätzung des Kindes werden die Beurteilungen des Kindes mit den Beurteilungen der
Experten verglichen. Je häufiger Items zur Einschätzung des Kindes genutzt wurden,
die Bindungssicherheit repräsentieren, desto höher ist der Wert, den das Kind für die
Bindungssicherheit erhält. Das Q-Sort-Verfahren gibt Aufschluss über das Ausmaß
der Bindungssicherheit eines Kindes, lässt jedoch keine weitere Differenzierung
(z. B. zwischen unsicher-vermeidenden und unsicher-ambivalenten Bindungsmustern) zu. Hinsichtlich der Differenzierung zwischen sicher und unsicher gebundenen
Kindern führt das Verfahren zu recht hohen Übereinstimmungen mit den Ergebnissen
des »Fremde-Situations-Tests«.

dabei, dass die Bindungsqualität auch retrospektiv (aus der Erwachsenensicht) erhoben werden kann. Als Verfahren ist hier das »Adult Attachment Interview« zu nennen. Mit diesem Verfahren werden die Erinnerungen von Erwachsenen an ihre
Kindheitsbindungen erhoben (z. B. Erinnerung an Trennungssituationen, an Zurückweisungen etc.). Als Bindungsmuster werden (a) die autonome bzw. sichere Bindung, (b) die abweisende Bindung, (c) die verstrickte Bindung und (d) die ungelöstdesorganisierte Bindung unterschieden. Die abweisende Bindung entspricht dabei in
etwa der unsicher-vermeidenden und die verstrickte Bindung der unsicher-ambivalenten Bindung im Kindesalter. Die übrigen Bindungsmuster sind analog benannt (s.
zusammenfassend Hesse, 1999; Gloger-Tippelt, 2001).
Bei Untersuchungen mit dem »Adult Attachment Interview« ließ sich zeigen, dass
die Bindungsmuster, die die Eltern in ihrer eigenen Kindheit erlebt hatten, sich überzufällig häufig auch bei ihren Kindern fanden. Dies weist darauf hin, dass die Bindungsmuster nicht nur im individuellen Lebenslauf relativ stabil sind, sondern vielfach
auch transgenerational an die Kinder weitergegeben werden. Das, was die Eltern in
ihrer Kindheit erlebt haben, geben sie häufig auch in den Interaktionen mit ihren eigenen Kindern weiter (van IJzendoorn, 1995). Es wurde bereits oben erwähnt, dass es
ein inneres Arbeitsmodell für das Fürsorgeverhalten gibt. Es ist zu vermuten, dass
dieses Arbeitsmodell auf den eigenen frühkindlichen Erfahrungen mit Bindung und
Fürsorge aufbaut. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es nicht durch spätere Erfahrungen
im Umgang mit eigenen Kindern verändert werden kann.

Das Q-Sort-Verfahren kann als
Alternative zum »Fremde-SituationsTest« gelten. Es vermeidet emotionale Belastungen aufseiten des
Kindes und bietet die Möglichkeit,
verschiedene Beurteilerperspektiven zu berücksichtigen.

Mit dem Q-Sort-Verfahren kann das
Ausmaß der Bindungssicherheit
bestimmt werden. Eine weitergehende Differenzierung unterschiedlicher Bindungsmuster ist nicht
möglich.

Den frühen Bindungserfahrungen
eines Kindes kann Bedeutung zukommen für die spätere soziale
und auch kognitive Entwicklung.

Bedeutung früher Bindungserfahrungen

Die frühen Bindungserfahrungen, die in den inneren Arbeitsmodellen repräsentiert
sind, können insbesondere für die spätere soziale Entwicklung von Bedeutung sein.
So scheinen beispielsweise Kinder mit sicheren Bindungen später im Laufe der Kindheit kontaktfreudiger und beliebter zu sein (Vondra, Shaw, Swearingen, Cohen &
Owens, 2001). Sie sind eher bereit, nach sozialer Unterstützung zu suchen, da sie erwarten, von ihrer sozialen Umgebung Unterstützung zu erhalten. Weiterhin kann auch
die kognitive Entwicklung durch eine sichere Bindung unterstützt werden, da sicher
gebundene Kinder ihre Bezugspersonen als sichere Basis für die Erkundung der Umgebung nutzen und weniger damit beschäftigt sind, Bindungsverhalten zu zeigen, um
das Fürsorgeverhalten ihrer Bezugspersonen zu aktivieren (Korntheuer, Lissmann &
Lohaus, 2007). Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Umgebung eines Kindes konstant
bleibt. Wenn sich Veränderungen im sozialen Gefüge eines Kindes ergeben, können
sich die Bindungserfahrungen und auch die daraus resultierenden Konsequenzen
ändern.

? Kontrollfragen
1. Welche elterlichen Verhaltensweisen gehören zu
den Verhaltensweisen, die als intuitives Elternprogramm zusammengefasst werden?
2. Welche Entwicklungsabfolge ergibt sich bei der
Entwicklung der Bindung nach Bowlby?
3. Wie kann man die Bindungsqualität mit dem
»Fremde-Situations-Test« erheben?

4. Welche Bindungstypen lassen sich im Kindesalter unterscheiden?
5. Wie wird bei einem Verfahren zur Erhebung der
Bindungsqualität vorgegangen, das alternativ zum
»Fremde-Situations-Test« eingesetzt werden kann?
6. Welche Bindungsmuster werden beim »Adult Attachment Interview« voneinander unterschieden?

Erhebung der Bindungsqualität in verschiedenen Altersgruppen
Die Verfahren zur Erhebung der Bindungsqualität lassen sich in verschiedenen Altersgruppen (nicht nur in der frühen Kindheit) einsetzen, wobei teilweise Anpassungen
an den jeweiligen Entwicklungsstand notwendig sind. Besonders erwähnenswert ist

Mit dem »Adult Attachment Interview« können Bindungsqualitäten
retrospektiv erhoben werden.

7 Weiterführende Literatur
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 ŝĞƐĞŶŶćŚĞƌƵŶŐĂŶͣ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚ͞ĨŝŶĚĞƚƐŝĐŚ
ĂƵĐŚŝŶĚĞŶͣsĂůŝĚŝĞƌƚĞŶ'ƌĞŶǌƐƚĞŝŶĞŶ͞ǀŽŶ
DŝĐŚĂĞůŝƐǁŝĞĚĞƌƵŶĚŝƐƚƐŽŵŝƚĂƵĐŚĨĞƐƚŝŶĚĞƌ
ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶWƌĂǆŝƐǀĞƌĂŶŬĞƌƚ͘
ϴϱ
;>ĂĞǁĞŶ Ž͘:͗͘ϰϬ͖^ĐŚůĂĐŬϮϬϭϮ͗ϰĨ͘Ϳ

ƵĨŐĂďĞ͗
^ĐŚĂƵĞŶ^ŝĞƐŝĐŚĚŝĞ&ŽůŝĞϯͣŝĞ&ƌĂŐĞŶĂĐŚĚĞƌEŽƌŵĂůŝƚćƚ͞ĂŶ͘
mďĞƌůĞŐĞŶ^ŝĞ͗
 tĂƌƵŵŝƐƚĚŝĞƐĞŶŶćŚĞƌƵŶŐĂŶEŽƌŵĂůŝƚćƚŝŶĚĞƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶWƌĂǆŝƐ
ƐŝŶŶǀŽůů͍
 tĞůĐŚĞZŝƐŝŬĞŶďŝƌŐƚĚŝĞƐĞŶŶćŚĞƌƵŶŐĂŶEŽƌŵĂůŝƚćƚ͍

ϴϲ



ϴϳ

¡ 
 

 ĂƵĞƌĞŝŶĞƌ^ĐŚǁĂŶŐĞƌƐĐŚĂĨƚĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚůŝĐŚǌǁŝƐĐŚĞŶϯϴƵŶĚϰϬtŽĐŚĞŶ
 ŝĞƉƌćŶĂƚĂůĞƉŚǇƐŝƐĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝƐƚŝŶĚƌĞŝWŚĂƐĞŶŽĚĞƌ^ƚĂĚŝĞŶ
ĞŝŶŐĞƚĞŝůƚ͘

;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϴϭ͖^ĐŚůĂĐŬϮϬϭϮ͗ϯ͖dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϵϭͿ

ϭ͘ǇŐŽƚĞŶƐƚĂĚŝƵŵ

ǇŐŽƚĞ͗ďĞĨƌƵĐŚƚĞƚĞŝǌĞůůĞ

Ϯ͘ŵďƌǇŽŶĂůƐƚĂĚŝƵŵ

ŵďƌǇŽ͗ϯ͘ďŝƐϴ͘^ĐŚǁĂŶŐĞƌƐĐŚĂĨƚƐǁŽĐŚĞ

ϯ͘&ƂƚĂůƐƚĂĚŝƵŵ
&ƂƚƵƐ͗ϵ͘^ĐŚǁĂŶŐĞƌƐĐŚĂĨƚƐǁŽĐŚĞďŝƐǌƵƌ
'ĞďƵƌƚ
;dƺŶŐůĞƌϮϬϭϰ͗ϵϭͿ

ϴϴ



 ʹǤ   

 WŚĂƐĞĚĞƌsĞƌƐĐŚŵĞůǌƵŶŐǀŽŶŝͲ ƵŶĚ^ĂŵĞŶǌĞůůĞďŝƐǌƵƌŝŶŶŝƐƚƵŶŐ
ŝŶ'ĞďćƌŵƵƚƚĞƌƐĐŚůĞŝŵŚĂƵƚ
 Ă͘ϯϬŚŶĂĐŚĞĨƌƵĐŚƚƵŶŐďĞŐŝŶŶƚƐŝĐŚĚŝĞǇŐŽƚĞ;ďĞĨƌƵĐŚƚĞƚĞ
ŝǌĞůůĞͿǌƵƚĞŝůĞŶƵŶĚƺďĞƌĚĞŶŝůĞŝƚĞƌǌƵƌ'ĞďćƌŵƵƚƚĞƌǌƵďĞǁĞŐĞŶ͘
 ŵŶĚĞĚĞƌǌǁĞŝƚĞŶ^ĐŚǁĂŶŐĞƌƐĐŚĂĨƚƐǁŽĐŚĞǀĞƌďŝŶĚĞƚƐŝĐŚ
ǇŐŽƚĞƺďĞƌĚŝĞ'ĞďćƌŵƵƚƚĞƌǁĂŶĚŵŝƚĚĞŵůƵƚŬƌĞŝƐůĂƵĨĚĞƌDƵƚƚĞƌ͘
Æ ŵďƌǇŽŶĂůƐƚĂĚŝƵŵďĞŐŝŶŶƚ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϳϴ͖dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϵϭͿ

ϴϵ



͵ǤͺǤ   
 ƌĂƐĂŶƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǁćŚƌĞŶĚ
ŵďƌǇŽŶĂůƐƚĂĚŝƵŵ͗

 ͣKƌŐĂŶŝƐŵƵƐ ŵŝƚƐƉĞǌŝĂůŝƐŝĞƌƚĞŶ
ŬƂƌƉĞƌůŝĐŚĞŶ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶƵŶĚ&ƵŶŬƚŝŽŶĞŶ͞
ĞŶƚƐƚĞŚƚ
 ŬƂƌƉĞƌůŝĐŚĞƺŐĞ ĞŶƚƐƚĞŚĞŶ;Ϯ͘DŽŶĂƚͿ͘

 WůĂǌĞŶƚĂ͕EĂďĞůƐĐŚŶƵƌƵŶĚ&ƌƵĐŚƚďůĂƐĞ
ĚŝĞŶĞŶĂůƐsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐͲ ;^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨƵŶĚ
EćŚƌƐƚŽĨĨĞͿƵŶĚ^ĐŚƵƚǌƐǇƐƚĞŵ
;mďĞƌƚƌĂŐƵŶŐǀŽŶŐŝĨƚŝŐĞŶ^ƵďƐƚĂŶǌĞŶƐŽůů
ǀĞƌŵŝĞĚĞŶǁĞƌĚĞŶͿ͘
;dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϵϭĨĨ͘Ϳ
ďď͘Ϯ͗ŵďƌǇŽ;ϲtŽĐŚĞŶĂůƚͿ

ϵϬ

 Ú

ͻǤ    

 ŶĚĞĚĞƐĞƌƐƚĞŶdƌŝŵĞƐƚĞƌƐ;ĚĞƐϯ͘DŽŶĂƚƐͿ͗

 ůůĞŝŶŶĞƌĞŶKƌŐĂŶĞ ƐŝŶĚŶƵŶǀŽƌŚĂŶĚĞŶ ƵŶĚŵƺƐƐĞŶƐŝĐŚ
ǁĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͘

 ǌǁĞŝƚĞƐdƌŝŵĞƐƚĞƌ;Ăďϰ͘DŽŶĂƚͿ͗
 ĚĞƵƚůŝĐŚĞƐ'ƌƂƘĞŶǁĂĐŚƐƚƵŵ
 'ĞƐĐŚůĞĐŚƚƐŽƌŐĂŶĞďŝůĚĞŶƐŝĐŚŚĞƌĂƵƐ
 ůůĞ^ŝŶŶĞƐůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ƐŝŶĚŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚǀŽƌŚĂŶĚĞŶ͘
Æ ZĞĂŬƚŝŽŶĂƵĨćƵƘĞƌĞZĞŝǌĞ

 ĚƌŝƚƚĞƐdƌŝŵĞƐƚĞƌ;Ăďϳ͘DŽŶĂƚͿ͗

ďď͘ϯ͗&ƂƚƵƐ;ϭϮtŽĐŚĞŶĂůƚͿ

 ďĞƐŽŶĚĞƌƐ'ƌƂƘĞŶǁĂĐŚƐƚƵŵ
;sĞƌĚƌĞŝĨĂĐŚƵŶŐĚĞƐ'ĞǁŝĐŚƚĞƐͿ
 sŽƌďĞƌĞŝƚƵŶŐĂƵĨ>ĞďĞŶĂƵƘĞƌŚĂůďĚĞƐ
DƵƚƚĞƌůĞŝďĞƐ;ǌ͘͘ǁŝƌĚǁćƌŵĞŶĚĞ
&ĞƚƚƐĐŚŝĐŚƚĂŶŐĞůĞŐƚ͕ĞƐĞŶƚƐƚĞŚƚĞŝŶ
,ĂĂƌĨůĂƵŵ͕ĚŝĞƚŵƵŶŐƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌƚƐŝĐŚͿ

ϵϭ

;dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϵϯĨ͘Ϳ

¡

 WƌćŶĂƚĂůĞŝŶĨůƵƐƐĨĂŬƚŽƌĞŶŵŝƚƐĐŚćĚŝŐĞŶĚĞƌtŝƌŬƵŶŐĂƵĨĚŝĞŬŝŶĚůŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ǁĞƌĚĞŶdĞƌĂƚŽŐĞŶĞ ŐĞŶĂŶŶƚ͘
 ,ŝĞƌǌƵǌćŚůĞŶŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ͗

 ůŬŽŚŽů͕ZĂƵĐŚĞŶŽĚĞƌĂŶĚĞƌĞƌŽŐĞŶ;ZŝƐŝŬŽ͗KƌŐĂŶƐĐŚćĚĞŶ͕/ŶƚĞůůŝŐĞŶǌŵŝŶĚĞƌƵŶŐ
ŽĚĞƌsĞƌŚĂůƚĞŶƐćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ͕'ĞǁŝĐŚƚƐƌĞĚƵŬƚŝŽŶ͕ǀĞƌůĂŶŐƐĂŵƚĞƐtĂĐŚƐƚƵŵͿ

 ^ƉĞǌŝĨŝƐĐŚĞDĞĚŝŬĂŵĞŶƚĞ;DĞĚŝŬĂŵĞŶƚĞŶĞŝŶŶĂŚŵĞŶƵƌŶĂĐŚZƺĐŬƐƉƌĂĐŚĞŵŝƚƌǌƚͿ
 hŵǁĞůƚŐŝĨƚĞŽĚĞƌ^ƚƌĂŚůĞŶƐĐŚćĚĞŶ;ǌ͘͘ůĞŝ͕YƵĞĐŬƐŝůďĞƌ͕WĞƐƚŝǌŝĚĞͿ
 /ŶĨĞŬƚŝŽŶƐĞƌŬƌĂŶŬƵŶŐĞŶĚĞƌDƵƚƚĞƌ;ǌ͘͘,/sͲ/ŶĨĞŬƚŝŽŶͿ
 &ƌƺŚĞ^ĐŚǁĂŶŐĞƌƐĐŚĂĨƚ;ǁćŚƌĞŶĚĚĞƐĞƌƐƚĞŶdƌŝŵĞƐƚĞƌƐͿ͗ĞŚĞƌƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞ
sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ;ǌ͘͘ŐĞƐĐŚćĚŝŐƚĞKƌŐĂŶĞŽĚĞƌ&ĞŚůďŝůĚƵŶŐĞŶĚĞƌǆƚƌĞŵŝƚćƚĞŶͿ
 ^ƉćƚĞ^ĐŚǁĂŶŐĞƌƐĐŚĂĨƚ͗ĞŚĞƌͣŬƂƌƉĞƌůŝĐŚĞŽĚĞƌƉŚǇƐŝƐĐŚĞ&ƵŶŬƚŝŽŶĞŶ͞;ǌ͘͘
/ŶƚĞůůŝŐĞŶǌďĞĞŝŶƚƌćĐŚƚŝŐƵŶŐŽĚĞƌsĞƌŚĂůƚĞŶƐćŶĚĞƌƵŶŐĞŶͿ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϴϬĨ͘Ϳ

ϵϮ

ƵĨŐĂďĞ͗
>ĞƐĞŶ^ŝĞĚŝĞ&ŽůŝĞŶƺďĞƌƉƌćŶĂƚĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚƉƌćŶĂƚĂůĞZŝƐŝŬŽĨĂŬƚŽƌĞŶ͘
mďĞƌůĞŐĞŶ^ŝĞ͗
 'ŝďƚĞƐĞƚǁĂƐ͕ĚĂƐƐ^ŝĞĂŶĚĞƌƉƌćŶĂƚĂůĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƺďĞƌƌĂƐĐŚƚŽĚĞƌ
ĨĂƐǌŝŶŝĞƌƚŚĂƚ͍
 tĂƌƵŵŽĚĞƌǁĂŶŶŬƂŶŶƚĞĚĂƐtŝƐƐĞŶƺďĞƌƉƌćŶĂƚĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĨƺƌ/ŚƌĞ
ďĞƌƵĨůŝĐŚĞdćƚŝŐŬĞŝƚǀŽŶĞĚĞƵƚƵŶŐƐĞŝŶ͍
ZĞĐŚĞƌĐŚŝĞƌĞŶ^ŝĞ͗
 /ŶǁĞůĐŚĞŵƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŵŝƚĚĞƌďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƚĞŚĞŶĚŝĞ
ĚĞƵƚƐĐŚĞŶďƚƌĞŝďƵŶŐƐŐĞƐĞƚǌĞ͍

ϵϯ



ϵϰ

ò

 <ŝŶĚĞƌǁĞůĐŚĞǀŽƌsŽůůĞŶĚƵŶŐĚĞƌϯϳ͘^ĐŚǁĂŶŐĞƌƐĐŚĂĨƚƐͲ
ǁŽĐŚĞ ŐĞďŽƌĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ŐĞůƚĞŶĂůƐ&ƌƺŚŐĞďƵƌƚĞŶ͘
 <ŝŶĚĞƌƐŝŶĚĞƚǁĂĂďĚĞƌϮϯ͘^ĐŚǁĂŶŐĞƌƐĐŚĂĨƚƐǁŽĐŚĞ
ƺďĞƌůĞďĞŶƐĨćŚŝŐ͘
 ǁŝƐĐŚĞŶĚĞƌϮϯ͘ƵŶĚϮϲ͘^ĐŚǁĂŶŐĞƌƐĐŚĂĨƚƐǁŽĐŚĞƐƚĞŝŐƚ
mďĞƌůĞďĞŶƐǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚŬĞŝƚǀŽŶĐĂ͘ϭϲйĂƵĨĐĂ͘ϱϳй
;ƵŵϮйƉƌŽdĂŐͿ͘
 :ĞŬůĞŝŶĞƌĚĂƐ 'ĞďƵƌƚƐŐĞǁŝĐŚƚ ;ďĞƐŽŶĚĞƌƐƵŶƚĞƌϭϬϬϬŐͿ
ĚĞƐƚŽ ŚƂŚĞƌ ĚĂƐ ZŝƐŝŬŽ ƐƉćƚĞƌĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƐƚƂƌƵŶŐĞŶ
ǁŝĞ͗






/ŶƚĞůůŝŐĞŶǌŵŝŶĚĞƌƵŶŐ
>ĞƌŶƐƚƂƌƵŶŐ
sĞƌŚĂůƚĞŶƐƉƌŽďůĞŵ
^ĞŚͲͬ,ƂƌƐƚƂƌƵŶŐĞŶ
ĞǁĞŐƵŶŐƐƐƚƂƌƵŶŐĞŶ

 DŝƚƚůĞƌǁĞŝůĞůĞďĞŶũĞĚŽĐŚϵϬй ĚĞƌ&ƌƺŚŐĞďƵƌƚĞŶƐƉćƚĞƌ
ŽŚŶĞĞĞŝŶƚƌćĐŚƚŝŐƵŶŐ ŝŶĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘

ϵϱ

;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϴϭĨ͖͘^ĐŚůĂĐŬϮϬϭϮ͗ϰͿ



 &ĂŬƚŽƌĞŶ͕ǁĞůĐŚĞĚĂƐZŝƐŝŬŽĞŝŶĞƐƉůƂƚǌůŝĐŚĞŶ^ćƵŐůŝŶŐƐƚŽĚĞƐ
;ͣƐƵĚĚĞŶ ŝŶĨĂŶƚ ĚĞĂƚŚ ƐǇŶĚƌŽŵĞ͕͞^/^ͿĞƌŚƂŚĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͕ƐŝŶĚ͗
 ͣďĞƌĞŝƚƐĂƵĨŐĞƚƌĞƚĞŶĞƌůĞďĞŶƐďĞĚƌŽŚůŝĐŚĞƌƵƐƚĂŶĚ͞

;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϴϯͿ

 ͣĂŶ^/^ǀĞƌƐƚŽƌďĞŶĞƐ'ĞƐĐŚǁŝƐƚĞƌŬŝŶĚ͞;ĞďĚ͖͘,ĞƌǀŽƌŚĞďƵŶŐ͗͘:͘<͘Ϳ
 ^ĞŚƌŶŝĞĚƌŝŐĞƐ'ĞďƵƌƚƐŐĞǁŝĐŚƚ͖&ƌƺŚŐĞďƵƌƚĞŶ;ǀŽƌϯϯ͘
^ĐŚǁĂŶŐĞƌƐĐŚĂĨƚƐǁŽĐŚĞͿ
 ƌŽŐĞŶŬŽŶƐƵŵ ĚĞƌDƵƚƚĞƌ
 ^ĐŚůĂĨĞŶŝŶĂƵĐŚůĂŐĞ
 ͣZĂƵĐŚĞŶ ŝŶ'ĞŐĞŶǁĂƌƚĚĞƐ^ćƵŐůŝŶŐƐ͞;ĞďĚ͖͘,ĞƌǀŽƌŚĞďƵŶŐ͗͘:͘<͘Ϳ
 sĞƌǌŝĐŚƚ ĂƵĨĚĂƐ^ƚŝůůĞŶ
 ͣmďĞƌǁćƌŵƵŶŐ ĚĞƐ<ŝŶĚĞƐ;ŚŽŚĞZĂƵŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ͕ǌƵǀŝĞůĞŬůĞŝĚƵŶŐ
ĞƚĐ͘Ϳ͞;ĞďĚ͖͘,ĞƌǀŽƌŚĞďƵŶŐ͗͘:͘<͘Ϳ

 ĞŝĞƌŚƂŚƚĞŵZŝƐŝŬŽŬŽŵŵĞŶǌƵƌ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚĚĞƐ^ćƵŐůŝŶŐƐŚćƵĨŝŐ
ƚŵƵŶŐƐŵŽŶŝƚŽƌĞ ǌƵŵŝŶƐĂƚǌ͘
Æ ,ćƵĨŝŐŬĞŝƚ^/^ĚĞƵƚůŝĐŚŐĞƐĞŶŬƚ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϴϯͿ

ϵϲ

 

  

 Ğƌ'ĞƐƚĂůƚǁĂŶĚĞůĞŶƚƐƚĞŚƚĚƵƌĐŚͣƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ
tĂĐŚƐƚƵŵƐŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚĞŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌ<ƂƌƉĞƌƌĞŐŝŽŶĞŶǌƵ
ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶĞŝƚĞŶ͞;^ĐŚůĂĐŬϮϬϭϭ͗ϳͿ͘
 ͘͘ŵĂĐŚƚĚĞƌ<ŽƉĨďĞŝEĞƵŐĞďŽƌĞŶĞŶĐĂ͘ϭͬϰĚĞƌ'ĞƐĂŵƚůćŶŐĞ͕ďĞŝ
ƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶŶƵƌŶŽĐŚϭͬϴ ĂƵƐ;ďď͘ϰͿ
 ŬŝŶĚůŝĐŚĞƐ;ͣƐƺƘĞƐ͞Ϳ'ĞƐŝĐŚƚĚƵƌĐŚ
ŐƌƂƘĞƌĞŶ,ŝƌŶƐĐŚćĚĞůŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚ
ǌƵ'ĞƐŝĐŚƚƐƐĐŚćĚĞů
Æ ƉŽƐŝƚŝǀĞ'ĞĨƺŚůĞďĞŝ
ƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶ
Æ &ƺƌƐŽƌŐĞǀĞƌŚĂůƚĞŶ
Æ ďŝŽůŽŐŝƐĐŚĞĞĚĞƵƚƵŶŐ
ĨƌƺŚŬŝŶĚůŝĐŚĞƌŝŶĚƵŶŐ
ďď͘ϰ͗sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĚĞƌ<ƂƌƉĞƌƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĞŶŝŵ>ĂƵĨĞĚĞƌ
ŬŝŶĚůŝĐŚĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ

ϵϳ

;ZŽŚƌŵĂŶŶͬtĂŶǌĞĐŬͲ^ŝĞůĞƌƚ ϮϬϭϰ͗Ϯϲ͖
^ĐŚůĂĐŬϮϬϭϮ͗ϳĨ͘Ϳ

 

¡   

 'ƌƂƘĞƵŶĚ'ĞǁŝĐŚƚǌƵƌ'ĞďƵƌƚƐĞŚƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚ

 ƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚ ŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚďĞŝϯϴͲϰϬǁƂĐŚŝŐĞƌ^ĐŚǁĂŶŐĞƌƐĐŚĂĨƚďĞŝĐĂ͘
ϯϰϬϬŐ ƵŶĚĐĂ͘ϱϭĐŵ
 ŝĞ'ƌƂƘĞŶͲ ƵŶĚ'ĞǁŝĐŚƚƐǌƵŶĂŚŵĞďĞŝŐƵƚĞƌ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚͬƌŶćŚƌƵŶŐŝƐƚŝŶ
ĚĞŶĞƌƐƚĞŶ>ĞďĞŶƐŵŽŶĂƚĞŶƵŶĚ:ĂŚƌĞŶƐŽŚŽĐŚǁŝĞŶŝĞǁŝĞĚĞƌ;ĂƵĐŚŶŝĐŚƚ
ǁćŚƌĞŶĚĚĞƐtĂĐŚƐƚƵŵƐƐĐŚƵďƐŝŶĚĞƌWƵďĞƌƚćƚͿ͘
Æ 'ĞǁŝĐŚƚĐĂ͘ďŝƐϱ͘>ĞďĞŶƐŵŽŶĂƚ͕'ƌƂƘĞĐĂ͘ďŝƐϯ͕ϱ:ĂŚƌĞǀĞƌĚŽƉƉĞůƚ
 ǁĞŝƚĞƌĞƌtĂĐŚƐƚƵŵƐƐĐŚƵďŝŶWƵďĞƌƚćƚ
 tĂĐŚƐƚƵŵĞƚǁĂŵŝƚϭϰďŝƐϭϴ:ĂŚƌĞŶ
ĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ

;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϵϬ͖^ĐŚůĂĐŬϮϬϭϮ͗ϴͿ

Ϯϱ
ϮϬ
ϭϱ
ϭϬ
ϱ
Ϭ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ďď͘ϱ͗<ƂƌƉĞƌǁĂĐŚƐƚƵŵƉƌŽ>ĞďĞŶƐũĂŚƌŝŶĐŵ

ϵϴ



 

hŵĚĂƐZŝƐŝŬŽ ĞŝŶĞƐƉůƂƚǌůŝĐŚĞŶ<ŝŶĚƐƚŽĚĞƐǌƵƐĞŶŬĞŶ͕ƐŽůůƚĞŶ^ćƵŐůŝŶŐĞŝŵ
ĞƌƐƚĞŶ>ĞďĞŶƐũĂŚƌ͗
 ŝŶZƺĐŬĞŶůĂŐĞ ƐĐŚůĂĨĞŶ
 ŝŵĞƌƐƚĞŶ>ĞďĞŶƐũĂŚƌŬĞŝŶ<ŽƉĨŬŝƐƐĞŶŚĂďĞŶ
 ĚŝĞDĂƚƌĂƚǌĞ ƐŽůůƚĞŶŝĐŚƚǌƵǁĞŝĐŚƐĞŝŶƵŶĚ
 ĚŝĞĞƚƚĚĞĐŬĞ ƐŽůůƚĞͣĂŵŶĚĞĚĞƐĞƚƚĞƐďĞĨĞƐƚŝŐƚ ƐĞŝŶ͕ƐŽĚĂƐƐƐŝĞ
ŶŝĐŚƚƺďĞƌĚĂƐ'ĞƐŝĐŚƚŐĞǌŽŐĞŶǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͘͞

ϵϵ
;^ĐŚůĂĐŬϮϬϭϮ͗ϭϮͿ

 

 ͣĞŝǌŝƌŬĂĚŝĂŶĞŶZŚǇƚŚŵĞŶ ŚĂŶĚĞůƚĞƐƐŝĐŚƵŵĞŶĚŽŐĞŶĞ
ďǌǁ͘ŝŶŶĞƌĞZŚǇƚŚŵĞŶ ĚĞƐKƌŐĂŶŝƐŵƵƐ͕ĚŝĞĚĞƌ
ŶƉĂƐƐƵŶŐĂŶĚŝĞǌĞŝƚůŝĐŚĞŶďůćƵĨĞ ŝŶĚĞƌhŵŐĞďƵŶŐ
ĚŝĞŶĞŶƵŶĚĚŝĞƚǇƉŝƐĐŚĞƌǁĞŝƐĞĂƵĨĞŝŶĞdĂŐĞƐƉĞƌŝŽĚŝŬ
ĂďŐĞƐƚŝŵŵƚƐŝŶĚ͘͞
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϴϰ͖,ĞƌǀŽƌŚĞďƵŶŐ͗͘:͘<͘Ϳ

 ,ŝĞƌǌƵŐĞŚƂƌƚǀŽƌĂůůĞŵĚĞƌ^ĐŚůĂĨͲtĂĐŚͲZŚǇƚŚŵƵƐ ƵŶĚ
ĚĂƐƌŶćŚƌƵŶŐƐďĞĚƺƌĨŶŝƐ͕ ǁĞůĐŚĞĞŶŐŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌ
ǀĞƌŬŶƺƉĨƚƐŝŶĚ͘
 ŝĞŶƉĂƐƐƵŶŐŝƌŬĂĚŝĂŶĞƌZŚǇƚŚŵĞŶĂŶĚŝĞhŵǁĞůƚ;ƵŶĚ
ƐŽŵŝƚĞĚƺƌĨŶŝƐƌĞŐƵůĂƚŝŽŶͿŐĞŚƂƌƚǌƵĚĞŶĞƌƐƚĞŶ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐĂƵĨŐĂďĞŶ͘
ϭϬϬ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϴϰͿ

  
  

 ^ĐŚůĂĨďĞĚĂƌĨƐĞŚƌǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶ;ďĞƌĞŝƚƐĂďϭ͘>ĞďĞŶƐũĂŚƌďŝƐǌƵϰŚhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚͿ
 /ŶĚĞŶĞƌƐƚĞŶtŽĐŚĞŶŝƐƚdĂŐͲ ƵŶĚEĂĐŚƚƐĐŚůĂĨĞƚǁĂŐůĞŝĐŚůĂŶŐ͖ ƵŵĨĂƐƐƚŝŶƐŐĞƐĂŵƚ
ĐĂ͘ϭϲŚ
 >ćŶŐĞƌĞEĂĐŚƚƐĐŚůĂĨƉŚĂƐĞŶĂďĐĂ͘ϯ͘>ĞďĞŶƐŵŽŶĂƚ
 EĂĐŚƚƐĐŚůĂĨ ;ƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚͿ͗
 ϭ͘ͲϮ͘>ĞďĞŶƐũĂŚƌ͗ĐĂ͘ϭϮŚ
 ŝƐϱ͘>ĞďĞŶƐũĂŚƌǀĞƌŵŝŶĚĞƌƚĞƌƐŝĐŚƵŵĐĂ͘ϭŚ;ĞďĚ͘Ϳ

 dĂŐƐĐŚůĂĨ ;ƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚͿ͗
 ^ŝŶŬƚŝŵϭ͘>ĞďĞŶƐũĂŚƌǀŽŶĐĂ͘ϴŚĂƵĨĐĂ͘ϮŚ
 ŝƐϰ͘>ĞďĞŶƐũĂŚƌĐĂ͘ϭŚ
 ďϰ͘>ĞďĞŶƐũĂŚƌŚĂůƚĞŶŶƵƌŶŽĐŚĐĂ͘ϱϬйĚĞƌ<ŝŶĚĞƌƌĞŐĞůŵćƘŝŐDŝƚƚĂŐƐƐĐŚůĂĨ

 KďĞŝŶ<ŝŶĚĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚƐĐŚůćĨƚ͕ĞƌŬĞŶŶƚ ŵĂŶĂŵĞŚĞƐƚĞŶǁćŚƌĞŶĚĚĞƌtĂĐŚƉŚĂƐĞ͘
Æ /ƐƚĞŝŶ<ŝŶĚĂƵĨŵĞƌŬƐĂŵ͕ĨƌƂŚůŝĐŚ͕ĂŬƚŝǀ͕ƐĐŚůćĨƚĞƐǀĞƌŵƵƚůŝĐŚĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚ͘
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϴϰ͖^ĐŚůĂĐŬϮϬϭϮ͗ϭϭĨ͘Ϳ

ϭϬϭ

 
  

 ŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶƚŝĞĨĞŵ͕ƌƵŚŝŐĞŵ^ĐŚůĂĨƵŶĚĂŬƚŝǀĞŵ͕ƵŶƌƵŚŝŐĞŵ
^ĐŚůĂĨ ;ZDͲ^ĐŚůĂĨͿ
dŝĞĨĞƌ͕ƌƵŚŝŐĞƌ^ĐŚůĂĨ




ƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞ ƚŵƵŶŐ
ŐĞƌŝŶŐĞŵŽƚŽƌŝƐĐŚĞŬƚŝǀŝƚćƚ
ŐĞƌŝŶŐĞDƵƐŬĞůƐƉĂŶŶƵŶŐ

ŬƚŝǀĞƌ͕ƵŶƌƵŚŝŐĞƌ ^ĐŚůĂĨ;ZDͲ^ĐŚůĂĨͿ





ƵŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞƚŵƵŶŐ
ůĞŝĐŚƚĞƌŚƂŚƚĞ DƵƐŬĞůƐƉĂŶŶƵŶŐ
ŵŽƚŽƌŝƐĐŚĞŬƚŝǀŝƚćƚ;ƵĐŬƵŶŐƵŶŐĞŶ͕
ŵŝŵŝƐĐŚĞĞǁĞŐƵŶŐĞŶͿ
ƐĐŚŶĞůůĞƵŐĞŶďĞǁĞŐƵŶŐĞŶ;ͣƌĂƉŝĚĞǇĞ
ŵŽǀĞŵĞŶƚƐ͕͞ZDͿ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϴϰͿ

 sĞƌŚćůƚŶŝƐ ǌǁŝƐĐŚĞŶZDǌƵEŽŶͲZDͲ^ĐŚůĂĨǀĞƌƐĐŚŝĞďƚƐŝĐŚŵŝƚĚĞƌĞŝƚ
Æ ďŝƐǌƵŵϯ͘Ͳϰ͘>ĞďĞŶƐũĂŚƌĐĂ͘ϱϬйZDͲ^ĐŚůĂĨ͕ĚĂŶĂĐŚŬŽŶƐƚĂŶƚĐĂ͘ϮϬй
ZDͲ^ĐŚůĂĨ
 ZDͲ^ĐŚůĂĨďĞĚĞƵƚƐĂŵĨƺƌ>ĞƌŶĞŶƵŶĚ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǀĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐ
Æ ĂƵƐĚŝĞƐĞŵ'ƌƵŶĚŵƵƚŵĂƘůŝĐŚĂŵŶĨĂŶŐĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĂƵĐŚ
ĞƌŚƂŚƚĞƌZDͲ^ĐŚůĂĨŶƚĞŝů
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϴϰͿ

ϭϬϮ

ƵĨŐĂďĞ͗
mďĞƌůĞŐĞŶ^ŝĞ͕ǁŝĞŝŶĚĞƌ<ƌŝƉƉĞƵŶĚǁŝĞŝŵ<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶĚĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶ
^ĐŚůĂĨďĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞŶĚĞƌ<ŝŶĚĞƌĞŶƚƐƉƌŽĐŚĞŶǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͍

ϭϬϯ



ϭϬϰ



 DĞŝƐƚǁĂĐŚƐĞŶ ĚŝĞĞƌƐƚĞŶ ćŚŶĞDŝƚƚĞĚĞƐϭ͘>ĞďĞŶƐũĂŚƌĞƐ
;ŝ͘Ě͘Z͘ĚŝĞƵŶƚĞƌĞŶŵŝƚƚůĞƌĞŶ^ĐŚŶĞŝĚĞǌćŚŶĞ͕ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĚŝĞŽďĞƌĞŶ
^ĐŚŶĞŝĚĞǌćŚŶĞͿ͘
 ƵĐŚŚŝĞƌŐŝďƚĞƐĞŝŶĞŐƌŽƘĞsĂƌŝĂƚŝŽŶƐďƌĞŝƚĞ͗
Æ ƌĞŝĐŚƚǀŽŶĞƌƐƚĞŶćŚŶĞŶǌƵƌ'ĞďƵƌƚďŝƐǌƵĞƌƐƚĞŶćŚŶĞŶDŝƚƚĞĚĞƐϮ͘
>ĞďĞŶƐũĂŚƌĞƐ
 ǀŽƌĂŚŶĚƵƌĐŚďƌƵĐŚŝƐƚĂŚŶĨůĞŝƐĐŚŽĨƚŐĞƌƂƚĞƚͬĚƌƵĐŬĞŵƉĨŝŶĚůŝĐŚ
Æ <ŝŶĚĞƌ ƐŝŶĚŽĨƚƵŶƌƵŚŝŐ͕ĞŵŽƚŝŽŶĂůďĞůĂƐƚĞƚ
 ŚĂďĞŶŝŶĚŝĞƐĞƌWŚĂƐĞŽĨƚĚĂƐĞĚƺƌĨŶŝƐĂƵĨ'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞŶǌƵŬĂƵĞŶ
 ŶƚŐĞŐĞŶǀŝĞůĞƌŶŶĂŚŵĞŶŝƐƚĚĂƐĂŚŶĞŶŶŝĐŚƚŵŝƚ
<ƌĂŶŬŚĞŝƚĞŶͬ/ŶĨĞŬƚŝŽŶĞŶǀĞƌďƵŶĚĞŶ ;ǁĞŶŶĚĂŶŶǌƵĨćůůŝŐĞƌEĂƚƵƌͿ͘
;^ĐŚůĂĐŬϮϬϭϮ͗ϭϬͿ

ϭϬϱ



 

 sŽƌďĞƵŐƵŶŐŐĞŐĞŶDŝůĐŚǌĂŚŶŬĂƌŝĞƐĂƵĐŚĨƺƌ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚĚĞƌďůĞŝďĞŶĚĞŶ
ćŚŶĞ ǀŽŶĞĚĞƵƚƵŶŐ
 DŝůĐŚǌĂŚŶŬĂƌŝĞƐǁŝƌĚĚƵƌĐŚƵĐŬĞƌŐĞŚĂůƚĚĞƐ^ƉĞŝĐŚĞůƐƵŶĚ
ŬĂƌŝĞƐĞƌǌĞƵŐĞŶĚĞĂŬƚĞƌŝĞŶĂƵƐĚĞŵDƵŶĚƌǁĂĐŚƐĞŶĞƌ ƺďĞƌƚƌĂŐĞŶ͘
Æ ǀŽƌďĞƵŐĞŶĚĞDĂƘŶĂŚŵĞŶƐŝŶĚǀŽŶŶĨĂŶŐĂŶŐĞďŽƚĞŶ͗
 EĂŚƌƵŶŐŵƂŐůŝĐŚƐƚǌƵƌDĂŚůǌĞŝƚƵŶĚŶŝĐŚƚǌǁŝƐĐŚĞŶĚƵƌĐŚ
 ǀŽƌƐŝĐŚƚŝŐĞƐćŚŶĞƉƵƚǌĞŶŶĂĐŚDĂŚůǌĞŝƚĞŶ
 ^ĐŚŶƵůůĞƌͬ^ĂƵŐĞƌŚǇŐŝĞŶŝƐĐŚƌĞŝŶŝŐĞŶ
;^ĐŚůĂĐŬϮϬϭϮ͗ϭϮͿ

ϭϬϲ

 

>ŽŚĂƵƐ͕ƌŶŽůĚ͖sŝĞƌŚĂƵƐ͕DĂƌĐ;ϮϬϭϱͿ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĚĞƐ<ŝŶĚĞƐƵŶĚ
:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌƐĨƺƌĂĐŚĞůŽƌ͘͞ ĞƌůŝŶ͗^ƉƌŝŶŐĞƌ͘ϯ͕͘ƺďĞƌĂƌďĞŝƚĞƚĞƵĨůĂŐĞ͘
ZŽŚƌŵĂŶŶ͕dŝŵ͖tĂŶǌĞĐŬͲ^ŝĞůĞƌƚ͕ŚƌŝƐƚĂ;ϮϬϭϰͿ͗ͣDćĚĐŚĞŶƵŶĚ:ƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌ
<ŝdĂ͘<ƂƌƉĞƌ͕'ĞŶĚĞƌ͕^ĞǆƵĂůŝƚćƚ͘͞^ƚƵƚƚŐĂƌƚ͗<ŽŚůŚĂŵŵĞƌ͘
^ĐŚůĂĐŬ͕,ĂŶƐ'͘;ϮϬϭϮͿ͗ͣtĂĐŚƐƚƵŵƵŶĚŬƂƌƉĞƌůŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŶĚĞŶĞƌƐƚĞŶĚƌĞŝ
>ĞďĞŶƐũĂŚƌĞŶ͘͞sĞƌĨƺŐďĂƌƵŶƚĞƌ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬŝƚĂͲĨĂĐŚƚĞǆƚĞ͘ĚĞͬƚĞǆƚĞͲĨŝŶĚĞŶͬĚĞƚĂŝůͬĚĂƚĂͬǁĂĐŚƐƚƵŵͲƵŶĚͲ
ŬŽĞƌƉĞƌůŝĐŚĞͲĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐͲŝŶͲĚĞŶͲĞƌƐƚĞŶͲĚƌĞŝͲůĞďĞŶƐũĂŚƌĞŶͬ
ƵůĞƚǌƚĂƵĨŐĞƌƵĨĞŶĂŵ͗Ϭϭ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϵ͘
dƺŶŐůĞƌ͕ŶũĂ;ϮϬϭϰͿ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ<ƂƌƉĞƌƐƵŶĚĚĞƌDŽƚŽƌŝŬ͘͞/Ŷ͗<ĂƐƚĞŶ͕,͘
;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ&ĂĐŚŬƌćĨƚĞ͘͞,ĂĂŶͲ
'ƌƵŝƚĞŶ͗ƵƌŽƉĂ>ĞŚƌŵŝƚƚĞů͕ ^͘ϴϬͲϭϰϴ͘
>ĂĞǁĞŶ͕,ĂŶƐͲ:ŽĂĐŚŝŵ;Ž͘:͘Ϳͣ͘'ƌĞŶǌƐƚĞŝŶĞĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘ŝŶ&ƌƺŚǁĂƌŶƐǇƐƚĞŵ
ĨƺƌZŝƐŝŬŽůĂŐĞŶ͘͞ sĞƌĨƺŐďĂƌƵŶƚĞƌ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨƌƵĞŚĞƌǌŝĞŚƵŶŐ͘ĐŚͬƵƉůŽĂĚƐͬϭͬϳͬϵͬϰͬϭϳϵϰϴϭϭϳͬŐƌĞŶǌƐƚĞŝŶĞͺĚĞƌͺĞŶƚǁŝ
ĐŬůƵŶŐ͘ƉĚĨ
ƵůĞƚǌƚĂƵĨŐĞƌƵĨĞŶĂŵ͗Ϭϭ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϵ͘

 
ďď͘ϭ

ŝŐĞŶĞďďŝůĚƵŶŐ

&ŽůŝĞϴϱ

ďď͘Ϯ

dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϵϮ͖ƵƐƐĐŚŶŝƚƚ:<

&ŽůŝĞϵϬ

ďď͘ϯ

dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϵϯ͖ƵƐƐĐŚŶŝƚƚ:<

&ŽůŝĞϵϭ

ďď͘ϰ

ĞƌŬϮϬϬϰ͕ďďŝůĚƵŶŐϰ͘Ϯ
ŶĂĐŚZŽŚƌŵĂŶŶͬtĂŶǌĞĐŬͲ^ŝĞůĞƌƚ ϮϬϭϰ͗Ϯϳ

&ŽůŝĞϵϳ

ďď͘ϱ

ŝŐĞŶĞďďŝůĚƵŶŐ

&ŽůŝĞϵϴ

ϭϬϳ

ϭϬϴ

ͶǤʹ 
 
Ǧǡ 
(YDQJHOLVFKH+RFKVFKXOH'UHVGHQ
8QLYHUVLW\RI $SSOLHG6FLHQFHV IRU 6RFLDO :RUN(GXFDWLRQDQG 1XUVLQJ

  

^ŽǁŽŚůĨƺƌĚĞŶ<ƂƌƉĞƌ ĂůƐĂƵĐŚĚŝĞDŽƚŽƌŝŬ ŐĞůƚĞŶŝŵ<ŝŶĚĞƐĂůƚĞƌĨŽůŐĞŶĚĞ
tĂĐŚƐƚƵŵƐƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ;ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐͿ͗
 ĐĞƉŚĂůŽͲĐĂƵĚĂů ;ůĂƚ͗ͣ͘ǀŽŵ<ŽƉĨĂƵƐŶĂĐŚƵŶƚĞŶ͞Ϳ͗ǌƵŶćĐŚƐƚtĂĐŚƐĞŶĚĞƐ
<ŽƉĨĞƐͬĚĞƐKďĞƌŬƂƌƉĞƌƐ͕ĚĂŶŶĞƌƐƚǀĞƌǌƂŐĞƌƚhŶƚĞƌŬƂƌƉĞƌ͖ǌƵĞƌƐƚ<ŽŶƚƌŽůůĞ
ƺďĞƌEĞƌǀĞŶƵŶĚDƵƐŬĞůŶĂŵ<ŽƉĨÆ ĚĞƐŚĂůďĚŽƌƚĞƌƐƚĞĞǁĞŐƵŶŐĞŶ;ǌ͘͘
^ĂƵŐĞŶ͕ƌĞŚĞŶĚĞƐ<ŽƉĨĞƐͿ
 ǌĞŶƚƌĂůͲƉĞƌŝƉŚĞƌ͗ĞŚĞƌ tĂĐŚƐƚƵŵĚĞƌŐƌƂƘĞƌĞŶŝŶŚĞŝƚĞŶĚĞƐ<ƂƌƉĞƌƐ
;ZƵŵƉĨ͕<ŽƉĨ͕ƌƵƐƚŬŽƌďͿĂůƐćƵƘĞƌĞ<ƂƌƉĞƌƚĞŝůĞǁŝĞƌŵĞƵŶĚĞŝŶĞ͖ǌƵĞƌƐƚ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌŐƌƂƘĞƌĞŶDƵƐŬĞůŐƌƵƉƉĞŶÆ ĚĞƐŚĂůď'ƌŽďŵŽƚŽƌŝŬǀŽƌ
&ĞŝŶŵŽƚŽƌŝŬŵƂŐůŝĐŚ

;dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϭϭϭ͖ĞďĚ͗͘ϭϭϵͿ
ďď͘ϭtĂĐŚƐƚƵŵƐƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ

ϭϭϬ



ƵĨŐĂďĞ͗
^ĐŚĂƵĞŶ^ŝĞƐŝĐŚďŝƚƚĞĚĂƐsŝĚĞŽƺďĞƌͣ&ƌƺŚŬŝŶĚůŝĐŚĞZĞĨůĞǆĞ͞ĂŶ;ĂƵĞƌ͗ϯ͗ϭϮŵŝŶͿ͘
ĞĂŶƚǁŽƌƚĞŶ^ŝĞŝŵŶƐĐŚůƵƐƐĚŝĞĨŽůŐĞŶĚĞ&ƌĂŐĞ͗tĞůĐŚĞZĞĨůĞǆĞǁĞƌĚĞŶǀŽƌŐĞƐƚĞůůƚƵŶĚ
ǁĂƐǌĞŝĐŚŶĞƚƐŝĞũĞǁĞŝůƐĂƵƐ͍

>ŝŶŬǌƵŵsŝĚĞŽ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬůĞŚƌďƵĐŚͲƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘ƐƉƌŝŶŐĞƌ͘ĐŽŵͬǀŝĚĞŽƐͬϰϯϳ

ϭϭϭ



ϭϭϮ

   

'ƌŽďŵŽƚŽƌŝŬ͗ĚĞƌ'ĞƐĂŵƚďĞǁĞŐƵŶŐĚĞƐ<ƂƌƉĞƌƐĚŝĞŶĞŶĚĞ
ĞǁĞŐƵŶŐƐĂďůćƵĨĞǁŝĞ<ƌĂďďĞůŶƵŶĚ>ĂƵĨĞŶ
&ĞŝŶŵŽƚŽƌŝŬ͗ŬůĞŝŶĞƌĞ ĞǁĞŐƵŶŐƐĂďůćƵĨĞǁŝĞ'ƌĞŝĨďĞǁĞŐƵŶŐĞŶ͕
ĞǁĞŐƵŶŐĞŶĚĞƐDƵŶĚĞƐƵŶĚDŝŵŝŬ
;dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϭϭϵͿ

ϭϭϯ

¡

 ƚƌŽƚǌŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞƌsŽƌŐĂďĞďĞƐƚŝŵŵƚĞƌŝĞůĞĚĞƌŵŽƚŽƌŝƐĐŚĞŶ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ;ďƐƉǁ͘ĨƌĞŝĞƐ'ĞŚĞŶĂƵĨǌǁĞŝĞŝŶĞŶͿ
ÆtĞŐĞĚŽƌƚŚŝŶŚŽĐŚǀĂƌŝĂďĞů͕ŶŝĐŚƚǌǁĂŶŐƐǁĞŝƐĞĞŝŶĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƐƚƂƌƵŶŐϲйĂůůĞƌŐĞƐƵŶĚĞŶ<ŝŶĚĞƌсǀŽƌĚĞŵ
>ĂƵĨĞŶŬĞŝŶ<ƌĂďďĞůŶ;ƐŝĞŚĞďď͘ϮͿ

ϭϭϰ

ďď͘Ϯ tĞŐĞĚĞƐ>ĂƵĨĞŶͲ>ĞƌŶĞŶƐ

;^ĐŚůĂĐŬϮϬϭϮ͗ϯ͖dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϭϮϱͿ

   
ϬďŝƐϰDŽŶĂƚĞ

 <ŽƉĨŚĂůƚƵŶŐ͗ŶŚĞďĞŶĚĞƐ<ŽƉĨĞƐĂƵƐĚĞƌĂƵĐŚůĂŐĞ͕ŐĞŐĞŶŶĚĞĚĞƐ
ǀŝĞƌƚĞŶDŽŶĂƚƐĂƵĐŚĂƵƐĚĞƌZƺĐŬĞŶůĂŐĞ
 ĞǁĞŐƵŶŐĞŶ͗ŐĞƐĐŚŵĞŝĚŝŐĞƌĞƐĞǁĞŐĞŶĚĞƌƌŵĞƵŶĚĞŝŶĞŵƂŐůŝĐŚ
 ,ćŶĚĞƵŶĚ'ƌĞŝĨĞŶ͗ŶƚǁŝĐŬĞůŶĚĞƐ'ĂŶǌŚĂŶĚŐƌŝĨĨƐ;ĂƵŵĞŶƉĂƌĂůůĞůǌƵ
ƌĞƐƚůŝĐŚĞŶ&ŝŶŐĞƌŶͿ͕&ƺŚƌĞŶǀŽŶ'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞŶǌƵŵDƵŶĚ

ϱďŝƐϳDŽŶĂƚĞ
 <ŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶǀŽŶĞǁĞŐƵŶŐƐĂďůćƵĨĞŶ͗mďĞŶĚĞƐ
ƌĞŚĞŶƐǀŽŵĂƵĐŚĂƵĨĚĞŶZƺĐŬĞŶ͕^ŝƚǌĞŶŵŝƚ
hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐŵƂŐůŝĐŚ
 ,ćŶĚĞ͗ƐĞůďƐƚƐƚćŶĚŝŐĞƐ&ĞƐƚŚĂůƚĞŶĞŝŶĞƐ'ĞŐĞŶƐƚĂŶĚĞƐ
ϭϭϱ
;dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϭϮϬĨ͘Ϳ

  
ϴďŝƐϭϮDŽŶĂƚĞ

 <ƌĂďďĞůŶ ;ǌƵŵŝŶĚĞƐƚĞŝŶdĞŝůĚĞƌ<ŝŶĚĞƌͿ
 ^ƚĞŚĞŶ ƵŶĚĞƌƐƚĞ^ĐŚƌŝƚƚĞŵŝƚhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ
 ,ćŶĚĞƵŶĚ'ƌĞŝĨĞŶ͗ƌůĞƌŶĞŶĚĞƐWŝŶǌĞƚƚĞŶͲ ;ĚƵƌĐŚŐĞƐƚƌĞĐŬƚĞƌĂƵŵĞŶƵŶĚ
ĞŝŐĞĨŝŶŐĞƌͿƐŽǁŝĞĂŶŐĞŶŐƌŝĨĨƐ;ĂƵŵĞŶƵŶĚĞŝŐĞĨŝŶŐĞƌŐĞŬƌƺŵŵƚͿ

Ϯ͘ƵŶĚϯ͘>ĞďĞŶƐũĂŚƌ






ĨƌĞŝĞƐ'ĞŚĞŶ
dƌĞƉƉĞŶƐƚĞŝŐĞŶ;ŵŝƚƵŶĚƐƉćƚĞƌŽŚŶĞ,ŝůĨĞͿ
,ƺƉĨĞŶ
<ůĞƚƚĞƌŶ
dƺƌŵĞďĂƵĞŶ
;dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϭϮϰĨĨ͘Ϳ

ϭϭϲ

   
ϰ͘>ĞďĞŶƐũĂŚƌ

 'ƌŽďŵŽƚŽƌŝŬ͗tĞĐŚƐĞůƐĐŚƌŝƚƚďĞŝŵdƌĞƉƉĞŶƐƚĞŝŐĞŶŶĂĐŚŽďĞŶ͕
ZŽůůĞƌͲͬƌĞŝƌĂĚĨĂŚƌĞŶ͕ƐĐŚŶĞůůĞƐ>ĂƵĨĞŶŵŝƚZŝĐŚƚƵŶŐƐćŶĚĞƌƵŶŐ
 &ĞŝŶŵŽƚŽƌŝŬ͗ĞŝĐŚŶĞŶƵŶĚDĂůĞŶ͕^ĐŚŶĞŝĚĞŶ͕ƵĨĨćĚĞůŶǀŽŶ,ŽůǌƉĞƌůĞŶ͕
ƐĞůďƐƚƐƚćŶĚŝŐĞƐŶͲ ƵŶĚƵƐǌŝĞŚĞŶ

ϱ͘>ĞďĞŶƐũĂŚƌ

 'ƌŽďŵŽƚŽƌŝŬ͗ tĞĐŚƐĞůƐĐŚƌŝƚƚďĞŝŵdƌĞƉƉĞŶƐƚĞŝŐĞŶŶĂĐŚƵŶƚĞŶ͕ƌƺĐŬǁćƌƚƐ
ůĂƵĨĞŶ͕ǌƵDƵƐŝŬƚĂŶǌĞŶ͕&ĂŚƌƌĂĚĨĂŚƌĞŶŵŝƚ^ƚƺƚǌƌćĚĞƌŶ
 &ĞŝŶŵŽƚŽƌŝŬ͗ƵƐƐĐŚŶĞŝĚĞŶǀŽŶ&ŽƌŵĞŶ͕ĞŶƵƚǌĞŶĞŝŶĞƐZĞŝƘǀĞƌƐĐŚůƵƐƐĞƐ͕
^ĐŚůĞŝĨĞďŝŶĚĞŶ

ϲ͘>ĞďĞŶƐũĂŚƌ

 'ƌŽďŵŽƚŽƌŝŬ͗&ĂŚƌƌĂĚĨĂŚƌĞŶ͕ŐĞǌŝĞůƚĞƐtĞƌĨĞŶ
ƵŶĚ&ĂŶŐĞŶĞŝŶĞƐĂůůƐ
 &ĞŝŶŵŽƚŽƌŝŬ͗tĞƌŬĞŶƵŶĚĂƐƚĞůŶŵŝƚtĞƌŬǌĞƵŐĞŶ͕
ƌůĞƌŶĞŶĞŝŶĞƐ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕^ĐŚƌĞŝďĞŶůĞƌŶĞŶ

ϭϭϳ
;dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϭϯϯͿ

 

:ƵŶŐďĂƵĞƌ͕:ŽŚĂŶŶĞƐ;ϮϬϭϳͿ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĚĞƐ<ŝŶĚĞƐͲ
ƵŶĚ:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌƐ͘ŝŶ>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌ^ƚƵĚŝƵŵƵŶĚWƌĂǆŝƐƐŽǌŝĂůĞƌĞƌƵĨĞ͘͞
tĞŝŶŚĞŝŵ͕ĂƐĞů͗Ğůƚǌ:ƵǀĞŶƚĂ͘
dƺŶŐůĞƌ͕ŶũĂ;ϮϬϭϰͿ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ<ƂƌƉĞƌƐƵŶĚĚĞƌDŽƚŽƌŝŬ͘͞/Ŷ͗
<ĂƐƚĞŶ͕,ĂƌƚŵƵƚ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌ
ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ&ĂĐŚŬƌćĨƚĞ͘͞,ĂĂŶͲ'ƌƵŝƚĞŶ͗ƵƌŽƉĂ>ĞŚƌŵŝƚƚĞů͕^͘ϴϬͲϭϰϴ͘

 
ďď͘ϭ
ďď͘Ϯ

dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϭϭϭ͖ƵƐƐĐŚŶŝƚƚ͗͘ͲD͘>͘&ŽůŝĞϭϭϬ
dƺŶŐůĞƌ ϮϬϭϰ͗ϭϮϱ͖ƵƐƐĐŚŶŝƚƚ͗͘ͲD͘>͘&ŽůŝĞϭϭϰ

ϭϭϴ

ͶǤ͵ 
 
Ǧǡ 
(YDQJHOLVFKH+RFKVFKXOH'UHVGHQ
8QLYHUVLW\RI $SSOLHG6FLHQFHV IRU 6RFLDO :RUN(GXFDWLRQDQG 1XUVLQJ

ǫ

ͣtĂƐďĞĚĞƵƚĞƚ
ƐĞŶƐŽƌŝƐĐŚĞ/ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ͍͞

ͣtĞůĐŚĞƌ^ŝŶŶ
ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚƐŝĐŚ
ǌƵĞƌƐƚ͍͞

ͣŶƚǁŝĐŬĞůŶƐŝĐŚĚŝĞ
^ŝŶŶĞƉĂƌĂůůĞůŽĚĞƌ
ŐŝďƚĞƐĞŝŶĞ
ZĞŝŚĞŶĨŽůŐĞ͍͞

ϭϮϬ

 ǫ

ͣtĂƐďĞĚĞƵƚĞƚ
ƐĞŶƐŽƌŝƐĐŚĞ/ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ͍͞

ͣtĞůĐŚĞƌ^ŝŶŶ
ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚƐŝĐŚ
ǌƵĞƌƐƚ͍͞

ͣŶƚǁŝĐŬĞůŶ ƐŝĐŚĚŝĞ
^ŝŶŶĞƉĂƌĂůůĞůŽĚĞƌ
ŐŝďƚĞƐĞŝŶĞ
ZĞŝŚĞŶĨŽůŐĞ͍͞

ͣĞŝƐƉŝĞů͗
^ŝĞŬƂŶŶĞŶĚŝĞƐĞŶdĞǆƚůĞƐĞŶ͕ǁĞŝůĚƵƌĐŚ
>ŝĐŚƚǁĞůůĞŶĚŝĞEĞƌǀĞŶǌĞůůĞŶŝŶ/ŚƌĞŶƵŐĞŶ
ƐƚŝŵƵůŝĞƌƚƵŶĚĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞ^ŝŐŶĂůĞĂŶ/Śƌ
'ĞŚŝƌŶǁĞŝƚĞƌŐĞůĞŝƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͘
ƵĐŚ^ĐŚĂůůƐĐŚǁŝŶŐƵŶŐĞŶ͕
,ĂƵƚďĞƌƺŚƌƵŶŐĞŶ͕'ĞƌƺĐŚĞŽĚĞƌ
ŬƚŝǀŝƚćƚĞŶĚĞƌDƵƐŬƵůĂƚƵƌůƂƐĞŶ
^ŝŶŶĞƐĞŵƉĨŝŶĚƵŶŐĞŶĂƵƐ͕ĚŝĞĞŝŶĞŶ
ŶĞƵƌŽŶĂůĞŶWƌŽǌĞƐƐŝŶ'ĂŶŐƐĞƚǌĞŶ͘͞
;ŝĐŚϮϬϭϱ͕^͘ϰͿ

ϭϮϭ

 Ú 
ǫ

ƵĨŐĂďĞ͗
,ƂƌĞŶ^ŝĞƐŝĐŚĚĞŶŬƵƌǌĞŶWŽĚĐĂƐƚƺďĞƌĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌ^ŝŶŶĞŝŵDƵƚƚĞƌůĞŝďĂŶ
;ĂƵĞƌ͗ϰ͗ϭϯŵŝŶͿ͘ĞĂŶƚǁŽƌƚĞŶ^ŝĞďŝƚƚĞǁćŚƌĞŶĚĚĞƐŶŚƂƌĞŶƐĚŝĞĨŽůŐĞŶĚĞŶ&ƌĂŐĞŶ͗
ďǁĞůĐŚĞŵůƚĞƌǁĞƌĚĞŶDĞŶƐĐŚĞŶŵŝƚEĂƌŬŽƐĞŽƉĞƌŝĞƌƚ͍tĞůĐŚĞ&ĂŬƚŽƌĞŶŬƂŶŶĞŶ
ƐŝĐŚƐĐŚćĚůŝĐŚĂƵĨĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌ^ŝŶŶĞĂƵƐǁŝƌŬĞŶ͍
>ŝŶŬǌƵŵWŽĚĐĂƐƚ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁϭ͘ǁĚƌ͘ĚĞͬǁŝƐƐĞŶͬŵĞŶƐĐŚͬŶĞƵŶͲŵŽŶĂƚĞͲƐŝŶŶĞͲϭϬϬ͘Śƚŵů

ϭϮϮ



ϭϮϯ

 
Ǧ  
ďď͘ϭďĨŽůŐĞĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌĞŝŶǌĞůŶĞŶ^ŝŶŶĞ



ďĞƌĞŝƚƐĂďĚĞƌƐŝĞďƚĞŶ
^ĐŚǁĂŶŐĞƌƐĐŚĂĨƚƐǁŽĐŚĞ;ŬƵƌǌ͗
^^tͿZĞĂŬƚŝŽŶĚĞƐŵďƌǇŽƐĂƵĨ
ƌƵĐŬƌĞŝǌĞÆ ĚĂŵŝƚĚĞƌƐŝĐŚ
ǌƵĞƌƐƚĞŶƚǁŝĐŬĞůŶĚĞ^ŝŶŶ ;ƐŝĞŚĞ
ďď͘ϭͿ



ĂďĚĞƌϮϲ͘^^t͗ǀĞƌŵĞŚƌƚĞƐ
ĞǁĞŐĞŶĚĞƐ&ƂƚĞŶďĞŝŵ
^ƚƌĞŝĐŚĞůŶ ĚĞƐĂƵĐŚĞƐ



ũĞ ŚƂŚĞƌĚĂƐǀŽŶĚĞƌDƵƚƚĞƌ
ƐƵďũĞŬƚŝǀǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶĞ
^ƚƌĞƐƐůĞǀĞů͕ĚĞƐƚŽŚćƵĨŝŐĞƌ
^ĞůďƐƚďĞƌƺŚƌƵŶŐĞŶĚĞƐ&ƂƚĞŶ
Æ ĞŐŝŶŶĚĞƌ^ĞůďƐƚƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ
ĚĞƐ<ŝŶĚĞƐ

;'ƌƵŶǁĂůĚϮϬϭϳ͗ϮϮ͖ĞďĚ͗͘ϯϰͲϯϳͿ

ϭϮϰ

 
Ǧ  





<ƂƌƉĞƌŬŽŶƚĂŬƚĂůƐͣ>ĞďĞŶƐŵŝƚƚĞů͞Æ ĞĨƂƌĚĞƌƵŶŐ
ŶĞƵƌŽƉŚǇƐŝŽůŽŐŝƐĐŚĞƌƵŶĚƉŚǇƐŝŽůŽŐŝƐĐŚĞƌ
tĂĐŚƐƚƵŵƐƉƌŽǌĞƐƐĞ;'ƌƵŶǁĂůĚϮϬϭϳ͗ϱϯĨ͘Ϳ

ŶĂĐŚĚĞƌ'ĞďƵƌƚ͗
ŶƉĂƐƐƵŶŐĚĞƐ^ćƵŐůŝŶŐƐĂŶŶĞƵĞ^ĐŚůĂĨŐĞŐĞďĞŶŚĞŝƚĞŶ
;ǁĞŶŝŐĞƌŚĂƉƚŝƐĐŚĞZĞŝǌĞĂůƐŝŵDƵƚƚĞƌůĞŝď͕ŬƺŚůĞƌĞ
hŵŐĞďƵŶŐͿ
Æ ŵŝƚ^ƚƌĞƐƐǀĞƌďƵŶĚĞŶ͕ĚĂ<ƂƌƉĞƌŬŽŶƚĂŬƚǌƵŵ^ŝĐŚĞƌƐƚĞůůĞŶ
ĚĞƐmďĞƌůĞďĞŶƐŶŽƚǁĞŶĚŝŐ;ĂƵƐ^ŝĐŚƚĚĞƐ^ćƵŐůŝŶŐƐͿ
Æ ĚĞƐŚĂůď͗tŝĞŐĞŶ͕ĂďǇŚćŶŐĞŵĂƚƚĞŶ͕dƌĂŐĞƚƺĐŚĞƌ
Ĩƺƌ^ćƵŐůŝŶŐĞŐĞĞŝŐŶĞƚĞƌĂůƐĞƚƚĞŶ
;ĞďĚ͗͘ϳϭĨ͘Ϳ

ϭϮϱ

 ò
ǥ

 sŝĚĞŽǀŽŶYƵĂƌŬƐƵŶĚŽͣŝƚƚĞĂŶĨĂƐƐĞŶ͊ŝĞDĂĐŚƚĚĞƐdĂƐƚƐŝŶŶĞƐƐǇƐƚĞŵƐ͞;ĂƵĞƌ͗
ϰϰ͗ϬϳŵŝŶͿ͘
sĞƌĨƺŐďĂƌƵŶƚĞƌ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁϭ͘ǁĚƌ͘ĚĞͬŵĞĚŝĂƚŚĞŬͬǀŝĚĞŽͬƐĞŶĚƵŶŐĞŶͬƋƵĂƌŬƐͲƵŶĚͲ
ĐŽͬǀŝĚĞŽͲďŝƚƚĞͲĂŶĨĂƐƐĞŶͲĚŝĞͲŵĂĐŚƚͲĚĞƐͲƚĂƐƚƐŝŶŶƐͲͲϭϬϬ͘Śƚŵů
 'ƌƵŶǁĂůĚ͕DĂƌƚŝŶ;ϮϬϭϳͿ͗ͣ,ŽŵŽŚĂƉƚŝĐƵƐ͘ tĂƌƵŵǁŝƌŽŚŶĞdĂƐƚƐŝŶŶŶŝĐŚƚůĞďĞŶ
ŬƂŶŶĞŶ͘͞DƺŶĐŚĞŶ͗ƌŽĞŵĞƌ͘

ϭϮϲ

 
  


hŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶǀŽŶ
'ƌƵŶĚŐĞƐĐŚŵĂĐŬƐƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶĂŶŐĞďŽƌĞŶ



ĞǀŽƌǌƵŐĞŶ ǀŽŶƐƺƘĞŵ ƐƐĞŶƐŽǁŝĞ
ďŶĞŝŐƵŶŐŐĞŐĞŶƺďĞƌƐĂƵƌĞŶƵŶĚďŝƚƚĞƌĞŶ
>ĞďĞŶƐŵŝƚƚĞůŶÆ ǀĞƌŵƵƚůŝĐŚǌƵƌsĞƌŵĞŝĚƵŶŐ
ƉŽƚĞŶǌŝĞůůůĞďĞŶƐŐĞĨćŚƌůŝĐŚĞƌ^ƚŽĨĨĞ



ĞƌƐƚĂďĐĂ͘ǀŝĞƌDŽŶĂƚĞŶ͗ŬǌĞƉƚĂŶǌĞŝŶĞƐ
ƐĂůǌŝŐĞŶ 'ĞƐĐŚŵĂĐŬƐ



ƐƉćƚĞƌĞsŽƌůŝĞďĞŶĂƵĐŚĚƵƌĐŚĨƌƺŚĞ
ŐĞƐĐŚŵĂĐŬůŝĐŚĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶďĞĚŝŶŐƚ
;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϰϰ͖
tŝůŬĞŶŝŶŐͬ<ƌŝƐƚ ϮϬϬϴ͗ϰϭϱͿ

ϭϮϳ

  


ĂŶŐĞďŽƌĞŶĞ'ĞƌƵĐŚƐǀŽƌůŝĞďĞŶ͗ĞǀŽƌǌƵŐĞŶ
ĚĞƐ'ĞƌƵĐŚƐǀŽŶĂŶĂŶĞƵŶĚ^ĐŚŽŬŽůĂĚĞ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌĨĂƵůĞŶŝĞƌŶƵŶĚ&ŝƐĐŚ



ďĞƌĞŝƚƐEĞƵŐĞďŽƌĞŶĞ͗ŶƚĚĞĐŬĞŶĚĞƌYƵĞůůĞ
ĞŝŶĞƐ'ĞƌƵĐŚƐ ƵŶĚtĞŶĚĞŶĚĞƐ<ŽƉĨĞƐ
ĚŽƌƚŚŝŶŽĚĞƌĚĂǀŽŶǁĞŐ;ũĞŶĂĐŚĚĞŵ͕Žď
'ĞƌƵĐŚĂŶŐĞŶĞŚŵŽĚĞƌƵŶĂŶŐĞŶĞŚŵͿ



ŶĂĐŚǁĞŶŝŐĞŶdĂŐĞŶ͗ƌŬĞŶŶĞŶĚĞƌDƵƚƚĞƌ
Ăŵ'ĞƌƵĐŚ ĚƵƌĐŚĚĞŶ^ćƵŐůŝŶŐ

;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϰϱ͖tŝůŬĞŶŝŶŐͬ<ƌŝƐƚ ϮϬϬϴ͗ϰϭϱͿ

ϭϮϴ

  Ú


ďĞƌĞŝƚƐ;ǀŽƌƵŶĚͿŶĂĐŚĚĞƌ'ĞďƵƌƚ͗hŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶǀŽŶ
'ĞƌćƵƐĐŚĞŶŵƂŐůŝĐŚƵŶĚƌĞůĂƚŝǀŐƵƚĞƐ,ƂƌĞŶ
Æ ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ͗ĞƌƐƚŝŶĚĞŶĞƌƐƚĞŶ>ĞďĞŶƐũĂŚƌĞŶ
ƌƌĞŝĐŚĞŶĚĞƌǀŽůůĞŶĂŬƵƐƚŝƐĐŚĞŶ>ĞŝƐƚƵŶŐƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ



ZŝĐŚƚƵŶŐĞŝŶĞƐ'ĞƌćƵƐĐŚĞƐďĞƌĞŝƚƐĂůƐEĞƵŐĞďŽƌĞŶĞƐ
ǁĂŚƌŶĞŚŵďĂƌ͕ĂďĞƚǁĂƐŝĞďĞŶDŽŶĂƚĞŶŝŶƐĐŚćƚǌĞŶ
ĚĞƌŶƚĨĞƌŶƵŶŐǌƵŵKďũĞŬƚŵƂŐůŝĐŚ



ďĞƐŽŶĚĞƌƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĨƺƌƐĂďǇ͗^ƉƌĞĐŚĞŶŵŝƚŚŽŚĞƌ
dŽŶůĂŐĞƵŶĚďĞƐŽŶĚĞƌĞƌĞƚŽŶƵŶŐ;ͣŵŵĞŶƐƉƌĂĐŚĞ͞
Æ ŝŶƚƵŝƚŝǀĞƐĞůƚĞƌůŝĐŚĞƐsĞƌŚĂůƚĞŶͿ

 tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐǀŽŶDƵƐŝŬĚƵƌĐŚ>ĞďĞŶƐǁĞůƚŐĞƉƌćŐƚ
Æ ǌƵŶćĐŚƐƚŐĞŶĞƌĞůůĞƐ/ŶƚĞƌĞƐƐĞĂŶDƵƐŝŬ͕ƐƉćƚĞƌ
WƌćĨĞƌĞŶǌĨƺƌǀĞƌƚƌĂƵƚĞZŚǇƚŚŵĞŶƵŶĚ,ĂƌŵŽŶŝĞŶ
;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϰϯĨ͘Ϳ

ϭϮϵ

 


ďĞƌĞŝƚƐĂď'ĞďƵƌƚ
ĨƵŶŬƚŝŽŶƐƚƺĐŚƚŝŐĞƵŐĞŶ



ǌƵŶćĐŚƐƚŶƵƌhŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚƵŶŐ
ƐƚĂƌŬĞƌ,ĞůůŝŐŬĞŝƚƐŬŽŶƚƌĂƐƚĞ
ŵƂŐůŝĐŚ



dŝĞĨĞŶǁĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐŶŝĐŚƚĂŶŐĞďŽƌĞŶ͕ĞƌƐƚĂďĞƚǁĂĨƺŶĨ
DŽŶĂƚĞŶ



WƌćĨĞƌĞŶǌĨƺƌĚĂƐĞƚƌĂĐŚƚĞŶǀŽŶ'ĞƐŝĐŚƚĞƌŶ͕ďĞƌĞŝƚƐĂď
ĨƺŶĨDŽŶĂƚĞŶ<ĂƚĞŐŽƌŝƐŝĞƌĞŶĚŝĞƐĞƌĂůƐƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞƌ
ŶĞŐĂƚŝǀŐĞƐƚŝŵŵƚ



ŝŶĚĞŶĞƌƐƚĞŶ>ĞďĞŶƐŵŽŶĂƚĞŶ͗'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞĂŵ
ƐĐŚćƌĨƐƚĞŶďĞŝĞŝŶĞŵďƐƚĂŶĚ ǀŽŶƌƵŶĚϳϱĐŵ



ĂďĐĂ͘ϭϴDŽŶĂƚĞŶ͗ǀŽůůĞ^ĞŚƐĐŚćƌĨĞ
;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϰϭĨ͘Ϳ

ϭϯϬ

ǥ
Ƿ  ǲǫ

ƐŚĂŶĚĞůƚƐŝĐŚĚĂďĞŝƵŵͣĞŝŶĞŶƵŶďĞǁƵƐƐƚĞŶWƌŽǌĞƐƐ͕ďĞŝĚĞŵĚŝĞ
ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶƐƚĞŶ^ŝŶŶĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶŐĞŽƌĚŶĞƚƵŶĚǀĞƌĂƌďĞŝƚĞƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƐ
ĨƺŚƌƚĚĂǌƵ͕ĚĂƐƐĚĞƌDĞŶƐĐŚĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĚĞƌ^ŝƚƵĂƚŝŽŶǌǁĞĐŬŵćƘŝŐ ƵŶĚ
ĂĚćƋƵĂƚƌĞĂŐŝĞƌĞŶƵŶĚŚĂŶĚĞůŶŬĂŶŶ͘͞;ŝĐŚϮϬϭϱ͗ϭϭĨ͘Ϳ

&ĂůůƐ^ŝĞƐŝĐŚŶćŚĞƌŵŝƚĚĞŵdŚĞŵĂ^ĞŶƐŽƌŝƐĐŚĞ/ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶĂƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌĞŶ
ǁŽůůĞŶ͕ƐŽĞŵƉĨĞŚůĞŶǁŝƌĚĂƐ>ĞƐĞŶĚĞƐ<ŝƚĂͲ&ĂĐŚƚĞǆƚĞƐǀŽŶ>ŝŶĚĂŝĐŚ,ŝĞƌĚĞƌ>ŝŶŬǌƵŵdĞǆƚ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬŝƚĂͲĨĂĐŚƚĞǆƚĞ͘ĚĞͬƚĞǆƚĞͲ
ĨŝŶĚĞŶͬĚĞƚĂŝůͬĚĂƚĂͬǁĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐͲƵŶĚͲƐĞŶƐŽƌŝƐĐŚĞͲŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶͬ

ϭϯϭ

ƵĨŐĂďĞ͗
mďĞƌůĞŐĞŶ^ŝĞďŝƚƚĞ͕ǁĞůĐŚĞĚŝĚĂŬƚŝƐĐŚĞŶ&ŽůŐĞƌƵŶŐĞŶ^ŝĞĂƵƐĚŝĞƐĞŶ
&ŽůŝĞŶŝŶĞǌƵŐĂƵĨĚŝĞƵƐǁĂŚůĂŶDĂƚĞƌŝĂůŝĞŶƵŶĚĚŝĞZĂƵŵŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ
ĨƺƌĚĞŶ<ƌŝƉƉĞŶďĞƌĞŝĐŚǌŝĞŚĞŶ͘
,Ăƚ^ŝĞĞƚǁĂƐƺďĞƌƌĂƐĐŚƚ͍

ϭϯϮ



ϭϯϯ

 

ŝĐŚ͕>ŝŶĚĂ ;ϮϬϭϱͿ͗ͣtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚ^ĞŶƐŽƌŝƐĐŚĞ
/ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ͘͞sĞƌĨƺŐďĂƌƵŶƚĞƌ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬŝƚĂͲĨĂĐŚƚĞǆƚĞ͘ĚĞͬƚĞǆƚĞͲ
ĨŝŶĚĞŶͬĚĞƚĂŝůͬĚĂƚĂͬǁĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐͲƵŶĚͲƐĞŶƐŽƌŝƐĐŚĞͲ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶͬ ϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵ͘
'ƌƵŶǁĂůĚ͕DĂƌƚŝŶ;ϮϬϭϳͿ͗ͣ,ŽŵŽŚĂƉƚŝĐƵƐ͘tĂƌƵŵǁŝƌŽŚŶĞdĂƐƚƐŝŶŶ
ŶŝĐŚƚůĞďĞŶŬƂŶŶĞŶ͘͞DƺŶĐŚĞŶ͗ƌŽĞŵĞƌ͘
:ƵŶŐďĂƵĞƌ͕:ŽŚĂŶŶĞƐ;ϮϬϭϳͿ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĚĞƐ<ŝŶĚĞƐͲ
ƵŶĚ:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌƐ͘ŝŶ>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌ^ƚƵĚŝƵŵƵŶĚWƌĂǆŝƐƐŽǌŝĂůĞƌĞƌƵĨĞ͘͞
tĞŝŶŚĞŝŵ͕ĂƐĞů͗Ğůƚǌ:ƵǀĞŶƚĂ͘
tŝůŬĞŶŝŶŐ͕&ƌŝĞĚƌŝĐŚ͖<ƌŝƐƚ͕,ŽƌƐƚ;ϮϬϬϴͿ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌ
tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐƵŶĚWƐǇĐŚŽŵŽƚŽƌŝŬ͘͞/Ŷ͗KĞƌƚĞƌ͕ZŽůĨ͖DŽŶƚĂĚĂ͕>ĞŽ
;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘͞tĞŝŶŚĞŝŵ͕ĂƐĞů͗:ƵǀĞŶƚĂ͕^͘ϰϭϯͲ
ϰϯϱ͘

ϭϯϰ

 
ďď͘ϭ'ƌƵŶǁĂůĚϮϬϭϳ͗ϭϱϰ

&ŽůŝĞϭϮϰ

ϭϯϱ




 
ǦͷǦ

ͷǤͳ  



ͷǤʹ  



ͷǤ͵ 






ͷǤͶ   

ͷǤͷ  

ͷǤ  




ͷǤǦ 







ͳ͵

ͳͶͶ

ͳͶ

ͳʹ

ͳͺͲ

ʹͲ

ʹʹ

ͷǤͳ
 
Ǧǡ 
(YDQJHOLVFKH+RFKVFKXOH'UHVGHQ
8QLYHUVLW\RI $SSOLHG6FLHQFHV IRU 6RFLDO :RUN(GXFDWLRQDQG 1XUVLQJ


 ǫ

ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐĂƵĨŐĂďĞŶ ĂůƐ
ͣŝŶďĞƐƚŝŵŵƚĞŶůƚĞƌƐƐƚƵĨĞŶĂƵĨƚƌĞƚĞŶĚĞ͕ƵŵĨĂƐƐĞŶĚĞ
,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ ͙͕ĚŝĞĞƐĂƵƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞƌ^ŝĐŚƚ ŝŶ
ĚŝĞƐĞƌWŚĂƐĞǌƵďĞǁćůƚŝŐĞŶŐŝůƚ͘'ĞůŝŶŐƚĚŝĞƐ͕ƐĐŚƌĞŝƚĞƚĚŝĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǌƵƌŶćĐŚƐƚĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƐƚƵĨĞǀŽƌĂŶ͘ĞŝĞŝŶĞƌ
ŵŝƐƐůŝŶŐĞŶĚĞŶĞǁćůƚŝŐƵŶŐ ƚƌĞƚĞŶ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶ ŝŶĚĞƌ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ƐŽǁŝĞŵŝƐƐďŝůůŝŐĞŶĚĞZƺĐŬŵĞůĚƵŶŐĞŶĚĞƐhŵĨĞůĚƐ
ĂƵĨ͘͞;<ƺůƐ ϮϬϭϰ͗ϱϵ͖,ĞƌǀŽƌŚĞďƵŶŐ͗͘ͲD͘>͘Ϳ
 ƌĂƌďĞŝƚƵŶŐĚŝĞƐĞƐ<ŽŶǌĞƉƚĚƵƌĐŚZŽďĞƌƚ,ĂǀŝŐŚƵƌƐƚ ƐŽǁŝĞ
ƌŝŬƌŝŬƐŽŶ
;ĞďĚ͘Ϳ

ϭϯϳ

ͳǤ ǣÚ 
¡
 ďĂƐĂůĞŬƂƌƉĞƌůŝĐŚĞZĞŐƵůĂƚŝŽŶ
ÆďƐƉǁ͘^ĐŚůĂĨĞŶ͕ZĞŝǌǀĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐ

 ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŵŽƚŽƌŝƐĐŚĞƌ&ƵŶŬƚŝŽŶĞŶ
Æ ďƐƉǁ͘ĨƌĞŝĞƐ'ĞŚĞŶ͕ƐĞůďƐƚƐƚćŶĚŝŐĞƐƐƐĞŶ
 ŝŶƺďĞŶŬƂƌƉĞƌůŝĐŚĞƌ'ĞƐĐŚŝĐŬůŝĐŚŬĞŝƚ
Æ ďƐƉǁ͘<ůĞƚƚĞƌŶ͕ĂůĂŶĐŝĞƌĞŶ

;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϯϬĨ͘Ϳ

ϭϯϴ

ʹǤǣ
 ^ĞůďƐƚƐƚćŶĚŝŐŬĞŝƚŝŶĂůůƚćŐůŝĐŚĞŶsĞƌƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ
Æ ďƐƉǁ͘dŽŝůĞƚƚĞŶŐĂŶŐ͕ŶǌŝĞŚĞŶ͕<ƂƌƉĞƌŚǇŐŝĞŶĞ
 ƵĨďĂƵĂƵƘĞƌĨĂŵŝůŝĂůĞƌƐŽǌŝĂůĞƌ<ŽŶƚĂŬƚĞ
Æ ďƐƉǁ͘tŽŚůĨƺŚůĞŶŝŶĚĞƌ<ŝƚĂ͕&ƌĞƵŶĚƐĐŚĂĨƚĞŶ

 ƌǁĞƌďǀŽŶ<ƵůƚƵƌƚĞĐŚŶŝŬĞŶ
Æ ďƐƉǁ͘>ĞƐĞŶ͕^ĐŚƌĞŝďĞŶ͕ZĞĐŚŶĞŶ

;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϯϬĨ͘Ϳ

ϭϯϵ

͵Ǥ ǣ  


 ŝŶƚĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐĂƵĨŐĂďĞŶ
Æ ďƐƉǁ͘&ŝŶĚĞŶĞŝŶĞƌƉĂƐƐĞŶĚĞŶǁĞŝƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚĞŶƵƐďŝůĚƵŶŐ
 ƉĞƌƐŽŶĞŶƐƉĞǌŝĨŝƐĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐĂƵĨŐĂďĞŶ
ÆďƐƉǁ͘WůĂŶƵŶŐƵŶĚsĞƌǁŝƌŬůŝĐŚƵŶŐĞŝŶĞƌtĞůƚƌĞŝƐĞ

;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϯϭͿ

ϭϰϬ

ƵĨŐĂďĞ͗
tĞůĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐĂƵĨŐĂďĞŶŚĂďĞŶ^ŝĞďĞƌĞŝƚƐďĞǁćůƚŝŐĞŶŵƺƐƐĞŶ͍
ƌƐƚĞůůĞŶ^ŝĞĞŝŶĞDŝŶĚŵĂƉƵŶĚǀĞƌƐƵĐŚĞŶ^ŝĞ͕/ŚƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐĂƵĨŐĂďĞŶǌƵŽƌĚŶĞŶ͘

ϭϰϭ



ϭϰϮ

 

:ƵŶŐďĂƵĞƌ͕:ŽŚĂŶŶĞƐ;ϮϬϭϳͿ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĚĞƐ<ŝŶĚĞƐͲ ƵŶĚ
:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌƐ͘ŝŶ>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌ^ƚƵĚŝƵŵƵŶĚWƌĂǆŝƐƐŽǌŝĂůĞƌĞƌƵĨĞ͘͞tĞŝŶŚĞŝŵ͕
ĂƐĞů͗Ğůƚǌ:ƵǀĞŶƚĂ͘
<ƺůƐ͕,ŽƌƐƚ;ϮϬϭϰͿ͗ͣ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘͞/Ŷ͗<ĂƐƚĞŶ͕,ĂƌƚŵƵƚ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗
ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ&ĂĐŚŬƌćĨƚĞ͘͞,ĂĂŶͲ
'ƌƵŝƚĞŶ͗ƵƌŽƉĂ>ĞŚƌŵŝƚƚĞů͕^͘ϱϱͲϳϳ͘

ϭϰϯ

ͷǤʹ
 
Ǧǡ 
(YDQJHOLVFKH+RFKVFKXOH'UHVGHQ
8QLYHUVLW\RI $SSOLHG6FLHQFHV IRU 6RFLDO :RUN(GXFDWLRQDQG 1XUVLQJ

ͣEŝĞŶ ĚĞŝƐ ŝƐƚŬŝĞŶ ŚĂůŶĞĂƐůĂƚ ƐŶŽĚƌĞŶ ĞŝŶŝĞƉƐĞŝů ĨƺƌĚŝĞ
>ŝĞƚƐŶƵŐƐćĨŚŐŬŝĞŝƚ ƵƐŶĞƌĞĞƐ 'ŚĞŶŝƌƐ͘KǁďŚŽů ĚŝĞĐŚƵƐƚĂĞďŶ
ŶĐŝŚƚ ŝŶĚĞƌƌĐŚƚŝŐŝĞŐŶ ZŚĞŝĞĨŶŽŐůĞ ƐĞŚƚĞŶ͕ŬŶƂĞŶŶ ^ŝĞĚĞŶdǆĞƚ
ůƐĞĞŶ͘tƌĂƵŵ͍tŝĞů ĚĂƐ'ŚĞƌŝŶ ŶŚŝĐƚ ƐƚƵĐŚďĂĞŶ ƐŶĚŽĞƌŶ
tƌƂƚĞƌ ǀĞĂƌƌĞŝďƚĞƚ͘ƐƌĐŚĞŝƚ͕ǁŶĞŶ ĚĞƌĞƐƚƌĞ ƵŶĚĚĞƌůƚǌĞƚĞ
ƐƚƵĐĂŚďĞ ĂŶĚĞƌƌĐŚŝƚŐŝĞŶ ^ůůƚĞĞ ƐƚŚĞĞŶ͘ĞƌƵĚƘĞŵ ƐĞŝůƉƚ ĚŝĞ
>ĞĞĞƐƌĨƌƵĂŚŶŐ ĞŶŝĞ ǁĐŚŝƚŝŐĞ ZůůŽĞ͘ŶŝĞ ǁĞƚŝĞƌĞ ǁĐŚŝƚŝŐĞ
ŬĞƌŶƚŶŶŝƐ͗KǁďŚŽů ƐŝĞĞƐŶŝĞŐƌŶĞůĞƚ ŚďĞĂŶ͕ŬŶƂŶĞŶ ƐŝĞĚĞŶ
ƵƐƚĐŚĂďĞĂůŶƐĂƚ ĞƐĐŶƚŚůƐƺƐĞůŶ͊͞

ϭϰϱ
;ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϱϬͿ

ǫ

 ĐŽŐŶŽƐĐĞƌĞ ;ůĂƚ͘Ϳ͗ĞƌŬĞŶŶĞŶ͕ĞƌĨĂŚƌĞŶ͕ŬĞŶŶĞŶůĞƌŶĞŶ
<ŽŐŶŝƚŝŽŶ

WƌŽǌĞƐƐĞ

/ŶŚĂůƚĞ

Ͳ tŝĞŬŽŵŵĞŝĐŚǌƵ
ŵĞŝŶĞŵtŝƐƐĞŶ͍Ͳ

Ͳ tĂƐǁĞŝƘŝĐŚ͍Ͳ
&ĂŬƚĞŶ

&ĂŬƚĞŶ
ĞŐƌŝĨĨĞ

ZĞŐĞůŶ

'ĞĚćĐŚƚŶŝƐͲ ƵƐƐĂŐĞŶ
ŝŶŚĂůƚĞ

tĂŚƌͲ
ŶĞŚŵƵŶŐ

>ĞƌŶĞŶ

'ĞĚćĐŚƚŶŝƐ

WƌŽďůĞŵͲ
ůƂƐĞŶ

^ƉƌĂĐŚĞ

ϭϰϲ
;ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϱϭͿ

Ǧ  ¡ 
ò

,ĂďŝƚƵĂƚŝŽŶ
Æ'ĞǁƂŚŶĞŶĂŶƂĨƚĞƌƐĚĂƌŐĞďŽƚĞŶĞZĞŝǌĞ͖ZĞĂŐŝĞƌĞŶĂƵĨŶĞƵĞ
ZĞŝǌĞŵŝƚŐĞƐƚĞŝŐĞƌƚĞƌƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚ
ÆďĞƌĞŝƚƐďĞŝǁĞŶŝŐĞŶdĂŐĞŶĂůƚĞŶ^ćƵŐůŝŶŐĞŶďĞŽďĂĐŚƚďĂƌ

ƐƐŽǌŝĂƚŝŽŶƐůĞƌŶĞŶ
ÆtĂŚƌŶĞŚŵĞŶǀŽŶƵƐĂŵŵĞŶŚćŶŐĞŶ;<ŽŶƚŝŶŐĞŶǌĞŶͿ
ǌǁŝƐĐŚĞŶZĞŝǌĞŶ;ĚŝĞƐŽŐĞŶ͘ƵŵǁĞůƚďĂƐŝĞƌƚĞ<ŽŶƚŝŶŐĞŶǌͿ͕
ŶƚǁŝĐŬĞůŶǀŽŶƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶŝŶĞǌƵŐĂƵĨǁĞŝƚĞƌĞ
ĚĂƌŐĞďŽƚĞŶĞZĞŝǌĞ;ŶƚŝǌŝƉĂƚŝŽŶͿ
ÆŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌĞƌƐƚĞŶ>ĞďĞŶƐŵŽŶĂƚĞ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϭϭϳͿ

ϭϰϳ

Ǧ  ¡ 
ò

<ŽŶƚŝŶŐĞŶǌůĞƌŶĞŶ
ÆƌŬĞŶŶĞŶǀŽŶƵƐĂŵŵĞŶŚćŶŐĞŶͬ<ŽŶƚŝŶŐĞŶǌĞŶ ǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŵ
ĞŝŐĞŶĞŵsĞƌŚĂůƚĞŶƵŶĚĚĞŶĚĂƌĂƵƐƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶ
<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĞŶ;ĚŝĞƐŽŐĞŶ͘ǀĞƌŚĂůƚĞŶƐďĂƐŝĞƌƚĞ<ŽŶƚŝŶŐĞŶǌͿ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϭϭϴͿ

ϭϰϴ

¡

dŚĞŽƌŝĞ

tŝĐŚƚŝŐƐƚĞŶŶĂŚŵĞŶ

ŬŽŶƐƚƌƵŬƚŝǀŝƐƚŝƐĐŚĞ dŚĞŽƌŝĞWŝĂŐĞƚƐ

<ŽŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶǀŽŶtŝƐƐĞŶĚƵƌĐŚ
ƌĨĂŚƌƵŶŐ͕ǀŝĞƌƐƚƵĨŝŐĞƐDŽĚĞůůĚĞƌ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ

dŚĞŽƌŝĞŶĚĞƐ <ĞƌŶǁŝƐƐĞŶƐ

ĂŶŐĞďŽƌĞŶĞŬŽŐŶŝƚŝǀĞ&ćŚŝŐŬĞŝƚĞŶ

^ŽǌŝŽŬƵůƚƵƌĞůůĞ dŚĞŽƌŝĞŶ

ĞĞŝŶĨůƵƐƐƵŶŐ ĚĞƌ;ŬŽŐŶŝƚŝǀĞŶͿ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐDĞŶƐĐŚĞŶĚƵƌĐŚĚŝĞ
hŵǁĞůƚ͕^ƉƌĂĐŚĞсďĞƐŽŶĚĞƌĞƌ
^ƚĞůůĞŶǁĞƌƚ

dŚĞŽƌŝĞŶĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞƌ^ǇƐƚĞŵĞ

ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĂůƐĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞƌWƌŽǌĞƐƐ͕
ŐĞŐĞŶƐĞŝƚŝŐĞƌŐćŶǌĞŶ ǀŽŶ,ĂŶĚĞůŶƵŶĚ
ĞŶŬĞŶ
;ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϱϴĨ͘Ϳ

ϭϰϵ

 

 ĂƐŝƐ͗ŬŽŐŶŝƚŝǀĞ^ĐŚĞŵĂƚĂ
ÆͣƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚĞ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ͕ĚŝĞĞŝŶĞŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌƚĞ͕ŬŽŶƐƚƌƵŬƚŝǀĞƵŶĚ
ƐŝŶŶƐƚŝĨƚĞŶĚĞsĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐǀŽŶƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͞;ZƂĚĞů
ϮϬϭϰ͗ϭϱϵͿ
Æ ƺďĞƌĚĂƵĞƌŶĚĞtŝƐƐĞŶƐďĂƐŝƐƐŽǁŝĞ'ƌƵŶĚůĂŐĞĨƺƌĚĂƐ/ŶƚĞƌƉƌĞƚŝĞƌĞŶ
ĚĞƌhŵǁĞůƚ

&ŽƌŵĞŶ͗
 ƐĞŶƐƵŵŽƚŽƌŝƐĐŚĞ ŽĚĞƌ,ĂŶĚůƵŶŐƐƐĐŚĞŵĂƚĂ͗ǁŝĐŚƚŝŐĨƺƌĚŝĞ
tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐǀŽŶ^ŝŶŶĞƐĞŝŶĚƌƺĐŬĞŶƵŶĚŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ;ďƐƉǁ͘
ŐĞǌŝĞůƚĞƐ'ƌĞŝĨĞŶ͕&ĂŚƌƌĂĚĨĂŚƌĞŶͿ
 ďĞŐƌŝĨĨůŝĐŚĞ^ĐŚĞŵĂƚĂ͗ƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĞ^ǇŵďŽůĞ;ďƐƉǁ͘ĂƵĂ͕ŶĞŝŶ͕WĂƉĂͿ
 ŽƉĞƌĂƚŽƌŝƐĐŚĞ ^ĐŚĞŵĂƚĂ͗ŬŽŵƉůĞǆĞŬŽŐŶŝƚŝǀĞ<ŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶ;ďƐƉǁ͘
KƌĚŶĞŶǀŽŶ'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞŶĚĞƌ'ƌƂƘĞŶĂĐŚ͕ƵŽƌĚŶĞŶǀŽŶƐƐĞŶĚĞƌ
<ĂƚĞŐŽƌŝĞͣ'ĞŵƺƐĞ͞Ϳ

ϭϱϬ

;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϴϵ͖ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϱϵͿ

 


ůĞďĞŶƐůĂŶŐĞtĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŬŽŐŶŝƚŝǀĞƌ^ĐŚĞŵĂƚĂĚƵƌĐŚ
ĨŽůŐĞŶĚĞDĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶ͗

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

ĚĂƉƚŝŽŶ

;ƵƐĂŵŵĞŶĨƺŚƌĞŶ
ǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞƌ
^ĐŚĞŵĂƚĂͿ

;ŶƉĂƐƐƵŶŐĂŶ
hŵǁĞůƚͿ

ƐƐŝŵŝůĂƚŝŽŶ

;ŝŶĨƺŐĞŶŶĞƵĞƌ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶŝŶ
ǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞ
^ĐŚĞŵĂƚĂͿ

ŬŬŽŵŽĚĂƚŝŽŶ

;ŶƉĂƐƐƵŶŐĚĞƌ
^ĐŚĞŵĂƚĂĂŶŶĞƵĞ
ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶͿ

ϭϱϭ
;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϵϬͿ

 

ƵƐĂŵŵĞŶǁŝƌŬĞŶďĞŝĚĞƌ
WƌŽǌĞƐƐĞǌƵƌ,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐĞŝŶĞƐ
ŬŽŐŶŝƚŝǀĞŶ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚƐ
Æ ƋƵŝůŝďƌĂƚŝŽŶ

ďůĂƵĨĚĞƌ ƋƵŝůŝďƌĂƚŝŽŶ ŝŶĚƌĞŝ^ĐŚƌŝƚƚĞŶ͗

ϭ͘ ƵŶćĐŚƐƚǁŝƌĚŬĞŝŶtŝĚĞƌƐƉƌƵĐŚǌǁŝƐĐŚĞŶ
^ĐŚĞŵĂƵŶĚĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĞŶŐĞĨƵŶĚĞŶ
; ƋƵŝůŝďƌŝƵŵͿ͘
Ϯ͘ ĂŶŶǁŝƌĚĚŝĞƌĨĂŚƌƵŶŐŐĞŵĂĐŚƚ͕ĚĂƐƐĚĂƐ
^ĐŚĞŵĂĚŽĐŚĚĞƌĞŽďĂĐŚƚƵŶŐŶŝĐŚƚŐĞƌĞĐŚƚ
ǁŝƌĚ;ŝƐćƋƵŝůŝďƌŝƵŵͿ͘
ϯ͘ ŝŶĞďƌĞŝƚĞƌĞtŝƐƐĞŶƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶƚƐƚĞŚƚĚƵƌĐŚĚĂƐ
DŝƚĞŝŶďĞǌŝĞŚĞŶĚĞƌŶĞƵĞŶĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĞŶ͘

ϭϱϮ
;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϵϬĨ͖͘ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϲϬͿ


 

ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƐƚĂĚŝĞŶ

ůƚĞƌ

ĞŶƚƌĂůĞ DĞƌŬŵĂůĞ

ϭ͘ƐĞŶƐƵŵŽƚŽƌŝƐĐŚĞƐ ^ƚĂĚŝƵŵ

ϬͲϮ :ĂŚƌĞ

ǁŝĐŚƚŝŐ͗ƐĞŶƐŽƌŝƐĐŚĞ ƵŶĚŵŽƚŽƌŝƐĐŚĞ
&ćŚŝŐŬĞŝƚĞŶ

Ϯ͘ƉƌćŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůĞƐ^ƚĂĚŝƵŵ

ϮͲϳ :ĂŚƌĞ

ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶĚƵƌĐŚ^ƉƌĂĐŚĞ͕sŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶ
ƵŶĚ^ǇŵďŽůĞĚĂƌƐƚĞůůďĂƌ

ϯ͘ŬŽŶŬƌĞƚͲŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůĞƐ
^ƚĂĚŝƵŵ

ϳͲϭϮ :ĂŚƌĞ

ůŽŐŝƐĐŚĞƐEĂĐŚĚĞŶŬĞŶƺďĞƌ KďũĞŬƚĞƵŶĚ
ƌĞŝŐŶŝƐƐĞ

ϰ͘ĨŽƌŵĂůͲŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůĞƐ
^ƚĂĚŝƵŵ

ĂďϭϮ:ĂŚƌĞ

EĂĐŚĚĞŶŬĞŶ ƺďĞƌĂďƐƚƌĂŬƚĞŶŶĂŚŵĞŶ
ŵƂŐůŝĐŚ

;ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϲϭͿ

ϭϱϯ

 
 

ƵĨŐĂďĞ͗
^ĐŚĂƵĞŶ^ŝĞƐŝĐŚĚĂƐsŝĚĞŽͣǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞǌƵƌDĞŶŐĞŶĞƌŚĂůƚƵŶŐ͞ĂŶ;ĂƵĞƌ͗ϰ
ŵŝŶͿ͘ĞĂŶƚǁŽƌƚĞŶ^ŝĞĚĂŶĂĐŚĚŝĞĨŽůŐĞŶĚĞ&ƌĂŐĞŶ͗
 tĂƐŚĂƚ^ŝĞƺďĞƌƌĂƐĐŚƚ͍
 tĂƌƵŵĂŶƚǁŽƌƚĞƚĚĂƐϱͲũćŚƌŝŐĞDćĚĐŚĞŶƐŽ͕ǁŝĞĞƐĂŶƚǁŽƌƚĞƚ͍
 /ŶǁŝĞǁĞŝƚƐƚŝŵŵĞŶĚŝĞ^ƚƵĨĞŶWŝĂŐĞƚƐŵŝƚ/ŚƌĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶƺďĞƌĞŝŶ͍

>ŝŶŬǌƵŵsŝĚĞŽ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬůĞŚƌďƵĐŚͲƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘ƐƉƌŝŶŐĞƌ͘ĐŽŵͬǀŝĚĞŽƐͬϰϯϳ

ϭϱϰ



ϭϱϱ

Ȁ 
ò

tŽƌĂŶǁŝƌĚĚŝĞƐĞƌŬĂŶŶƚ͍
ĂƐ<ŝŶĚǌĞŝŐƚĞŝŶĞĞƌŚƂŚƚĞƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚ͕ĞƐͣǁƵŶĚĞƌƚ͞ ƐŝĐŚ͕ǁĞŶŶƌĞŝŐŶŝƐ
ŐĞŐĞŶĞŝŶĞŶĂƚƺƌůŝĐŚĞ'ĞƐĞƚǌŵćƘŝŐŬĞŝƚǀĞƌƐƚƂƘƚ͘
͙ŝŶĞǌƵŐĂƵĨ͗
WŚǇƐŝŬ͗
R ^ĐŚǁĞƌŬƌĂĨƚÆ ƌǁĂƌƚƵŶŐƐŚĂůƚƵŶŐĚĞƌ<ŝŶĚĞƌ͕ĚĂƐƐďĞƐƚŝŵŵƚĞ
WŽƐŝƚŝŽŶĞŶŽĚĞƌtŝŶŬĞůĞŝŶ,ĞƌƵŶƚĞƌĨĂůůĞŶĚĞƐ'ĞŐĞŶƐƚĂŶĚƐǌƵƌ&ŽůŐĞ
ŚĂďĞŶ
R ^ŽůŝĚŝƚćƚÆ ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂďƐĐŚćƚǌďĂƌĨƺƌ^ćƵŐůŝŶŐĞ͕ǁĞŶŶǌǁĞŝƐŽůŝĚĞ
'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ;ďƐƉǁ͘<ƵŐĞůŶͿǌƵƐĂŵŵĞŶƐƚŽƘĞŶ
R <ŽŶƚŝŶƵŝƚćƚÆ ƌǁĂƌƚƵŶŐƐŚĂůƚƵŶŐŝŶĞǌƵŐĂƵĨĚŝĞ&ŽƌƚďĞǁĞŐƵŶŐǀŽŶ
'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞŶ
ϭϱϲ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϭϭϴͿ

Ȁ 
ò
 ŝŽůŽŐŝĞ͗
R hŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚƵŶŐǀŽŶďĞůĞďƚĞƌƵŶĚƵŶďĞůĞďƚĞƌhŵǁĞůƚ
R ĞǀŽƌǌƵŐĞŶǀŽŶ'ĞƐŝĐŚƚĞƌŶ
R hŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚƵŶŐǀŽŶDĞŶƐĐŚĞŶ ƵŶĚ dŝĞƌĞŶ ŶĂĐŚĞŝŶ
ƉĂĂƌDŽŶĂƚĞŶĂƵĨĚĞƌtĞůƚ
R ĂďĞƚǁĂϳ͘DŽŶĂƚ͗ŶŶĂŚŵĞ͕ĚĂƐƐƐŝĐŚůĞĚŝŐůŝĐŚ
>ĞďĞǁĞƐĞŶĞŝŐĞŶƐƚćŶĚŝŐďĞǁĞŐĞŶŬƂŶŶĞŶ

 WƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͗
R ƌǁĂƌƚƵŶŐĂŶƐŽǌŝĂůĞ/ŶƚĞƌĂŬƚŝŽŶĞŶ;ďƐƉǁ͘ŝŶŶĞƌŚĂůď
ƌŽƵƚŝŶŝĞƌƚĞƌ,ĂŶĚůƵŶŐĞŶͿ
R tŝƐƐĞŶ͕ĚĂƐƐĚƌŽŚĞŶĚĞ'ĞĨĂŚƌĂŵ'ĞƐŝĐŚƚƐĂƵƐĚƌƵĐŬ ĚĞƌ
ĞǌƵŐƐƉĞƌƐŽŶĞŶĂďůĞƐďĂƌ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϭϭϵĨĨ͘Ϳ

ϭϱϳ


 ŶĞďĞŶĚĞŶĞŝŐĞŶĞŶŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶĚĞƐ<ŝŶĚĞƐ
ĂƵĐŚĚŝĞhŵǁĞůƚ;DĞŶƐĐŚĞŶǁŝĞKďũĞŬƚĞͿŝŵ
ůŝĐŬÆ <ŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐŵƵƐ
 ǁŝĐŚƚŝŐƐƚĞƌsĞƌƚƌĞƚĞƌ͗>ĞǁtǇŐŽƚƐŬŝ
 ƐŽǌŝĂůĞ^ƚƺƚǌƵŶŐͬ^ĐĂĨĨŽůĚŝŶŐ ;ĞŶŐů͘ƐĐĂĨĨŽůĚ͗
'ĞƌƺƐƚͿ ĂůƐWƌŝŶǌŝƉ͗

hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐĚĞƐĞŶŬĞŶƐĚĞƐ<ŝŶĚĞƐĚƵƌĐŚ
ŬŽŵƉĞƚĞŶƚĞƌĞWĞƌƐŽŶďƐƉǁ͘ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ&ĂĐŚŬƌĂĨƚ

 <ŽŶǌĞƉƚĚĞƌŽŶĞĚĞƌŶćĐŚƐƚĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
Æ ĚƵƌĐŚ^ĐĂĨĨŽůĚŝŶŐ >ƂƐĞŶĞŝŶĞƌĞŝŐĞŶƚůŝĐŚŶŽĐŚĞƚǁĂƐ
ǌƵĂŶƐƉƌƵĐŚƐǀŽůůĞŶƵĨŐĂďĞŵƂŐůŝĐŚ

 ĞƚŽŶƵŶŐĚĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐĚĞƌ^ƉƌĂĐŚĞĨƺƌĚĂƐ
ĞŶŬĞŶďƐƉǁ͘^ĞůďƐƚŐĞƐƉƌćĐŚĞǀŽŶ<ŝŶĚĞƌŶĂůƐ
^ĞůďƐƚŝŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶ

ϭϱϴ
;<ƺůƐ ϮϬϭϰ͗ϳϰĨ͖͘ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϴϳĨ͘Ϳ

 


ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĂůƐĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞƌWƌŽǌĞƐƐ͕ĚĞƌ&ŽƌƚͲ ƵŶĚZƺĐŬƐĐŚƌŝƚƚĞ
ďĞŝŶŚĂůƚĞƚ͘

 ĂŬƚƵĞůůƐƚĞƌ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐƐƚƌĂŶŐ
 ĂůůĞĞƌĞŝĐŚĞĚĞƌ<ŽŐŶŝƚŝŽŶŝŵůŝĐŬ;ƐǇƐƚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝĐŚƚǁĞŝƐĞͿ
 ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚƵƌĐŚĚĂƐsĂƌŝŝĞƌĞŶǀŽŶsĞƌŚĂůƚĞŶƐǁĞŝƐĞŶÆ
ƵƐǁĂŚůĚĞƌĞĨĨĞŬƚŝǀƐƚĞŶsĂƌŝĂŶƚĞ;^ĞůĞŬƚŝŽŶͿ
 ĞƚŽŶĞŶĚĞƌsĂƌŝĂďŝůŝƚćƚǀŽŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐǀĞƌůćƵĨĞŶ
 ǁĞĚĞƌ'ĞŶĞŶŽĐŚ/ŶƉƵƚĚĞƌhŵǁĞůƚƵƌƐćĐŚůŝĐŚĨƺƌŬŽŐŶŝƚŝǀĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐÆ ^ĞůďƐƚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ<ŝŶĚĞƐĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚ
ϭϱϵ
;ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϳϱĨ͘Ϳ

ǣ


ƵĨŐĂďĞ͗
,ƂƌĞŶ^ŝĞĚĞŶWŽĚĐĂƐƚͣĞŶŬĞŶŝŶĞǁĞŐƵŶŐ͞;ĂƵĞƌ͗Ϯϳ͗ϮϰŵŝŶͿ͘EŽƚŝĞƌĞŶ^ŝĞ
ǁćŚƌĞŶĚĚĞƐƐĞŶĚŝĞŶƚǁŽƌƚĞŶǌƵĨŽůŐĞŶĚĞŶ&ƌĂŐĞŶ͗
 tĂƐƺďĞƌƌĂƐĐŚƚ^ŝĞďĞŝŵ,ƂƌĞŶ͍
 tĞůĐŚĞĚŝĚĂŬƚŝƐĐŚĞmďĞƌůĞŐƵŶŐĞŶůĂƐƐĞŶƐŝĐŚĂƵƐĚĞŵ'ĞŚƂƌƚĞŶĂďůĞŝƚĞŶ͍
 tŝĞĨƂƌĚĞƌŶ^ŝĞŝŶ/ŚƌĞƌŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĚŝĞsĞƌďŝŶĚƵŶŐ
ǀŽŶ<ŽŐŶŝƚŝŽŶƵŶĚĞǁĞŐƵŶŐ͍

>ŝŶŬǌƵŵWŽĚĐĂƐƚ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘Ɛǁƌ͘ĚĞͬƐǁƌϮͬƉƌŽŐƌĂŵŵͬƐĞŶĚƵŶŐĞŶͬǁŝƐƐĞŶͬĚĞŶŬ
ĞŶͲŝŶͲďĞǁĞŐƵŶŐͬͲ
ͬŝĚсϲϲϬϯϳϰͬĚŝĚсϭϲϭϰϱϱϵϰͬŶŝĚсϲϲϬϯϳϰͬϭƌϭŐŶǇǌͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů
ϭϲϬ



ϭϲϭ

ǣ
 <ŽŶƚƌŽǀĞƌƐĞƺďĞƌĨĨĞŬƚĞǀŽŶ
DĞĚŝĞŶŶƵƚǌƵŶŐĂƵĨ<ŝŶĚĞƌ
 ǁŝĐŚƚŝŐ͗hŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶ
ĂŬƚŝǀĞƌEƵƚǌƵŶŐƵŶĚƉĂƐƐŝǀĞŵ
<ŽŶƐƵŵ
 ƉŽƐŝƚŝǀĞĨĨĞŬƚĞďĞŝĞŐůĞŝƚƵŶŐ
ĚƵƌĐŚƌǁĂĐŚƐĞŶĞŵƂŐůŝĐŚ

ŵƉĨĞŚůƵŶŐĚĞƌƵŶĚĞƐǌĞŶƚƌĂůĞĨƺƌ
ŐĞƐƵŶĚŚĞŝƚůŝĐŚĞƵĨŬůćƌƵŶŐ͗
 ŬĞŝŶ&ĞƌŶƐĞŚĞŶĨƺƌ<ŝŶĚĞƌƵŶƚĞƌ
ĚƌĞŝ:ĂŚƌĞŶ
 ŵĂǆŝŵĂůĞŝŶĞŚĂůďĞ^ƚƵŶĚĞ
&ĞƌŶƐĞŚĞŶĨƺƌϯͲ ďŝƐϱͲ:ćŚƌŝŐĞ
 ĞŐůĞŝƚƵŶŐĚƵƌĐŚƌǁĂĐŚƐĞŶĞ͕ŝŶƐ
'ĞƐƉƌćĐŚŬŽŵŵĞŶƺďĞƌĚĂƐ
'ĞƐĞŚĞŶĞ

ϭϲϮ
;ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϵϭĨ͘Ϳ

 

:ƵŶŐďĂƵĞƌ͕:ŽŚĂŶŶĞƐ;ϮϬϭϳͿ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĚĞƐ<ŝŶĚĞƐͲ
ƵŶĚ:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌƐ͘ŝŶ>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌ^ƚƵĚŝƵŵƵŶĚWƌĂǆŝƐƐŽǌŝĂůĞƌĞƌƵĨĞ͘͞
tĞŝŶŚĞŝŵ͕ĂƐĞů͗Ğůƚǌ:ƵǀĞŶƚĂ͘
<ƺůƐ͕,ŽůŐĞƌ;ϮϬϭϰͿ͗ͣ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘͞/Ŷ͗<ĂƐƚĞŶ͕
,ĂƌƚŵƵƚ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ
&ĂĐŚŬƌćĨƚĞ͘͞,ĂĂŶͲ'ƌƵŝƚĞŶ͗ƵƌŽƉĂ>ĞŚƌŵŝƚƚĞů͕ϱϱͲϳϳ͘
>ŽŚĂƵƐ͕ƌŶŽůĚ͖sŝĞƌŚĂƵƐ͕DĂƌĐ;ϮϬϭϱͿ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ
ĚĞƐ<ŝŶĚĞƐͲ ƵŶĚ:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌƐĨƺƌĂĐŚĞůŽƌ͘͞ĞƌůŝŶ͕,ĞŝĚĞůďĞƌŐ͗
^ƉƌŝŶŐĞƌ͘
ZƂĚĞů͕ŽĚŽ;ϮϬϭϰͿ͗ͣŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌ<ŽŐŶŝƚŝŽŶ͘͞/Ŷ͗<ĂƐƚĞŶ͕
,ĂƌƚŵƵƚ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ
&ĂĐŚŬƌćĨƚĞ͘͞,ĂĂŶͲ'ƌƵŝƚĞŶ͗ƵƌŽƉĂ>ĞŚƌŵŝƚƚĞů͕ϭϰϵͲϮϭϲ͘
ϭϲϯ

ͷǤ͵ 
Ǧǡ 
(YDQJHOLVFKH+RFKVFKXOH'UHVGHQ
8QLYHUVLW\RI $SSOLHG6FLHQFHV IRU 6RFLDO :RUN(GXFDWLRQDQG 1XUVLQJ

ƵĨŐĂďĞ͗
,ƂƌĞŶ^ŝĞĚĞŶWŽĚĐĂƐƚĚĞƌ^ĞŶĚƵŶŐͣ/YͲ tŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚƵŶĚ&ŽƌƐĐŚƵŶŐ͞ǌƵŵdŚĞŵĂ
ͣtĂƐŝƐƚ/ŶƚĞůůŝŐĞŶǌ͍͞ ĚĞƐĂǇĞƌŝƐĐŚĞŶZƵŶĚĨƵŶŬƐ;ĂƵĞƌ͗ϮϱŵŝŶͿ͘ĞĂŶƚǁŽƌƚĞŶ^ŝĞ
ǁćŚƌĞŶĚĚĞƐ,ƂƌĞŶƐĨŽůŐĞŶĚĞ&ƌĂŐĞŶ͗
 tĂƌƵŵǁŝƌĚĚĞƌĞŐƌŝĨĨĚĞƌ/ŶƚĞůůŝŐĞŶǌƚĞŝůǁĞŝƐĞĂůƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƚŝƐĐŚǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶ͍
 tĂƐŝƐƚĚĞƌ/Y͕ǁĂƌƵŵǁƵƌĚĞĞƌĞŶƚǁŝĐŬĞůƚƵŶĚǁĂƐƐŽůůĞƌĂƵƐƐĂŐĞŶ͍
 tĂƐĞƌƐĐŚĞŝŶƚ/ŚŶĞŶǁŝĐŚƚŝŐ͍
 tĞůĐŚĞƐƉĞŬƚĞŬƂŶŶƚĞŶĨƺƌ/ŚƌĞŶƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶůůƚĂŐǀŽŶĞĚĞƵƚƵŶŐƐĞŝŶ͍

>ŝŶŬǌƵŵWŽĚĐĂƐƚ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌ͘ĚĞͬŵĞĚŝĂƚŚĞŬͬƉŽĚĐĂƐƚͬƌĂĚŝŽǁŝƐƐĞŶͬǁĂƐͲŝƐƚͲŝŶƚĞůůŝŐĞŶǌͲ
ǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůĞƌͲĞƌĨŽƌƐĐŚĞŶͲĞŝŶĞŶͲƵŵƐƚƌŝƚƚĞŶĞŶͲďĞŐƌŝĨĨͬϯϮϰϯϰ

ϭϲϱ



ϭϲϲ

ǥ

ŝĞ&ćŚŝŐŬĞŝƚ͕ͣƐŝĐŚŶĞƵĞŶ
'ĞŐĞďĞŶŚĞŝƚĞŶĂŶǌƵƉĂƐƐĞŶ͕
ǌƵŐůĞŝĐŚĂďĞƌĂƵĐŚĂůƐ
&ćŚŝŐŬĞŝƚ͕ĚŝĞhŵǁĞůƚǌƵ
ǀĞƌćŶĚĞƌŶ͞

;^ƚĞƌŶďĞƌŐϭϵϵϳ͕ǌŝƚŝĞƌƚŶĂĐŚKĞƌƚĞƌ
ϮϬϬϴ͗ϮϰϵͿ

tĞůĐŚĞĞĨŝŶŝƚŝŽŶƐĂŐƚ/ŚŶĞŶƐĞůďƐƚ
ĂŵŵĞŝƐƚĞŶǌƵ͍ĞŐƌƺŶĚĞŶ^ŝĞ/ŚƌĞ
tĂŚů͘
ͣŝŶĞŐƌŝĨĨĨƺƌĚŝĞŬŽŐŶŝƚŝǀĞ
>ĞŝƐƚƵŶŐƐĨćŚŝŐŬĞŝƚĞŝŶĞƌWĞƌƐŽŶ͘^ŝĞ
ďĞŝŶŚĂůƚĞƚ&ćŚŝŐŬĞŝƚĞŶǁŝĞ
WƌŽďůĞŵůƂƐĞŶ͕ůŽŐŝƐĐŚĞƐƵŶĚ
ĂďƐƚƌĂŬƚĞƐĞŶŬĞŶ͕ĚŝĞEƵƚǌƵŶŐǀŽŶ
ƌĨĂŚƌƵŶŐƵŶĚmďƵŶŐƐŽǁŝĞŐĞŶĞƌĞůůĞ
>ĞƌŶĨćŚŝŐŬĞŝƚ͞

;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϭϬϬͿ

ͣ/ŶƚĞůůŝŐĞŶǌŝƐƚĚĂƐ
ǁĂƐ/ŶƚĞůůŝŐĞŶǌƚĞƐƚƐ
ŵĞƐƐĞŶ͞
;ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϵϱͿ

ͣďŝŽƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶͲƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ
ƚŽƐŽůǀĞƉƌŽďůĞŵƐŽƌĨĂƐŚŝŽŶ
ƉƌŽĚƵĐƚƐƚŚĂƚĂƌĞǀĂůƵĞĚŝŶĂƚ
ůĞĂƐƚŽŶĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚ
ĐƵůƚƵƌĞ͘͟
;'ĂƌĚŶĞƌϮϬϬϱ͗ϲͿ

ϭϲϳ



ϭϲϴ

ò
òǫ
Ǧ  ǦÚ 
ƵĨŐĂďĞ͗

^ĞŚĞŶ^ŝĞƐŝĐŚĚĂƐsŝĚĞŽĂŶ͕ŝŶĚĞŵ:ĂŵĞƐ&ůǇŶŶƐĞŝŶĞ&ŽƌƐĐŚƵŶŐĞƌŬůćƌƚ;ĂƵĞƌ͗ϮϬŵŝŶͿ͘
ŶŵĞƌŬƵŶŐ͗ĂƐsŝĚĞŽŝƐƚĂƵĨŶŐůŝƐĐŚ͕ĞƐŬƂŶŶĞŶĂďĞƌĚĞƵƚƐĐŚĞhŶƚĞƌƚŝƚĞůĞŝŶŐĞƐƚĞůůƚ
ǁĞƌĚĞŶ-͘

ϭϲϵ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсϵǀƉƋŝůŚtϵƵ/



ϭϳϬ

 

'ĂƌĚŶĞƌ͕,ŽǁĂƌĚ;ϮϬϬϱͿ͗ͣDƵůƚŝƉůĞ>ĞŶƐĞƐŽŶdŚĞDŝŶĚ͘͟sĞƌĨƺŐďĂƌ ƵŶƚĞƌ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŚŽǁĂƌĚŐĂƌĚŶĞƌϬϭ͘ĨŝůĞƐ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵͬϮϬϭϮͬϬϲͬŵƵůƚŝƉůĞͲůĞŶƐĞƐͲŽŶͲ
ƚŚĞͲŵŝŶĚϮ͘ƉĚĨ Ϯϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵ͘
:ƵŶŐďĂƵĞƌ͕:ŽŚĂŶŶĞƐ;ϮϬϭϳͿ͗͞ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ ĚĞƐ<ŝŶĚĞƐͲ ƵŶĚ
:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌƐ͘ŝŶ >ĞŚƌďƵĐŚ Ĩƺƌ ^ƚƵĚŝƵŵ ƵŶĚƐŽǌŝĂůĞ ĞƌƵĨĞ͘͟tĞŝŶŚĞŝŵ͕ĂƐĞů͗
Ğůƚǌ :ƵǀĞŶƚĂ͘
KĞƌƚĞƌ͕ZŽůĨ;ϮϬϬϴͿ͗ͣ<ŝŶĚŚĞŝƚ͘͞/Ŷ͗KĞƌƚĞƌ͕ZŽůĨ͖DŽŶƚĂĚĂ͕>ĞŽ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗
ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘͞tĞŝŶŚĞŝŵ͕ĂƐĞů͗Ğůƚǌ͕^͘ϮϮϱͲϮϳϬ͘
ZƂĚĞů͕ŽĚŽ;ϮϬϭϰͿ͗ͣŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌ<ŽŐŶŝƚŝŽŶ͘͞/Ŷ͗<ĂƐƚĞŶ͕,ĂƌƚŵƵƚ
;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ&ĂĐŚŬƌćĨƚĞ͘͞
,ĂĂŶͲ'ƌƵŝƚĞŶ͗ƵƌŽƉĂͲ>ĞŚƌŵŝƚƚĞů͕^͘ϭϰϵͲϮϭϲ͘

ϭϳϭ

ͷǤͶ 
Ǧǡ 
(YDQJHOLVFKH+RFKVFKXOH'UHVGHQ
8QLYHUVLW\RI $SSOLHG6FLHQFHV IRU 6RFLDO :RUN(GXFDWLRQDQG 1XUVLQJ

ƵĨŐĂďĞ͗
^ĐŚĂƵĞŶ^ŝĞƐŝĐŚĚĞŶdĞĚͲdĂůŬǀŽŶ>ĞƌĂ ŽƌŽĚŝƚƐŬǇ ƺďĞƌĚŝĞĞĚĞƵƚƵŶŐĚĞƌ^ƉƌĂĐŚĞĨƺƌƵŶƐĞƌĞŶŬĞŶ
ĂŶ;ĂƵĞƌ͗ϭϰ͗ϭϮŵŝŶͿ͘
KZ
,ƂƌĞŶ^ŝĞƐŝĐŚĚĞŶWŽĚĐĂƐƚǀŽŵ^tZϮͣ^ƉƌĂĐŚĞƉƌćŐƚtĞůƚďŝůĚĞƌ͞ĂŶ;ĂƵĞƌ͗ϯ͗ϱϭŵŝŶͿ͘
ŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶ^ŝĞƐŝĐŚĨƺƌĞŝŶĞsĂƌŝĂŶƚĞŽĚĞƌďĞŝĚĞ͕ũĞŶĂĐŚ/ŚƌĞŵ>ĞƌŶƚǇƉƵŶĚͬŽĚĞƌĞŝƚůŝŵŝƚ͗Ϳ
ĞĂŶƚǁŽƌƚĞŶ^ŝĞŝŵŶƐĐŚůƵƐƐĚŝĞĨŽůŐĞŶĚĞŶ&ƌĂŐĞŶ͗
tĞůĐŚĞƌƐƉĞŬƚŚĂƚ^ŝĞĂŵŵĞŝƐƚĞŶďĞĞŝŶĚƌƵĐŬƚ͍
ƵĨǁĞůĐŚĞƌƚƵŶĚtĞŝƐĞĨŽƌŵƚ^ƉƌĂĐŚĞƵŶƐĞƌĞŶŬĞŶ͍
>ŝŶŬǌƵŵsŝĚĞŽŵŝƚ>ĞƌĂ ŽƌŽĚŝƚƐŬǇ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсZ<<ϳǁ'zWϲŬ
>ŝŶŬǌƵŵWŽĚĐĂƐƚ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƐǁƌŵĞĚŝĂƚŚĞŬ͘ĚĞͬƉůĂǇĞƌ͘Śƚŵ͍ƐŚŽǁсďĐϮĞϳďϬϬͲϱϭĞĂͲϭϭĞϴͲϵĐϳϰͲϬϬϱϬϱϲĂϭϮďϰĐ

ϭϳϯ



ϭϳϰ

ƵĨŐĂďĞ͗
>ĞƐĞŶ^ŝĞĚĞŶƵŶƚĞŶǀĞƌůŝŶŬƚĞŶdĞǆƚǀŽŶWĞƚƌĂsƂůŬĞůǌƵĚĞŶƵĨŐĂďĞŶĚĞƌ
^ƉƌĂĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ;^ĞŝƚĞϰďŝƐϭϭͿ͘EŽƚŝĞƌĞŶ^ŝĞĚŝĞƌůćƵƚĞƌƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞ/ŚŶĞŶ
ďĞŵĞƌŬĞŶƐǁĞƌƚĞƌƐĐŚĞŝŶĞŶƵŶĚĚŝĞ^ŝĞĂůƐŶƺƚǌůŝĐŚĨƺƌ/ŚƌĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞWƌĂǆŝƐ
ǁĂŚƌŶĞŚŵĞŶ͘
>ŝŶŬǌƵŵdĞǆƚ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬŝƚĂͲĨĂĐŚƚĞǆƚĞ͘ĚĞͬƚĞǆƚĞͲĨŝŶĚĞŶͬĚĞƚĂŝůͬĚĂƚĂͬĂƵĨŐĂďĞŶͲĚĞƌͲ
ƐƉƌĂĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐͬ

ϭϳϱ



ϭϳϲ

ͣmďĞƌƉƌƺĨĞŶ^ŝĞŝŚƌĞŝŐĞŶĞƐ^ƉƌĂĐŚǀĞƌŚĂůƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ<ŝŶĚĞƌŶ͗





tĂŶŶƐƉƌĞĐŚĞŶ^ŝĞĞŝŶ<ŝŶĚďĞǁƵƐƐƚĂŶƵŶĚǁŝĞƚƵŶ^ŝĞĚĂƐ͍
tŝĞƌĞĂŐŝĞƌĞŶ^ŝĞƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĂƵĨ&ƌĂŐĞŶĚĞƌ<ŝŶĚĞƌ͍
tŝĞŚćƵĨŝŐďĞŶƵƚǌĞŶ^ŝĞ/ŵƉĞƌĂƚŝǀĞ;͢'ŝďŚĞƌ͚͕͊͢>ĂƐƐĚĂƐ͚͊Ϳ͘
tŝĞŚćƵĨŝŐďĞŶƵƚǌĞŶ^ŝĞŬŽŵƉůĞǆĞƵŶĚĂŶƌĞŐĞŶĚĞ^ĂƚǌƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ;͢<ĂŶŶƐƚĚƵ
ĚĂƐƌŽƚĞ&ĞƵĞƌǁĞŚƌĂƵƚŽĂƵĨĚĂƐŽďĞƌƐƚĞZĞŐĂůŶĞďĞŶĚĞŶŐĞůďĞŶDćŚĚƌĞƐĐŚĞƌ
ƐƚĞůůĞŶ͍͚Ϳ͍tŝĞŝŶƚĞŐƌŝĞƌĞŶ^ŝĞƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĞŶƌĞŐƵŶŐĞŶƵŶĚ'ĞƐƉƌćĐŚĞŵŝƚ
<ŝŶĚĞƌŶŝŶĚĞŶůůƚĂŐ͍͞
;sƂůŬĞůϮϬϭϭ͗ϭϮͿ

ϭϳϳ



ϭϳϴ

 

sƂůŬĞů͕WĞƚƌĂ;ϮϬϭϭͿ͗ͣƵĨŐĂďĞŶĚĞƌ^ƉƌĂĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘͞
sĞƌĨƺŐďĂƌƵŶƚĞƌ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬŝƚĂͲĨĂĐŚƚĞǆƚĞ͘ĚĞͬƚĞǆƚĞͲ
ĨŝŶĚĞŶͬĚĞƚĂŝůͬĚĂƚĂͬĂƵĨŐĂďĞŶͲĚĞƌͲƐƉƌĂĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐͬ
Ϯϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵ͘

ϭϳϵ

ͷǤͷ 

 Úǡ 
(YDQJHOLVFKH+RFKVFKXOH'UHVGHQ
8QLYHUVLW\RI $SSOLHG6FLHQFHV IRU 6RFLDO :RUN(GXFDWLRQDQG 1XUVLQJ

ƵĨŐĂďĞ͗
^ĐŚĂƵĞŶ^ŝĞƐŝĐŚĚĂƐsŝĚĞŽǌƵŵƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶZŽƵŐĞdĞƐƚĂŶ;ĂƵĞƌ͗ϭ͗ϰϯŵŝŶͿ͘
ĞĂŶƚǁŽƌƚĞŶ^ŝĞĨŽůŐĞŶĚĞ&ƌĂŐĞ͗
tĂƐĚĞŶŬĞŶ^ŝĞ͕ƐĂŐƚĞƐƺďĞƌĚĂƐ^ĞůďƐƚĞŝŶĞƐ<ŝŶĚĞƐĂƵƐ͕ǁĞŶŶĞƐĚĞŶZŽƵŐĞͲ
dĞƐƚŶŽĐŚŶŝĐŚƚďĞƐƚĞŚƚ͍

>ŝŶŬǌƵĚĞŵsŝĚĞŽ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬůĞŚƌďƵĐŚͲ
ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘ƐƉƌŝŶŐĞƌ͘ĐŽŵͬǀŝĚĞŽƐͬϰϯϳ͍ĨďĐůŝĚс/ǁZϯϮYs
Ɖϰϱ/ǆϱǌ/y&ϯƌ^ͺϯƚũsƉϱyYϵEĐǁƌŶϰϵ,ϮzϮǁZǇŝWEĨ
ϱƚϭĐϳϬh
ϭϴϭ



ϭϴϮ

¡

ĞƌͣZŽƵŐĞdĞƐƚ͞ŐŝůƚǌǁĂƌĂůƐͣŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞƐ͕ĂďĞƌŶŝĐŚƚŚŝŶƌĞŝĐŚĞŶĚĞƐ
<ƌŝƚĞƌŝƵŵ͞;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϭϴϬͿĨƺƌĞŝŶǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞƐ
^ĞůďƐƚďĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶ͕ĚĞŶŶŽĐŚƐŽůůƚĞǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŵ^ĞůďƐƚďĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶ
ǁŝĞĞƐŝŵZŽƵŐĞdĞƐƚƚŚĞŵĂƚŝƐŝĞƌƚǁŝƌĚƵŶĚĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ^ĞůďƐƚ
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘
ĂǌƵǁĞƌĚĞŶŝŶĚŝĞƐĞŵ<ĂƉŝƚĞůĨŽůŐĞŶĚĞWƵŶŬƚĞƚŚĞŵĂƚŝƐŝĞƌƚ͗
 ĨƌƺŚĞƌĞƵŶĚĂŬƚƵĞůůĞŶƐćƚǌĞ ĚĞƐ
^ĞůďƐƚ
 ĞƌĞŝĐŚĞ ĚĞƐ^ĞůďƐƚ
 ĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƐ^ĞůďƐƚďŝƐ
ǌƵŵ:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌ
 ƌǌŝĞŚƵŶŐƐƐƚŝůĞ ƵŶĚ
^ĞůďƐƚǁĞƌƚŐĞĨƺŚů

ϭϴϯ

¡  
ƵĨŐĂďĞ͗
,ƂƌĞŶ^ŝĞƐŝĐŚĚĞŶŚŽĐŚŐĞůĂĚĞŶĞŶWŽĚĐĂƐƚͣ^ćƵůĞŶĚĞƌ^ĞůďƐƚŬŽŶǌĞƉƚĨŽƌƐĐŚƵŶŐ͞
ĂŶ;ĂƵĞƌ͗ϳ͗ϮϯŵŝŶͿƵŶĚďĞĂƌďĞŝƚĞŶ^ŝĞďŝƚƚĞĚĂƐƌďĞŝƚƐďůĂƚƚͣ^ĞůďƐƚŬŽŶǌĞƉƚʹ
'ƌƵŶĚůĂŐĞŶ͘͞

ϭϴϰ

^ĞůďƐƚŬŽŶǌĞƉƚʹ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶ
ƵĨŐĂďĞ͗

ĞĂƌďĞŝƚĞŶ^ŝĞŵŝƚ,ŝůĨĞĚĞƐWŽĚĐĂƐƚƐͣ^ćƵůĞŶĚĞƌ^ĞůďƐƚŬŽŶǌĞƉƚĨŽƌƐĐŚƵŶŐ͞ĚĂƐĨŽůŐĞŶĚĞƌďĞŝƚƐďůĂƚƚ͘

ϭ͘ EŽƚŝĞƌĞŶ^ŝĞĨƺƌƐŝĐŚĞŝŶĞĚĞĨŝŶŝƚŽƌŝƐĐŚĞŶŶćŚĞƌƵŶŐĂŶĚĂƐ^ĞůďƐƚ͗





Ϯ͘ tĂƐ ŝƐƚ ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ^ĞůďƐƚŬŽŶǌĞƉƚĨŽƌƐĐŚƵŶŐ ǀŽŶ :ĂŵĞƐ͕ ƌŝŬƐŽŶ ƵŶĚ ŝŶŶĞƌŚĂůď ĚĞƐ
ƐǇŵďŽůŝƐĐŚĞŶ/ŶƚĞƌĂŬƚŝŽŶŝƐŵƵƐ͍

:ĂŵĞƐ͗





^ǇŵďŽůŝƐĐŚĞƌ/ŶƚĞƌĂŬƚŝŽŶŝƐŵƵƐ͗





ƌŝŬƐŽŶ͗





^ĞŝƚĞϭǀŽŶϮ







ĂƐĚŝĞƐĞŵŽŬƵŵĞŶƚǌƵŐƌƵŶĚĞůŝĞŐĞŶĚĞsŽƌŚĂďĞŶǁƵƌĚĞŵŝƚDŝƚƚĞůŶĚĞƐƵŶĚĞƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵƐĨƺƌŝůĚƵŶŐƵŶĚ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƵŶƚĞƌĚĞŵ&ƂƌĚĞƌŬĞŶŶǌĞŝĐŚĞŶ
ϭϲK,ϮϭϬϰϵŐĞĨƂƌĚĞƌƚ͘ŝĞsĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐĨƺƌĚĞŶ/ŶŚĂůƚĚŝĞƐĞƌsĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐůŝĞŐƚďĞŝŵƵƚŽƌͬďĞŝĚĞƌƵƚŽƌŝŶ͘ 




ϯ͘ tŝĞůĂƵƚĞŶĚŝĞǀŝĞƌ ^ƚĂĚŝĞŶ ĞŝŶĞƌ/ĚĞŶƚŝƚćƚďĞŝDĂƌĐŝĂƵŶĚǁĂƐ ǌĞŝĐŚŶĞƚƐŝĞĂƵƐ͍ KƌĚŶĞŶ^ŝĞĚŝĞͲ
ƐĞŝŶĚŝĞdĂďĞůůĞĞŝŶ;ǀŐů͘>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐϮϬϭϰ͗ϭϴϮͿ͘


<ƌŝƐĞ

<ĞŝŶĞ<ƌŝƐĞ

/ŶŶĞƌĞsĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐ



















<ĞŝŶĞŝŶŶĞƌĞsĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐ














^ĞŝƚĞϮ ǀŽŶϮ







ĂƐĚŝĞƐĞŵŽŬƵŵĞŶƚǌƵŐƌƵŶĚĞůŝĞŐĞŶĚĞsŽƌŚĂďĞŶǁƵƌĚĞŵŝƚDŝƚƚĞůŶĚĞƐƵŶĚĞƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵƐĨƺƌŝůĚƵŶŐƵŶĚ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƵŶƚĞƌĚĞŵ&ƂƌĚĞƌŬĞŶŶǌĞŝĐŚĞŶ
ϭϲK,ϮϭϬϰϵŐĞĨƂƌĚĞƌƚ͘ŝĞsĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐĨƺƌĚĞŶ/ŶŚĂůƚĚŝĞƐĞƌsĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐůŝĞŐƚďĞŝŵƵƚŽƌͬďĞŝĚĞƌƵƚŽƌŝŶ͘ 




     ǡ
  

EĂĐŚŐŐĞƌƚ͕ZĞŝĐŚĞŶďĂĐŚƵŶĚŽĚĞďĞƐƚĞŚƚĚĂƐ^ĞůďƐƚĂƵƐǀŝĞƌ
ĞƌĞŝĐŚĞŶ͘
Æ ŝĞƐĞďĞǌŝĞŚĞŶƐŝĐŚĂƵĨĞŝŶĂŶĚĞƌƵŶĚďĞĞŝŶĨůƵƐƐĞŶƐŝĐŚ͘
;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϭϮϰĨ͘Ϳ

ϭϴϱ

  ǡ
  
^ĞůďƐƚǁĞƌƚŐĞĨƺŚů͗

^ĞůďƐƚŬŽŶǌĞƉƚ͗

 ŬŽŐŶŝƚŝǀĞ<ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĚĞƐ^ĞůďƐƚ
 tŝƐƐĞŶĚĂƌƺďĞƌ͕ǁĂƐĚŝĞĞŝŐĞŶĞ/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƚćƚ
ĂƵƐŵĂĐŚƚ;ǌ͘͘ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ͕
EĞŝŐƵŶŐĞŶ͕/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶ͕ĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞͿ
;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϭϮϰͿ

&ćŚŝŐŬĞŝƚƐŬŽŶǌĞƉƚ͗
 <ĞŶŶƚŶŝƐͬŝŶƐĐŚćƚǌƵŶŐĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶ
&ćŚŝŐŬĞŝƚĞŶ
 /ŶĚŝĞƐĞŵĞƌĞŝĐŚŝƐƚĚĂƐ
^ĞůďƐƚǀĞƌƚƌĂƵĞŶ ;sĞƌƚƌĂƵĞŶŝŶ
ĞŝŐĞŶĞ&ćŚŝŐŬĞŝƚĞŶͿƐŽǁŝĞ
^ĞůďƐƚǁŝƌŬƐĂŵŬĞŝƚ ;ŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ
ĚĞƌhŵǁĞůƚĂŬƚŝǀƵŶĚĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚ
ďĞǁćůƚŝŐĞŶͿǌƵǀĞƌŽƌƚĞŶ͘
;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϭϮϰͿ

 ĂĨĨĞŬƚŝǀĞ<ŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞƐ^ĞůďƐƚ
 ďĂƐŝĞƌƚĂƵĨĚĞƌĞǁĞƌƚƵŶŐĚĞƌ
ĞŝŐĞŶĞŶWĞƌƐŽŶ;ĚƵƌĐŚƐŝĐŚƐĞůďƐƚ
ƵŶĚĂŶĚĞƌĞͿ
Æ ǌ͘͘ĞǁĞƌƚƵŶŐǀŽŶ
WĞƌƐƂŶůŝĐŚŬĞŝƚƐĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ͕
&ćŚŝŐŬĞŝƚĞŶ͕sĞƌŚĂůƚĞŶƐǁĞŝƐĞŶ
 /ŶĚŝĞƐĞŵĞƌĞŝĐŚŝƐƚĚŝĞ
^ĞůďƐƚĂŬǌĞƉƚĂŶǌ ;ƐŝĐŚŵŝƚ^ƚćƌŬĞŶ
ƵŶĚ^ĐŚǁćĐŚĞŶĂŶŶĞŚŵĞŶͿǌƵ
ǀĞƌŽƌƚĞŶ͘

;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϭϮϰ͖
>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϭϴϭͿ

<ƂƌƉĞƌŬŽŶǌĞƉƚ͗

 'ƌƵŶĚůĂŐĞĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ^ĞůďƐƚ;<ƂƌƉĞƌĂůƐ
ƵƐŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĨƺƌƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶƵŶĚtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐĞŶͿ
 ŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶ<ƂƌƉĞƌƐĐŚĞŵĂ ;tŝƐƐĞŶƺďĞƌ
<ƂƌƉĞƌ͕&ƵŶŬƚŝŽŶ͕&ćŚŝŐŬĞŝƚͿƵŶĚ<ƂƌƉĞƌŐĞĨƺŚů
;<ƂƌƉĞƌĞƌůĞďĞŶ͕ŝŶƐƚĞůůƵŶŐǌƵŵĞŝŐĞŶĞŶ<ƂƌƉĞƌͿ

;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϭϮϰͿ

ϭϴϲ

ƵĨŐĂďĞ͗
ͣŝŶŚŽŚĞƐ&ćŚŝŐŬĞŝƚƐŬŽŶǌĞƉƚŐĞŚƚŵŝƚĞŝŶĞŵŚŽŚĞŶ^ĞůďƐƚǁĞƌƚĞŝŶŚĞƌ͘͞
&ŝŶĚĞŶ^ŝĞWƌŽͲ ƵŶĚ<ŽŶƚƌĂͲƌŐƵŵĞŶƚĞĨƺƌĚŝĞdŚĞƐĞ͘ƵǁĞůĐŚĞŵ^ƚĂŶĚƉƵŶŬƚ
ƚĞŶĚŝĞƌĞŶ^ŝĞƵŶĚǁĂƌƵŵ͍

ϭϴϳ



ϭϴϴ

  

   ȋͳͻȌ

 ^ĞůďƐƚĂůƐŵĞŚƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐ͕ŚŝĞƌĂƌĐŚŝƐĐŚƐƚƌƵŬƚƵƌŝĞƌƚĞƐ 'ĞĨƺŐĞ
 'ůŽďĂůĞƐ^ĞůďƐƚŬŽŶǌĞƉƚĂůƐƌŐĞďŶŝƐƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƌdĞŝůͲ^ĞůďƐƚŬŽŶǌĞƉƚĞ
 ^ĞůďƐƚŬŽŶǌĞƉƚĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƚƐŝĐŚŵŝƚŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƐƚĂŶĚĂƵƐƵŶĚǁŝƌĚŵŝƚ
ĚĞŵůƚĞƌƐƚĂďŝůĞƌ
 hŶƚĞƌƚĞŝůƵŶŐŝŶƐĐŚƵůŝƐĐŚĞƐ ƵŶĚĂƵƘĞƌƐĐŚƵůŝƐĐŚĞƐ^ĞůďƐƚŬŽŶǌĞƉƚĂƵĨǌǁĞŝƚĞƌ
ďĞŶĞ
DŝƚũĞĚĞƌďĞŶĞŐĞǁŝŶŶƚ
ĚĂƐ^ĞůďƐƚŬŽŶǌĞƉƚĂŶ^ƚĂďŝůŝƚćƚ

;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϭϴϯͿ

ϭϴϵ
ďď͘ϭ

 

  ȋͳͻͺͶȌ

 ^ĞůďƐƚĂůƐŵŽŵĞŶƚĂŶĞƐͣƌŐĞďŶŝƐĚĞƌsĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐƐĞůďƐƚďĞǌŽŐĞŶĞƌ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ͞
Æ DĞŶƐĐŚĂůƐ<ŽŶƐƚƌƵŬƚĞƵƌƐĞŝŶĞƐtŝƐƐĞŶƐ
 ĨƺŶĨhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞYƵĞůůĞŶĚĞƌ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶƵŶĚǀŝĞƌ
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞWŚĂƐĞŶ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϭϴϲͿ

ϭϵϬ

  

  ȋͳͻͺͶȌ

 sĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐĚĞƌ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ͣ'ĞŚƚƐŝĞ͕
ǁĞŝůŝĐŚ͙͍͞

YƵĞůůĞŶĚĞƌ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ͗

ͣŝŶŝĐŚƐŽ͕ǁĞŝů
ŝĐŚĚĂŵĂůƐ͙͍͞

ϭ͘ŝƌĞŬƚĞWƌćĚŝŬĂƚǌƵǁĞŝƐƵŶŐ
ͣƵďŝƐƚ͙͞

Ϯ͘ŝŶĚŝƌĞŬƚĞWƌćĚŝŬĂƚǌƵǁĞŝƐƵŶŐ

/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶĚĞƐsĞƌŚĂůƚĞŶƐĂŶĚĞƌĞƌ

ͣ/ĐŚƚĂŶǌĞ
ďĞƐƐĞƌĂůƐĞƌ͙͞

ͣ/ĐŚďŝŶ
ƵŶŐĞƐĐŚŝĐŬƚ͞

ϱ͘/ĚĞĂƚŝŽŶĂůĞ WƌćĚŝŬĂƚǌƵǁĞŝƐƵŶŐ

EĂĐŚĚĞŶŬĞŶƺďĞƌĞŝŐĞŶĞWĞƌƐŽŶĂŶŚĂŶĚ
ǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞƌͬǌƵŬƺŶĨƚŝŐĞƌƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ

ϯ͘<ŽŵƉĞƌĂƚŝǀĞ WƌćĚŝŬĂƚǌƵǁĞŝƐƵŶŐ

sĞƌŐůĞŝĐŚĞŵŝƚŶĚĞƌĞŶ
Æ tĂŚůĚĞƌZĞĨĞƌĞŶǌƉĞƌƐŽŶĞŶďĞĚĞƵƚƐĂŵ
;ǁŝƌĚŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞŶůƚĞƌƐĞůďƐƚŐĞƐƚĂůƚĞƚͿ

ϭϵϭ

ϰ͘ZĞĨůĞǆŝǀĞWƌćĚŝŬĂƚǌƵǁĞŝƐƵŶŐ

/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶĚĞƐĞŝŐĞŶĞŶsĞƌŚĂůƚĞŶƐ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϭϴϲĨ͘Ϳ

 

  ȋͳͻͺͶȌ

WŚĂƐĞŶĚĞƌ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǀĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐ͗
WŚĂƐĞϭ͗

WŚĂƐĞϮ͗

sŽƌďĞƌĞŝƚƵŶŐ

ŶĞŝŐŶƵŶŐͬŶŬŽĚŝĞƌƵŶŐ

,ĞƌĂƵƐĨŝůƚĞƌŶ
ƐĞůďƐƚďĞǌŽŐĞŶĞƌ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶŵŝƚƚĞůƐ
ƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚƐͲ
ůĞŶŬƵŶŐ͕
ƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚƐͲ
ƐƚĞŝŐĞƌƵŶŐ ŽĚĞƌ
tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐƐͲ
ĂďǁĞŚƌ

^ĞůĞŬƚŝŽŶ ĚĞƌŐĞƐĂŵŵĞůƚĞŶ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ
Æ Ƶŵ ^ĞůďƐƚƐĐŚĞŵĂƚĂ
ƉĂƐƐĞŶĚĞƐ͕ŽĚĞƌƉŽƐŝƚŝǀĞƐ
^ĞůďƐƚďŝůĚĞƌŚĂůƚĞŶĚĞͬ
ĂƵƐďĂƵĞŶĚĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ
ǁĞƌĚĞŶƚĞŶĚĞŶǌŝĞůů
ďĞǀŽƌǌƵŐƚ͘

WŚĂƐĞϯ͗

^ƉĞŝĐŚĞƌƵŶŐ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ
ŬƂŶŶĞŶďŝƐŚĞƌŝŐĞ
^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ
ƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌĞŶŽĚĞƌ
ǀĞƌćŶĚĞƌŶ͘

WŚĂƐĞϰ͗
ďƌƵĨ

ŝĞ&ƌĂŐĞ͕ǁĂŶŶ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ
ĂďŐĞƌƵĨĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ ŝƐƚ
Ĩƺƌ,ĂŶĚůƵŶŐƐͲ
ƉůĂŶƵŶŐĞŶ͕
ͲĚƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐĞŶ ƵŶĚ
ͲďĞǁĞƌƚƵŶŐĞŶ ǀŽŶ
ZĞůĞǀĂŶǌ͘

ϭϵϮ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϭϴϳĨ͘Ϳ

ƵĨŐĂďĞ͗
ŝƚƚĞůĞƐĞŶ^ŝĞĚŝĞ&ŽůŝĞŶƺďĞƌĚĞŶ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƚŚĞŽƌĞƚŝƐĐŚĞŶŶƐĂƚǌǀŽŶ&ŝůŝƉƉ
ŶŽĐŚĞŝŶŵĂů͘
mďĞƌůĞŐĞŶ^ŝĞĚĂďĞŝ͕ǁĞůĐŚĞYƵĞůůĞŶĚĞƌ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŐĞǁŝŶŶƵŶŐ/ŚŶĞŶŝŶ
ǁĞůĐŚĞŶDŽŵĞŶƚĞŶďĞŐĞŐŶĞŶ͘ĞƐĐŚƌĞŝďĞŶ^ŝĞũĞĞŝŶĞŝƐƉŝĞů͘

ϭϵϯ



ϭϵϰ

 
ò

 ƌŬƵŶĚƵŶŐ ĚĞƐ<ƂƌƉĞƌƐÆ tŝƐƐĞŶƺďĞƌƵƐĚĞŚŶƵŶŐͬ&ƵŶŬƚŝŽŶ ĚĞƐ<ƂƌƉĞƌƐ
ƵŶĚĚĞƐƐĞŶ&ƵŶŬƚŝŽŶ;ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ<ƂƌƉĞƌƐĐŚĞŵĂƐͿ
 ĞƌƐƚĞ^ĞůďƐƚǁŝƌŬƐĂŵŬĞŝƚƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ
 ŽĨĨĞŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĞŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶĞŝŐĞŶĞŶƵŶĚĨƌĞŵĚĞŶ'ĞƐŝĐŚƚĞƌŶ
ĂďĐĂ͘ĚƌĞŝDŽŶĂƚĞŶ;WƌćĨĞƌĞŶǌĨƺƌĨƌĞŵĚĞ'ĞƐŝĐŚƚĞƌͿ
 ǀŝƐƵĞůůĞƐ^ĞůďƐƚĞƌŬĞŶŶĞŶ ;ZŽƵŐĞdĞƐƚͿƵŶĚEƵƚǌƵŶŐĚĞƐĞŝŐĞŶĞŶEĂŵĞŶƐĐĂ͘
DŝƚƚĞĚĞƐϮ͘>ĞďĞŶƐũĂŚƌĞƐ
;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϭϮϱ͖ĞďĚ͗͘ϭϮϴ͖>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϭϴϴͿ

ϭϵϱ

 
 

 ^ĞůďƐƚǁŝƌĚĚĞƵƚůŝĐŚǀŽŶĂŶĚĞƌĞŶĂďŐĞŐƌĞŶǌƚ;ĚŝƐƚŝŶŬƚĞƐ
^ĞůďƐƚ͕ǁĞůĐŚĞƐŵŝƚĞŝŐĞŶĞƌŝŽŐƌĂƉŚŝĞǀĞƌďƵŶĚĞŶŝƐƚͿ͘
 tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶ^ƚćƌŬĞŶ
 ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞWĞƌƐƉĞŬƚŝǀƺďĞƌŶĂŚŵĞ
Æ &ƌĞŵĚͲ^ŽůůͲ^ĞůďƐƚǀƐ͘ZĞĂůͲ^ĞůďƐƚ
Æ ŚŽŚĞŝƐŬƌĞƉĂŶǌŬĂŶŶǌƵŶĞŐĂƚŝǀĞŶ'ĞĨƺŚůĞŶĨƺŚƌĞŶ
 ^ĞůďƐƚĂůƐƵŶƐƚƌƵŬƚƵƌŝĞƌƚĞ^ƵŵŵĞǀŽŶŝŶǌĞůĂƐƉĞŬƚĞŶǌ͗͘͘





WŚǇƐŝƐĐŚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ;ǌ͘͘ďůĂƵĞƵŐĞŶͿ
ŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ;ǌ͘͘dĂŶǌĞŶͿ
^ŽǌŝĂůĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ;ǌ͘͘'ĞƐĐŚǁŝƐƚĞƌͿ
WƐǇĐŚŝƐĐŚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ;ǌ͘͘ďŝƐϭϬǌćŚůĞŶͿ
;ĞďĚ͘Ϳ

 ͣůůĞƐͲŽĚĞƌͲEŝĐŚƚƐ͞ͲĞŶŬĞŶÆ <ŝŶĚĞƌƐĐŚƌĞŝďĞŶƐŝĐŚŽĨƚ
ƵŶƌĞĂůŝƐƚŝƐĐŚƉŽƐŝƚŝǀĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǌƵ
;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϭϮϵ͖>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϭϴϵͿ

ϭϵϲ

 
 

 ǁĂĐŚƐĞŶĚĞ ĞĚĞƵƚƵŶŐĚĞƌWĞĞƌƐÆ ƐŽǌŝĂůĞsĞƌŐůĞŝĐŚĞ

 ŝŶƐĐŚćƚǌƵŶŐĞŶ;ĚŝƌĞŬƚĞWƌćĚŝŬĂƚƐǌƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐͿƵŶĚ/ŶƚĞƌĂŬƚŝŽŶƐǀĞƌŚĂůƚĞŶ
;ŝŶĚŝƌĞŬƚĞWƌćĚŝŬĂƚƐǌƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐͿǀŽŶ>ĞŚƌĞƌΎŝŶŶĞŶŐĞǁŝŶŶĞŶĂŶ
ĞĚĞƵƚƵŶŐÆ ĨƺŚƌƚǌƵŶŶćŚĞƌƵŶŐǀŽŶ&ƌĞŵĚͲͬ^ĞůďƐƚĞŝŶƐĐŚćƚǌƵŶŐ
 ^ĞůďƐƚŬŽŶǌĞƉƚǁŝƌĚŬŽŚćƌĞŶƚĞƌƵŶĚƐƚƌƵŬƚƵƌŝĞƌƚĞƌ;ŚŝĞƌĂƌĐŚŝƐĐŚĞƌĞ^ƚƌƵŬƚƵƌͿ
 ŬĞŝŶͣůůĞƐͲŽĚĞƌͲEŝĐŚƚƐ͞ͲĞŶŬĞŶŵĞŚƌÆ ŶĞŐĂƚŝǀĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶǁŝƌŬĞŶƐŝĐŚ
ŶŝĐŚƚŵĞŚƌĂƵĨŐůŽďĂůĞŶ^ĞůďƐƚǁĞƌƚĂƵƐ;ĞďĚ͘Ϳ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϰ͗ϭϴϵĨ͘Ϳ

ϭϵϳ

 
 

 ^ĞůďƐƚͲͬ/ĚĞŶƚŝƚćƚƐĨŝŶĚƵŶŐĂůƐǌĞŶƚƌĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐĂƵĨŐĂďĞ
 ŚŽŚĞ^ĞůďƐƚĂƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚͬͲƌĞĨůĞǆŝŽŶŝŵ:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌ
 <ŽŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶĚĞƐ^ĞůďƐƚĂƵƐͣǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶ͕ŐĞŐĞŶǁćƌƚŝŐĞŶ
ƵŶĚ;ĂŶƚŝǌŝƉŝĞƌƚĞŶͿǌƵŬƺŶĨƚŝŐĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ͞

;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϭϵϬĨ͘Ϳ

Æ ǁĂĐŚƐĞŶĚĞ<ŽŚćƌĞŶǌ ĚĞƐ^ĞůďƐƚ
 <ŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ ĚĞƐ^ĞůďƐƚ;ƐŽǌŝĂůĞZŽůůĞŶͿÆ &ƌĂŐĞ
ŶĂĐŚĚĞŵͣǁĂŚƌĞŶ/ĐŚ͞
 ŬƂƌƉĞƌůŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐÆ <ƂƌƉĞƌŬŽŶǌĞƉƚŐĞǁŝŶŶƚĂŶ
ĞĚĞƵƚƵŶŐ ;ƐƉŽƌƚůŝĐŚĞ<ŽŵƉĞƚĞŶǌ͕ƚƚƌĂŬƚŝǀŝƚćƚ͕&ŝƚŶĞƐƐ͕
<ƌĂĨƚͿ
 ^ĞůďƐƚǁĂŚůĚĞƌƌĨĂŚƌƵŶŐƐƌćƵŵĞǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĨƺƌ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ^ĞůďƐƚ
 sĞƌďƵŶĚĞŶŚĞŝƚǌƵůƚĞƌŶĚĞŶŶŽĐŚďĞĚĞƵƚƐĂŵĨƺƌ
ǌƵŬƺŶĨƚŝŐĞƉƐǇĐŚŝƐĐŚĞ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚ
Æ ĂůĂŶĐĞǀŽŶƵƚŽŶŽŵŝĞƵŶĚsĞƌďƵŶĚĞŶŚĞŝƚŝƐƚ
ďĞĚĞƵƚĞŶĚ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϭϵϬĨ͘Ϳ

ϭϵϴ

ƵĨŐĂďĞ͗
^ĐŚĂƵĞŶ^ŝĞƐŝĐŚĚĂƐsŝĚĞŽͣ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐǌƵŵ^ĞůďƐƚŬŽŶǌĞƉƚ͞ĂŶ;ĂƵĞƌ͗ϱ͗ϱϴŵŝŶͿ͘
ŝƚƚĞďĞĂŶƚǁŽƌƚĞŶ^ŝĞĨŽůŐĞŶĚĞ&ƌĂŐĞ͗
tĞůĐŚĞǌƵǀŽƌǀŽƌŐĞƐƚĞůůƚĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƐĐŚƌŝƚƚĞŽĚĞƌdĞŝůĂƐƉĞŬƚĞĚĞƌ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ^ĞůďƐƚĞƌŬĞŶŶĞŶ^ŝĞǁŝĞĚĞƌƵŶĚǁĂƐŝƐƚĨƺƌĚŝĞƐĞŝŶ/ŚƌĞŶƵŐĞŶ
ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚ͍
>ŝŶŬ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬůĞŚƌďƵĐŚͲ
ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘ƐƉƌŝŶŐĞƌ͘ĐŽŵͬǀŝĚĞŽƐͬϰϯϳ͍ĨďĐůŝĚс/ǁZϯϮYsƉϰϱ/ǆϱǌ/y&ϯƌ^ͺϯƚũsƉ
ϱyYϵEĐǁƌŶϰϵ,ϮzϮǁZǇŝWEĨϱƚϭĐϳϬh

ϭϵϵ



ϮϬϬ

ƵĨŐĂďĞ͗
ĞĂŶƚǁŽƌƚĞŶ^ŝĞŵŝƚ,ŝůĨĞĚĞƌǀŽƌŚĞƌŝŐĞŶ&ŽůŝĞŶĚŝĞ&ƌĂŐĞͬŶǌƵŵ<ƌŝƉƉĞŶĂůƚĞƌ
ŽĚĞƌ<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶĂůƚĞƌ͘
<ƌŝƉƉĞŶĂůƚĞƌ
ŝŶŐĂŶŐƐǁƵƌĚĞĚĂǀŽŶŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶ͕ĚĂƐƐǌǁŝƐĐŚĞŶ^ĞůďƐƚďĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶƵŶĚ^ĞůďƐƚ
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͘tĞůĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŶŝŵŵƚĚĂƐ^ĞůďƐƚǀŽŶ<ŝŶĚĞƌŶ
ďŝƐǌƵŵĞƐƚĞŚĞŶĚĞƐ^ĞůďƐƚďĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶƐ;ZŽƵŐĞdĞƐƚͿƵŶĚŝŶǁĞůĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚĞŶ
ĚĞƐ^ĞůďƐƚŶĂĐŚŐŐĞƌƚ͕ZĞŝĐŚĞŶďĂĐŚƵŶĚŽĚĞƐŝŶĚĚŝĞƐĞƉƌŝŵćƌǌƵǀĞƌŽƌƚĞŶ͍
<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶĂůƚĞƌ
tćŚƌĞŶĚĚĞƐsŽƌƐĐŚƵůĂůƚĞƌƐǁƵƌĚĞĚĂƐ^ƉĂŶŶƵŶŐƐĨĞůĚǌǁŝƐĐŚĞŶͣ&ƌĞŵĚͲ^ŽůůͲ
^ĞůďƐƚ͞ƵŶĚͣZĞĂů^ĞůďƐƚ͞ĂŶŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶ͘,ŝĞƌďĞŝŬƂŶŶĞŶŶĞŐĂƚŝǀĞ'ĞĨƺŚůĞďĞŝ
ĚĞŶ<ŝŶĚĞƌŶĞŶƚƐƚĞŚĞŶ͘tĞůĐŚĞƐƉĞǌŝĞůůĞŶZŝƐŝŬĞŶďŝƌŐƚĚŝĞƐŝŵsŽƌƐĐŚƵůĂůƚĞƌ͍
hŶĚǁĂƐƐŝŶĚŝŚƌĞ^ĐŚůƵƐƐĨŽůŐĞƌƵŶŐĞŶĨƺƌĚŝĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƌďĞŝƚ͍
ϮϬϭ



ϮϬϮ

ò

 &ƺƌĞŝŶĞŶŚŽŚĞŶ^ĞůďƐƚǁĞƌƚŝƐƚĞĨƌŝĞĚŝŐƵŶŐĚĞƐ'ƌƵŶĚďĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞƐŶĂĐŚ
ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐǁŝĐŚƚŝŐ;ͣƵďŝƐƚǁŝĐŚƚŝŐƵŶĚůŝĞďĞŶƐǁĞƌƚ͞Ϳ͘Æ ŝĞƐĨƺŚƌƚǌƵ
ŝŶƚĞƌŶĂůŝƐŝĞƌƚĞŵ͕ƐƚĂďŝůĞŶ^ĞůďƐƚǁĞƌƚ;ͣ/ĐŚďŝŶǁŝĐŚƚŝŐƵŶĚůŝĞďĞŶƐǁĞƌƚ͞Ϳ͘
 Ğƌ ƵƚŽƌŝƚĂƚŝǀĞƌǌŝĞŚƵŶŐƐƐƚŝů ǌĞŝŐƚƐŝĐŚŚŝĞƌĂůƐŐƺŶƐƚŝŐĞsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐ
ďĞŝŵ<ŝŶĚ͘
 ƵƚŽƌŝƚćƌĞƌƌǌŝĞŚƵŶŐƐƐƚŝůǌĞŝŐƚĚĞŵ<ŝŶĚ͕ĚĂƐƐŝŚŵŶŝĐŚƚǌƵŐĞƚƌĂƵƚǁŝƌĚ
ƐĞůďƐƚƐƚćŶĚŝŐǌƵŚĂŶĚĞůŶ͘
 >ĂŝƐƐĞǌͲĨĂŝƌĞƌƌǌŝĞŚƵŶŐƐƐƚŝůĂĐŚƚĞƚĚĂƐĞĚƺƌĨŶŝƐĚĞƐ<ŝŶĚĞƐŶĂĐŚ
KƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐŶŝĐŚƚ͘

;:ƵŶŐďĂƵĞƌϮϬϭϳ͗ϭϯϬͿ

ϮϬϯ

ǥ

^ŽůůƚĞŶ^ŝĞƐŝĐŚĨƺƌǁĞŝƚĞƌĞĞƌĞŝĐŚĞĚĞƐ^ĞůďƐƚŬŽŶǌĞƉƚĞƐŽĚĞƌĚŝĞǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ
ƌǌŝĞŚƵŶŐƐƐƚŝůĞŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌĞŶ͕ĨŝŶĚĞŶ^ŝĞŚŝĞƌǁĞŝƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞŵƉĨĞŚůƵŶŐĞŶ͘

ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚƐŝĚĞŶƚŝƚćƚ͗
<ƺůƐͬtŝůůŝĐŚϮϬϭϰ͗ϰϬϰͲϰϭϲ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ^ĞůďƐƚŝŵƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶĂůƚĞƌ͗
<ƺůƐͬtŝůůŝĐŚϮϬϭϰ͗ϰϮϰͲϰϯϭ
ƚŚŶŝƐĐŚĞ/ĚĞŶƚŝƚćƚ͗
^ŝĞŐůĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϲ͗ϰϭϴͲϰϮϬ
ƌǌŝĞŚƵŶŐƐƐƚŝůĞ͗
>ŝĞďĞŶǁĞŝŶͬtĞŝƘϮϬϭϮ͗ϭϲϬͲϭϲϳ
ϮϬϰ

 

:ƵŶŐďĂƵĞƌ͕:ŽŚĂŶŶĞƐ;ϮϬϭϳͿ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĚĞƐ<ŝŶĚĞƐͲ ƵŶĚ
:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌƐ͘ŝŶ>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌ^ƚƵĚŝƵŵƵŶĚWƌĂǆŝƐƐŽǌŝĂůĞƌĞƌƵĨĞ͘͞tĞŝŶŚĞŝŵ͗
Ğůƚǌ:ƵǀĞŶƚĂ͘
<ƺůƐ͕,ŽůŐĞƌ͖tŝůůŝĐŚ͕DĞůĂŶŝĞ ;ϮϬϭϰͿ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ^ĞůďƐƚ͘͞/Ŷ͗<ĂƐƚĞŶ͕
,ĂƌƚŵƵƚ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ
&ĂĐŚŬƌćĨƚĞ͘͞,ĂĂŶͲ'ƌƵŝƚĞŶ͗ƵƌŽƉĂ>ĞŚƌŵŝƚƚĞů͕^͘ϯϳϱͲϰϯϮ͘
>ŝĞďĞŶǁĞŝŶ͕^ǇůǀĂ͖tĞŝƘ͕^ĂďŝŶĞ;ϮϬϭϮͿ͗ͣƌǌŝĞŚƵŶŐƐƐƚŝůĞ͘͞/Ŷ͗^ĂŶĚĨƵĐŚƐ͕hǁĞ
Ğƚ͘Ăů;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣ,ĂŶĚďƵĐŚƌǌŝĞŚƵŶŐ͘͞ ĂĚ,ĞŝůďƌƵŶŶ͗<ůŝŶŬŚĂƌĚƚ͕^͘ϭϲϬͲϭϲϳ͘
>ŽŚĂƵƐ͕ƌŶŽůĚ͖sŝĞƌŚĂƵƐ͕DĂƌĐ;ϮϬϭϱͿ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĚĞƐ<ŝŶĚĞƐ
ƵŶĚ:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌƐĨƺƌĂĐŚĞůŽƌ͘͞ ĞƌůŝŶ͗^ƉƌŝŶŐĞƌ͘ϯ͕͘ƺďĞƌĂƌďĞŝƚĞƚĞƵĨůĂŐĞ͘
^ŝĞŐůĞƌ͕ZŽďĞƌƚ͖ŝƐĞŶďĞƌŐ͕EĂŶĐǇ͖Ğ>ŽĂĐŚĞ͕:ƵĚǇ͖^ĂĨĨƌĂŶ͕:ĞŶŶǇ;ϮϬϭϲͿ͘
ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞŝŵ<ŝŶĚĞƐͲ ƵŶĚ:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌ͘͞ ĞƌůŝŶ͗^ƉƌŝŶŐĞƌ͘ϰ͘
ƵĨůĂŐĞ͘ƵƐĚĞŵŵĞƌŝŬĂŶŝƐĐŚĞŶƺďĞƌƐĞƚǌƚǀŽŶ<ĂƚŚĂƌŝŶĂEĞƵƐĞͲǀŽŶ
KĞƚƚŝŶŐĞŶ͖ƵŶƚĞƌDŝƚĂƌďĞŝƚǀŽŶ:ŽĂĐŚŝŵ'ƌĂďŽǁƐŬŝƵŶĚĚĞůƚƌĂƵĚ^ĐŚƂŶĨĞůĚƚ͘

 
ďď͘ϭ

>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϰ͗ϭϴϰ͗ ĞĂƌďĞŝƚƵŶŐ͗ :<

ϮϬϱ
&ŽůŝĞϭϴϵ

ͷǤ 
 Úǡ 
(YDQJHOLVFKH+RFKVFKXOH'UHVGHQ
8QLYHUVLW\RI $SSOLHG6FLHQFHV IRU 6RFLDO :RUN(GXFDWLRQDQG 1XUVLQJ

   ǫ

ŝŶĞ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ &ĂĐŚŬƌĂĨƚ ŝŵ <ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶďĞƌĞŝĐŚ ƚŚĞŵĂƚŝƐŝĞƌƚ ŵŝƚ ŝŚƌĞƌ 'ƌƵƉƉĞ
ŵŽƌĂůŝƐĐŚĞ ZĞŐĞůŶ͘ ,ŝĞƌďĞŝ ŶĞŶŶĞŶ ĚŝĞ <ŝŶĚĞƌ ZĞŐĞůŶ ǁŝĞ͗ ͣDĂŶ ƐŽůů ĂŶĚĞƌĞ ŶŝĐŚƚ
ćƌŐĞƌŶ͕͞ ͣDĂŶ ƐŽůů ĂŶĚĞƌĞŶ ŶŝĐŚƚ ǁĞŚƚƵŶ͕͞ ͣDĂŶ ƐŽůů ŶŝĐŚƚ ůƺŐĞŶ͕͞ ŽĚĞƌ ͣDĂŶ ƐŽůů
ŶŝĐŚƚ ƐƚĞŚůĞŶ͘͞

ŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ ĞƌǌćŚůƚ ƐŝĞ ĚĞŶ <ŝŶĚĞƌŶ ĞŝŶĞ 'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘ ŝĞ ,ĂƵƉƚƉĞƌƐŽŶ ŝƐƚ ĞŝŶ
DćĚĐŚĞŶ͕ ǁĞůĐŚĞƐ ĞŝŶĞŶ :ƵŶŐĞŶ ćƌŐĞƌŶ ǁŝůů͘ Ă ĚŝĞƐĞƌ ŐĞƌĂĚĞ ƐĐŚĂƵŬĞůƚ͕ ƐƚƂƘƚ ƐŝĞ ŝŚŶ
ǀŽŶ ĚĞƌ ^ĐŚĂƵŬĞů͕ ŽďǁŽŚů ƐŝĞ ƐĞůďƐƚ ŬĞŝŶĞŶ EƵƚǌĞŶ ĚĂƌĂƵƐ ǌŝĞŚƚ͘
ůƐ ĚŝĞ &ĂĐŚŬƌĂĨƚ ĚŝĞ <ŝŶĚĞƌ ŝŚƌĞƌ 'ƌƵƉƉĞ ĨƌĂŐƚ͕ ǁŝĞ ƐŝĐŚ ĚĂƐ DćĚĐŚĞŶ ŶĂĐŚ ŝŚƌĞƌ dĂƚ
ǁŽŚů ĨƺŚůƚ͕ ĞƌŚćůƚ ƐŝĞ ĚŝĞ ŶƚǁŽƌƚ͗ ͕ͣ'Ƶƚ͕ ĞƐ ŝƐƚ ƐĐŚƂŶ͕ ǁĞŶŶ ŵĂŶ ĚĞŶ ďůƵƚĞŶ ƐŝĞŚƚ͚͘͞
;EƵŶŶĞƌͲtŝŶŬůĞƌϮϬϬϳ͗ϲϰͿ

ϮϬϳ

 

ŝĞĞďĞŶŐĞƐĐŚŝůĚĞƌƚĞ^ŝƚƵĂƚŝŽŶŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚƐŝĐŚĂŶĞŝŶĞƌ^ƚƵĚŝĞǀŽŶ'ĞƌƚƌƵĚEƵŶŶĞƌͲ
tŝŶŬůĞƌƵŶĚǁƵƌĚĞŬŽŶƚĞǆƚƵĂůĂŶĚĞŶ<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶĂůůƚĂŐĂŶŐĞƉĂƐƐƚ͘ŝĞŶƚǁŽƌƚĚĞƌ
<ŝŶĚĞƌŵĂŐƺďĞƌƌĂƐĐŚĞŶƵŶĚĨƺŚƌƚǌƵĞŝŶĞƌZĞŝŚĞǀŽŶ&ƌĂŐĞŶ͗
 tŽƌĂŶŽƌŝĞŶƚŝĞƌĞŶĚŝĞ<ŝŶĚĞƌŝŚƌĞEŽƌŵĞŶƵŶĚtĞƌƚĞ͍
 tĂƌƵŵŐŝďƚĞƐŽĨĨĞŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĞŝŶĞŝĨĨĞƌĞŶǌǌǁŝƐĐŚĞŶZĞŐĞůǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐƵŶĚĚĞƌ
DŽƚŝǀĂƚŝŽŶũĞŶĞƵŵǌƵƐĞƚǌĞŶ͍
 ;tŝĞͿǀĞƌƐƚĞŚĞŶ<ŝŶĚĞƌŝŶĚŝĞƐĞŵůƚĞƌĚŝĞĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶZĞŐĞůŶ;ĂŶĚĞƌĞŶ
DĞŶƐĐŚĞŶŬĞŝŶ>ĞŝĚǌƵǌƵĨƺŐĞŶͿ͍
 tĞŶŶĚĂƐŵƉĨŝŶĚĞŶĚĞƐDćĚĐŚĞŶƐĚĞŵĚĞƌ<ŝŶĚĞƌĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶǁƺƌĚĞʹ ǁŝĞ
ŬƂŶŶƚĞŝŚƌĞŵsĞƌŚĂůƚĞŶƵŶĚŝŚƌĞŵŵƉĨŝŶĚĞŶďĞŐĞŐŶĞƚǁĞƌĚĞŶ͍
DŝƚĚŝĞƐĞŶ&ƌĂŐĞŶďĞĨĂƐƐƚƐŝĐŚĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌDŽƌĂůŝƚćƚ͘
/ŶĚĞƌĨŽůŐĞŶĚĞŶWƌćƐĞŶƚĂƚŝŽŶǁĞƌĚĞŶǁŝĐŚƚŝŐĞsĞƌƚƌĞƚĞƌΎŝŶŶĞŶƵŶĚŝŶĨůƺƐƐĞ
ĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘
;EƵŶŶĞƌͲtŝŶŬůĞƌϮϬϬϳ͗ϲϰͿ

ϮϬϴ

ǫ

ͣhŶƚĞƌDŽƌĂůǁĞƌĚĞŶŝŵůůŐĞŵĞŝŶĞŶĞƚŚŝƐĐŚͲƐŝƚƚůŝĐŚĞEŽƌŵĞŶƵŶĚtĞƌƚĞ
ǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ͕ĚŝĞĚĂƐǌǁŝƐĐŚĞŶŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞsĞƌŚĂůƚĞŶĞŝŶĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ
ƌĞŐƵůŝĞƌĞŶƵŶĚǀŽŶŝŚƌĂůƐǀĞƌďŝŶĚůŝĐŚĂŬǌĞƉƚŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘͞
;tŝůůŝĐŚϮϬϭϰ͗ϮϴϯͿ

DŝƚƵŶƚĞƌǁŝƌĚǌǁŝƐĐŚĞŶDŽƌĂů;EŽƌŵĞŶͬZĞŐĞůŶͬ'ĞƐĞƚǌĞͿƵŶĚtĞƌƚĞŶĂƵĨ
ĚŝĞƐĞŶũĞŶĞďĂƐŝĞƌƚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶ͕ŵĞŝƐƚǁĞƌĚĞŶƐŝĞũĞĚŽĐŚƐǇŶŽŶǇŵ
ǀĞƌǁĞŶĚĞƚ͘
;,ŽƌƐƚĞƌϮϬϬϳ͗ϳͿ

ϮϬϵ

   
¡
ƉƐǇĐŚŽĂŶĂůǇƚŝƐĐŚĞdŚĞŽƌŝĞǀŽŶ^ŝŐŵƵŶĚ&ƌĞƵĚ͗
ůƚĞƌŶŵƺƐƐĞŶĚƵƌĐŚdƌŝĞďƌĞĚƵŬƚŝŽŶƵŶĚ
ĞƐƚƌĂĨƵŶŐĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞĚĞƐ<ŝŶĚĞƐďĞŚĞƌƌƐĐŚĞŶ͘
Æ <ŝŶĚƐŽƌŐƚƐŝĐŚƵŵ>ŝĞďĞĚĞƌůƚĞƌŶ
Æ ĚĂƌĂƵĨƌĞĂŐŝĞƌƚ<ŝŶĚŵŝƚmďĞƌŶĂŚŵĞĚĞƌ
ĞůƚĞƌůŝĐŚĞŶEŽƌŵĞŶƵŶĚtĞƌƚĞ

>ĞƌŶƚŚĞŽƌŝĞ͗
'ĞǁŝƐƐĞŶƐĂƵĨďĂƵĚƵƌĐŚĞƐƚƌĂĨƵŶŐďĞŝ
mďĞƌƚƌĞƚĞŶǀŽŶ'ƌĞŶǌĞŶ
Æ sĞƌŵĞŝĚƵŶŐĚĞƌĞŵŽƚŝŽŶĂůĞŶƵƐƚćŶĚĞ
Æ /ŶƚĞƌŶĂůŝƐŝĞƌƵŶŐǀŽŶEŽƌŵĞŶƵŶĚtĞƌƚĞŶ
Æ ŝĞƐĞDŽĚĞůůĞǌćŚůĞŶǌƵĚĞŶĂĨĨĞŬƚŝǀĞŶŶƐćƚǌĞŶ͖ďĞŝĚĞďŝĞƚĞŶŬĞŝŶĞŶ
WůĂƚǌĨƺƌĞŝŶĂŬƚŝǀĞƐ/ŶĚŝǀŝĚƵƵŵ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϴͿ

ϮϭϬ

 ǡ   

 >ĂǁƌĞŶĐĞ<ŽŚůďĞƌŐ;ϭϵϮϳͲϭϵϴϳͿǁŽŚůǁŝĐŚƚŝŐƐƚĞƌƵŶĚƵŵƐƚƌŝƚƚĞŶƐƚĞƌ&ŽƌƐĐŚĞƌǌƵƌ
DŽƌĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
 ƐƚƺƚǌƚĞƐŝĐŚĂƵĨĚŝĞ&ŽƌƐĐŚƵŶŐ:ĞĂŶWŝĂŐĞƚƐ ;ϭϴϵϲͲϭϵϴϬͿ

 ĞŝĚĞĂƌďĞŝƚĞƚĞŶŵŝƚ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞŶ͕ǁĞůĐŚĞŵŽƌĂůŝƐĐŚĞŝůĞŵŵĂƚĂĞŶƚŚŝĞůƚĞŶ͘
Æ ŬŽŶĨƌŽŶƚŝĞƌƚĞŶ<ŝŶĚĞƌͬƌǁĂĐŚƐĞŶĞŵŝƚũĞŶĞŶƵŶĚǁĞƌƚĞƚĞŶĚĞƌĞŶZĞĂŬƚŝŽŶĞŶĂƵƐ
 <ŽŚůďĞƌŐďĞĨĂƐƐƚĞƐŝĐŚŵŝƚƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐĚĞƐŵŽƌĂůŝƐĐŚĞŶhƌƚĞŝůĞŶƐƵŶĚĚĞƐ
ŵŽƌĂůŝƐĐŚĞŶ,ĂŶĚĞůŶƐ͘
 <ŽŚůďĞƌŐƵŶĚWŝĂŐĞƚĞŶƚǁĂƌĨĞŶ^ƚƵĨĞŶŵŽĚĞůůĞǌƵŵŵŽƌĂůŝƐĐŚĞŶhƌƚĞŝůĞŶ͘

;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϬĨ͘Ϳ

Ϯϭϭ

Ȃ  

 ZĞŐĞůďĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶƐƚĞŚƚĚĞƵƚůŝĐŚŝŶsĞƌďŝŶĚƵŶŐŵŝƚůƚĞƌ
 <ŝŶĚĞƌŽƌŝĞŶƚŝĞƌĞŶƐŝĐŚĂŶ ǀŽŶƵƚŽƌŝƚćƚĞŶǀŽƌŐĞŐĞďĞŶĞŶZĞŐĞůŶ
^ƚƵĨĞ

ůƚĞƌƐƐƉĂŶŶĞ

,ĞƚĞƌŽŶŽƌŵĞ
DŽƌĂů

Ϭ͘ ďŝƐĐĂ͘ϳ͘
>ĞďĞŶƐũĂŚƌ

Ͳ
Ͳ

ZĞŐĞůŶ ƐŝŶĚƵŶĂŶƚĂƐƚďĂƌ;ǀŽƌĂůůĞŵĨƺƌĂŶĚĞƌĞͿ
EŝĐŚƚĞŝŶŚĂůƚƵŶŐĨƺŚƌƚǌƵ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĞŶ

ǁŝƐĐŚĞŶƉŚĂƐĞ

ϳ͘ďŝƐĐĂ͘ϭϮ͘
>ĞďĞŶƐũĂŚƌ

Ͳ

ǁĂĐŚƐĞŶĚĞ ĞĚĞƵƚƵŶŐĚĞƌWĞĞƌƐĚƵƌĐŚŬŽŐŶŝƚŝǀĞ
ZĞŝĨƵŶŐнǀĞƌćŶĚĞƌƚĞƐƐŽǌŝĂůĞƐhŵĨĞůĚ
ZĞŐĞůŶǌƵŶĞŚŵĞŶĚĚƵƌĐŚmďĞƌĞŝŶŬƺŶĨƚĞŵŝƚ
WĞĞƌƐ͖ŶŝĐŚƚŵĞŚƌƵŶƵŵƐƚƂƘůŝĐŚ

ĐĂ͘ĂďϭϮ͘
>ĞďĞŶƐũĂŚƌ

Ͳ

ƵƚŽŶŽŵĞDŽƌĂů

ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐͬhŵǁĞůƚͲďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ

Ͳ

Ͳ

tĂŶĚůƵŶŐĞŶĂƵƐǁŝƐĐŚĞŶƉŚĂƐĞŚĂďĞŶƐŝĐŚ
ǁĞŝƚĞƐƚŐĞŚĞŶĚŐĞĨĞƐƚŝŐƚ
ďƐŝĐŚƚĞŶ ƵŶĚ&ŽůŐĞŶǁĞƌĚĞŶŐĞƚƌĞŶŶƚďĞƚƌĂĐŚƚĞƚ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϬĨ͘Ϳ

<ƌŝƚŝŬ͗

 ^ƉćƚĞƌĞ&ŽƌƐĐŚƵŶŐĞŶƌĞůĂƚŝǀŝĞƌƚĞŶĞĚĞƵƚƵŶŐĚĞƌWĞĞƌƐ͗
Æ ŐƌƂƘĞƌĞƌůƚĞƌƐĂďƐƚĂŶĚŝƐƚƉŽƐŝƚŝǀ ĨƺƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŽǌŝĂůĞƌ&ćŚŝŐŬĞŝƚĞŶ
 ƐǁƵƌĚĞŶ^ĐŚǁćĐŚĞŶŝŶĚĞƌDĞƚŚŽĚŝŬ;^ŝƚƵĂƚŝŽŶƐďĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐͿĂƵĨŐĞĚĞĐŬƚ͗
Æ WŝĂŐĞƚƵŶƚĞƌƐĐŚćƚǌƚĞ<ŝŶĚĞƌ
 <ŝŶĚĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌĞŶĨƌƺŚǌǁŝƐĐŚĞŶŬŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞůůĞŶZĞŐĞůŶ;dŝƐĐŚŵĂŶŝĞƌĞŶͿƵŶĚ
ŵŽƌĂůŝƐĐŚĞŶZĞŐĞůŶ;'ĞǁĂůƚĨƌĞŝŚĞŝƚͿ͘

;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϬ͖EƵŶŶĞƌͲtŝŶŬůĞƌϮϬϬϳ͗ϱϮͿ

ϮϭϮ

ƵĨŐĂďĞ͗
>ĞƐĞŶ^ŝĞŶŽĐŚŵĂůƐĚĂƐWƌĂǆŝƐďĞŝƐƉŝĞůǀŽŵŶĨĂŶŐĚĞƌWƌćƐĞŶƚĂƚŝŽŶƵŶĚďĞĂƌďĞŝƚĞŶ^ŝĞĚŝĞĨŽůŐĞŶĚĞ
&ƌĂŐĞ͘ĞĚĞŶŬĞŶ^ŝĞŚŝĞƌďĞŝ͕ĚĂƐƐ<ŝŶĚĞƌďŝƐǌƵŵůƚĞƌǀŽŶĐĂ͘ƐŝĞďĞŶ:ĂŚƌĞŶWƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĞŶŝŶ
'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞŶĚŝĞƐĞůďĞŶ'ĞĨƺŚůĞǌƵƐĐŚƌĞŝďĞŶ͕ǁŝĞƐŝĞƐŝĞƐĞůďĞƌĞƌůĞďĞŶǁƺƌĚĞŶ͘
mďĞƌůĞŐĞŶ^ŝĞ͗
 /ŶǁŝĞǁĞŝƚƉĂƐƐƚĚŝĞWŚĂƐĞĚĞƌŚĞƚĞƌŽŶŽƌŵĞŶDŽƌĂůŶĂĐŚWŝĂŐĞƚŵŝƚĚĞƌZĞĂŬƚŝŽŶĚĞƌ<ŝŶĚĞƌ
ǌƵƐĂŵŵĞŶ͍
 tĂƐƐƉƌŝĐŚƚĨƺƌƵŶĚǁĂƐƐƉƌŝĐŚƚŐĞŐĞŶĚŝĞZĞĂŬƚŝŽŶ͍

Ϯϭϯ
;EƵŶŶĞƌͲtŝŶŬůĞƌϮϬϬϳ͗ϱϳͿ



Ϯϭϰ

   Ȃ  


 <ŽŚůďĞƌŐĞƌǁĞŝƚĞƌƚĞWŝĂŐĞƚƐƌďĞŝƚĂƵĨĚŝĞŐĞƐĂŵƚĞ>ĞďĞŶƐƐƉĂŶŶĞ
 hƌƚĞŝůǀĞƌůŝĞƌƚĂŶĞĚĞƵƚƵŶŐʹ ĞŐƌƺŶĚƵŶŐƌƺĐŬƚŝŶĚĞŶ&ŽŬƵƐ
 ĂƵĐŚĞƌĞŶƚǁĂƌĨĞŝŶ^ƚƵĨĞŶŵŽĚĞůů
Æ ũĞŚƂŚĞƌĚŝĞ^ƚƵĨĞ͕ĚĞƐƚŽǁĞŶŝŐĞƌĞŐŽǌĞŶƚƌŝƐĐŚ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϮͿ
^ƚĂĚŝƵŵ

^ƚƵĨĞ

KƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐĚĞƐhƌƚĞŝůƐ

WƌćŬŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞůůĞƐ
^ƚĂĚŝƵŵ

ϭ

KƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐĂŶ^ƚƌĂĨĞƵŶĚ'ĞŚŽƌƐĂŵ

Ϯ

KƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐĂŵ<ŽƐƚĞŶͲEƵƚǌĞŶͲWƌŝŶǌŝƉƵŶĚĞĚƺƌĨŶŝƐďĞĨƌŝĞĚŝŐƵŶŐ

<ŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞůůĞƐ
^ƚĂĚŝƵŵ

ϯ

KƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐĂŶŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĞůůĞŶĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶƵŶĚ'ĞŐĞŶƐĞŝƚŝŐŬĞŝƚ

ϰ

KƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐĂŵƌŚĂůƚĚĞƌƐŽǌŝĂůĞŶKƌĚŶƵŶŐ

WŽƐƚŬŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞůůĞƐ
^ƚĂĚŝƵŵ

ϱ

KƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐĂŶĚĞŶZĞĐŚƚĞŶĂůůĞƌĂůƐWƌŝŶǌŝƉ

ϲ

KƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐĂŶƵŶŝǀĞƌƐĞůůĞŶĞƚŚŝƐĐŚĞŶWƌŝŶǌŝƉŝĞŶ

Ϯϭϱ
;ĞďĚ͗͘ϮϯϯͿ

ƵĨŐĂďĞ͗
>ĞƐĞŶ^ŝĞĚĞŶdĞǆƚͣĂƐ,ĞŝŶǌŝůĞŵŵĂ͞ƵŶĚŽƌĚŶĞŶ^ŝĞĚŝĞĚĂƌĂƵĨĨŽůŐĞŶĚĞŶ
ƵƐƐĂŐĞŶ;&ŽůŝĞϵͿĚĞŶ^ƚƵĨĞŶĂƵƐ<ŽŚůďĞƌŐƐDŽĚĞůůǌƵ͘tĞŶŶ^ŝĞĂůůĞ
ƵƐƐĂŐĞŶǌƵŐĞŽƌĚŶĞƚŚĂďĞŶ͕ĨĂŚƌĞŶ^ŝĞďŝƚƚĞŵŝƚĚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶĂƵĨ&ŽůŝĞϭϬ
ĨŽƌƚ͘
ĂƐ ,ĞŝŶǌ ŝůĞŵŵĂ͗
ͣ,ĞŝŶǌ ŝƐƚ ǀĞƌŚĞŝƌĂƚĞƚ͕ ƵŶĚ ƐĞŝŶĞ &ƌĂƵ ůĞŝĚĞƚ ĂŶ ĞŝŶĞƌ ƐĐŚǁĞƌĞŶ ƌŬƌĂŶŬƵŶŐ͘
ŝŶĞƐ dĂŐĞƐ ĞǆŝƐƚŝĞƌƚ ĞŶĚůŝĐŚ ĞŝŶ ,ĞŝůŵŝƚƚĞů ĂƵĨ ĚĞŵ DĂƌŬƚ͕ ŵŝƚ ĚĞŵ ĞƐ
ŵƂŐůŝĐŚ ŝƐƚ͕ ƐĞŝŶĞ &ƌĂƵ ǀŽƌ ĚĞŵ ŶĂŚĞŶĚĞŶ dŽĚ ǌƵ ďĞǁĂŚƌĞŶ͘ ŝĞƐĞƐ
DĞĚŝŬĂŵĞŶƚ ǁƵƌĚĞ ǀŽŶ ĞŝŶĞŵ ƉŽƚŚĞŬĞƌ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͕ ĚĞƌ ŚŝĞƌďĞŝ ŐƌŽƘĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞ ƵŶĚ ǌĞŝƚůŝĐŚĞ ZĞƐƐŽƵƌĐĞŶ ŝŶǀĞƐƚŝĞƌƚ ŚĂƚ ƵŶĚ ĚĂŚĞƌ ,ĞŝŶǌ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ĂƌŐƵŵĞŶƚŝĞƌƚ͕ ĚĂƐƐ Ğƌ ŝŚŵ ĚĂƐ DĞĚŝŬĂŵĞŶƚ ŬĞŝŶĞƐĨĂůůƐ ŐƺŶƐƚŝŐĞƌ
ƺďĞƌůĂƐƐĞŶ ŬƂŶŶƚĞ͘ ,ĞŝŶǌ͕ ĚĞƌ ŶŝĐŚƚ ŝŶ ĚĞƌ >ĂŐĞ ŝƐƚ͕ ĚĞŶ ŚŽŚĞŶ WƌĞŝƐ
ĂƵĨǌƵďƌŝŶŐĞŶ͕ ŬŽŵŵƚ ĂƵĨ ĚŝĞ /ĚĞĞ͕ ŝŶ ĚŝĞ ƉŽƚŚĞŬĞ ĞŝŶǌƵĚƌŝŶŐĞŶ ƵŶĚ ĚĂƐ
DĞĚŝŬĂŵĞŶƚ ǌƵ ƐƚĞŚůĞŶ͘ Ŷ ĚŝĞƐĞŵ WƵŶŬƚ ĞŶĚĞƚ ĚŝĞ 'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘ ŝĞ ƵĨŐĂďĞ
ĚĞƌ WƌŽďĂŶĚĞŶ ďĞƐƚĞŚƚ ŶƵŶ ĚĂƌŝŶ͕ ĚĂƐ sĞƌŚĂůƚĞŶ ǀŽŶ ,ĞŝŶǌ ǌƵ ďĞƵƌƚĞŝůĞŶ
ƵŶĚ ĚĂƐ ĞŝŐĞŶĞ hƌƚĞŝů ǌƵ ďĞŐƌƺŶĚĞŶ͘͞
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϮͿ

Ϯϭϲ



Ϯϭϳ

 ǥ
 ͣƐ Őŝďƚ ƵƐŶĂŚŵĞŶ͘ Ɛ ŐĞŚƚ ŚŝĞƌ Ƶŵ ĞŝŶ
ĞǆŝƐƚĞŶǌŝĞůůĞƐ WƌŽďůĞŵ͘ DĂŶ ǀĞƌƐƵĐŚƚ͕ ǀŽŶ
ĂƵƘĞŶ ďĞŝĚĞ ZŽůůĞŶ ŶŽĐŚ ŵĂů ǌƵ ƺďĞƌƐĐŚĂƵĞŶ
ƵŶĚ ĚĂƌĂƵƐ ǌƵ ĞŝŶĞƌ ŐƺůƚŝŐĞŶ ŶƚǁŽƌƚ ǌƵ
ŬŽŵŵĞŶ͘͞
;'Ăƌǌ ϭϵϴϵ͕ǌŝƚŝĞƌƚŶĂĐŚ
>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϰͿ

 ͣ/ĐŚ ĨćŶĚĞ ĞƐ ďĞƐƐĞƌ͕ ǁĞŶŶ Ğƌ ĚĂƐ
DĞĚŝŬĂŵĞŶƚ ƐƚŝĞŚůƚ͘ tĞŶŶ Ğƌ ĞƐ ŶŝĐŚƚ
ƚƵƚ͕ ŚĂƚ Ğƌ ŶŝĞŵĂŶĚĞŶ ŵĞŚƌ͕ ĚĞƌ ŝŚŵ
ĚĂƐ ƐƐĞŶ ŬŽĐŚĞŶ ŬĂŶŶ͘͞
;'Ăƌǌ ϭϵϴϵ͕ǌŝƚŝĞƌƚŶĂĐŚ
>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϯͿ

 ͣtĞŶŶ ,ĞŝŶǌ ĚĂƐ DĞĚŝŬĂŵĞŶƚ
ƐƚŝĞŚůƚ͕ ŵƵƐƐ Ğƌ ŝŶƐ 'ĞĨćŶŐŶŝƐ͘͞

;'Ăƌǌ ϭϵϴϵ͕ǌŝƚŝĞƌƚŶĂĐŚ
>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϯͿ

 ͣŝŶ DĞŶƐĐŚĞŶůĞďĞŶ ŚĂƚ sŽƌƌĂŶŐ
ǀŽƌ ũĞĚĞŵ ĂŶĚĞƌĞŶ ŵŽƌĂůŝƐĐŚĞŶ
ŽĚĞƌ
ƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ
tĞƌƚ͘
ŝŶ
DĞŶƐĐŚĞŶůĞďĞŶ ŝƐƚ ĞŝŶ tĞƌƚ ĂŶ
ƐŝĐŚ͘͞
;'Ăƌǌ ϭϵϴϵ͕ǌŝƚŝĞƌƚŶĂĐŚ
>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϰͿ

 ͣůůĞƐ ƐŽůůƚĞ ŐĞƚĂŶ ǁĞƌĚĞŶ͕ Ƶŵ
ĚĞŵ 'ĞƐĞƚǌ ǌƵ ĨŽůŐĞŶ͘ ƌ ŚćƚƚĞ ĞƐ
ŶŝĐŚƚ ƚƵŶ ƐŽůůĞŶ͘ DĂŶ ŬĂŶŶ ĚĂƐ
'ĞƐĞƚǌ ŶŝĐŚƚ Ĩƺƌ ďĞƐƚŝŵŵƚĞ
DĞŶƐĐŚĞŶ ďƌĞĐŚĞŶ͕ ĞŐĂů͕ ǁĂƐ
ĂŶůŝĞŐƚ͘͞

;'Ăƌǌ ϭϵϴϵ͕ǌŝƚŝĞƌƚŶĂĐŚ>ŽŚĂƵƐͬ
sŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϯͿ

& ͣtĞŶŶ ŵĂŶ ƐŝĐŚ ŝŶ ĞŝŶĞƌ
WĂƌƚŶĞƌƐĐŚĂĨƚ ŐĞŐĞŶƐĞŝƚŝŐ ŚŝůĨƚ͕ ĚĂŶŶ
ǁŝƌĚ ĞƐ ŝƌŐĞŶĚǁŝĞ ďĞƐƐĞƌ ĂƵĨ ĚĞƌ tĞůƚ͘
^ĞŝŶĞ &ƌĂƵ ŝƐƚ ŝŚŵ ŶŝĐŚƚ ĞŐĂů ͙͞

;'Ăƌǌ ϭϵϴϵ͕ǌŝƚŝĞƌƚŶĂĐŚ
>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϯͿ

Ϯϭϴ

 ǥ
 ͣƐ Őŝďƚ ƵƐŶĂŚŵĞŶ͘ Ɛ ŐĞŚƚ ŚŝĞƌ Ƶŵ ĞŝŶ
ĞǆŝƐƚĞŶǌŝĞůůĞƐ WƌŽďůĞŵ͘ DĂŶ ǀĞƌƐƵĐŚƚ͕ ǀŽŶ
ĂƵƘĞŶ ďĞŝĚĞ ZŽůůĞŶ ŶŽĐŚ ŵĂů ǌƵ ƺďĞƌƐĐŚĂƵĞŶ
ƵŶĚ ĚĂƌĂƵƐ ǌƵ ĞŝŶĞƌ ŐƺůƚŝŐĞŶ ŶƚǁŽƌƚ ǌƵ
ŬŽŵŵĞŶ͘͞
;'Ăƌǌ ϭϵϴϵ͕ǌŝƚŝĞƌƚŶĂĐŚ
>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϰͿ

^ƚƵĨĞϲ

^ƚƵĨĞϱ
 ͣ/ĐŚ ĨćŶĚĞ ĞƐ ďĞƐƐĞƌ͕ ǁĞŶŶ Ğƌ ĚĂƐ
DĞĚŝŬĂŵĞŶƚ ƐƚŝĞŚůƚ͘ tĞŶŶ Ğƌ ĞƐ ŶŝĐŚƚ
ƚƵƚ͕ ŚĂƚ Ğƌ ŶŝĞŵĂŶĚĞŶ ŵĞŚƌ͕ ĚĞƌ ŝŚŵ
ĚĂƐ ƐƐĞŶ ŬŽĐŚĞŶ ŬĂŶŶ͘͞
;'Ăƌǌ ϭϵϴϵ͕ǌŝƚŝĞƌƚŶĂĐŚ
>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϯͿ

^ƚƵĨĞϮ

 ͣŝŶ DĞŶƐĐŚĞŶůĞďĞŶ ŚĂƚ sŽƌƌĂŶŐ
ǀŽƌ ũĞĚĞŵ ĂŶĚĞƌĞŶ ŵŽƌĂůŝƐĐŚĞŶ
ŽĚĞƌ
ƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ
tĞƌƚ͘
ŝŶ
DĞŶƐĐŚĞŶůĞďĞŶ ŝƐƚ ĞŝŶ tĞƌƚ ĂŶ
ƐŝĐŚ͘͞
;'Ăƌǌ ϭϵϴϵ͕ǌŝƚŝĞƌƚŶĂĐŚ
>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϰͿ

 ͣůůĞƐ ƐŽůůƚĞ ŐĞƚĂŶ ǁĞƌĚĞŶ͕ Ƶŵ
ĚĞŵ 'ĞƐĞƚǌ ǌƵ ĨŽůŐĞŶ͘ ƌ ŚćƚƚĞ ĞƐ
ŶŝĐŚƚ ƚƵŶ ƐŽůůĞŶ͘ DĂŶ ŬĂŶŶ ĚĂƐ
'ĞƐĞƚǌ ŶŝĐŚƚ Ĩƺƌ ďĞƐƚŝŵŵƚĞ
DĞŶƐĐŚĞŶ ďƌĞĐŚĞŶ͕ ĞŐĂů͕ ǁĂƐ
ĂŶůŝĞŐƚ͘͞

^ƚƵĨĞϰ

;'Ăƌǌ ϭϵϴϵ͕ǌŝƚŝĞƌƚŶĂĐŚ>ŽŚĂƵƐͬ
sŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϯͿ

 ͣtĞŶŶ ,ĞŝŶǌ ĚĂƐ DĞĚŝŬĂŵĞŶƚ
ƐƚŝĞŚůƚ͕ ŵƵƐƐ Ğƌ ŝŶƐ 'ĞĨćŶŐŶŝƐ͘͞

;'Ăƌǌ ϭϵϴϵ͕ǌŝƚŝĞƌƚŶĂĐŚ
>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϯͿ

& ͣtĞŶŶ ŵĂŶ ƐŝĐŚ ŝŶ ĞŝŶĞƌ
WĂƌƚŶĞƌƐĐŚĂĨƚ ŐĞŐĞŶƐĞŝƚŝŐ ŚŝůĨƚ͕ ĚĂŶŶ
ǁŝƌĚ ĞƐ ŝƌŐĞŶĚǁŝĞ ďĞƐƐĞƌ ĂƵĨ ĚĞƌ tĞůƚ͘
^ĞŝŶĞ &ƌĂƵ ŝƐƚ ŝŚŵ ŶŝĐŚƚ ĞŐĂů ͙͞

;'Ăƌǌ ϭϵϴϵ͕ǌŝƚŝĞƌƚŶĂĐŚ
>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϯͿ

^ƚƵĨĞϭ

Ϯϭϵ

^ƚƵĨĞϯ



 <ƌŝƚŝŬĂŶ<ŽŚůďĞƌŐƐŶŶĂŚŵĞŵĂŶŬƂŶŶĞŶŝĐŚƚĂƵĨĨƌƺŚĞƌĞ^ƚƵĨĞŶͣǌƵƌƺĐŬĨĂůůĞŶ͞
Æ <ŽŚůďĞƌŐƺďĞƌĂƌďĞŝƚĞƚĞƐƉćƚĞƌĚŝĞ^ƚƵĨĞŶ͕ƵŵĂƵĨƚƌĞƚĞŶĚĞͣZƺĐŬĨćůůĞ͞
ĂƵĨǌƵĨĂŶŐĞŶ
 <ŽŚůďĞƌŐƐhŶŝǀĞƌƐĂůŝƚćƚƐŚǇƉŽƚŚĞƐĞ ;ŐůŽďĂůĞ'ĞůƚƵŶŐͿǁƵƌĚĞŬƌŝƚŝƐŝĞƌƚ
Æ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƌŐĞďŶŝƐƐĞ͗
 <ƵůƚƵƌǀĞƌŐůĞŝĐŚĞŶĚĞ&ŽƌƐĐŚƵŶŐǁŝĚĞƌƐƉƌĂĐŚ
hŶŝǀĞƌƐĂůŝƚćƚƐŚǇƉŽƚŚĞƐĞ;<ŽŚůďĞƌŐŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚƐŝĐŚĂŶ
ǁĞƐƚůŝĐŚĞƌtĞůƚͿ
 ĞƐŐŝďƚĂƵĐŚƌŐĞďŶŝƐƐĞ͕ĚŝĞĚŝĞhŶŝǀĞƌƐĂůŝƚćƚĚĞƌ
^ƚƵĨĞŶϭͲϰďĞůĞŐĞŶ


ĂƌŽů'ŝůůŝŐĂŶ ŬƌŝƚŝƐŝĞƌƚĞͣŵĂƐŬƵůŝŶĞ&ŽƌŵĚĞƐŵŽƌĂůŝƐĐŚĞŶ
ĞŶŬĞŶƐ͞ ;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐϮϬϭϱ͗ϮϯϱͿ;dĞŝůŶĞŚŵĞƌΎŝŶŶĞŶ
ĚĞƌ^ƚƵĚŝĞƉƌŝŵćƌŵćŶŶůŝĐŚ͖ǁĞŝďůŝĐŚĞDŽƌĂůďĂƐŝĞƌƚǁĞŶŝŐĞƌ
ĂƵĨZĞĐŚƚ͕sĞƌŶƵŶĨƚ͕WĨůŝĐŚƚ͕ƐŽŶĚĞƌŶŵĞŚƌĂƵĨ
DŝƚŵĞŶƐĐŚůŝĐŚŬĞŝƚ͕<ŽŶƚĞǆƚƐĞŶƐŝďŝůŝƚćƚ͕sĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐͿ
Æ 'ŝůůŝŐĂŶ ĞŶƚǁĂƌĨ^ƚƵĨĞŶŵŽĚĞůůĚĞƌͣǁĞŝďůŝĐŚĞŶ
&ƺƌƐŽƌŐĞŵŽƌĂů͞
Æ 'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞŬŽŶŶƚĞŶŝŶĚĞŶŵĞŝƐƚĞŶ
ƐƉćƚĞƌĞŶ^ƚƵĚŝĞŶŶŝĐŚƚďĞůĞŐƚǁĞƌĚĞŶ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϰĨĨ͖͘EƵŶŶĞƌͲtŝŶŬůĞƌϮϬϭϮ͗ϱϰϬͿ

ϮϮϬ

¡  

  ȋͳͻͷȌ

 ĞƚŽŶƵŶŐĞŵŽƚŝŽŶĂůĞƌWƌŽǌĞƐƐĞŝŵƵŐĞĚĞƌDŽƌĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
Æ ĂĨĨĞŬƚŝǀĞ<ŽŵƉŽŶĞŶƚĞŐĞǁŝŶŶƚĂŶĞĚĞƵƚƵŶŐ
 ŵƉĂƚŚŝĞ ;ƌǌĞƵŐĞŶĞŝŶĞƌĞŵŽƚŝŽŶĂůĞŶZĞĂŬƚŝŽŶ͕ĚŝĞĚĞƌ'ĞĨƺŚůƐůĂŐĞĂŶĚĞƌĞƌ
ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚͿƵŶĚǁĞŶŝŐĞƌĚĂƐŵŽƌĂůŝƐĐŚĞhƌƚĞŝůŝƐƚĂƐŝƐŵŽƌĂůŝƐĐŚĞŶ,ĂŶĚĞůŶƐ
 ŶĞďĞŶŶĞŐĂƚŝǀĞƌŵŽƚŝŽŶĞŶ;^ĐŚƵůĚͬ^ĐŚĂŵͿǁĞƌĚĞŶƉŽƐŝƚŝǀĞŵŽƚŝŽŶĞŶ;^ƚŽůǌͿ
ďĞƚŽŶƚ
 <ŽŐŶŝƚŝǀĞ&ćŚŝŐŬĞŝƚĞŶƐŝŶĚǌǁĂƌŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͕ĂďĞƌŶŝĐŚƚĂůůĞŝŶŝŐĞĞĚŝŶŐƵŶŐĨƺƌ
ŵŽƌĂůŝƐĐŚĞƐ,ĂŶĚĞůŶ͘
Æ sĞƌŬŶƺƉĨƵŶŐĂĨĨĞŬƚŝǀĞƌͬŬŽŐŶŝƚŝǀĞƌ<ŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶ
Æ ŬĞŝŶ'ĞŐĞŶĞŶƚǁƵƌĨ͕ƐŽŶĚĞƌŶƌǁĞŝƚĞƌƵŶŐ<ŽŚůďĞƌŐƐ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϴĨĨ͘Ϳ

ϮϮϭ

  

ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŶŝǀĞĂƵ

ĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐ

ϭ͘ 'ůŽďĂůĞ ŵƉĂƚŚŝĞ

ͣtćŚƌĞŶĚĚĞƐϭ͘>ĞďĞŶƐũĂŚƌĞƐŬĂŶŶĚĂƐ<ŝŶĚŶŽĐŚŶŝĐŚƚǌǁŝƐĐŚĞŶƐŝĐŚƵŶĚĂŶĚĞƌĞŶ
ƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ͘;͙ͿĂƐ<ŝŶĚƌĞĂŐŝĞƌƚĚĂŶŶŽĨƚ͕ĂůƐǁćƌĞŝŚŵƐĞůďƐƚƉĂƐƐŝĞƌƚ͕ǁĂƐĞƐ
ďĞŽďĂĐŚƚĞƚŚĂƚ͘tĞŶŶĂŶĚĞƌĞǁĞŝŶĞŶ͕ǁĞŝŶƚĞƐďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞĞďĞŶĨĂůůƐ͘͞

Ϯ͘ŐŽǌĞŶƚƌŝƐĐŚĞŵƉĂƚŚŝĞ

ͣƚǁĂĂďĚĞŵϭ͘'ĞďƵƌƚƐƚĂŐŚĂƚĚĂƐ<ŝŶĚŐĞůĞƌŶƚ͕ŬŽŶƐŝƐƚĞŶƚǌǁŝƐĐŚĞŶƐŝĐŚƵŶĚ
ĂŶĚĞƌĞŶǌƵƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ͘;͙ͿĂĞƐƐŝĐŚĂďĞƌŶŽĐŚŶŝĐŚƚŝŶĚŝĞĨƌĞŵĚĞWĞƌƐŽŶ
ǀĞƌƐĞƚǌĞŶŬĂŶŶ͕ŶŝŵŵƚĞƐĂŶ͕ĚĂƐƐĚĞƌ>ĞŝĚĞŶĚĞćŚŶůŝĐŚĞ'ĞĨƺŚůĞƵŶĚĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞŚĂƚ
ǁŝĞĞƐƐĞůďƐƚ͘͞

ϯ͘ ŵƉĂƚŚŝĞĨƺƌĚŝĞ'ĞĨƺŚůĞ
ĂŶĚĞƌĞƌDĞŶƐĐŚĞŶ

ͣDŝƚĚĞƌĞŝŶƐĞƚǌĞŶĚĞŶ&ćŚŝŐŬĞŝƚǌƵƌWĞƌƐƉĞŬƚŝǀƺďĞƌŶĂŚŵĞŵŝƚĞƚǁĂϮʹϯ:ĂŚƌĞŶ;͙Ϳ
ƌĞĂůŝƐŝĞƌƚĚĂƐ<ŝŶĚ͕ĚĂƐƐĚŝĞĞŝŐĞŶĞŶ'ĞĨƺŚůĞŶŝĐŚƚĚĞŶ'ĞĨƺŚůĞŶĂŶĚĞƌĞƌĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶ
ŵƺƐƐĞŶ͘ĂƐ<ŝŶĚǁŝƌĚĞŵƉĨćŶŐůŝĐŚĞƌĨƺƌďĞŽďĂĐŚƚďĂƌĞ,ŝŶǁĞŝƐĞĂƵĨĚŝĞ'ĞĨƺŚůĞ
ĂŶĚĞƌĞƌƵŶĚŝƐƚĚĂďĞŝǌƵŶĞŚŵĞŶĚƵŶĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶĚĞƌŶǁĞƐĞŶŚĞŝƚĚĞƌďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞŶ
WĞƌƐŽŶ͘͞

ϰ͘ŵƉĂƚŚŝĞĨƺƌĚŝĞ
>ĞďĞŶƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞĂŶĚĞƌĞƌ
DĞŶƐĐŚĞŶ

ͣ/ŶĚĞƌƐƉćƚĞŶ<ŝŶĚŚĞŝƚ͕ĂůƐŽŵŝƚĞƚǁĂϭϬ:ĂŚƌĞŶ͕ůƂƐƚƐŝĐŚĚŝĞŵƉĂƚŚŝĞǀŽŶĚĞƌ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂůĞŶ ĞĚŝŶŐƚŚĞŝƚĚĞƐ>ĞŝĚĞŶƐĂŶĚĞƌĞƌ͘;͙Ϳ<ŝŶĚĞƌƐŝŶĚŝŶĚĞƌ>ĂŐĞ͕ĚŝĞĂƐŝƐ
ĨƺƌĚĂƐ>ĞŝĚĞŶĞŝŶĞƌĂŶĚĞƌĞŶWĞƌƐŽŶĂůƐ>ĞďĞŶƐďĞĚŝŶŐƵŶŐƵŶĚĚĂŵŝƚĂůƐƵŶĂďŚćŶŐŝŐ
ǀŽŶĚĞƌŵŽŵĞŶƚĂŶĞŶ^ŝƚƵĂƚŝŽŶǌƵďĞŐƌĞŝĨĞŶ͘͞

;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϵͿ

;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϵͿ

;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϯϵͿ

;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗Ϯϯϵ͖ŶƉĂƐƐƵŶŐ͗͘:͘<͘Ϳ

ϮϮϮ

 
  
WƌŽƐŽǌŝĂůĞƐsĞƌŚĂůƚĞŶ͗

 ĞƌĞŝƚƐŵŝƚϮϰDŽŶĂƚĞŶǌĞŝŐĞŶ<ŝŶĚĞƌƉƌŽƐŽǌŝĂůĞƐsĞƌŚĂůƚĞŶ͗
Æ ĞůƚĞƌůŝĐŚĞtćƌŵĞƵŶĚŝŶĚƵŬƚŝǀĞƌƌǌŝĞŚƵŶŐƐƐƚŝůͣĚĞŵ<ŝŶĚĚĂƐĞŝŐĞŶĞ
&ĞŚůǀĞƌŚĂůƚĞŶĞŝŶƐŝĐŚƚŝŐ;͙ͿŵĂĐŚĞŶ͞;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐϮϬϭϱ͗ϮϰϭͿ
ďĞŐƺŶƐƚŝŐĞŶƉƌŽƐŽǌŝĂůĞƐsĞƌŚĂůƚĞŶ
 >ĞƌŶƚŚĞŽƌĞƚŝƐĐŚĞŶŶĂŚŵĞŶ;ĞƐƚƌĂĨƵŶŐͬĞůŽŚŶƵŶŐͿĨƺŚƌĞŶŚƂĐŚƐƚĞŶƐŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐǌƵ
ƉƌŽƐŽǌŝĂůĞŵsĞƌŚĂůƚĞŶ͘

DŽƌĂůŝƐĐŚĞƐ,ĂŶĚĞůŶ͗
 ůĂƐŝ ;ϭϵϴϯͿ͗

 tŝƐƐĞŶƺďĞƌEŽƌŵĞŶ;<ŽŐŶŝƚŝŽŶͿƵŶĚŵƉĂƚŚŝĞ;ĨĨĞŬƚͿƌĞŝĐŚĞŶŶŝĐŚƚ͕Ƶŵ
ŵŽƌĂůŝƐĐŚǌƵŚĂŶĚĞůŶ
Æ DŽƌĂůƐŽůůƚĞdĞŝůĚĞƐ^ĞůďƐƚŬŽŶǌĞƉƚĞƐƐĞŝŶ;DŽƌĂůƐŽůůƚĞĚĞŵ/ŶĚŝǀŝĚƵƵŵĞƚǁĂƐ
ďĞĚĞƵƚĞŶͿ

 EƵŶŶĞƌͲtŝŶŬůĞƌʹ ǌǁĞŝWŚĂƐĞŶ͗

 ϭ͘ĨƌƺŚĞͣmďĞƌǌĞƵŐƵŶŐĚĞƌZŝĐŚƚŝŐŬĞŝƚŵŽƌĂůŝƐĐŚĞƌZĞŐĞůŶ͞
 Ϯ͘ĞƌƐƚŵŝƚĐĂ͘ƐĞĐŚƐďŝƐĂĐŚƚ:ĂŚƌĞŶĚŝĞDŽƚŝǀĂƚŝŽŶ͕ĚĂŶĂĐŚǌƵŚĂŶĚĞůŶ

ϮϮϯ

;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϰϭĨ͘Ϳ

ƵĨŐĂďĞ͗
ĞĂƌďĞŝƚĞŶ^ŝĞĚŝĞĨŽůŐĞŶĚĞŶ&ƌĂŐĞŶŵŝƚ,ŝůĨĞĚĞƌWƌćƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͘
&ĂƐƐĞŶ^ŝĞǌƵƐĂŵŵĞŶ͗
 tŽƌĂƵĨǌŝĞůĞŶŬŽŐŶŝƚŝǀĞƵŶĚĂĨĨĞŬƚŝǀĞŶƐćƚǌĞĂď͍
 tĂƐŝƐƚĚĞƌǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚǌǁŝƐĐŚĞŶĂĨĨĞŬƚŝǀĞŶŶƐćƚǌĞŶǀŽƌƵŶĚ
ŶĂĐŚĚĞƌŬŽŐŶŝƚŝǀĞŶtĞŶĚĞ͍
 tĂƐƐŝŶĚ^ƚĂƌƚͲ͕tĞŶĚĞͲ ƵŶĚŶĚƉƵŶŬƚĞĚĞƌŵƉĂƚŚŝĞĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ŶĂĐŚ
DĂƌƚŝŶ,ŽĨĨŵĂŶ͍

ϮϮϰ



ϮϮϱ

 

,ŽƌƐƚĞƌ͕ĞƚůĞĨ ;ϮϬϬϳͿ͗ͣŝŶůĞŝƚƵŶŐ͘͞/Ŷ͗,ŽƌƐƚĞƌ͕ĞƚůĞĨ;,ƌƐŐ͘Ϳ;ϮϬϬϳͿ͗
ͣDŽƌĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǀŽŶ<ŝŶĚĞƌŶƵŶĚ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ͘͞ϭ͘ƵĨůĂŐĞ͘tŝĞƐďĂĚĞŶ͕
^͘ϳͲϭϲ͘
>ŽŚĂƵƐ͕ƌŶŽůĚ͖sŝĞƌŚĂƵƐ͕DĂƌĐ;ϮϬϭϱͿ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĚĞƐ<ŝŶĚĞƐ
ƵŶĚ:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌƐĨƺƌĂĐŚĞůŽƌ͘͞ ĞƌůŝŶ͗^ƉƌŝŶŐĞƌ͘ϯ͕͘ƺďĞƌĂƌďĞŝƚĞƚĞƵĨůĂŐĞ͘
EƵŶŶĞƌͲtŝŶŬůĞƌ͕'ĞƌƚƌƵĚ ;ϮϬϬϳͿ͗ƵŵsĞƌƐƚćŶĚŶŝƐǀŽŶDŽƌĂůʹ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŶ
ĚĞƌ<ŝŶĚŚĞŝƚ͘/Ŷ͗,ŽƌƐƚĞƌ͕ĞƚůĞĨ;,ƌƐŐ͘Ϳ;ϮϬϬϳͿ͗ͣDŽƌĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǀŽŶ<ŝŶĚĞƌŶ
ƵŶĚ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ͘͞ϭ͘ƵĨůĂŐĞ͘tŝĞƐďĂĚĞŶ͘^͘ϱϭͲϳϲ͘
EƵŶŶĞƌͲtŝŶŬůĞƌ͕'ĞƌƚƌƵĚ;ϮϬϭϮͿ͗ͣDŽƌĂů͘͞/Ŷ͗^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕tŽůĨŐĂŶŐ͖
>ŝŶĚĞŶďĞƌŐĞƌ͕hůŵĂŶ ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͞ ͘tĞŝŶŚĞŝŵ͗Ğůƚǌ
:ƵǀĞŶƚĂ͘ϳ͕͘ǀŽůůƐƚćŶĚŝŐƺďĞƌĂƌďĞŝƚĞƚĞƵĨůĂŐĞ͕^͘ϱϮϭͲϱϰϮ͘
tŝůůŝĐŚ͕DĞůĂŶŝĞ;ϮϬϭϰͿ͗ͣŝĞƐŽǌŝĂůͲŬŽŐŶŝƚŝǀĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘͞/Ŷ͗<ĂƐƚĞŶ͕
,ĂƌƚŵƵƚ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ
&ĂĐŚŬƌćĨƚĞ͘͞,ĂĂŶͲ'ƌƵŝƚĞŶ͗ƵƌŽƉĂ>ĞŚƌŵŝƚƚĞů͕^͘ϮϳϬͲϯϯϰ͘

ϮϮϲ

ͷǤǦ
 
Ǧǡ 
(YDQJHOLVFKH+RFKVFKXOH'UHVGHQ
8QLYHUVLW\RI $SSOLHG6FLHQFHV IRU 6RFLDO :RUN(GXFDWLRQDQG 1XUVLQJ

   ò


 'ĞĨƺŚů͗ tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐŵŝƚŚŝůĨĞćƵƘĞƌĞƌŽĚĞƌŝŶŶĞƌĞƌ
^ŝŶŶĞƐŽƌŐĂŶĞ
 ŵŽƚŝŽŶ͗ĞǁĞƌƚƵŶŐǀŽŶ'ĞĨƺŚůĞŶ;ĂŶŐĞŶĞŚŵ͕ƵŶĂŶŐĞŶĞŚŵͿ
ĞŝƐƉŝĞů͗
ŝŶŚĞŝƘĞƌdĞĞ;ŐĞĨƺŚůƚĞtćƌŵĞͿǁŝƌĚĂŶĞŝŶĞŵŬĂůƚĞŶtŝŶƚĞƌƚĂŐ
ĂůƐĂŶŐĞŶĞŚŵĞŵƉĨƵŶĚĞŶ;ŵŽƚŝŽŶͿ͘ ŝŶŝƐŬĂŶŶŚŝŶŐĞŐĞŶĂŶ
ĞŝŶĞŵƐŽůĐŚĞŶdĂŐĂůƐƵŶĂŶŐĞŶĞŚŵĞŵƉĨƵŶĚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘

;ŵĞƌĞŝŶ ϮϬϭϰ͗ϯϮϴͿ

ϮϮϴ

  ǣ

tƵƚ

&ƌĞƵĚĞ

mďĞƌͲ
ƌĂƐĐŚƵŶŐ

EĞƵŐŝĞƌĚĞ

ŵŽƚŝŽŶĞŶ
Æ ŬƵůƚƵƌƵŶĂďŚćŶŐŝŐ͕ĚĂ
ŐĞŶĞƚŝƐĐŚǀĞƌǁƵƌǌĞůƚ
Æ ƚƌŽƚǌŐůĞŝĐŚĞƌ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ
ĚĞƌDŝŵŝŬ͕
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ<ŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞŶ
ŝŵhŵŐĂŶŐŵŝƚŵŽƚŝŽŶĞŶ

dƌĂƵƌŝŐŬĞŝƚ

ŬĞů

&ƵƌĐŚƚ

sĞƌĂĐŚƚƵŶŐ
ϮϮϵ
;ŵĞƌĞŝŶ ϮϬϭϰ͗ϯϯϱ͖
>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϭϰϴͿ


DŽƚŝǀĂƚŝŽŶĂů

Æ hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ
ďĞŝĚĞƌ
ĞǁćůƚŝŐƵŶŐǀŽŶ
ƵĨŐĂďĞŶ

^ŽǌŝĂůͲ
ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝǀ
Æ ŝŶĨůƵƐƐĂƵĨ
ƐŽǌŝĂůĞ
ĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶĚƵƌĐŚ
tĞĐŚƐĞůǁŝƌŬƵŶŐĞŶ
ǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶ
WĞƌƐŽŶĞŶ

/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀ

Æ ,ŝŶǁĞŝƐĂƵĨ
'ĞĨĂŚƌĞŶŽĚĞƌ
ŶĞƵĞ
DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͖
&ĞĞĚďĂĐŬ

ϮϯϬ
;ŵĞƌĞŝŶ ϮϬϭϰ͗ϯϯϴĨ͖͘>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ
ϮϬϭϱ͗ϭϰϵͿ

 

ůƚĞƌ

ŵŽƚŝŽŶƐĂƵƐĚƌƵĐŬ

ŵŽƚŝŽŶƐƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ

ŵŽƚŝŽŶƐǁŝƐƐĞŶ

ϭ͘Ͳϯ͘ DŽŶĂƚ

^ŝŐŶĂůŝƐŝĞƌĞŶǀŽŶ;hŶͲͿ>ƵƐƚ
ŵŝƚŚŝůĨĞĚĞƐŐĞƐĂŵƚĞŶ<ƂƌƉĞƌƐ͕
ĂďϰͲϲtŽĐŚĞŶĂƐŝƐĞŵŽƚŝŽŶĞŶ

ĞƌƐƚĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĞŶ ǁŝĞĚĂƐ
ďǁĞŶĚĞŶ͕ĂƵŵĞŶůƵƚƐĐŚĞŶ
ŽĚĞƌtĞŝŶĞŶ

ŶͲ ƐŽǁŝĞƵƌƺĐŬůćĐŚĞůŶ͕
ƌŬĞŶŶƵŶŐǀŽŶͣdŽŶůĂŐĞŶ͞

ϰ͘Ͳϲ͘DŽŶĂƚ

ƵƐĚƌƵĐŬ&ƌĞƵĚĞĚƵƌĐŚ>ĂĐŚĞŶ
ƐŽǁŝĞŶŐƐƚĚƵƌĐŚtĞŝŶĞŶ͕
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƚĞ ZĞĂŬƚŝŽŶĂƵĨ
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞWĞƌƐŽŶĞŶ

^ĞůďƐƚďĞƌƵŚŝŐƵŶŐ ďĞŝďŝƐǌƵ
ŵŝƚƚůĞƌĞƌƌƌĞŐƵŶŐĚƵƌĐŚďƐƉǁ͘
^ĐŚĂƵŬĞůŶ

'ĞĨƺŚůƐĂŶƐƚĞĐŬƵŶŐ͕
ͣDŝƚǁĞŝŶĞŶ͞

ϳ͘ͲϭϮ͘DŽŶĂƚ

^ĞůĞŬƚŝǀĞƐ>ćĐŚĞůŶǌƵ
ďĞƐƚŝŵŵƚĞŶWĞƌƐŽŶĞŶ͕ŶŐƐƚ
ǀŽƌ&ƌĞŵĚĞŶ;ĚĂƐƐŽŐĞŶ͘
ͣ&ƌĞŵĚĞůŶ͞Ϳ

mďĞƌŐĂŶŐƐŽďũĞŬƚĞ͕ ŬƂƌƉĞƌůŝĐŚĞ
ďůĞŶŬƵŶŐ͕ĂŶĞǌƵŐƐƉĞƌƐŽŶĞŶ
ŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞƌƉƉĞůů

ƌŬĞŶŶĞŶĚĞƌ'ĞĨƺŚůƐǌƵƐƚćŶĚĞ
ĂŶĚĞƌĞƌ͕ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞ
ŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐĚĞƐ
ŵŽƚŝŽŶƐƐƉĞŬƚƌƵŵƐĚƵƌĐŚ
ďŐůĞŝĐŚĞŶŵŝƚĂŶĚĞƌĞŶ

Ϯϯϭ
;ZƂŶŶĂƵͲƂƐĞͬ&ƌƂŚůŝĐŚͲ'ŝůĚŚŽĨĨ ϮϬϭϱ͗ϱϬĨ͘Ϳ

 

ŵŽƚŝŽŶƐĂƵƐĚƌƵĐŬ

ŵŽƚŝŽŶƐƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ

ŵŽƚŝŽŶƐǁŝƐƐĞŶ

Ϯ͘>ĞďĞŶƐũĂŚƌ

ůƚĞƌ

ǁĞŝƚĞƌĞƐ sĞƌĨĞŝŶĞƌŶĚĞƐ
ŐĞƐƚŝƐĐŚĞŶƵŶĚŵŝŵŝƐĐŚĞŶ
ƵƐĚƌƵĐŬǀĞƌŵƂŐĞŶƐ͕ĞŐŝŶŶ
ĚĞƐƌůĞƌŶĞŶƐǀŽŶƐĞŬƵŶĚćƌĞŶ
ŵŽƚŝŽŶĞŶ;^ƚŽůǌ͕^ĐŚĂŵ͕
^ĐŚƵůĚ͕EĞŝĚͿ

ǌƵŶĞŚŵĞŶĚƐĞůďƐƚƐƚćŶĚŝŐĞƌĞ
ZĞŐƵůĂƚŝŽŶ

ĞŐŝŶŶ ĚĞƌƵŽƌĚŶƵŶŐǀŽŶ
tŽƌƚͲ'ĞĨƺŚů͕ƌŬĞŶŶƚŶŝƐÆ
ŵŽƚŝŽŶĞŶсŝŶŶĞƌĞ
ƵƐƚćŶĚĞĞŝŶĞƌWĞƌƐŽŶ

ďĐĂ͘ϯ͕ϱ:ĂŚƌĞŶ

ŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐǀŽŶ
ŵƉĨŝŶĚĞŶͲ<ŽŐŶŝƚŝŽŶͲ
ƵƐĚƌƵĐŬ͕ hŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶǀŽŶ
ŵŽƚŝŽŶƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐƵŶĚʹ
ĂƵƐĚƌƵĐŬ Æ DĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶ͕
ĞŐŝŶŶĚĞƐsĞƌƐƚĞĐŬĞŶƐǀŽŶ
ŵŽƚŝŽŶĞŶ

ŬŽŐŶŝƚŝǀĞ ďůĞŶŬƵŶŐ

ŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐĚĞƐ
tŽƌƚƐĐŚĂƚǌĞƐŝŶĞǌƵŐĂƵĨ
ŵŽƚŝŽŶĞŶ͕ĞŐŝŶŶ
WĞƌƐƉĞŬƚŝǀĞŶƺďĞƌŶĂŚŵĞÆ
ƚŚĞŽƌǇ ŽĨ ŵŝŶĚ͕ ĞŐŝŶŶǀŽŶ
ŵƉĂƚŚŝĞƐŽǁŝĞ&ćŚŝŐŬĞŝƚ
ĚĞƌsŽƌŚĞƌƐĂŐĞĚĞƐ
ĞŵŽƚŝŽŶĂůĞŶƵƐƚĂŶĚƐ
ĞŝŶĞƌWĞƌƐŽŶÆ ƚŚĞŽƌǇ ŽĨ
ĞŵŽƚŝŽŶ͕sĞƌŵŝƐĐŚƵŶŐ
ĞŝŐĞŶĞƌƵŶĚĨƌĞŵĚĞƌ
'ĞĨƺŚůĞ

ϰͬ͘ϱ͘>ĞďĞŶƐũĂŚƌ

ĚĞƵƚůŝĐŚĞƌƵƐĚƌƵĐŬǀŽŶ
ŵŽƚŝŽŶĞŶ͕ ĂƵĐŚĚĞƌ
ƐĞŬƵŶĚćƌĞŶ͕sŽƌƚćƵƐĐŚĞŶǀŽŶ
ŵŽƚŝŽŶĞŶ

ƌůĞƌŶĞŶ ƵŶĚŶǁĞŶĚĞŶǀŽŶ
^ĞůďƐƚďĞƌƵŚŝŐƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶ͕
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƚĞ
ƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚƐůĞŶŬƵŶŐ
;WŚĂŶƚĂƐŝĞǁĞůƚĞŶͿ͕ŐĞǌŝĞůƚĞƐ
ƵƌƺĐŬǌŝĞŚĞŶ

ƵŶĂŚŵĞ
ŵŽƚŝŽŶƐǀŽŬĂďƵůĂƌ͕
ŵŽƚŝŽŶĞŶĂŶĚĞƌĞƌ ŝŵ
ĞŶƚƌƵŵĚĞƌĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐĞŶ
ĚĞƐ<ŝŶĚĞƐ

;ZƂŶŶĂƵͲƂƐĞͬ&ƌƂŚůŝĐŚͲ'ŝůĚŚŽĨĨ ϮϬϭϱ͗ϱϭĨ͘Ϳ

ϮϯϮ



ϭ͘

Ϯ͘

Ϯϯϯ

hŵƐŽǁĞŝƚĞƌĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ<ŝŶĚĞƐ
ĨŽƌƚƐĐŚƌĞŝƚĞƚ͕ĚĞƐƚŽǀŝĞůĨćůƚŝŐĞƌ ŝƐƚƐĞŝŶ
ZĞƉĞƌƚŽŝƌĞĂŶ^ƚƌĂƚĞŐŝĞŶ












ŝŶƚĞƌĂŬƚŝǀĞZĞŐƵůĂƚŝŽŶƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶ
ƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚƐůĞŶŬƵŶŐ
^ĞůďƐƚďĞƌƵŚŝŐƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶ
ZƺĐŬǌƵŐĂƵƐĞŵŽƚŝŽŶƐĂƵƐůƂƐĞŶĚĞŶ
^ŝƚƵĂƚŝŽŶ
DĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶĚĞƌĞŵŽƚŝŽŶƐĂƵƐůƂƐĞŶĚĞŶ
^ŝƚƵĂƚŝŽŶ
ŬŽŐŶŝƚŝǀĞZĞŐƵůĂƚŝŽŶƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶ
ĞǆƚĞƌŶĂůĞ ZĞŐƵůĂƚŝŽŶƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶ
DĂƐŬŝĞƌĞŶĚĞƌĞŝŐĞŶƚůŝĐŚĞŶŵŽƚŝŽŶĞŶ

;ŵĞƌĞŝŶ ϮϬϭϰ͗ϯϯϳĨ͘Ϳ

Ϯϯϰ

ò 

 ƚĂŬƚŝůĞĞƌƺŚƌƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶ͗
ŵĂƐƐŝĞƌĞŶ͕,ĂŶĚĂƵĨůĞŐĞŶ

 ĞǁĞŐƵŶŐƐƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ͗
tŝĞŐĞŶͬdƌĂŐĞŶĚĞƐ<ŝŶĚĞƐ

 ŵƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞZĞŐƵůĂƚŝŽŶƐŚŝůĨĞŶ͗

tŝĞŐĞŶůŝĞĚĞƌ͕>ŝĞĚĞƌŝŶĚĞƌůůƚĂŐƐƌŽƵƚŝŶĞ;ďƐƉǁ͘ĂůƐZŝƚƵĂůŝŵdĂŐĞƐůĂƵĨͿ

 ǀĞƌďĂůĞZĞŐƵůĂƚŝŽŶ
 ƐƚƌƵŬƚƵƌŝĞƌƚĞƌdĂŐĞƐĂďůĂƵĨ

Ϯϯϱ
;>ŝŶŬϮϬϭϱ͗ϭϮͲϭϳͿ



ƵĨŐĂďĞ͗
^ĐŚĂƵĞŶ^ŝĞƐŝĐŚĚĂƐsŝĚĞŽƺďĞƌĚŝĞͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐŵŽƚŝŽŶƐǁŝƐƐĞŶ͞ĂŶ
;ĂƵĞƌ͗ϲ͗ϱϮŵŝŶͿ͘ĞĂŶƚǁŽƌƚĞŶ^ŝĞŶĂĐŚĚĞŵŶƐĞŚĞŶďŝƚƚĞĚŝĞĨŽůŐĞŶĚĞŶ
&ƌĂŐĞŶ͗ďǁĞůĐŚĞŵůƚĞƌŬƂŶŶĞŶ<ŝŶĚĞƌŝŶĞƚǁĂŵŽƚŝŽŶĞŶĂŶĚĞƌĞƌĞƌŬĞŶŶĞŶ͍
tĞůĐŚĞ^ĐŚůƵƐƐĨŽůŐĞƌƵŶŐĞŶǌŝĞŚĞŶ^ŝĞĚĂƌĂƵƐĨƺƌ/ŚƌĞWƌĂǆŝƐ͍

>ŝŶŬǌƵŵsŝĚĞŽ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬůĞŚƌďƵĐŚͲƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘ƐƉƌŝŶŐĞƌ͘ĐŽŵͬǀŝĚĞŽƐͬϰϯϳ

Ϯϯϲ



Ϯϯϳ

ƵĨŐĂďĞ͗
mďĞƌůĞŐĞŶ^ŝĞ͕ŝŶǁĞůĐŚĞƌ&Žƌŵ^ŝĞĚŝĞƐŽǌŝŽͲĞŵŽƚŝŽŶĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌ<ŝŶĚĞƌ
ŝŶ/ŚƌĞƌƌďĞŝƚƐƐƚĞůůĞďŝƐŚĞƌĨƂƌĚĞƌŶƵŶĚǁĞůĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ^ŝĞ
ŝŶĞǌƵŐĂƵĨĚŝĞ/ŶƚĞƌĂŬƚŝŽŶǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ&ĂĐŚŬƌćĨƚĞŶƵŶĚĚĞŶ
<ŝŶĚĞƌŶŶŽĐŚƐĞŚĞŶ͘

Ϯϯϴ



Ϯϯϵ

 

ŵĞƌĞŝŶ͕ćƌďĞů;ϮϬϭϰͿ͗ͣŝĞƐŽǌŝĂůͲĞŵŽƚŝŽŶĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘͞
/Ŷ͗<ĂƐƚĞŶ͕,ĂƌƚŵƵƚ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌ

ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ&ĂĐŚŬƌćĨƚĞ͘͞,ĂĂŶͲ'ƌƵŝƚĞŶ͗ƵƌŽƉĂ>ĞŚƌŵŝƚƚĞů͕^͘ϯϮϳͲ
ϯϳϰ͘
>ŝŶŬ͕&ĞůŝĐŝƚĂƐ;ϮϬϭϱͿ͗ͣZĞŐƵůĂƚŝŽŶƐŚŝůĨĞŶŝŵ<ƌŝƉƉĞŶĂůůƚĂŐʹ ǁŝĞ
ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ&ĂĐŚŬƌćĨƚĞ<ůĞŝŶƐƚŬŝŶĚĞƌŝŶŝŚƌĞƌZĞŐƵůĂƚŝŽŶƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ
ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶŬƂŶŶĞŶ͘͞sĞƌĨƺŐďĂƌƵŶƚĞƌ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬŝƚĂͲ
ĨĂĐŚƚĞǆƚĞ͘ĚĞͬƚĞǆƚĞͲĨŝŶĚĞŶͬĚĞƚĂŝůͬĚĂƚĂͬƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐŚŝůĨĞŶͲŝŵͲ
ŬƌŝƉƉĞŶĂůůƚĂŐͲǁŝĞͲƉĂĞĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞͲĨĂĐŚŬƌĂĞĨƚĞͲŬůĞŝŶƐƚŬŝŶĚĞƌͲŝŶͲŝŚƌĞƌͲ
ƌĞŐƵůĂƚŝͬ Ϯϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵ͘
ZƂŶŶĂƵͲƂƐĞ͕DĂŝŬĞ͖&ƌƂŚůŝĐŚͲ'ŝůĚŚŽĨĨ͕<ůĂƵƐ;ϮϬϭϱͿ͗ͣZĞƐŝůŝĞŶǌƵŶĚ
ZĞƐŝůŝĞŶǌĨƂƌĚĞƌƵŶŐ ƺďĞƌĚŝĞ>ĞďĞŶƐƐƉĂŶŶĞ͘͞^ƚƵƚƚŐĂƌƚ͗<ŽŚůŚĂŵŵĞƌ͘

ϮϰϬ



 
ǦǦ

Ǥͳ  
  
Ǥʹ  
 




Ǥ͵ ¡ 

ǤͶ 
Ǥͷ 
 





Ǥ
  













ʹͶͳ
ʹͷͷ
ʹ
ʹͻ
͵Ͳͳ
͵ͳͶ

Ǥͳ   
  
Ǧǡ 
(YDQJHOLVFKH+RFKVFKXOH'UHVGHQ
8QLYHUVLW\RI $SSOLHG6FLHQFHV IRU 6RFLDO :RUN(GXFDWLRQDQG 1XUVLQJ

  

ƵĨŐĂďĞ͗
,ƂƌĞŶ^ŝĞĚĞŶWŽĚĐĂƐƚǀŽŵZͣƵĨĚĞƌ^ƵĐŚĞŶĂĐŚĚĞƌ^ĞĞůĞʹ^ŝŐŵƵŶĚ
&ƌĞƵĚ͞;ĂƵĞƌ͗ϭϴ͗ϭϬŵŝŶͿ͘ ĞĂŶƚǁŽƌƚĞŶ^ŝĞďŝƚƚĞǁćŚƌĞŶĚĚĞƐ,ƂƌĞŶƐĚŝĞ
ĨŽůŐĞŶĚĞŶ&ƌĂŐĞŶ͗
tĂƐĨŝŶĚĞŶ^ŝĞƐƉĂŶŶĞŶĚŝŶĞǌƵŐĂƵĨ&ƌĞƵĚƐ>ĞďĞŶ͍
tĞůĐŚĞŶĞŝƚǌĞƵŐΎŝŶŶĞŶďĞŐĞŐŶĞƚĞĞƌ͍
tŝĞƐĂŚĞŝŶĞƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝƐĐŚĞ^ŝƚǌƵŶŐďĞŝŝŚŵĂƵƐ͍
tĞůĐŚĞƵĨŐĂďĞŶŚĂďĞŶĚŝĞ/ŶƐƚĂŶǌĞŶ/ĐŚ͕mďĞƌͲ/ĐŚƵŶĚƐ͍

>ŝŶŬǌƵŵWŽĚĐĂƐƚ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌ͘ĚĞͬŵĞĚŝĂƚŚĞŬͬƉŽĚĐĂƐƚͬƌĂĚŝŽǁŝƐƐĞŶͬĂƵĨͲĚĞƌͲƐƵĐŚĞͲŶĂĐŚͲĚĞƌͲ
ƐĞĞůĞͲƐŝŐŵƵŶĚͲĨƌĞƵĚͬϯϰϰϬϱ
ϮϰϮ



Ϯϰϯ

 
 Ǧ 

 ůƚĞƌ͗ ĞƌƐƚĞƐ>ĞďĞŶƐũĂŚƌ
 ƉƐǇĐŚŽƐĞǆƵĞůůĞĞĨƌŝĞĚŝŐƵŶŐ͕ǌ͘͘ƺďĞƌĚĂƐ^ĂƵŐĞŶĂŶĚĞƌƌƵƐƚŽĚĞƌĚĂƐ
ĂƵŵĞŶůƵƚƐĐŚĞŶ
 ǌĞŶƚƌĂůĞƐKƌŐĂŶĚĞƌƌƌĞŐƵŶŐ͗DƵŶĚ͕ƐŝŶŶůŝĐŚĞŶĞƌŐŝĞƐŽǁŝĞ
ŵƉĨćŶŐůŝĐŚŬĞŝƚĂůƐĞƌƐƚĞ ƵƘĞƌƵŶŐĚĞƌŬŝŶĚůŝĐŚĞŶ^ĞǆƵĂůŝƚćƚ

Ϯϰϰ
;<ƺůƐ ϮϬϭϰ͗ϳϬͿ

  
 Ǧ 

 ůƚĞƌ͗ǌǁĞŝƚĞƐƵŶĚĚƌŝƚƚĞƐ>ĞďĞŶƐũĂŚƌ
 ƉƐǇĐŚŽƐĞǆƵĞůůĞĞĨƌŝĞĚŝŐƵŶŐ͕ǌ͘͘ĚƵƌĐŚƵƌƺĐŬŚĂůƚĞŶŽĚĞƌǀŽƌǌĞŝƚŝŐĞƐ
,ĞƌďĞŝĨƺŚƌĞŶĚĞƐƵƐƐĐŚĞŝĚĞŶƐ
 sĞƌďŝŶĚƵŶŐǀŽŶƵƐƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶŵŝƚ>ƵƐƚĞŵƉĨŝŶĚĞŶƵŶĚ^ƉĂŶŶƵŶŐƐĂďďĂƵ
 ŶƵƐĂůƐǌĞŶƚƌĂůĞƐKƌŐĂŶĨƺƌ>ƵƐƚĞŵƉĨŝŶĚĞŶ

Ϯϰϱ
;<ƺůƐ ϮϬϭϰ͗ϳϬͿ

 
 Ǧ  
 ůƚĞƌ͗ĚƌŝƚƚĞƐďŝƐƐĞĐŚƐƚĞƐ>ĞďĞŶƐũĂŚƌ
 ƉƐǇĐŚŽƐĞǆƵĞůůĞĞĨƌŝĞĚŝŐƵŶŐ͕ǌ͘͘ĚƵƌĐŚŶƐĐŚĂƵĞŶ͕ĞƌƺŚƌƵŶŐƵŶĚ
^ƚŝŵƵůĂƚŝŽŶĚĞƌ'ĞŶŝƚĂůŝĞŶ
 WĞŶŝƐĂůƐǌĞŶƚƌĂůĞƐKƌŐĂŶĚĞƌ>ƵƐƚ͖:ƵŶŐĞŶ͗<ĂƐƚƌĂƚŝŽŶƐĂŶŐƐƚƵŶĚ
PĚŝƉƵƐŬŽŵƉůĞǆ͕DćĚĐŚĞŶ͗WĞŶŝƐŶĞŝĚƵŶĚůĞŬƚƌĂŬŽŵƉůĞǆ

ůĞŬƚƌĂŬŽŵƉůĞǆ͗
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ǀŽŶ
ĂŬǌĞƉƚŝĞƌďĂƌĞŶ
ƌŽŵĂŶƚŝƐĐŚĞŶ'ĞĨƺŚůĞŶ
ĚĞŵsĂƚĞƌŐĞŐĞŶƺďĞƌ͕
DƵƚƚĞƌĂůƐ&ĞŝŶĚŝŶ

PĚŝƉƵƐŬŽŵƉůĞǆ͗
ƐĞǆƵĞůůĞƐ/ŶƚĞƌĞƐƐĞĂŶ
ĚĞƌDƵƚƚĞƌ͕ďĞŝ
ŐůĞŝĐŚǌĞŝƚŝŐĞƌ^ŽƌŐĞǀŽƌ
ĚĞƌsĞƌŐĞůƚƵŶŐĚĞƐ
sĂƚĞƌƐ

Ϯϰϲ
;<ƺůƐ ϮϬϭϰ͗ϳϬ͖^ŝĞŐůĞƌͬŝƐĞŶďĞƌŐͬĞ>ŽĂĐŚĞͬ^ĂĨĨƌĂŶ ϮϬϭϲ͗ϯϭϳĨ͘Ϳ

  
 Ǧ 
 ůƚĞƌ͗ĐĂ͘ǀŽŵƐĞĐŚƐƚĞŶ:ĂŚƌďŝƐǌƵƌWƵďĞƌƚćƚ
 ďŶĂŚŵĞĚĞƐƐĞǆƵĞůůĞŶ/ŶƚĞƌĞƐƐĞƐƐŽǁŝĞĚĞƌůŝďŝĚŝŶƂƐĞŶ,ĂŶĚůƵŶŐĞŶ

Ϯϰϳ
;<ƺůƐ ϮϬϭϰ͗ϳϬͿ

 
 Ǧ 

 ůƚĞƌ͗ĂďĚĞŵŝŶƐĞƚǌĞŶĚĞƌWƵďĞƌƚćƚ
 ƌǁĂĐŚĞŶĚĞƐƐĞǆƵĞůůĞŶƌĂŶŐƐĚƵƌĐŚƵƐƐĐŚƺƚƚƵŶŐǀŽŶ^ĞǆƵĂůŚŽƌŵŽŶĞŶ

Ϯϰϴ
;<ƺůƐ ϮϬϭϰ͗ϳϬͿ

 
  
 &ƌĞƵĚƐdŚĞƐĞ͗ƌŐĞďŶŝƐĞŝŶĞƌŐĞƐƵŶĚĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐÆ &ćŚŝŐŬĞŝƚĚĞƐ
ƵĨŐĞŚĞŶƐŝŶ>ŝĞďĞƵŶĚƌďĞŝƚŵŝƚ>ƵƐƚŐĞǁŝŶŶ
 ǁĞŶŶŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĞĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞŝŶũĞǁĞŝůŝŐĞƌWŚĂƐĞƵŶďĞĨƌŝĞĚŝŐƚÆ
ŶƚƐƚĞŚĞŶĚĂƵĞƌŚĂĨƚĞƌ&ŝǆŝĞƌƵŶŐĞŶ
ĞŝƐƉŝĞůĞ͗
 ŶŝĐŚƚĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞŽƌĂůĞĞĨƌŝĞĚŝŐƵŶŐÆ ZĂƵĐŚĞŶ͕ǌƵǀŝĞůƐƐĞŶ͕
EćŐĞůŬĂƵĞŶ
 ǌƵƐƚƌĞŶŐĞ^ĂƵďĞƌŬĞŝƚƐĞƌǌŝĞŚƵŶŐŝŶĂŶĂůĞƌWŚĂƐĞÆ ǌǁĂŶŐŚĂĨƚĞ
KƌĚĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚŽĚĞƌďĞƐŽŶĚĞƌƐƵŶŽƌĚĞŶƚůŝĐŚ

Ϯϰϵ
;^ŝĞŐůĞƌͬŝƐĞŶďĞƌŐͬĞ>ŽĂĐŚĞͬ^ĂĨĨƌĂŶ ϮϬϭϲ͗ϯϭϴͿ






 
Ú 
ƐŝĐŚǌƵůĞƚǌƚ
ĞŶƚǁŝĐŬĞůŶĚĞ
/ŶƐƚĂŶǌ
ďĞǁƵƐƐƚĞ͕
ǀŽƌďĞǁƵƐƐƚĞ
;ũĞĚĞƌǌĞŝƚ
ĂďƌƵĨďĂƌͿƵŶĚ
ƵŶƚĞƌďĞǁƵƐƐƚĞ
ŶƚĞŝůĞ
ĞǌƵŐĂƵĨ
EŽƌŵĞŶ͕DŽƌĂů




mďĞƌͲ/ĐŚ

Ɛ



ćůƚĞƐƚĞ
/ŶƐƚĂŶǌ
Ɖƌŝŵćƌ
ƵŶďĞǁƵƐƐƚ
&ŽůŐĞŶĚĞƐ
>ƵƐƚƉƌŝŶǌŝƉƐ

/ĐŚ
Ύ



ďƐƉǁ͘WƌŽũĞŬƚŝŽŶ͕^ƵďůŝŵŝĞƌƵŶŐ
ŽĚĞƌZĂƚŝŽŶĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ
ĞǁƵƐƐƚĞŽĚĞƌƵŶďĞǁƵƐƐƚĞ
ŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚƐ/ĐŚ͕ǁĞŶŶƐͲ
/ŵƉƵůƐĞŶŝĐŚƚŵŝƚZĞĂůŝƚćƚŽĚĞƌ
mďĞƌͲ/ĐŚŶƐƉƌƺĐŚĞŶǀĞƌĞŝŶďĂƌ

 ǌǁĞŝƚĞ/ŶƐƚĂŶǌ
 ŐƌƂƘƚĞŶƚĞŝůƐ
ďĞǁƵƐƐƚ͕ĂďĞƌ
ĂƵĐŚǀŽƌͲƵŶĚ
ƵŶƚĞƌďĞǁƵƐƐƚ
 &ŽůŐĞŶĚĞƐ
ZĞĂůŝƚćƚƐƉƌŝŶǌŝƉƐ

ϮϱϬ
;<ƌĂŵƉĞŶͬ'ƌĞǀĞϮϬϬϴ͗ϲϲϮĨ͘Ϳ

ƵĨŐĂďĞ͗
,ƂƌĞŶ^ŝĞĚĞŶWŽĚĐĂƐƚǀŽŵZƺďĞƌͣ&ƌĞƵĚƐWƐǇĐŚŽĂŶĂůǇƐĞͲ ŝĞƌĞůĂƚŝǀŝĞƌƚĞ
ZĞǀŽůƵƚŝŽŶ͞;ĂƵĞƌ͗ϮϮ͗ϯϮŵŝŶͿ͘ĞĂŶƚǁŽƌƚĞŶ^ŝĞĚĂŶĂĐŚĚŝĞĨŽůŐĞŶĚĞŶ&ƌĂŐĞŶ
ƵŶĚͬŽĚĞƌůƂƐĞŶ^ŝĞĞŝŶ<ƌĞƵǌǁŽƌƚƌćƚƐĞů;>ŝŶŬǌƵŵZćƚƐĞůƐŝĞŚĞƵŶƚĞŶͿ͗
 tŝĞǁƵƌĚĞ&ƌĞƵĚǀŽŶƐĞŝŶĞŶĞŝƚŐĞŶŽƐƐΎŝŶŶĞŶǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶ͍
 tŝĞŚĞŝƘƚƐĞŝŶďĞƌƺŚŵƚĞƐƚĞƐtĞƌŬƵŶĚǁĞůĐŚĞ/ŶŚĂůƚĞĨŝŶĚĞŶƐŝĐŚĚĂƌŝŶ͍
 tĞůĐŚĞůĞŵĞŶƚĞĞŵƉĨŝŶĚĞŶ^ŝĞĂůƐƺďĞƌŚŽůƚ͍
 tĞůĐŚĞůĞŵĞŶƚĞƐŝŶĚŶŽĐŚŚĞƵƚĞŐƺůƚŝŐƵŶĚĞŵƉŝƌŝƐĐŚ
ƺďĞƌƉƌƺĨƚ͍
>ŝŶŬǌƵŵWŽĚĐĂƐƚ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌ͘ĚĞͬŵĞĚŝĂƚŚĞŬͬƉŽĚĐĂƐƚͬƌĂĚŝŽǁŝƐƐĞŶͬĨƌĞƵĚƐͲƉƐǇĐŚŽĂŶĂůǇƐĞͲ
ĚŝĞͲƌĞůĂƚŝǀŝĞƌƚĞͲƌĞǀŽůƵƚŝŽŶͬϯϮϰϰϬ
>ŝŶŬǌƵŵ<ƌĞƵǌǁŽƌƚƌćƚƐĞů͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌ͘ĚĞͬƌĂĚŝŽͬďĂǇĞƌŶϮͬƐĞŶĚƵŶŐĞŶͬƌĂĚŝŽǁŝƐƐĞŶͬƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞͬĨƌĞƵĚͲ
ƐŝŐŵƵŶĚͲϭϬϴ͘Śƚŵů

Ϯϱϭ



ϮϱϮ

 ò 

 ĞĚĞƵƚƵŶŐĚĞƌĨƌƺŚĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶǀŽŶĞǌŝĞŚƵŶŐǌƵĂŶĚĞƌĞŶDĞŶƐĐŚĞŶ
ĨƺƌĚĂƐŐĞƐĂŵƚĞ>ĞďĞŶ
 'ƌŽƘƚĞŝůƵŶƐĞƌĞƐŵĞŶƚĂůĞŶ>ĞďĞŶƐƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚŝŵhŶƚĞƌďĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶ

 ƌĞƚƌŽƐƉĞŬƚŝǀĞƌƵŐĂŶŐƐŽǁŝĞĚŝĞĚĂǀŽŶĂƵƐŐĞŚĞŶĚĞŶŶŝĐŚƚĞŵƉŝƌŝƐĐŚ
ƺďĞƌƉƌƺĨďĂƌĞŶ sĞƌĂůůŐĞŵĞŝŶĞƌƵŶŐĞŶ
 ŚĞƚĞƌŽŶŽƌŵĂƚŝǀĞ^ŝĐŚƚǁĞŝƐĞĂƵĨ^ĞǆƵĂůŝƚćƚƵŶĚĚĞƌĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
;<ƌĂŵƉĞŶͬ'ƌĞǀĞϮϬϬϴ͗ϲϲϯ͖
^ŝĞŐůĞƌͬŝƐĞŶďĞƌŐͬĞ>ŽĂĐŚĞͬ^ĂĨĨƌĂŶ ϮϬϭϲ͗ϯϮϬĨ͘Ϳ

Ϯϱϯ

 

<ĂŵƉĞŶ͕'ƺŶƚĞƌ͖'ƌĞǀĞ͕tĞƌŶĞƌ;ϮϬϬϴͿ͗ͣWĞƌƐƂŶůŝĐŚŬĞŝƚƐͲ ƵŶĚ
^ĞůďƐƚŬŽŶǌĞƉƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƺďĞƌĚŝĞ>ĞďĞŶƐƉĂŶŶĞ͘͞/Ŷ͗KĞƌƚĞƌ͕ZŽůĨ͖DŽŶƚĂĚĂ͕
>ĞŽ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘͞tĞŝŶŚĞŝŵ͕ĂƐĞů͗:ƵǀĞŶƚĂ͕^͘ϲϱϮͲϲϴϲ͘
<ƺůƐ͕,ŽƌƐƚ;ϮϬϭϰͿ͗ͣ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘͞/Ŷ͗<ĂƐƚĞŶ͕,ĂƌƚŵƵƚ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗
ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ&ĂĐŚŬƌćĨƚĞ͘͞,ĂĂŶͲ
'ƌƵŝƚĞŶ͗ƵƌŽƉĂ>ĞŚƌŵŝƚƚĞů͕^͘ϱϱͲϳϳ͘
^ŝĞŐůĞƌ͕ZŽďĞƌƚ͖ŝƐĞŶďĞƌŐ͕EĂŶĐǇ͖Ğ>ŽĂĐŚĞ͕:ƵĚǇ͖^ĂĨĨƌĂŶ͕:ĞŶŶǇ;ϮϬϭϲͿ͗
ͣdŚĞŽƌŝĞŶĚĞƌƐŽǌŝĂůĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘͞/Ŷ͗WĂƵĞŶ͕^ĂďŝŶĞ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗
ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞŝŵ<ŝŶĚĞƐͲ ƵŶĚ:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌ͘͞ĞƌůŝŶ͗^ƉƌŝŶŐĞƌ͕^͘ϯϭϯͲ
ϯϱϭ͘

Ϯϱϰ

Ǥʹ   
 
Ǧǡ 
(YDQJHOLVFKH+RFKVFKXOH'UHVGHQ
8QLYHUVLW\RI $SSOLHG6FLHQFHV IRU 6RFLDO :RUN(GXFDWLRQDQG 1XUVLQJ

 
 

 ƌŝŬƐŽŶ͗EĂĐŚĨŽůŐĞƌ&ƌĞƵĚƐ
 ŝŶƚĞŝůƵŶŐĚĞƌ>ĞďĞŶƐƐƉĂŶŶĞ
ŝŶĂĐŚƚǀŽŵůƚĞƌĂďŚćŶŐĞŶĚĞ^ƚƵĨĞŶ
Æ ũĞǁĞŝůƐĞŝŶĞ<ƌŝƐĞŽĚĞƌŵĞŚƌĞƌĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐĂƵĨŐĂďĞŶƉƌŽ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƐƚƵĨĞ
ďď͘ϭ͗ƌŝŬƌŝŬƐŽŶ;ϭϵϬϮͲϭϵϵϰͿ
Æ ŽŚŶĞĞǁćůƚŝŐƵŶŐĚŝĞƐĞƌ͗
ĞƐƚĞŚĞŶďůĞŝďĞŶĚĞƌWƌŽďůĞŵĞĂƵĐŚŝŶĚĞƌŶćĐŚƐƚĞŶ
^ƚƵĨĞͬĚĞŶŶćĐŚƐƚĞŶ^ƚƵĨĞŶ
Ϯϱϲ
;^ŝĞŐůĞƌͬŝƐĞŶďĞƌŐͬĞ>ŽĂĐŚĞͬ^ĂĨĨƌĂŶ ϮϬϭϲ͗ϯϭϴĨ͘Ϳ

ͳǤ ǣ Ǥ


 ĞƌƐƚĞƐ>ĞďĞŶƐũĂŚƌ
 ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐĂƵĨŐĂďĞ͗sĞƌƚƌĂƵĞŶŝŶĂŶĚĞƌĞƵŶĚƐŝĐŚƐĞůďƐƚ
 &ŽůŐĞǀŽŶDŝƐƐƚƌĂƵĞŶ͗ůĞďĞŶƐůĂŶŐĞ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĚĞƐ
ŝŶŐĞŚĞŶƐĞŶŐĞƌĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶ
;^ŝĞŐůĞƌͬŝƐĞŶďĞƌŐͬĞ>ŽĂĐŚĞͬ^ĂĨĨƌĂŶ ϮϬϭϲ͗ϯϭϵͿ

Ϯϱϳ

ʹǤǣǤ 

 ĞŝŶďŝƐĚƌĞŝĞŝŶŚĂůď:ĂŚƌĞ
 ,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐ͗ĂůĂŶĐĞǌǁŝƐĐŚĞŶƵƚŽŶŽŵŝĞƵŶĚƐŽǌŝĂůĞƌ
ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ
 ŐĞŶĞƌĞůůĞƌƐƚĂƌŬĞƌ<ŽŵƉĞƚĞŶǌǌƵǁĂĐŚƐĚĞƌ<ŝŶĚĞƌĂƵĨĚŝĞƐĞƌ
^ƚƵĨĞ;ƐƉƌĂĐŚůŝĐŚ͕ŵŽƚŽƌŝƐĐŚ͕ŬŽŐŶŝƚŝǀͿ
 ĞŐŝŶŶĚĞƌ<ŽŶĨůŝŬƚĞĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƐƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶtŝůůĞŶƐ
ĚĞƌ<ŝŶĚĞƌƐŽǁŝĞĚĞƌůƚĞƌŶ
;^ŝĞŐůĞƌͬŝƐĞŶďĞƌŐͬĞ>ŽĂĐŚĞͬ^ĂĨĨƌĂŶ ϮϬϭϲ͗ϯϭϵͿ

Ϯϱϴ

͵Ǥ ǣ  Ǥ
 ò

 ǀŝĞƌďŝƐƐĞĐŚƐ:ĂŚƌĞ
 /ĚĞŶƚŝĨŝŬĂƚŝŽŶŵŝƚĚĞŶůƚĞƌŶƵŶĚ/ŵŝƚĂƚŝŽŶ ĚŝĞƐĞƌ
 <ŝŶĚ͗ƐƚćŶĚŝŐĞƐ^ĞƚǌĞŶǀŽŶŝĞůĞŶƵŶĚƌďĞŝƚĂŵƌƌĞŝĐŚĞŶ
ĚŝĞƐĞƌ
 ǁŝĐŚƚŝŐĞ^ƚƵĨĞĨƺƌĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ'ĞǁŝƐƐĞŶƐÆ
/ŶƚĞƌŶĂůŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌEŽƌŵĞŶĚĞƌůƚĞƌŶƵŶĚŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
^ĐŚƵůĚŐĞĨƺŚůĞ
;^ŝĞŐůĞƌͬŝƐĞŶďĞƌŐͬĞ>ŽĂĐŚĞͬ^ĂĨĨƌĂŶ ϮϬϭϲ͗ϯϭϵĨ͘Ϳ

Ϯϱϵ

ͶǤǣ Ǥ
ò

 ƐĞĐŚƐ:ĂŚƌĞďŝƐWƵďĞƌƚćƚ
 ƌůĞƌŶĞŶǀŽŶ<ƵůƚƵƌƚĞĐŚŶŝŬĞŶ;>ĞƐĞŶ͕^ĐŚƌĞŝďĞŶ͕ZĞĐŚŶĞŶͿ
 ƌĨŽůŐĞÆ 'ĞĨƺŚůǀŽŶ<ŽŵƉĞƚĞŶǌ͖DŝƐƐĞƌĨŽůŐĞÆ 'ĞĨƺŚůǀŽŶ
DŝŶĚĞƌǁĞƌƚŝŐŬĞŝƚ

;^ŝĞŐůĞƌͬŝƐĞŶďĞƌŐͬĞ>ŽĂĐŚĞͬ^ĂĨĨƌĂŶ ϮϬϭϲ͗ϯϮϬͿ

ϮϲϬ

 
hŶŐĞĨćŚƌĞƐůƚĞƌ

<ƌŝƐĞ

ŶŐĞŵĞƐƐĞŶĞ >ƂƐƵŶŐ

hŶĂŶŐĞŵĞƐƐĞŶĞ>ƂƐƵŶŐ

ĚŽůĞƐǌĞŶǌ

/ĚĞŶƚŝƚćƚ ǀƐ͘ZŽůůĞŶĚŝĨĨƵƐŝŽŶ

ŬůĂƌĞsŽƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌ
ĞŝŐĞŶĞŶ/ĚĞŶƚŝƚćƚ

tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐĚĞƐ ĞŝŐĞŶĞŶ
^ĞůďƐƚĂůƐĚŝĨĨƵƐƵŶĚ
ƵŶďĞƐƚćŶĚŝŐ

ĨƌƺŚĞƐƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶĂůƚĞƌ

/ŶƚŝŵŝƚćƚǀƐ͘/ƐŽůĂƚŝŽŶ

ŝŶĚƵŶŐ ĂŶĂŶĚĞƌĞ
DĞŶƐĐŚĞŶƐŽǁŝĞEćŚĞ
ǌƵůĂƐƐĞŶ

ŝŶƐĂŵŬĞŝƚ͕ >ĞƵŐŶĞŶĚĞƐ
ĞŝŐĞŶĞŶĞĚƺƌĨŶŝƐŶĂĐŚ
EćŚĞ

ŵŝƚƚůĞƌĞƐƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶĂůƚĞƌ

'ĞŶĞƌĂƚŝǀŝƚćƚǀƐ͘^ƚĂŐŶĂƚŝŽŶ

sĞƌƐŽƌŐĞŶĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶ
&ĂŵŝůŝĞƵŶĚĚĞƌ
'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂĨƚ

,ĞĚŽŶŝƐŵƵƐ͕ŬĞŝŶĞ
ƵŬƵŶĨƚƐƉĞƌƐƉĞŬƚŝǀĞ

^ĞŶŝŽƌĞŶĂůƚĞƌ

/ĐŚͲ/ŶƚĞŐƌŝƚćƚǀƐ͘
sĞƌǌǁĞŝĨůƵŶŐ

ƵĨƌŝĞĚĞŶŚĞŝƚŵŝƚĚĞŵ
sĞƌůĂƵĨĚĞƐ>ĞďĞŶƐ͕
tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐĚĞƐ^ĞůďƐƚ
ĂůƐŐĂŶǌ

ŶƚƚćƵƐĐŚƵŶŐ ͕ŵƉĨŝŶĚĞŶ
ĚĞƐ>ĞďĞŶƐĂůƐƐŝŶŶůŽƐ

Ϯϲϭ
;<ƺůƐ ϮϬϭϰ͗ϳϭͿ

ƵĨŐĂďĞ͗
ĞĂŶƚǁŽƌƚĞŶ^ŝĞĚŝĞĨŽůŐĞŶĚĞŶ&ƌĂŐĞŶĂŶŚĂŶĚĚĞƌďŝƐŚĞƌŝŐĞŶ&ŽůŝĞŶ͘
 tĂƐŚĂďĞŶ^ŝĞƐŝĐŚďĞƌĞŝƚƐƺďĞƌƌŝŬƐŽŶƵŶĚƐĞŝŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƚŚĞŽƌŝĞ
ŐĞŵĞƌŬƚ͍
 ^ƚŝŵŵĞŶĚŝĞǀŽŶƌŝŬƐŽŶďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƐƚƵĨĞŶŵŝƚ/ŚƌĞŶ
ĞŝŐĞŶĞŶĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌƌďĞŝƚƐƐƚĞůůĞƺďĞƌĞŝŶ͍
 /ŶǁĞůĐŚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƐƚƵĨĞďĞĨŝŶĚĞŶ^ŝĞƐŝĐŚƵŶĚŚĂďĞŶ^ŝĞĚĂƐ'ĞĨƺŚů͕
ĚĂƐƐĚŝĞďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞ<ƌŝƐĞĂƵĐŚĂƵĨ^ŝĞǌƵƚƌŝĨĨƚ͍

ϮϲϮ



Ϯϲϯ

 ò

 ĞƚŽŶƵŶŐĚĞƌ/ĚĞŶƚŝƚćƚƐĨŝŶĚƵŶŐ ĂůƐŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐĂƵĨŐĂďĞŝŶ
ĚĞƌĚŽůĞƐǌĞŶǌ ŶŽĐŚŚĞƵƚĞŐƺůƚŝŐƵŶĚ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐŐĞŐĞŶƐƚĂŶĚ
 ĞƐƚćƚŝŐƵŶŐĚĞƌƉƐǇĐŚŽƐŽǌŝĂůĞŶ^ƚƵĨĞŶĚƵƌĐŚĞĨƌĂŐƵŶŐǀŽŶ
^ĞŶŝŽƌΎŝŶŶĞŶďƐƉǁ͘ĚƵƌĐŚŽŶǁĂǇƵŶĚ,ŽůŵĞƐ

 ƌŝŬƐŽŶƐĞůďƐƚ͗ŬĞŝŶĞĞŵƉŝƌŝƐĐŚĞ'ƌƵŶĚůĂŐĞ ĨƺƌĚŝĞǀŽŶŝŚŵ
ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶ^ƚƵĨĞŶ
 ĚĂ^ƚƵĨĞŶŵŽĚĞůůÆ ŶŶĂŚŵĞĞŝŶĞƌĚŝƐŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚĞŶ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
;^ŝĞŐůĞƌͬŝƐĞŶďĞƌŐͬĞ>ŽĂĐŚĞͬ^ĂĨĨƌĂŶ ϮϬϭϲ͗ϯϭϱ͖
ĞďĚ͗ϯϮϬͿ

Ϯϲϰ

 

<ƺůƐ͕,ŽƌƐƚ;ϮϬϭϰͿ͗ͣ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘͞/Ŷ͗ <ĂƐƚĞŶ͕,ĂƌƚŵƵƚ ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗
ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ&ĂĐŚŬƌćĨƚĞ͘͞,ĂĂŶͲ
'ƌƵŝƚĞŶ͗ƵƌŽƉĂ>ĞŚƌŵŝƚƚĞů͘
^ŝĞŐůĞƌ͕ZŽďĞƌƚ͖ŝƐĞŶďĞƌŐ͕EĂŶĐǇ͖Ğ>ŽĂĐŚĞ͕:ƵĚǇ͖^ĂĨĨƌĂŶ͕:ĞŶŶǇ;ϮϬϭϲͿ͗
ͣdŚĞŽƌŝĞŶĚĞƌƐŽǌŝĂůĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘͞/Ŷ͗WĂƵĞŶ͕^ĂďŝŶĞ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗
ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞŝŵ<ŝŶĚĞƐͲ ƵŶĚ:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌ͘͞ĞƌůŝŶ͗^ƉƌŝŶŐĞƌ͕^͘ϯϭϯͲ
ϯϱϭ͘

 

Ǥͳ ȀȀ Ȁ ʹͲͳǣ͵ͳͻ

ʹͷ

Ǥ͵ 
¡
Ǧǡ 
(YDQJHOLVFKH+RFKVFKXOH'UHVGHQ
8QLYHUVLW\RI $SSOLHG6FLHQFHV IRU 6RFLDO :RUN(GXFDWLRQDQG 1XUVLQJ

Ϯϲϱ

  ¡
'ĞŵĞŝŶƐĂŵĞůĞŵĞŶƚĞĚŝĞƐĞƌŶƐćƚǌĞ͗

 >ĞƌŶĞŶĂƵƐƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶĂůƐĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞƌ&ĂŬƚŽƌĨƺƌ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
 ŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚĞ ^ŝĐŚƚǁĞŝƐĞĂƵĨŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ Æ WƌŝŶǌŝƉŝĞŶ͕ǁŝĞ
ŐĞůĞƌŶƚǁŝƌĚ͕ƺďĞƌŐĞƐĂŵƚĞƐ>ĞďĞŶŐůĞŝĐŚ

;^ŝĞŐůĞƌͬŝƐĞŶďĞƌŐͬĞ>ŽĂĐŚĞͬ^ĂĨĨƌĂŶ ϮϬϭϲ͗ϯϮϭͿ

Ϯϲϳ


ƵĨŐĂďĞ͗
ŝƚƚĞďĞĂŶƚǁŽƌƚĞŶ^ŝĞĚŝĞ&ƌĂŐĞ͕ǁĞůĐŚĞ^ŝĐŚƚǁĞŝƐĞĂƵĨŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŶ
ĚŝĞƐĞŵŝƚĂƚĚĞƵƚůŝĐŚǁŝƌĚ͘
ͣ'ĞďƚŵŝƌĞŝŶƵƚǌĞŶĚŐĞƐƵŶĚĞ͕ŐƵƚŐĞďĂƵƚĞ
<ŝŶĚĞƌƵŶĚŵĞŝŶĞĞŝŐĞŶĞƐƉĞǌŝĨŝǌŝĞƌƚĞtĞůƚ͕Ƶŵ
ƐŝĞĚĂƌŝŶŐƌŽƘǌƵǌŝĞŚĞŶ͕ƵŶĚŝĐŚŐĂƌĂŶƚŝĞƌĞ͕ĚĂƘ
ƐŝĐ͊ŝĐŚŝƌŐĞŶĚĞŝŶĞƐĂƵĨƐ'ĞƌĂƚĞǁŽŚů
ŚĞƌĂƵƐŶĞŚŵĞƵŶĚĞƐƐŽĞƌǌŝĞŚĞ͕ĚĂƘ ĞƐ
ŝƌŐĞŶĚĞŝŶďĞůŝĞďŝŐĞƌ^ƉĞǌŝĂůŝƐƚǁŝƌĚ͕ǌƵĚĞŵŝĐŚ
ĞƐĞƌǁćŚůĞŶŬƂŶŶƚĞͲ ƌǌƚ͕:ƵƌŝƐƚ͕<ƺŶƐƚůĞƌ͕
<ĂƵĨŵĂŶŶ͕ũĂƐŽŐĂƌĞƚƚůĞƌƵŶĚŝĞď͕ƵŶŐĞĂĐŚƚĞƚ
ƐĞŝŶĞƌdĂůĞŶƚĞ͕EĞŝŐƵŶŐĞŶ͕ďƐŝĐŚƚĞŶ͕
&ćŚŝŐŬĞŝƚĞŶƵŶĚ,ĞƌŬƵŶĨƚƐĞŝŶĞƌsŽƌĨĂŚƌĞŶ͞
;tĂƚƐŽŶϭϵϮϰ͕ǌŝƚŝĞƌƚŶĂĐŚ
^ŝĞŐůĞƌͬŝƐĞŶďĞƌŐͬĞ>ŽĂĐŚĞͬ^ĂĨĨƌĂŶ ϮϬϭϲ͗ϯϮϭͿ

Ϯϲϴ
:ŽŚŶ͘tĂƚƐŽŶ͕
ĞŐƌƺŶĚĞƌĚĞƐ
ĞŚĂǀŝŽƌŝƐŵƵƐ



Ϯϲϵ


ĞŶŐů͘ďĞŚĂǀŝŽƌ сsĞƌŚĂůƚĞŶ
 ZŝĐŚƚƵŶŐĚĞƌWƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͖ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŝŶĚĞŶϭϵϮϬĞƌƐŽǁŝĞϭϵϯϬĞƌ:ĂŚƌĞŶ
ĚŝĞĚŽŵŝŶŝĞƌĞŶĚĞdŚĞŽƌŝĞŝŶĚĞŶh^
 ŝŵDŝƚƚĞůƉƵŶŬƚ͗ĚĂƐďĞŽďĂĐŚƚďĂƌĞsĞƌŚĂůƚĞŶ ƵŶĚƐĞŝŶĞ'ĞƐĞƚǌŵćƘŝŐŬĞŝƚĞŶ
 sĞƌŶĂĐŚůćƐƐŝŐƵŶŐĚĞƌŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞŶ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶ͕ĚĂ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĂƵĨĚĞƌ
ĞĞŝŶĨůƵƐƐƵŶŐĚĞƐ/ŶĚŝǀŝĚƵƵŵƐĚƵƌĐŚĚŝĞhŵǁĞůƚ

ϮϳϬ
;<ƺůƐ ϮϬϭϰ͗ϳϯ͖^ŝĞŐůĞƌͬŝƐĞŶďĞƌŐͬĞ>ŽĂĐŚĞͬ^ĂĨĨƌĂŶ ϮϬϭϲ͗ϯϯϴͿ

ǣ  
ȋ Ǥ
Ȍ

ƵĨŐĂďĞ͗
,ƂƌĞŶ^ŝĞƐŝĐŚĚĞŶWŽĚĐĂƐƚƺďĞƌ/ǁĂŶWĂǁůŽǁƵŶĚƐĞŝŶĞ&ŽƌƐĐŚƵŶŐĞŶĂŶ;ĂƵĞƌ͗ϭϰ
ŵŝŶͿ
hEͬKZ
^ĐŚĂƵĞŶ^ŝĞƐŝĐŚĚĂƐsŝĚĞŽƺďĞƌĚĞŶsĞƌƐƵĐŚƐĂƵĨďĂƵWĂǁůŽǁƐĂŶ;ĂƵĞƌ͗ϮŵŝŶͿ

>ŝŶŬǌƵŵWŽĚĐĂƐƚ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĚƌ͘ĚĞͬŝŶĨŽͬdŽĚĞƐƚĂŐͲ/ǁĂŶͲWĂǁůŽǁ͕ĂƵĚŝŽϲϰϰϳϭ͘Śƚŵů
>ŝŶŬǌƵŵsŝĚĞŽ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсŶϬŝ/ϱƐ

Ϯϳϭ



ϮϳϮ

ǣ  
ȋ Ǥ
Ȍ
ϭ͘ ƌƵƐƚǁĂƌǌĞŝŵDƵŶĚĚĞƐ<ŝŶĚĞƐÆ

ƵŶŬŽŶĚŝƚŝŽŶŝĞƌƚĞƌ ZĞŝǌ

Ϯ͘ ƵƐůƂƐĞŶ ĞŝŶĞƐ^ĂƵŐƌĞĨůĞǆĞƐ Æ

ƵŶŬŽŶĚŝƚŝŽŶŝĞƌƚĞ
ZĞĂŬƚŝŽŶ

ϯ͘ >ĞƌŶĞŶŝŵ^ŝŶŶĞ ĚĞƐŬůĂƐƐŝƐĐŚĞŶ<ŽŶĚŝƚŝŽŶŝĞƌĞŶƐďĞĚĞƵƚĞƚ
ϰ͘ <ŝŶĚ͗ ^ĞŚĞŶĚĞƌƌƵƐƚͬ&ůćƐĐŚĐŚĞŶÆ

ŬŽŶĚŝƚŝŽŶŝĞƌƚĞƌ ZĞŝǌнĞƐ
ǁŝƌĚĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ
ŐĞĨƺƚƚĞƌƚ

ϱ͘ EĂĐŚĞŝŶŝŐĞƌ Ğŝƚ͗ƵƐůƂƐĞŶĚĞƐ^ĂƵŐƌĞĨůĞǆĞƐĚƵƌĐŚŶďůŝĐŬĚĞƌƌƵƐƚͬĚĞƐ
EƵĐŬĞů
ϲ͘ <ŝŶĚ͗ ^ĞŚĞŶĚĞƌƌƵƐƚͬĚĞƐEƵĐŬĞůƐƵŶĚDĂĐŚĞŶ
ǀŽŶ^ĂƵŐďĞǁĞŐƵŶŐĞŶÆ

ŬŽŶĚŝƚŝŽŶŝĞƌƚĞZĞĂŬƚŝŽŶ
Ϯϳϯ
;ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϴϭͿ

ǣ 
ȋ Ǥ
Ȍ
ͣĞŝƐƉŝĞů͗tĞŶŶĚŝĞĚƌĞŝũćŚƌŝŐĞ
>ŽƚƚĂĂƵŬůƂƚǌĞƐƚĂƉĞůƚ͕ůƂƐƚĚŝĞƐ
ďĞŝĚĞŶůƚĞƌŶ&ƌĞƵĚĞĂƵƐƵŶĚƐŝĞ
ƌĞĂŐŝĞƌĞŶŵŝƚ>Žď͘tĞŶŶƐŝĞ
ĚĂŐĞŐĞŶĚĞŶWĂƉŝĞƌŬŽƌď
ĂƵƐƌćƵŵƚ͕ǁŝƌĚĚŝĞƐĚŝĞůƚĞƌŶ
ŶŝĐŚƚďĞŐůƺĐŬĞŶƵŶĚƐŝĞƌĞĂŐŝĞƌĞŶ
ǀŝĞůůĞŝĐŚƚŵŝƚĞŝŶĞƌƌŵĂŚŶƵŶŐ͘͞
;ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϴϮͿ

<ƵƌǌŐĞƐĂŐƚ͗ĞŝŵŽƉĞƌĂŶƚĞŶ
<ŽŶĚŝƚŝŽŶŝĞƌĞŶŐĞŚƚĞƐ
ĚĂƌƵŵ͕Žď ĚĂƐsĞƌŚĂůƚĞŶ
ďĞƐƚƌĂĨƚ ŽĚĞƌďĞůŽŚŶƚ ǁŝƌĚ͘

KƉĞƌĂŶƚĞƐ<ŽŶĚŝƚŝŽŶŝĞƌĞŶ͗
 sĞƌƐƚćƌŬƵŶŐĞŝŶĞƐǌƵĨćůůŝŐĞŶ
sĞƌŚĂůƚĞŶƐĚƵƌĐŚZĞĂŬƚŝŽŶĚĞƌ
hŵǁĞůƚ
 sĞƌƐƚćƌŬƵŶŐ͗ƌŚƂŚƵŶŐŽĚĞƌ
^ĞŶŬĞŶĚĞƌtĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚŬĞŝƚ
ĨƺƌĚĂƐĞƌŶĞƵƚĞĞŝŐĞŶĚŝĞƐĞƐ
sĞƌŚĂůƚĞŶƐ;ũĞŶĂĐŚĚĞŵ͕Žď
ƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞƌŶĞŐĂƚŝǀͿ

Ϯϳϰ
;ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϴϮͿ

ǣ
Ǥ

 ĞƚŚŝƐĐŚćƵƘĞƌƐƚĨƌĂŐǁƺƌĚŝŐ͗<ŽŶĚŝƚŝŽŶŝĞƌĞŶĚĞƐŶĞƵŶ DŽŶĂƚĞ
ĂůƚĞŶͣŬůĞŝŶĞŶůďĞƌƚƐ͞ĚƵƌĐŚĚĂƐƵĨƚƌĞƚĞŶĞŝŶĞƐůĂƵƚĞŶ
'ĞƌćƵƐĐŚƐďĞŝŵ'ƌĞŝĨĞŶĚĞƐ^ćƵŐůŝŶŐƐŶĂĐŚĚĞŵdŝĞƌ
Æ &ŽůŐĞ͗&ƵƌĐŚƚĚĞƐ<ŝŶĚĞƐǀŽƌZĂƚƚĞŶ
 ƐĞŝŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞ͗'ƌƵŶĚůĂŐĞĨƺƌĚŝĞdŚĞƌĂƉŝĞĨŽƌŵĚĞƌ
ƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐĐŚĞŶĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐ
Æ <ŽŶĚŝƚŝŽŶŝĞƌĞŶĞŝŶĞƌƉŽƐŝƚŝǀĞŶZĞĂŬƚŝŽŶĂƵĨĞŝŶĞŶZĞŝǌ͕ĚĞƌ
ǀŽƌŵĂůƐǌƵĞŝŶĞƌŶĞŐĂƚŝǀĞŶZĞĂŬƚŝŽŶĨƺŚƌƚĞ
Æ ƌĞůĞǀĂŶƚĨƺƌĚŝĞĞŚĂŶĚůƵŶŐǀŽŶWŚŽďŝĞŶƐŽǁŝĞ ŶŐƐƚĞŶ
Ϯϳϱ
;^ŝĞŐůĞƌͬŝƐĞŶďĞƌŐͬĞ>ŽĂĐŚĞͬ^ĂĨĨƌĂŶ ϮϬϭϲ͗ϯϮϮͿ


 ĚƵƌĐŚŽƉĞƌĂŶƚĞƐ<ŽŶĚŝƚŝŽŶŝĞƌĞŶÆ <ŝŶĚĞƌ͗>ĞƌŶĞŶĚĞƐ
ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐƐǌǁŝƐĐŚĞŶsĞƌŚĂůƚĞŶƵŶĚĞůŽŚŶƵŶŐ͕ ĂďĞƌ
ĂƵĐŚƌŬĞŶŶĞŶĚĞƌ<ŽŶƚƌŽůůŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶƺďĞƌŝŚƌĞhŵǁĞůƚ
 ^ĞůďƐƚǁŝƌŬƐĂŵŬĞŝƚ͗ mďĞƌǌĞƵŐƵŶŐ͕ĚĂƐƐĞŝŐĞŶĞƐsĞƌŚĂůƚĞŶ
ďĞƐƚŝŵŵƚĞZĞƐƵůƚĂƚĞŚĞƌǀŽƌƌƵĨƚ

;ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϴϯͿ

Ϯϳϲ

   Ǧ 

ůďĞƌƚĂŶĚƵƌĂ;ŐĞď͘ϭϵϮϱͿ

 EĂĐŚĂŚŵĞŶǀŽŶ
ĞǁĞŐƵŶŐĞŶͬ,ĂŶĚůƵŶŐĞŶƵŶĚ
ŶĂůǇƐĞĚĞƌďƐŝĐŚƚĞŶĚĞƌ
ŚĂŶĚĞůŶĚĞŶWĞƌƐŽŶ
 ĂŶŐĞďŽƌĞŶĞ>ĞƌŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͗
ďĞƌĞŝƚƐ^ćƵŐůŝŶŐĞÆ ZĂƵƐƐƚƌĞĐŬĞŶ
ĚĞƌƵŶŐĞďĞŝǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞŵ
ĞƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶsŽƌďŝůĚ
 Ăďϭϱ͘DŽŶĂƚĞŶ͗EĂĐŚĂŚŵĞŶǀŽŶ
ƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶĂƵƐDĞĚŝĞŶ
 ĂďǌǁĞŝƚĞŵ>ĞďĞŶƐũĂŚƌ͗ĂŶĚĞƌĞ
<ŝŶĚĞƌĂůƐDŽĚĞůůĨƺƌĞŝŐĞŶĞƐ
,ĂŶĚĞůŶŵƂŐůŝĐŚ

Ϯϳϳ
;ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϴϯͿ

 

<ƺůƐ͕,ŽůŐĞƌ;ϮϬϭϰͿ͗ͣ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘͞/Ŷ͗<ĂƐƚĞŶ͕
,ĂƌƚŵƵƚ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ
&ĂĐŚŬƌćĨƚĞ͘͞,ĂĂŶͲ'ƌƵŝƚĞŶ͗ƵƌŽƉĂ>ĞŚƌŵŝƚƚĞů͕^͘ϱϱͲϳϳ͘
ZƂĚĞů͕ŽĚŽ;ϮϬϭϰͿ͗ͣŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌ<ŽŐŶŝƚŝŽŶ͘͞/Ŷ͗<ĂƐƚĞŶ͕
,ĂƌƚŵƵƚ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ
&ĂĐŚŬƌćĨƚĞ͘͞,ĂĂŶͲ'ƌƵŝƚĞŶ͗ƵƌŽƉĂ>ĞŚƌŵŝƚƚĞů͕^͘ϭϰϵͲϮϭϲ͘
^ŝĞŐůĞƌ͕ZŽďĞƌƚ͖ŝƐĞŶďĞƌŐ͕EĂŶĐǇ͖Ğ>ŽĂĐŚĞ͕:ƵĚǇ͖^ĂĨĨƌĂŶ͕:ĞŶŶǇ
;ϮϬϭϲͿ͗ͣdŚĞŽƌŝĞŶĚĞƌƐŽǌŝĂůĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘͞/Ŷ͗WĂƵĞŶ͕^ĂďŝŶĞ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗
ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞŝŵ<ŝŶĚĞƐͲ ƵŶĚ:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌ͘͞ĞƌůŝŶ͗
^ƉƌŝŶŐĞƌ͕^͘ϯϭϯͲϯϱϭ͘

Ϯϳϴ

ǤͶ
 
 Úǡ 
(YDQJHOLVFKH+RFKVFKXOH'UHVGHQ
8QLYHUVLW\RI $SSOLHG6FLHQFHV IRU 6RFLDO :RUN(GXFDWLRQDQG 1XUVLQJ



 WŝĂŐĞƚƐdŚĞŽƌŝĞǌƵƌŬŽŐŶŝƚŝǀĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĞŶƚƐƚĂŶĚŶĨĂŶŐĚĞƐϮϬ͘
:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚƐ
 ^ĞŝŶĞdŚĞŽƌŝĞŐĞŚƂƌƚǌƵĚĞŶĞŝŶĨůƵƐƐƌĞŝĐŚƐƚĞŶĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ
 ^ĞŝŶ&ŽŬƵƐůĂŐĂƵĨĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐĞŶŬĞŶƐŝŵ<ŝŶĚĞƐĂůƚĞƌ
 WŝĂŐĞƚŐŝŶŐĚĂǀŽŶĂƵƐ͕ĚĂƐƐĚĞƌDĞŶƐĐŚƐŝĐŚŝŶĚĞƌĂŬƚŝǀĞŶ
ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚƐĞŝŶĞƌhŵǁĞůƚĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ;ƐŽŵŝƚŝƐƚĞƌŝŵ
<ŽŶƐƚƌƵŬƚŝǀŝƐŵƵƐǌƵǀĞƌŽƌƚĞŶͿ

ϮϴϬ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗Ϯϯ͖ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϱϵ͖^ŽĚŝĂŶ ϮϬϭϮ͗ϯϴϲͿ

 

 WŝĂŐĞƚƐŝůĚǀŽŵ<ŝŶĚǁĂƌĨƺƌƐĞŝŶĞĞŝƚĨŽƌƚƐĐŚƌŝƚƚůŝĐŚ
 ŶĂĐŚWŝĂŐĞƚǁĂƌĞŶ<ŝŶĚĞƌ͗

 &ŽƌƐĐŚĞŶĚĞ͕ ǁĞůĐŚĞ,ǇƉŽƚŚĞƐĞŶĂƵĨƐƚĞůůĞŶ͕ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŝĞƌĞŶƵŶĚ
^ĐŚůƵƐƐĨŽůŐĞƌƵŶŐĞŶǌŝĞŚĞŶ
 ŝŶƚƌŝŶƐŝƐĐŚ ;ĂƵƐĞŝŐĞŶĞŵŶƚƌŝĞďͿŵŽƚŝǀŝĞƌƚ
 ǀŽŶĚĞƌ'ĞďƵƌƚ ĂŶ>ĞƌŶĞŶĚĞ

Ϯϴϭ
;ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϲϬͿ

ƵĨŐĂďĞ͗
mďĞƌůĞŐĞŶ^ŝĞŵŝƚ,ŝůĨĞĚĞƌďŝƐŚĞƌŝŐĞŶ&ŽůŝĞŶ͕ǁĞůĐŚĞ^ĐŚůƵƐƐĨŽůŐĞƌƵŶŐĞŶ^ŝĞ
ĂƵƐWŝĂŐĞƚƐ'ƌƵŶĚĂŶŶĂŚŵĞŶƺďĞƌĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ<ŝŶĚĞƐƵŶĚǀŽŶ
ƐĞŝŶĞŵŝůĚǀŽŵ<ŝŶĚĨƺƌ/ŚƌĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞWƌĂǆŝƐ ǌŝĞŚĞŶ͘
mďĞƌůĞŐĞŶ^ŝĞ͗

ϮϴϮ



Ϯϴϯ



 ǡǡǡ

^ĐŚĞŵĂ͗ͣĞŝŶĞŬŽŐŶŝƚŝǀĞĞŶŬĞŝŶŚĞŝƚǌƵƌsĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐǀŽŶ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͞
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐϮϬϭϱ͗ϮϯͿ
ƐƐŝŵŝůĂƚŝŽŶ ;ĂƐƐŝŵŝůĂƚŝŽ с ŚŶůŝĐŚŵĂĐŚƵŶŐͿ͗ĞŝŶŐĞŚĞŶĚĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ
ǁĞƌĚĞŶŝŶďĞƐƚĞŚĞŶĚĞ^ĐŚĞŵĂƚĂĞŝŶŐĞŽƌĚŶĞƚ
ŬŬŽŵŽĚĂƚŝŽŶ ;ĂĐĐŽŵŽĚĂƚŝŽ сŶƉĂƐƐƵŶŐͿ͗ĞŝŶŐĞŚĞŶĚĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ
ƉĂƐƐĞŶŶŝĐŚƚǌƵŵďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ^ĐŚĞŵĂÆ ĚĂƐďĞƐƚĞŚĞŶĚĞ^ĐŚĞŵĂǁŝƌĚ
ĂŶŐĞƉĂƐƐƚ
ĚĂƉƚŝŽŶ͗ĚƵƌĐŚ<ŽƌƌĞŬƚƵƌĨĞŚůĞƌŚĂĨƚĞƌŝŶŽƌĚŶƵŶŐƐǀĞƌƐƵĐŚĞ;ŽĨƚĚƵƌĐŚ
ZƺĐŬŵĞůĚƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞͿ

Ϯϴϰ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐϮϬϭϱ͗Ϯϯ͖ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϲϬͿ


"

ŝĞ ƋƵŝůŝďƌĂƚŝŽŶ;ĠƋƵŝůŝďƌĞƌ с'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚŚĞƌƐƚĞůůĞŶͿŝƐƚĞŝŶWƌŽǌĞƐƐ͕
ǁĞůĐŚĞƌƐƐŝŵŝůĂƚŝŽŶƵŶĚŬŬŽŵŽĚĂƚŝŽŶ ǀĞƌďŝŶĚĞƚ͘
ƐǁŝƌĚĞŝŶ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚ ǌǁŝƐĐŚĞŶƐƐŝŵŝůĂƚŝŽŶƵŶĚŬŬŽŵŽĚĂƚŝŽŶ
ĂŶŐĞƐƚƌĞďƚ͘
ŝĞ ƋƵŝůŝďƌĂƚŝŽŶ ƵŵĨĂƐƐƚĚƌĞŝ^ĐŚƌŝƚƚĞ͗
ͻ ĞƐǁŝƌĚǌƵŶćĐŚƐƚŬĞŝŶtŝĚĞƌƐƉƌƵĐŚǌƵďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŵ^ĐŚĞŵĂĞƌŬĂŶŶƚ
Æ sĞƌƐƵĐŚǌƵĂƐƐŝŵŝůŝĞƌĞŶ;ĞƐďĞƐƚĞŚƚŶŽĐŚĞŝŶ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚ
ϭ͘^ĐŚƌŝƚƚ ; ƋƵŝůŝďƌŝƵŵͿ

Ϯ͘^ĐŚƌŝƚƚ

ϯ͘^ĐŚƌŝƚƚ

ͻ DĞŶƐĐŚĞƌŬĞŶŶƚ͕ĚĂƐƐ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŶŝĐŚƚǌƵďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŵ^ĐŚĞŵĂƉĂƐƐƚ
ŽĚĞƌŝŶŵĞŚƌĞƌĞ^ĐŚĞŵĂƚĂƉĂƐƐƚ;ŝƐćƋƵŝůŝďƌŝƵŵͿ

ͻ >ĞƚǌƚůŝĐŚǁŝƌĚ^ĐŚĞŵĂŐŐĨ͘ĂŶŐĞƉĂƐƐƚ;ŬŬŽŵŽĚĂƚŝŽŶͿ
Æ ďƌĞŝƚĞƌĞtŝƐƐĞŶƐƐƚƌƵŬƚƵƌ;ĞƌŶĞƵƚĞƐ ƋƵŝůŝďƌŝƵŵͿ

Ϯϴϱ

;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗Ϯϰ͖ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϲϬͿ



&ƌŝĞĚĂ ƐƉŝĞůƚ ŐĞƌŶĞ ŵŝƚ ćůůĞŶ͘ ćůůĞ ƐŝŶĚ Ĩƺƌ ƐŝĞ
'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ͕ ĚŝĞ ƌƵŶĚ ƐŝŶĚ͕ ƌŽůůĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ƵŶĚ
ŚƺƉĨĞŶ͕ ǁĞŶŶ ƐŝĞ ĨĂůůĞŶ ŐĞůĂƐƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͘ ŝŶĞƐ dĂŐĞƐ
ĞŶƚĚĞĐŬƚ ƐŝĞ ĞŝŶĞŶ ŶĞƵĞŶ Ăůů͘ ^ŝĞ ŚĞďƚ ŝŚŶ ĂƵĨ ƵŶĚ
ůćƐƐƚ ŝŚŶ ĨĂůůĞŶ͕ ũĞĚŽĐŚ ŚƺƉĨƚ Ğƌ ŶŝĐŚƚ͘ &ƌŝĞĚĂ
ǁŝĞĚĞƌŚŽůƚ ŝŚƌĞŶ sĞƌƐƵĐŚ ŵĞŚƌŵĂůƐ ƵŶĚ ƐĐŚĂƵƚ
ǀĞƌǁŝƌƌƚ͘ ^ĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ŬŽŵŵƚ ŝŚƌ sĂƚĞƌ ƵŶĚ ĞƌŬůćƌƚ ŝŚƌ͕
ĚĂƐƐ ĞƐ ĞŝŶĞ KƌĂŶŐĞ ƐĞŝ ƵŶĚ ŬĞŝŶ Ăůů͘ ƌ ƐĐŚŶĞŝĚĞƚ ĚŝĞ
KƌĂŶŐĞ ĂƵĨ͘ 'ĞŵĞŝŶƐĂŵ ĞƐƐĞŶ ƐŝĞ ƐŝĞ͘ ,ŝĞƌďĞŝ ĞƌŬĞŶŶƚ
&ƌŝĞĚĂ͕ ĚĂƐƐ ŶŝĐŚƚ ĂůůĞ ƌƵŶĚĞŶ 'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ ćůůĞ ƐŝŶĚ͘

Ϯϴϲ
;ǀŐů͘>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϰͿ

ƵĨŐĂďĞ͗
KƌĚŶĞŶ^ŝĞĚŝĞĨŽůŐĞŶĚĞŶ'ƌƵŶĚďĞŐƌŝĨĨĞWŝĂŐĞƚƐĚĞŵĞŝƐƉŝĞůǌƵ͘
,ŝĞƌŶŽĐŚŵĂůĚŝĞǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ'ƌƵŶĚďĞŐƌŝĨĨĞWŝĂŐĞƚƐŝŵmďĞƌďůŝĐŬ͗

^ĐŚĞŵĂ

ƐƐŝŵŝůĂƚŝŽŶ

ŬŬŽŵŽĚĂƚŝŽŶ
ĚĂƉƚŝŽŶ

ŝƐćƋƵŝůŝďƌŝƵŵ

ƋƵŝůŝďƌĂƚŝŽŶ

Ϯϴϳ



Ϯϴϴ

Ú  Ú

^ĐŚĞŵĂ

&ƌŝĞĚĂ ƐƉŝĞůƚ ŐĞƌŶĞ ŵŝƚ ćůůĞŶ͘ ćůůĞ ƐŝŶĚ Ĩƺƌ ƐŝĞ

'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ͕ ĚŝĞ ƌƵŶĚ ƐŝŶĚ͕ ƌŽůůĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ƵŶĚ

ƐƐŝŵŝůĂƚŝŽŶ

ŚƺƉĨĞŶ͕ ǁĞŶŶ ƐŝĞ ĨĂůůĞŶ ŐĞůĂƐƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͘ ŝŶĞƐ
dĂŐĞƐ ĞŶƚĚĞĐŬƚ ƐŝĞ ĞŝŶĞŶ ŶĞƵĞŶ Ăůů͘ ^ŝĞ ŚĞďƚ ŝŚŶ ĂƵĨ
ƵŶĚ ůćƐƐƚ ŝŚŶ ĨĂůůĞŶ͕ ũĞĚŽĐŚ ŚƺƉĨƚ Ğƌ ŶŝĐŚƚ͘ &ƌŝĞĚĂ

ŝƐćƋƵŝůŝďƌŝƵŵ

ǁŝĞĚĞƌŚŽůƚ ŝŚƌĞŶ sĞƌƐƵĐŚ ŵĞŚƌŵĂůƐ ƵŶĚ ƐĐŚĂƵƚ
ǀĞƌǁŝƌƌƚ͘ ^ĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ŬŽŵŵƚ ŝŚƌ sĂƚĞƌ ƵŶĚ ĞƌŬůćƌƚ ŝŚƌ͕

ĚĂƉƚŝŽŶ

ĚĂƐƐ ĞƐ ĞŝŶĞ KƌĂŶŐĞ ƐĞŝ ƵŶĚ ŬĞŝŶ Ăůů͘ ƌ ƐĐŚŶĞŝĚĞƚ
ĚŝĞ KƌĂŶŐĞ ĂƵĨ͘ 'ĞŵĞŝŶƐĂŵ ĞƐƐĞŶ ƐŝĞ ƐŝĞ͘ ,ŝĞƌďĞŝ
ĞƌŬĞŶŶƚ &ƌŝĞĚĂ͕ ĚĂƐƐ ŶŝĐŚƚ ĂůůĞ ƌƵŶĚĞŶ 'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ
ćůůĞ ƐŝŶĚ͘

ŬŬŽŵŽĚĂƚŝŽŶ

Ϯϴϵ

;ǀŐů͘>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗ϮϰͿ

 
 WŝĂŐĞƚƵŶƚĞƌƚĞŝůƚĞĚĂƐŬŝŶĚůŝĐŚĞĞŶŬĞŶŝŶǀŝĞƌ^ƚĂĚŝĞŶ

 ĚŝĞ^ƚĂĚŝĞŶǁƵƌĚĞŶůĂƵƚWŝĂŐĞƚŝŶĞŝŶĞƌĨĞƐƚĞŶZĞŝŚĞŶĨŽůŐĞĚƵƌĐŚƐĐŚƌŝƚƚĞŶ
;ƐŽŵŝƚŐĞŚƂƌƚWŝĂŐĞƚƐDŽĚĞůůǌƵĚĞŶ^ƚĂĚŝĞŶͲͬ^ƚƵĨĞŶŵŽĚĞůůĞŶͿ

 ĚĂƐdĞŵƉŽ͕ŝŶĚĞŵĚŝĞ^ƚĂĚŝĞŶĚƵƌĐŚƐĐŚƌŝƚƚĞŶǁƵƌĚĞŶ͕ǁĂƌǀŽŶ<ŝŶĚǌƵ<ŝŶĚ
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚ;ůƚĞƌƐĂŶŐĂďĞŶŶƵƌKƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐͿ
 ĚŝĞĞŝŶǌĞůŶĞŶ^ƚĂĚŝĞŶǁĂƌĞŶŝŶǁĞŝƚĞƌĞ^ƚƵĨĞŶƵŶƚĞƌƚĞŝůƚƵŶĚǁƵƌĚĞŶǀŽŶ
WŝĂŐĞƚĂŶŚĂŶĚ ĞŝŐĞŶĞƌ͕ŵŝƚƚůĞƌǁĞŝůĞďĞƌƺŚŵƚĞƌǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ
ϰ͘&ŽƌŵĂůŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůĞƐ^ƚĂĚŝƵŵ
 ĂďϭϮ:ĂŚƌĞŶ
ϯ͘<ŽŶŬƌĞƚͲŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůĞƐ^ƚĂĚŝƵŵ
 ϳͲϭϮ:ĂŚƌĞ
Ϯ͘WƌćŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůĞƐ^ƚĂĚŝƵŵ
 ϮͲϳ:ĂŚƌĞ
ϭ͘^ĞŶƐŽŵŽƚŽƌŝƐĐŚĞƐ^ƚĂĚŝƵŵ
 ϬͲϮ:ĂŚƌĞ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗Ϯϱ͖ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϲϭ͖^ŽĚŝĂŶ ϮϬϭϮ͗ϯϴϲͿ

ϮϵϬ

 
ȋǣʹ Ȍ

 ƌŬĞŶŶƚŶŝƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĚĞƐ<ŝŶĚĞƐĂŶͣĂƵŐĞŶďůŝĐŬůŝĐŚĞ
/ŶƚĞƌĂŬƚŝŽŶŵŝƚĚĞƌhŵǁĞůƚŐĞďƵŶĚĞŶ͞
;^ŽĚŝĂŶ ϮϬϭϮ͗ϯϴϳ͖ĞĂƌďĞŝƚƵŶŐ͗:<Ϳ

 ^ĞŶƐŽƌŝƐĐŚĞ;ĨƺŚůĞŶͬƐĐŚŵĞĐŬĞŶͿƵŶĚŵŽƚŽƌŝƐĐŚĞ&ćŚŝŐŬĞŝƚĞŶ
ƐƚĞŚĞŶŝŵDŝƚƚĞůƉƵŶŬƚ
 ƌƐƚĞƌ>ĞďĞŶƐŵŽŶĂƚ
 hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƐ^ĂƵŐǀĞƌŚĂůƚĞŶÆ ĞƌƐƚĞŶƉĂƐƐƵŶŐƐůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ

 ϭͲϰDŽŶĂƚĞ͗
 ůĞŵĞŶƚĂƌĞ,ĂŶĚůƵŶŐĞŶ;ǌ͘͘<ŽƉĨĚƌĞŚĞŶͿǁĞƌĚĞŶǌƵŐƌƂƘĞƌĞŶ͕
ĂƵĨĞŝŐĞŶĞŶ<ƂƌƉĞƌďĞǌŽŐĞŶĞsĞƌŚĂůƚĞŶƐǁĞŝƐĞŶǀĞƌďƵŶĚĞŶ;ǌ͘͘
'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞǌƵŵDƵŶĚĨƺŚƌĞŶͿ

 ϴͲϭϮDŽŶĂƚĞ͗
 KďũĞŬƚƉĞƌŵĂŶĞŶǌÆ <ŝŶĚŚĂƚĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶĨƺƌĚŝĞǆŝƐƚĞŶǌǀŽŶ
'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞŶĂƵƘĞƌŚĂůďƐĞŝŶĞƐůŝĐŬĨĞůĚĞƐ

 ϭϴͲϮϰDŽŶĂƚĞ͗
 ƌƐƚĞƌ^ǇŵďŽůŐĞďƌĂƵĐŚ;tŽƌƚƐĐŚĂƚǌĞǆƉůŽƐŝŽŶ͖^ǇŵďŽůƐƉŝĞů
;ǌ͘͘ĂƵŬůŽƚǌсƵƚŽͿ
;ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϲϭ͖^ŽĚŝĂŶ ϮϬϭϮ͗ϯϴϳĨ͘Ϳ

ďď͘ϭ͗ ǆƉĞƌŝŵĞŶƚǌƵ
KďũĞŬƚƉĞƌŵĂŶĞŶǌ͖<ŝŶĚƐƵĐŚƚ
ŶŝĐŚƚǁĞŝƚĞƌŶĂĐŚůŽǁŶ

Ϯϵϭ

¡
ȋǣʹ Ȍ

 ^ǇŵďŽůŝƐĐŚĞZĞƉƌćƐĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶ ƐŝŶĚŵƂŐůŝĐŚ͗
 ^ǇŵďŽůƐƉŝĞů;ĂƵŬůŽƚǌсƵƚŽͿ
 /ŶĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶ;,Ğƌǌс>ŝĞďĞͿ

 ^ƉƌĂĐŚĞĂůƐƐǇŵďŽůŝƐĐŚĞZĞƉƌćƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĞŶŬĞŶƐ

 ĚĂƐ<ŝŶĚŝƐƚŶŽĐŚƐƚĂƌŬĂŶƐĞŝŶĞĞŝŐĞŶĞ͕ǁĂŚƌŶĞŚŵďĂƌĞhŵŐĞďƵŶŐ
ƐŽǁŝĞ,ĂŶĚůƵŶŐĞŶŐĞďƵŶĚĞŶ
 <ŝŶĚĞƌŬƂŶŶĞŶŶŝĐŚƚǌǁŝƐĐŚĞŶŝŶǌĞůŶĞŵƵŶĚůůŐĞŵĞŝŶĞŵƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ
 <ŝŶĚůĞŐƚĚĞŶ&ŽŬƵƐŵĞŝƐƚĂƵĨĞŝŶĞŝŵĞŶƐŝŽŶ͕<ĞŶŶǌĞŝĐŚĞŶŚŝĞƌĨƺƌƐŝŶĚ͗
 ŐŽǌĞŶƚƌŝƐŵƵƐ ĚĞƐĞŶŬĞŶƐ͗<ŝŶĚĞƌŬƂŶŶĞŶŬĞŝŶĞǀŽŶĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶ
ĂďǁĞŝĐŚĞŶĚĞWĞƌƐƉĞŬƚŝǀĞĞŝŶŶĞŚŵĞŶ
 ƐƚĂƚŝƐĐŚĞƐͬǁĞŶŝŐƉƌŽǌĞƐƐŚĂĨƚĞƐĞŶŬĞŶ͗ĂƐĞŶŬĞŶĚĞƌ<ŝŶĚĞƌŝƐƚŵĞŝƐƚĂƵĨ
ĚĞŶĂƵŐĞŶďůŝĐŬůŝĐŚĞŶƵƐƚĂŶĚŐĞƌŝĐŚƚĞƚ͕WƌŽǌĞƐƐĞŬƂŶŶĞŶŶŽĐŚŶŝĐŚƚ
ƵŵŐĞŬĞŚƌƚǁĞƌĚĞŶ
 ƵŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶĚĞĞĂĐŚƚƵŶŐŵĞŚƌĞƌĞƌŝŵĞŶƐŝŽŶĞŶ͗<ŝŶĚĞƌĨŽŬƵƐƐŝĞƌĞŶƐŝĐŚĂƵĨ
ĞŝŶĞŝŵĞŶƐŝŽŶ͕ǌ͘͘,ƂŚĞŽĚĞƌƌĞŝƚĞǀŽŶ'ĞĨćƘĞŶŽĚĞƌ&ĂƌďĞŽĚĞƌ&Žƌŵ

;<ĞƐƐĞůƌŝŶŐϭϵϵϵ͗ϭϭϳ͖>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐϮϬϭϱ͗ϮϳĨ͖͘ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϴϰĨ͖͘^ŽĚŝĂŶ ϮϬϭϮ͗ϯϴϴͿ

ϮϵϮ

ƵĨŐĂďĞ͗
^ĐŚĂƵĞŶ^ŝĞƐŝĐŚĚĂƐsŝĚĞŽǌƵƌDĞŶŐĞŶĞƌŚĂůƚƵŶŐĂŶƵŶĚͬŽĚĞƌůĞƐĞŶ^ŝĞĚŝĞ
ĞŽďĂĐŚƚƵŶŐWŝĂŐĞƚƐƵŶĚůƂƐĞŶ^ŝĞĚŝĞĚĂǌƵŐĞŚƂƌŝŐĞŶƵĨŐĂďĞŶ͘
sŝĚĞŽ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬůĞŚƌďƵĐŚͲƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘ƐƉƌŝŶŐĞƌ͘ĐŽŵͬǀŝĚĞŽƐͬϰϯϳ
mďĞƌůĞŐĞŶ^ŝĞ͗
ŶǁĞůĐŚĞŶ^ƚĞůůĞŶǁŝƌĚĚŝĞ&ŽŬƵƐƐŝĞƌƵŶŐĞŝŶĞƌŝŵĞŶƐŝŽŶĚĞƵƚůŝĐŚ͍
tĂƐĨŝŶĚĞŶ^ŝĞƐŽŶƐƚďĞŵĞƌŬĞŶƐǁĞƌƚ͍
WŝĂŐĞƚďĞŽďĂĐŚƚĞƚĞŽĨƚƐĞŝŶĞ<ŝŶĚĞƌ͘mďĞƌƐĞŝŶĞdŽĐŚƚĞƌ:ĂĐƋƵĞůŝŶĞƐĐŚƌŝĞďĞƌ͗
ͣDŝƚϮ͖ϲďĞǌĞŝĐŚŶĞƚƐŝĞ:ĂĐƋƵĞůŝŶĞĚƵƌĐŚĚĞŶdĞƌŵŝŶƵƐ͢ĚŝĞ^ĐŚŶĞĐŬĞ͚ĚŝĞ^ĐŚŶĞĐŬĞŶ͕
ĚŝĞǁŝƌũĞĚĞŶDŽƌŐĞŶĂƵĨĞŝŶĞŵďĞƐƚŝŵŵƚĞŶtĞŐƐĞŚĞŶ͘DŝƚϮ͖ϳ;ϮͿƌƵĨƚƐŝĞ͗ĂŝƐƚƐŝĞ
ũĂ͕͊ĂůƐƐŝĞĞŝŶĞƐŝĞŚƚ͖ϭϬDĞƚĞƌǁĞŝƚĞƌƐĞŚĞŶǁŝƌĞŝŶĞĂŶĚĞƌĞ͕ƵŶĚƐŝĞƐĂŐƚ͗tŝĞĚĞƌĚŝĞ
^ĐŚŶĞĐŬĞ͘/ĐŚĞƌǁŝĚĞƌĞ͗͢ůƐŽŝƐƚĞƐĚŝĞƐĞůďĞ͍͚ʹ :Ă͘ʹ ͢ŝŶĞĂŶĚĞƌĞ^ĐŚŶĞĐŬĞ͍͚ʹ :Ăʹ
͢ŝŶĞĂŶĚĞƌĞŽĚĞƌĚŝĞƐĞůďĞ͍Ͳ ͙͚ŝĞ&ƌĂŐĞŚĂƚŽĨĨĞŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĨƺƌ:͘ŶŽĐŚŬĞŝŶĞŶ^ŝŶŶ͞
mďĞƌůĞŐĞŶ^ŝĞ͗
tĂƐĂŶĚŝĞƐĞƌĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĚĞƵƚĞƚĂƵĨĚĂƐƉƌćŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůĞ^ƚĂĚŝƵŵŚŝŶ͍

Ϯϵϯ



Ϯϵϰ

 
ȋǣͳʹ Ȍ

 <ŝŶĚĞƌďĞŐŝŶŶĞŶǌƵŶĞŚŵĞŶĚŵĞŚƌĞƌĞŝŵĞŶƐŝŽŶĞŶǌƵďĞĂĐŚƚĞŶ
Æ ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚŬŽŵƉůĞǆĞƌĞƐĞŶŬĞŶ

 <ŝŶĚĞƌŬƂŶŶĞŶWƌŽǌĞƐƐĞŐĞĚĂŶŬůŝĐŚƵŵŬĞŚƌĞŶ;ZĞǀĞƌƐŝďŝůŝƚćƚͿ
 <ŝŶĚĞƌŶĨćůůƚĞƐŶŽĐŚƐĐŚǁĞƌͣƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐĐŚƺďĞƌŚǇƉŽƚŚĞƚŝƐĐŚĞ^ŝƚƵĂƚŝŽŶĞŶ
ŶĂĐŚǌƵĚĞŶŬĞŶ͞ ;^ŽĚŝĂŶ ϮϬϭϮ͗ϯϴϵͿ͕ǌƵŵĞŝƐƉŝĞů͗
 ͣZĞŐŝŶĂŝƐƚŐƌƂƘĞƌĂůƐŶũĂ͕ŶũĂŝƐƚŐƌƂƘĞƌĂůƐ^ĂďŝŶĞ͘tĞƌǀŽŶĚĞŶĚƌĞŝĞŶŝƐƚĂŵ
ŐƌƂƘƚĞŶ͍͞;ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϵϰͿ

 ŝŶŵĂůŐĞĨƵŶĚĞŶĞ>ƂƐƵŶŐĞŶ ŬƂŶŶĞŶŶƵƌƐĐŚǁĞƌƺďĞƌƚƌĂŐĞŶǁĞƌĚĞŶ

Ϯϵϱ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗Ϯϵ͖ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϵϯĨ͖͘^ŽĚŝĂŶ ϮϬϭϮ͗ϯϴϵͿ


ȋǣͳʹ Ȍ

 >ĂƵƚWŝĂŐĞƚĞƌƌĞŝĐŚĞŶŶŝĐŚƚĂůůĞƌǁĂĐŚƐĞŶĞĚŝĞƐĞƐ
^ƚĂĚŝƵŵ
 :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŬƂŶŶĞŶͣĂďƐƚƌĂŬƚĚĞŶŬĞŶƵŶĚ
ŚǇƉŽƚŚĞƚŝƐĐŚĞWƌŽďůĞŵĞůƂƐĞŶ͞
;ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϮϬϰ͖ĞĂƌďĞŝƚƵŶŐ͗:<Ϳ

 <ŝŶĚĞƌůƂƐĞŶƵĨŐĂďĞŶƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐĐŚ͖ƐŽǌƵŵĞŝƐƉŝĞů
ďĞŝĚĞŵͣWĞŶĚĞůƉƌŽďůĞŵ͞;ƐŝĞŚĞďď͘ϮͿ͗
 :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞƐŽůůĞŶĚĞŶŝŶĨůƵƐƐĚĞƐWĞŶĚĞůŐĞǁŝĐŚƚĞƐƵŶĚ
ĚĞƌWĞŶĚĞůůćŶŐĞĂƵĨĚŝĞ&ƌĞƋƵĞŶǌĞŝŶĞƐWĞŶĚĞůƐ
ƵŶƚĞƌƐƵĐŚĞŶ
 ŝŵĨŽƌŵĂůŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůĞŶ^ƚĂĚŝƵŵǁĞƌĚĞŶĚŝĞ
<ŽŵďŝŶĂƚŝŽŶĞŶƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐĐŚĚƵƌĐŚƉƌŽďŝĞƌƚ;ŝŵŬŽŶŬƌĞƚ
ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůĞŶ^ƚĂĚŝƵŵǁŝƌĚǁĞƐĞŶƚůŝĐŚƵŶƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐĐŚĞƌ
ǀŽƌŐĞŐĂŶŐĞŶͿ

ďď͘Ϯ͗ ĂƐWĞŶĚĞůƉƌŽďůĞŵ

 :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŬƂŶŶĞŶǁĞƐĞŶƚůŝĐŚďĞƐƐĞƌŵŝƚĂďƐƚƌĂŬƚĞŶ
^ǇŵďŽůĞŶ ƵŵŐĞŚĞŶ;ǌ͘͘ƵĐŚƐƚĂďĞŶƐƚĂƚƚĂŚůĞŶŝŵ
DĂƚŚĞŵĂƚŝŬƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚͿ
;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗Ϯϵ͖ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϮϬϰ͖^ŽĚŝĂŶ ϮϬϭϮ͗ϯϴϵͿ

Ϯϵϲ

 ò

 ĞŝŶĞ ĚĞƌĞŝŶĨůƵƐƐƌĞŝĐŚƐƚĞŶ ĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶdŚĞŽƌŝĞŶ

 ĨƺƌƐĞŝŶĞĞŝƚĨŽƌƚƐĐŚƌŝƚƚůŝĐŚĞƐŝůĚǀŽŵ<ŝŶĚ;ĂŬƚŝǀĞƌĞŝƚƌĂŐĚĞƐ<ŝŶĚĞƐǌƵƐĞŝŶĞƌ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐͿ

 ŵƉŝƌŝƐĐŚĞWƌƺĨƵŶŐĞŶĞƌŐĂďĞŶŐƌƂƘĞƌĞsĂƌŝĂďŝůŝƚćƚďĞǌƺŐůŝĐŚĚĞƌǀŽŶWŝĂŐĞƚ
ĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶĞŶ^ƚĂĚŝĞŶ
 ƐĞŝŶĞsĞƌƐƵĐŚĞ ǁĂƌĞŶŶŝĐŚƚŝŵŵĞƌŬŝŶĚŐĞƌĞĐŚƚ͕ŝŶĚĞƌ&ŽůŐĞƵŶƚĞƌƐĐŚćƚǌƚĞWŝĂŐĞƚ ĚŝĞ
&ćŚŝŐŬĞŝƚĞŶǀŽŶ^ćƵŐůŝŶŐĞŶƵŶĚ<ůĞŝŶŬŝŶĚĞƌŶ͕
 sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĚĞƐĞŶŬĞŶƐĨŝŶĚĞƚůĞďĞŶƐůĂŶŐ ƐƚĂƚƚƵŶĚŝƐƚŶŝĐŚƚŶĂĐŚǀŝĞƌ^ƚĂĚŝĞŶ
ĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ
 WŝĂŐĞƚƵŶƚĞƌƐĐŚćƚǌƚĞhŵǁĞůƚĞŝŶĨůƺƐƐĞ
 >ĂƵƚWŝĂŐĞƚǁĂƌƐĞŝŶĞdŚĞŽƌŝĞƵŶŝǀĞƌƐĞůů͕ŵŝƚƚůĞƌǁĞŝůĞǁŝĚĞƌůĞŐĞŶ ^ƚƵĚŝĞŶĚŝĞƐĞƵƐƐĂŐĞ

Ϯϵϳ

;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐϮϬϭϱ͗Ϯϯ͖ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϲϭ͕ϭϴϳ͕ϮϬϱ͖^ŽĚŝĂŶ ϮϬϭϮ͗ϯϵϬͿ

ò

,ƂƌĞŶ^ŝĞƐŝĐŚĚĞŶWŽĚĐĂƐƚǀŽŶZϮƺďĞƌ:ĞĂŶWŝĂŐĞƚĂŶ͘ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐďĞĨĂƐƐƚƐŝĐŚ
WŝĂŐĞƚĂƵĐŚŵŝƚĚĞƌDŽƌĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘ŝŶĞŶmďĞƌďůŝĐŬĨŝŶĚĞŶ^ŝĞŝŶ<ĂƉŝƚĞůϱ͘ϲ͘
ŝƚƚĞďĞĂŶƚǁŽƌƚĞŶ^ŝĞĨŽůŐĞŶĚĞ&ƌĂŐĞŶ͗
tĞůĐŚĞƐŝůĚĞŶƚƐƚĞŚƚǀŽŶĚĞŵDĞŶƐĐŚĞŶ:ĞĂŶWŝĂŐĞƚ͍
tĞůĐŚĞĞƌŐćŶǌĞŶĚĞŶ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶĞƌŚĂůƚĞŶ^ŝĞƺďĞƌĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŶĚĞŶ^ƚĂĚŝĞŶ͍
tĂƐǁĂƌĚŝĞEĞƵĞƌƵŶŐĂŶWŝĂŐĞƚƐDĞƚŚŽĚĞ͍
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌ͘ĚĞͬŵĞĚŝĂƚŚĞŬͬƉŽĚĐĂƐƚͬƌĂĚŝŽǁŝƐƐĞŶͬũĞĂŶͲƉŝĂŐĞƚͲĚĂƐͲǁĞůƚďŝůĚͲĚĞƐͲ
ŬŝŶĚĞƐͬϯϯϰϭϯ
tĞŝƚĞƌĞĞŶŬĂŶƐƚƂƘĞ͗
tĂƐďĞĞŝŶĚƌƵĐŬƚ^ŝĞĂŶWŝĂŐĞƚƐ>ĞďĞŶ͍
tĞůĐŚĞŶŶćŚĞƌƵŶŐĂŶŬŝŶĚůŝĐŚĞƐĞŶŬĞŶǁŝƌĚŝŶĚĞŵWŽĚĐĂƐƚĚĂƌŐĞůĞŐƚ͍
WŝĂŐĞƚďĞĨĂƐƐƚƐŝĐŚĂƵĐŚŵŝƚĚĞƌDŽƌĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘ŝŶĞŶmďĞƌďůŝĐŬĨŝŶĚĞŶ^ŝĞŝŶ
<ĂƉŝƚĞůϱ͘ϲ͘

Ϯϵϴ



Ϯϵϵ

 

<ĞƐƐĞůƌŝŶŐ͕dŚŽŵĂƐ;ϭϵϵϵͿ͗ͣ:ĞĂŶWŝĂŐĞƚ͘͞ƌĞŵĞŶ͗͘,͘ĞĐŬ͘Ϯ͕͘ĂŬƚƵĂůŝƐŝĞƌƚĞƵŶĚƵŵ
ĞŝŶEĂĐŚǁŽƌƚĞƌǁĞŝƚĞƌƚĞƵĨůĂŐĞ͘

>ŽŚĂƵƐ͕ƌŶŽůĚ͖sŝĞƌŚĂƵƐ͕DĂƌĐ;ϮϬϭϱͿ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĚĞƐ<ŝŶĚĞƐƵŶĚ
:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌƐĨƺƌĂĐŚĞůŽƌ͘͞ ĞƌůŝŶ͗^ƉƌŝŶŐĞƌ͘ϯ͕͘ƺďĞƌĂƌďĞŝƚĞƚĞƵĨůĂŐĞ͘
ZƂĚĞů͕ŽĚŽ;ϮϬϭϰͿ͗ͣŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌ<ŽŐŶŝƚŝŽŶ͘͞/Ŷ͗<ĂƐƚĞŶ͕,ĂƌƚŵƵƚ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗
ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ&ĂĐŚŬƌćĨƚĞ͘͞,ĂĂŶͲ'ƌƵŝƚĞŶ͗
ƵƌŽƉĂ>ĞŚƌŵŝƚƚĞů͕^͘ϭϰϵͲϮϭϲ͘
^ŽĚŝĂŶ͕ĞĂƚĞ;ϮϬϭϮͿ͗ͣĞŶŬĞŶ͞/Ŷ͗^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕tŽůĨŐĂŶŐ͖>ŝŶĚĞŶďĞƌŐĞƌ͕hůŵĂŶ ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗
ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘͞tĞŝŶŚĞŝŵ͗Ğůƚǌ:ƵǀĞŶƚĂ͘ϳ͕͘ǀŽůůƐƚćŶĚŝŐƺďĞƌĂƌďĞŝƚĞƚĞ
ƵĨůĂŐĞ͕^͘ϯϴϱͲϰϭϮ͘

 
ďď͘ϭ

>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗Ϯϲ

&ŽůŝĞϮϵϭ

ďď͘Ϯ

ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ϭϵϯ

&ŽůŝĞϮϵϲ

ϯϬϬ

Ǥͷ
 

 ÚǡŽƌĞĞŶtĞŝĐŚĞƌƚ
(YDQJHOLVFKH+RFKVFKXOH'UHVGHQ
8QLYHUVLW\RI $SSOLHG6FLHQFHV IRU 6RFLDO :RUN(GXFDWLRQDQG 1XUVLQJ

  
 ĂŵϬϱ͘ϭϭ͘ϭϴϵϲĂůƐ<ŝŶĚũƺĚŝƐĐŚĞƌůƚĞƌŶŐĞďŽƌĞŶ

 ƐƚƵĚŝĞƌƚĞĂƵĨtƵŶƐĐŚĚĞƌůƚĞƌŶDĞĚŝǌŝŶ;ŶƵƌŬƵƌǌǌĞŝƚŝŐͿƵŶĚ
ZĞĐŚƚƐǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶŝŶDŽƐŬĂƵ
 WĂƌĂůůĞůƐƚƵĚŝĞƌƚĞĞƌĂŶĞŝŶĞƌŝŶŽĨĨŝǌŝĞůůĞŶsŽůŬƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ
'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͕WŚŝůŽƐŽƉŚŝĞ͕WƐǇĐŚŽůŽŐŝĞƵŶĚ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ͘

 ďĞĞŶĚĞƚĞϭϵϭϳƐĞŝŶĞ^ƚƵĚŝĞŶŐćŶŐĞƵŶĚďĞŐĂŶŶĂůƐ>ĞŚƌĞƌǌƵ
ĂƌďĞŝƚĞŶÆ /ŶƚĞƌĞƐƐĞĂŶWƐǇĐŚŽůŽŐŝĞǁƵĐŚƐÆ ŐƌƺŶĚĞƚĞ
ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚĞƐ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝƵŵ͖ĨƺŚƌƚĞŚŝĞƌhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶŵŝƚ
<ůĞŝŶͲ ƵŶĚ^ĐŚƵůŬŝŶĚĞƌŶĚƵƌĐŚ
 ǁƵƌĚĞϭϵϯϰŝƌĞŬƚŽƌĚĞƌWƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ^ĞŬƚŝŽŶĂŵEĂƚŝŽŶĂůĞŶ
/ŶƐƚŝƚƵƚĨƺƌǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞDĞĚŝǌŝŶŝŶDŽƐŬĂƵ
ďď͘ϭ͗ >ĞǁtǇŐŽƚƐŬŝ

 ƐƚĂƌďǁĞŶŝŐƐƉćƚĞƌĂŵϭϭ͘Ϭϲ͘ϭϵϯϰ
 ƌďĞŝƚĞŶǁĂƌĞŶƵŶƚĞƌ^ƚĂůŝŶǀĞƌďŽƚĞŶ͖ĞƌƐƚŝŶĚĞŶϱϬĞƌ:ĂŚƌĞŶ
ǁŝĞĚĞƌǌƵŐĞůĂƐƐĞŶƵŶĚƺďĞƌƐĞƚǌƚ͖ŝŶĚĞŶϳϬĞƌŶǁƵƌĚĞŶƐĞŝŶĞtĞƌŬĞ
ĂƵĐŚĂƵƘĞƌŚĂůďĚĞƌ^ŽǁũĞƚƵŶŝŽŶďĞŬĂŶŶƚĞƌ
;^ŝĞŐůĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϲ͗ϭϰϭ͖dĞǆƚŽƌ ϮϬϬϬ͗ϳϮĨ͘Ϳ

ϯϬϮ



 tǇŐŽƚƐŬŝ ŐŝůƚĂůƐǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞƌDŝƚďĞŐƌƺŶĚĞƌĚĞƌƐŽǌŝŽŬƵůƚƵƌĞůůĞŶdŚĞŽƌŝĞ͘

 ,ŝĞƌďĞŝǁŝƌĚĚĞƌ&ŽŬƵƐĂƵĨƐŽǌŝĂůĞ/ŶƚĞƌĂŬƚŝŽŶĞŶƵŶĚĚĞƌĞŶĞĚĞƵƚƵŶŐĨƺƌĚŝĞ
ŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŐĞůĞŐƚ͘
 ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝƐƚƐŽŵŝƚŶŝĐŚƚƵŶŝǀĞƌƐĞůů͕ƐŽŶĚĞƌŶǀŽŶůŽŬĂůĞƌhŵŐĞďƵŶŐĂďŚćŶŐŝŐ͘
 <ŝŶĚůŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǁŝƌĚŶŝĐŚƚĂůƐĞŝŐĞŶĂŬƚŝǀĞƌ<ŽŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐďĞƚƌĂĐŚƚĞƚ͕ƐŝĞ
ŐĞŚƚǀŝĞůŵĞŚƌĂƵĨƐŽǌŝĂůĞWƌŽǌĞƐƐĞŵŝƚŬŽŵƉĞƚĞŶƚĞƌĞŶWĞƌƐŽŶĞŶǌƵƌƺĐŬ
;<ŽͲ<ŽŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶͿ͘
 ĂƐ<ŝŶĚ ŝƐƚŚŝĞƌďĞŝũĞĚŽĐŚŶŝĐŚƚƉĂƐƐŝǀ͕ƐŽŶĚĞƌŶůĞƌŶƚĂŬƚŝǀ͘
ͣ:ĞĚĞŚƂŚĞƌĞŐĞŝƐƚŝŐĞ&ƵŶŬƚŝŽŶ
ĚƵƌĐŚůćƵĨƚŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞƌǁĞŝƐĞ
ĞŝŶĞĞǆƚĞƌŶĞWŚĂƐĞŝŶĚĞƌ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͕ǁĞŝůƐŝĞƵƌƐƉƌƺŶŐůŝĐŚ
ĞŝŶĞƐŽǌŝĂůĞ&ƵŶŬƚŝŽŶŚĂƚ͘͞
;tǇŐŽƚƐŬŝ͕ǌŝƚŝĞƌƚŶĂĐŚdĞǆƚŽƌ
ϮϬϬϬ͗ϳϰͿ

ϯϬϯ
;<ƺůƐ ϮϬϭϰ͗ϳϰ͖^ŝĞŐůĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϲ͗ϭϰϭ͖
dĞǆƚŽƌ ϮϬϬϬ͗ϳϰ͖ĞďĚ͗͘ϴϬͿ


 ŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǀŽŶ<ŝŶĚĞƌŶƵŵĨĂƐƐƚůĂƵƚtǇŐŽƚƐŬŝ ƐƚĂďŝůĞ
WĞƌŝŽĚĞŶ͕ŵŝƚĂůůŵćŚůŝĐŚĞŶͬƵŶĂƵĨĨćůůŝŐĞŶsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ͘

 ŵŶĚĞǀŽŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉŚĂƐĞŶŬŽŵŵƚĞƐǌƵŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŬƌŝƐĞŶ͘
Æ <ŽŶĨůŝŬƚĞŵŝƚhŵĨĞůĚ͖<ŝŶĚŐŝůƚĂůƐͣƐĐŚǁĞƌĞƌǌŝĞŚďĂƌ͖͞
<ƌŝƐĞŶŚĂďĞŶĞŶŽƌŵĞƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞtĂŶĚůƵŶŐǌƵƌ&ŽůŐĞ

ϯϬϰ
;dĞǆƚŽƌ ϮϬϬϬ͗ϳϯĨ͘Ϳ

  

 tǇŐŽƚƐŬŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƚĞƐŝĐŚƐĞŚƌĨƺƌĚĂƐ^ƉƌĞĐŚĞŶƵŶĚ ĞŶŬĞŶ͘
 >ĂƵƚtǇŐŽƚƐŬŝ ĞŶƚǁŝĐŬĞůŶƐŝĐŚ^ƉƌĞĐŚĞŶƵŶĚĞŶŬĞŶǌƵŶćĐŚƐƚ ŐĞƚƌĞŶŶƚ͘
 ďĚĞŵǌǁĞŝƚĞŶ>ĞďĞŶƐũĂŚƌŐĞŵĞŝŶƐĂŵ
Æ ^ƉƌĞĐŚĞŶǁŝƌĚŝŶƚĞůůĞŬƚƵĞůů
Æ ĞŶŬĞŶǁŝƌĚǀĞƌƐƉƌĂĐŚůŝĐŚƚ;ƵŶĚƐŽŵŝƚǌƵŵŝŶŶĞƌĞŶ^ƉƌĞĐŚĞŶͿ
 ƌĞŝWŚĂƐĞŶ͗
mďĞƌŐĂŶŐϮ͘ǌƵϯ͗͘
ĨůƺƐƚĞƌŶͬƐƚƵŵŵĚŝĞ>ŝƉƉĞŶďĞǁĞŐĞŶ
ϭ͘sĞƌŚĂůƚĞŶǁŝƌĚĚƵƌĐŚ
<ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶƌĞŐƵůŝĞƌƚ

Ϯ͘sĞƌŚĂůƚĞŶǁŝƌĚĚƵƌĐŚ
^ĞůďƐƚŐĞƐƉƌćĐŚĞŐĞƐƚĞƵĞƌƚ





ϯ͘sĞƌŚĂůƚĞŶǁŝƌĚĚƵƌĐŚŝŶŶĞƌĞƐ
^ƉƌĞĐŚĞŶ;ĞŶŬĞŶͿƌĞŐƵůŝĞƌƚ

KĨƚďĞŝϰͲϲũćŚƌŝŐĞŶ<ŝŶĚĞƌŶ
DŝƚƵŶƚĞƌĂƵĐŚďĞŝćůƚĞƌĞŶ<ŝŶĚĞƌŶƵŶĚ
ƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶ
^ĞůďƐƚŐĞƐƉƌćĐŚĞǁĞƌĚĞŶǁĞŶŝŐĞƌ͕ǁĞŶŶ
ƵĨŐĂďĞďĞƐƐĞƌďĞŚĞƌƌƐĐŚƚǁŝƌĚ

ϯϬϱ
;^ŝĞŐůĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϲ͗ϭϰϭ͖dĞǆƚŽƌ ϮϬϬϬ͗ϳϰͿ

¡  
ͣtĂƐĚĂƐ<ŝŶĚŚĞƵƚĞŝŶƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚƵŶĚƵŶƚĞƌŶůĞŝƚƵŶŐǀŽůůďƌŝŶŐƚ͕ǁŝƌĚĞƐŵŽƌŐĞŶƐĞůďƐƚƐƚćŶĚŝŐĂƵƐĨƺŚƌĞŶ
ŬƂŶŶĞŶ͙͘tĞŶŶǁŝƌĂůƐŽƵŶƚĞƌƐƵĐŚĞŶ͕ǁŽǌƵĚĂƐ<ŝŶĚƐĞůďƐƚƐƚćŶĚŝŐĨćŚŝŐŝƐƚ͕ƵŶƚĞƌƐƵĐŚĞŶǁŝƌĚĞŶŐĞƐƚƌŝŐĞŶdĂŐ͘
ƌŬƵŶĚĞŶǁŝƌũĞĚŽĐŚ͕ǁĂƐĚĂƐ<ŝŶĚŝŶƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚǌƵůĞŝƐƚĞŶǀĞƌŵĂŐ͕ĚĂŶŶĞƌŵŝƚƚĞůŶǁŝƌĚĂŵŝƚƐĞŝŶĞŵŽƌŐŝŐĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘͞;tǇŐŽƚƐŬŝ͕ǌŝƚŝĞƌƚŶĂĐŚdĞǆƚŽƌ ϮϬϬϬ͗ϳϳͿ

 tǇŐŽƚƐŬŝ ŬƌŝƚŝƐŝĞƌƚĞ͕ĚĂƐƐ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝŬŶƵƌĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ ĞƌĨĂƐƐƚĞ
Æ ĨƺƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƌďĞŝƚƐĞŝĞŶ<ŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶ͕ǁĞůĐŚĞƐŝĐŚŝŵ
ͣZĞŝĨƵŶŐƐƐƚĂĚŝƵŵ͞ďĞĨŝŶĚĞŶ͕ďĞĚĞƵƚƐĂŵĞƌ
ŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶ͗
ŽŶĞĚĞƌĂŬƚƵĞůůĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͗
ŽŚŶĞhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐŵƂŐůŝĐŚ

ŽŶĞĚĞƌŶćĐŚƐƚĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͗
ŝŶƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚŵŝƚ
ŬŽŵƉĞƚĞŶƚĞƌĞŶWĞƌƐŽŶĞŶŵƂŐůŝĐŚ

 >ĞƌŶďĞŐůĞŝƚƵŶŐ ƐŽůůŝŶŽŶĞĚĞƌŶćĐŚƐƚĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƚĂƚƚĨŝŶĚĞŶ
;<ƺůƐ ϮϬϭϰ͗ϳϱ͖dĞǆƚŽƌ ϮϬϬϬ͗ϳϰͿ

ϯϬϲ

¡

 /ŶƚĞƌƐƵďũĞŬƚŝǀŝƚćƚсǁĞĐŚƐĞůƐĞŝƚŝŐĞƐsĞƌƐƚĞŚĞŶ ŝŶ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶĞŶ
 'ƌƵŶĚůĂŐĞĨƺƌ>ĞƌŶďĞŐůĞŝƚƵŶŐ

 /ŶƚĞƌƐƵďũĞŬƚŝǀŝƚćƚĞŶƚǁŝĐŬĞůƚƐŝĐŚďĞƌĞŝƚƐĨƌƺŚ͗
ϮͲϯDŽŶĂƚĞ͗
<ŝŶĚĞƌƌĞĂŐŝĞƌĞŶ
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚ͕ũĞ
ŶĂĐŚĚĞŵǁŝĞůƚĞƌŶ
ĂƵĨƐŝĞĞŝŶŐĞŚĞŶ

ϵͲϭϱDŽŶĂƚĞ͗

WĞƌƐƉĞŬƚŝǀƺďĞƌŶĂŚŵĞ

<ŝŶĚĞƌŬƂŶŶĞŶ
ŐĞŵĞŝŶƐĂŵŵŝƚ
ƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶ
ƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚĂƵĨ
ĞŝŶKďũĞŬƚƌŝĐŚƚĞŶ

ĂůƐďĞĚĞƵƚĞŶĚĞ
tĞŝƚĞƌĨƺŚƌƵŶŐ

;ũĞŶĂĐŚdŚĞŽƌŝĞďĞŐŝŶŶƚ
ƐŝĐŚĚŝĞƐĞǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŵ
ϯ͘ƵŶĚϴ͘>ĞďĞŶƐũĂŚƌǌƵ
ĞŶƚǁŝĐŬĞůŶͿ

;>ŽŚĂƵƐͬsŝĞƌŚĂƵƐ ϮϬϭϱ͗Ϯϭϰ͖dĞǆƚŽƌ
ϮϬϬϬ͗ϳϴ͖
^ŝĞŐůĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϲ͗ϭϰϮĨ͘Ϳ

ϯϬϳ

òǦ  
 ^ŽǌŝĂůĞ^ƚƺƚǌƵŶŐͬ^ĐĂĨĨŽůĚŝŶŐ ;ƐĐĂĨĨŽůĚ͗'ĞƌƺƐƚͿ͗

 ŝĞŬŽŵƉĞƚĞŶƚĞƌĞWĞƌƐŽŶ ĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ,ĂŶĚůƵŶŐĞŶͬĞŶŬĞŶ͕ǁĞůĐŚĞͬƐ
ŽŚŶĞŝŚƌŶŝĐŚƚŵƂŐůŝĐŚǁćƌĞŶ͘
Æ KƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐĂŶĚĞƌŽŶĞĚĞƌŶćĐŚƐƚĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ

 ,ŝĞƌďĞŝƐŽůůƚĞͬŶ͙͗
 ŝĞůĞ ŐĞŬůćƌƚǁĞƌĚĞŶ͕
 >ƂƐƵŶŐƐǁĞŐĞ ĂƵĨŐĞǌĞŝŐƚǁĞƌĚĞŶ͕
 ďĞŝĚĞƌƵƐĨƺŚƌƵŶŐŐĞŚŽůĨĞŶ
ǁĞƌĚĞŶƵŶĚ
 ĚŝĞ,ŝůĨĞ ŵŝƚĚĞƌĞŝƚ
ǌƵƌƺĐŬŐĞĨĂŚƌĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͘
ϯϬϴ
;<ƺůƐ ϮϬϭϰ͗ϳϰ͖^ŝĞŐůĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϲ͗ϭϰϯͿ



 &ƺƌtǇŐŽƚƐŬŝ ǁĂƌĚĂƐ^ƉŝĞůǀŽƌŚĞƌƌƐĐŚĞŶĚĞŬƚŝǀŝƚćƚŝŵ
sŽƌƐĐŚƵůĂůƚĞƌ͘
 ,ŝĞƌďĞŝǁĞƌĚĞŶƉƐǇĐŚŝƐĐŚĞ&ƵŶŬƚŝŽŶĞŶ;ĞŶŬĞŶ͕<ƌĞĂƚŝǀŝƚćƚ͕
ďƐƚƌĂŚŝĞƌĞŶ͕͙ͿĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚ͘
 ĞŵZŽůůĞŶƐƉŝĞů ŬŽŵŵƚďĞŝtǇŐŽƚƐŬŝ ďĞƐŽŶĚĞƌĞĞĚĞƵƚƵŶŐǌƵ͘

ϯϬϵ
;dĞǆƚŽƌ ϮϬϬϬ͗ϳϱĨ͘Ϳ

ƵĨŐĂďĞ͗
ĞĂŶƚǁŽƌƚĞŶ^ŝĞĚŝĞĨŽůŐĞŶĚĞŶ&ƌĂŐĞŶĂŶŚĂŶĚĚĞƌďŝƐŚĞƌŝŐĞŶ&ŽůŝĞŶ͘
tĞŶŶ^ŝĞĚĞŵ'ĞĚĂŶŬĞŶĚĞƌ<ŽͲ<ŽŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶƵŶĚĚĞƌƐŽǌŝĂůĞŶ^ƚƺƚǌƵŶŐĨŽůŐĞŶʹ ǁĂƐƐŝŶĚ/ŚƌĞ
^ĐŚůƵƐƐĨŽůŐĞƌƵŶŐĞŶĨƺƌĚŝĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞWƌĂǆŝƐ͍
/ŶĚĞŶůŝĐŬŶĞŚŵĞŶŬƂŶŶĞŶ^ŝĞǌ͗͘͘






ĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĞŶ
ZŽůůĞĚĞƌ&ĂĐŚŬƌĂĨƚŝŵ^ƉŝĞů
'ĞƐƚĂůƚƵŶŐĚĞƌhŵǁĞůƚ
'ƌƵƉƉĞŶǌƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐĞŶ
͙

DŝƚůŝĐŬĂƵĨĚŝĞŽŶĞĚĞƌŶćĐŚƐƚĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͗
 tĞůĐŚĞZŽůůĞŬŽŵŵƚĚĞƌ<ŝŶĚĞƌŐƌƵƉƉĞǌƵ͍
 tĞůĐŚĞŚĂŶĐĞŶƵŶĚZŝƐŝŬĞŶŚĂďĞŶĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶ<ŝŶĚĞƌŶŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵ&ĂĐŚŬƌĂĨƚͲ<ŝŶĚͲ
ĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶ͍

ϯϭϬ



ϯϭϭ

 ò

 ŽŶĞĚĞƌŶćĐŚƐƚĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚ<ŽͲ<ŽŶƐƚƌƵŬƚŝǀĞ WĞƌƐƉĞŬƚŝǀĞďĞƐŽŶĚĞƌƐ
ƉƌćŐĞŶĚĨƺƌůĞŵĞŶƚĂƌƉćĚĂŐŽŐŝŬ
 ĞĚĞƵƚƵŶŐĚĞƐƐŽǌŝŽͲŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚĞƐŬĂŶŶǌƵĞƌŚƂŚƚĞƌ
&ĞŝŶĨƺŚůŝŐŬĞŝƚďĞǌƺŐůŝĐŚŬƵůƚƵƌĞůůĞƌŝǀĞƌƐŝƚćƚĨƺŚƌĞŶ͘

 >ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞǁĞƌĚĞŶǀŽŶtǇŐŽƚƐŬŝ ŶŝĐŚƚďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͘
 sŝĞůĞŬƵůƚƵƌĞůůĞ,ŝůĨƐŵŝƚƚĞůĨŝŶĚĞŶŬĞŝŶĞĞǆƉůŝǌŝƚĞĞĂĐŚƚƵŶŐ;ǌ͘͘
ZĞĐŚƚƐŽƌĚŶƵŶŐ͕ƉŽůŝƚŝƐĐŚĞĞƚĞŝůŝŐƵŶŐͿ͘
 ŬĞŝŶĞ,ŝŶǁĞŝƐĞ͕ƵŶŬŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞůůĞƐĞŶŬĞŶǌƵĨƂƌĚĞƌŶ
Æ ͣŶƐĐŚĞŝŶǀŽŶhŶƚĞƌǁƺƌĨŝŐŬĞŝƚƵŶĚŬǌĞƉƚĂŶǌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞƌǁćŶŐĞ͞
;^ŝŐĞůϮϬϬϬ͗ϵϭͿ

ϯϭϮ
;^ŝŐĞůϮϬϬϬ͗ϴϱĨĨ͘Ϳ

 

<ƺůƐ͕,ŽƌƐƚ;ϮϬϭϰͿ͗ͣ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘͞/Ŷ͗<ĂƐƚĞŶ͕ ,ĂƌƚŵƵƚ ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗
ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ&ĂĐŚŬƌćĨƚĞ͘͞,ĂĂŶͲ'ƌƵŝƚĞŶ͗
ƵƌŽƉĂ>ĞŚƌŵŝƚƚĞů͘
>ŽŚĂƵƐ͕ƌŶŽůĚ͖sŝĞƌŚĂƵƐ͕DĂƌĐ;ϮϬϭϱͿ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĚĞƐ<ŝŶĚĞƐƵŶĚ
:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌƐĨƺƌĂĐŚĞůŽƌ͘͞ ĞƌůŝŶ͗^ƉƌŝŶŐĞƌ͘ϯ͕͘ƺďĞƌĂƌďĞŝƚĞƚĞƵĨůĂŐĞ͘
ZƂĚĞů͕ŽĚŽ;ϮϬϭϰͿ͗ͣŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌ<ŽŐŶŝƚŝŽŶ͘͞/Ŷ͗<ĂƐƚĞŶ͕,ĂƌƚŵƵƚ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗
ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘>ĞŚƌďƵĐŚĨƺƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ&ĂĐŚŬƌćĨƚĞ͘͞,ĂĂŶͲ'ƌƵŝƚĞŶ͗
ƵƌŽƉĂ>ĞŚƌŵŝƚƚĞů͕ ^͘ϭϰϵͲϮϭϲ͘
^ŝĞŐůĞƌ͕ZŽďĞƌƚ͖ŝƐĞŶďĞƌŐ͕EĂŶĐǇ͖Ğ>ŽĂĐŚĞ͕:ƵĚǇ͖^ĂĨĨƌĂŶ͕:ĞŶŶǇ;ϮϬϭϲͿ͗
ͣdŚĞŽƌŝĞŶĚĞƌƐŽǌŝĂůĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘͞/Ŷ͗WĂƵĞŶ͕^ĂďŝŶĞ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗
ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞŝŵ<ŝŶĚĞƐͲ ƵŶĚ:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌ͘͞ĞƌůŝŶ͗^ƉƌŝŶŐĞƌ͕ ^͘ϭϭϳͲϭϱϰ͘
^ŝŐĞů͕/ƌǀŝŶŐ͘;ϮϬϬϬͿ͗ͣ<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗tĂƐtǇŐŽƚƐŬŝ ĚĞƌ&ƌƺŚƉćĚĂŐŽŐŝŬ;ŶŝĐŚƚͿ
ďŝĞƚĞƚ͘͞/Ŷ͗&ƚŚĞŶĂŬŝƐ͕tĂƐƐŝůŝŽƐ͖͘dĞǆƚŽƌ͕DĂƌƚŝŶZ͘;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣWćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶƐćƚǌĞ
ŝŵ<ŝŚŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶ͘͞ tĞŝŶŚĞŝŵ͗Ğůƚǌ͕^͘ϴϰͲϵϮ͘
dĞǆƚŽƌ͕DĂƌƚŝŶZ͘;ϮϬϬϬͿ͗ͣ>ĞǁtǇŐŽƚƐŬŝ͘͞/Ŷ͗&ƚŚĞŶĂŬŝƐ͕tĂƐƐŝůŝŽƐ͖͘dĞǆƚŽƌ͕DĂƌƚŝŶ
Z͘;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣWćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶƐćƚǌĞŝŵ<ŝŚŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶ͘͞ tĞŝŶŚĞŝŵ͗Ğůƚǌ͕^͘ϳϭͲϴϯ͘

 

ďď͘ϭ

ZƂĚĞůϮϬϭϰ͗ ϭϳϯ

ϯϭϯ
&ŽůŝĞϯϬϮ

Ǥ
 

Ǧǡ 

(YDQJHOLVFKH+RFKVFKXOH'UHVGHQ

8QLYHUVLW\RI $SSOLHG6FLHQFHV IRU 6RFLDO :RUN(GXFDWLRQDQG 1XUVLQJ

 
ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞŝƐƚĚŝĞ
tŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚĨƌĞŵĚĂƌƚŝŐĞŶ
sĞƌŚĂůƚĞŶƐǀŽŶ<ŝŶĚĞƌŶŝŶĨƌĞŵĚĞŶ
^ŝƚƵĂƚŝŽŶĞŶŵŝƚĨƌĞŵĚĞŶ
ƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶŝŶŬƺƌǌĞƐƚŵƂŐůŝĐŚĞŶ
ĞŝƚĂďƐĐŚŶŝƚƚĞŶ͞;KĞƌƚĞƌ ϮϬϬϴ͗ϴϱͿ

hƌŝĞ
ƌŽŶĨĞŶďƌĞŶŶĞƌ
;ϭϵϭϳͲϮϬϬϱͿ

ϯϭϱ
;ĞďĚ͗͘ϴϱĨ͘Ϳ


Ú 

 ŝŵĞŶƚƌƵŵĚŝĞƐĞƐDŽĚĞůůƐ͗ĚĂƐ/ŶĚŝǀŝĚƵƵŵ ŵŝƚĂůůƐĞŝŶĞŶDĞƌŬŵĂůĞŶ;ďƐƉǁ͘
ůƚĞƌ͕'ĞƐĐŚůĞĐŚƚ͕'ĞŶĞ͕'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚͿ
 ƵŵŐĞďĞŶ ǀŽŶĚĞƌhŵǁĞůƚ
Æ ͣĞŝŶĞŶ^ĂƚǌǀĞƌƐĐŚĂĐŚƚĞůƚĞƌ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ͕ǁŝĞďĞŝƌƵƐƐŝƐĐŚĞŶWƵƉƉĞŶ͞
;ƌŽŶĨĞŶďƌĞŶŶĞƌ ϭϵϳϵ͗ϮϮ͕ǌŝƚŝĞƌƚŶĂĐŚ^ŝĞŐůĞƌͬŝƐĞŶďĞƌŐͬĞ>ŽĂĐŚĞͬ^ĂĨĨƌĂŶ
ϮϬϭϲ͗ϯϯϲ͖ŐƌĂŵŵĂƚŝŬĂůŝƐĐŚĞŶƉĂƐƐƵŶŐ͗͘ͲD͘>͘Ϳ
 ũĞĚĞ^ƚƌƵŬƚƵƌсŝŶĨůƵƐƐĂƵĨĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ/ŶĚŝǀŝĚƵƵŵƐ
 ũĞĚĞďĞŶĞĚĞƐDŽĚĞůůÆ ĞŝŶ^ǇƐƚĞŵ

ϯϭϲ
;^ŝĞŐůĞƌͬŝƐĞŶďĞƌŐͬĞ>ŽĂĐŚĞͬ^ĂĨĨƌĂŶ ϮϬϭϲ͗ϯϯϲͿ

ϯϭϳ
ďď͘ϭ͗ĂƐDŽĚĞůůƌŽŶĨĞŶďƌĞŶŶĞƌƐ



 ƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌĞhŵŐĞďƵŶŐ͕ĚŝƌĞŬƚĞ
dĞŝůŶĂŚŵĞĚĞƐ/ŶĚŝǀŝĚƵƵŵƐ;ŝŶ
ĞǌƵŐĂƵĨŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ͕ZŽůůĞŶ͕KƌƚĞ͕
ĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶͿ
 ĂůůĞĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶŝŵDŝŬƌŽƐǇƐƚĞŵ
Æ ƚƌĂŶƐĂŬƚŝŽŶĂů͕Ě͘Ś͘ŐĞŐĞŶƐĞŝƚŝŐĞ
ĞĞŝŶĨůƵƐƐƵŶŐĚĞƌǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ
ĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶ

ĞŝƐƉŝĞů͗
ŝŶĞůŝĞďĞǀŽůůĞ
ůƚĞƌŶďĞǌŝĞŚƵŶŐƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚ
ĚŝĞ&ĞŝŶĨƺŚůŝŐŬĞŝƚĚĞŵ<ŝŶĚ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌ͘ŝŶĐŚƌŽŶŝƐĐŚ
ŬƌĂŶŬĞƐ<ŝŶĚǁŝĞĚĞƌƵŵŬĂŶŶ
ǌƵ^ƉĂŶŶƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌ
WĂƌƚŶĞƌƐĐŚĂĨƚĨƺŚƌĞŶ͕ǁĞŶŶ
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ,ĂůƚƵŶŐĞŶ
ĂƵĨĞŝŶĂŶĚĞƌƚƌĞĨĨĞŶ͘

 ĞŝƐƉŝĞůĞĨƺƌDŝŬƌŽƐǇƐƚĞŵĞ͗
&ĂŵŝůŝĞ͕'ůĞŝĐŚĂůƚƌŝŐĞ͕<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶ͕
^ĐŚƵůĞ͕<ŝƌĐŚĞͬDŽƐĐŚĞĞͬ^ǇŶĂŐŽŐĞ
ϯϭϴ
;^ŝĞŐůĞƌͬŝƐĞŶďĞƌŐͬĞ>ŽĂĐŚĞͬ^ĂĨĨƌĂŶ ϮϬϭϲ͗ϯϯϲͿ



 ĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĚĞƌǌǁŝƐĐŚĞŶ
ĚĞŶĞŝŶǌĞůŶĞŶDŝŬƌŽƐǇƐƚĞŵĞŶ
ǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞŶsĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶ
 ƉŽƐŝƚŝǀĨƺƌĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ
/ŶĚŝǀŝĚƵƵŵƐ͗ŬŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ
ĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶƐĞŝŶĞŶ
DŝŬƌŽƐǇƐƚĞŵĞŶ

ĞŝƐƉŝĞů͗
ŝŶĞŐĞůƵŶŐĞŶĞ
ƌǌŝĞŚƵŶŐƐƉĂƌƚŶĞƌƐĐŚĂĨƚǌǁŝƐĐŚĞŶ
ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƌ&ĂĐŚŬƌĂĨƚƵŶĚĚĞŶ
ůƚĞƌŶǁŝƌŬƚƐŝĐŚƉŽƐŝƚŝǀĂƵĨĚĂƐ
<ŝŶĚĂƵĨ͕ǁĞŝůďƐƉǁ͘ŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞ
ZĞŐĞůŶďĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǁƵƌĚĞŶƵŶĚ
ĚĂƐ<ŝŶĚƐŽŵŝƚĞŝŶĞŬůĂƌĞ^ƚƌƵŬƚƵƌ
ŐĞďŽƚĞŶďĞŬŽŵŵƚ͘

ϯϭϵ
;^ŝĞŐůĞƌͬŝƐĞŶďĞƌŐͬĞ>ŽĂĐŚĞͬ^ĂĨĨƌĂŶ ϮϬϭϲ͗ϯϯϲͿ



 ƚƌŽƚǌŬĞŝŶĞƌĚŝƌĞŬƚĞŶƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚǌƵ
ĚŝĞƐĞŵ^ǇƐƚĞŵÆ ŝŶĨůƵƐƐĂƵĨĚŝĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ/ŶĚŝǀŝĚƵƵŵƐ
 ďƐƉǁ͘ĞƌǁĞŝƚĞƌƚĞ&ĂŵŝůŝĞ͕EĂĐŚďĂƌŶ͕
ƌďĞŝƚƐƐƚĞůůĞŶĚĞƌůƚĞƌŶ͕DĞĚŝĞŶ͕
'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐƐǇƐƚĞŵ

ĞŝƐƉŝĞů͗
ĞƌƌďĞŝƚƐƉůĂƚǌĚĞƌůƚĞƌŶ
ďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚĚĂƐƵƐĂŵŵĞŶůĞďĞŶŝŶ
ĚĞƌ&ĂŵŝůŝĞ͕ĚĂƐŝĐŚĚŝĞ
ƌďĞŝƚƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĚŽƌƚĂƵĨĚĂƐ
tŽŚůďĞĨŝŶĚĞŶĚĞƌůƚĞƌŶ
ĂƵƐǁŝƌŬĞŶŬƂŶŶĞŶ͘&ŽůŐůŝĐŚƐŝŶĚ
ĚŝĞƐĞĚĂŶŶĂƵĐŚĚĂĚƵƌĐŚ
ĞŶƚƐƉĂŶŶƚĞƌ ŽĚĞƌŐĞƐƚƌĞƐƐƚĞƌŝŵ
hŵŐĂŶŐŵŝƚŝŚƌĞŵ<ŝŶĚ͘

;^ŝĞŐůĞƌͬŝƐĞŶďĞƌŐͬĞ>ŽĂĐŚĞͬ^ĂĨĨƌĂŶ ϮϬϭϲ͗ϯϯϲͿ

ϯϮϬ



 ĚĞƌŐƌƂƘĞƌĞƐŽǌŝĂůĞZĂŚŵĞŶďƐƉǁ͘tĞƌƚĞ͕ EŽƌŵĞŶ͕'ĞƐĞƚǌĞ͕
ƌćƵĐŚĞĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŽĚĞƌ^ĐŚŝĐŚƚͬDŝůŝĞƵ
 ĞĞŝŶĨůƵƐƐƵŶŐĚĞƌĂŶĚĞƌĞŶ^ǇƐƚĞŵĞ

;^ŝĞŐůĞƌͬŝƐĞŶďĞƌŐͬĞ>ŽĂĐŚĞͬ^ĂĨĨƌĂŶ ϮϬϭϲ͗ϯϯϳĨ͘Ϳ

ϯϮϭ



 ĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĚĞƌĞŝƚĚŝŵĞŶƐŝŽŶ ǀŽŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
Æ ƐŽǁŽŚůŝŶĞǌƵŐĂƵĨĚŝĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐǀŽŶŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶŝŶ ĚĞƌ
'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ;ZŽůůĞĚĞƌ&ƌĂƵ͕ŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĂŶ<ŝŶĚĞƌ͕ŝŐŝƚĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ
ĞƚĐ͘ͿĂůƐĂƵĐŚĂƵĨĚĂƐůƚĞƌĚĞƐ/ŶĚŝǀŝĚƵƵŵƐ ;ƵŵƐŽćůƚĞƌĚŝĞ<ŝŶĚĞƌ͕
ĚĞƐƚŽǁŝĐŚƚŝŐĞƌǁĞƌĚĞŶ'ůĞŝĐŚĂůƚƌŝŐĞ͖ƵĨƚƌĞƚĞŶĞŝŶĞƐŬƌŝƚŝƐĐŚĞŶ
>ĞďĞŶƐĞƌĞŝŐŶŝƐĞƚĐ͘Ϳ
 ĞĞŝŶĨůƵƐƐƵŶŐĚĞƌĂŶĚĞƌĞŶ^ǇƐƚĞŵĞ

;^ŝĞŐůĞƌͬŝƐĞŶďĞƌŐͬĞ>ŽĂĐŚĞͬ^ĂĨĨƌĂŶ ϮϬϭϲ͗ϯϯϴͿ

ϯϮϮ

ƵĨŐĂďĞ͗
ĞĂƌďĞŝƚĞŶ^ŝĞĚŝĞĨŽůŐĞŶĚĞƵĨŐĂďĞĂŶŚĂŶĚĚĞƌǀŽƌŚĞƌŝŐĞŶ&ŽůŝĞŶ͗
WĂƐƐĞŶ^ŝĞĚĂƐDŽĚĞůůƌŽŶĨĞŶďƌĞŶŶĞƌƐ ĂŶ/ŚƌĞŚĞƵƚŝŐĞ^ŝƚƵĂƚŝŽŶƐŽǁŝĞĂŶ/Śƌ
/ĐŚŝŵůƚĞƌǀŽŶϭϬ:ĂŚƌĞŶĂŶ͘ tĂƐƐƚĞůůĞŶ^ŝĞďĞŝŵĞĂƌďĞŝƚĞŶĚŝĞƐĞƌƵĨŐĂďĞ
ĨĞƐƚ͍

ϯϮϯ



ϯϮϰ

 

KĞƌƚĞƌ͕ZŽůĨ;ϮϬϬϴͿ͗ͣ<ƵůƚƵƌ͕PŬŽůŽŐŝĞƵŶĚŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘͞/ŶKĞƌƚĞƌ͕ZŽůĨ͖
DŽŶƚĂĚĂ͕>ĞŽ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘͞tĞŝŶŚĞŝŵ͗Ğůƚǌ͕^͘
ϴϱͲϭϭϲ͘
^ŝĞŐůĞƌ͕ZŽďĞƌƚ͖ŝƐĞŶďĞƌŐ͕EĂŶĐǇ͖Ğ>ŽĂĐŚĞ͕:ƵĚǇ͖^ĂĨĨƌĂŶ͕:ĞŶŶǇ
;ϮϬϭϲͿ͗ͣdŚĞŽƌŝĞŶĚĞƌƐŽǌŝĂůĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘͞/Ŷ͗WĂƵĞŶ͕^ĂďŝŶĞ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗
ͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞŝŵ<ŝŶĚĞƐͲ ƵŶĚ:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌ͘͞ĞƌůŝŶ͗
^ƉƌŝŶŐĞƌ͕^͘ϯϭϯͲϯϱϭ͘

 
ďď͘ϭ

^ŝĞŐůĞƌͬŝƐĞŶďĞƌŐͬĞ>ŽĂĐŚĞͬ^ĂĨĨƌĂŶ ϮϬϭϲ͗ϯϯϳ

&ŽůŝĞϯϭϲ

ϯϮϱ

/ŵƉƌĞƐƐƵŵ
ƌƺĐŬĞŶŬƵƌƐͣŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͞
ƵƚŽƌΎŝŶŶĞŶ͗ůŝƐĂďĞƚŚŽŵďƌŽǁĞ͕Ăƌů:ƵƐƚƵƐ<ƌƂŶŝŶŐ͕ŶŶĞͲDĂƌŝĂ>ŝƚŬĂ͕ŽƌĞĞŶtĞŝĐŚĞƌƚ
WZt/Dʹ WZǆŝƐt/ƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚƐDƐƚĞƌ
WƌŽũĞŬƚŝŵƵŶĚͲ>ćŶĚĞƌͲtĞƚƚďĞǁĞƌďͣƵĨƐƚŝĞŐĚƵƌĐŚŝůĚƵŶŐ͗ŽĨĨĞŶĞ,ŽĐŚƐĐŚƵůĞŶ͞ĂŶĚĞƌǀĂŶŐĞůŝƐĐŚĞŶ
,ŽĐŚƐĐŚƵůĞƌĞƐĚĞŶ
ĂƐĚŝĞƐĞŵDĂƚĞƌŝĂůǌƵŐƌƵŶĚĞůŝĞŐĞŶĚĞsŽƌŚĂďĞŶǁƵƌĚĞŵŝƚDŝƚƚĞůŶĚĞƐƵŶĚĞƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵƐĨƺƌŝůĚƵŶŐƵŶĚ
&ŽƌƐĐŚƵŶŐ;D&ͿƵŶƚĞƌĚĞŵ&ƂƌĚĞƌŬĞŶŶǌĞŝĐŚĞŶϭϲK,ϮϭϬϰϵŐĞĨƂƌĚĞƌƚ͘ŝĞsĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐĨƺƌĚĞŶ/ŶŚĂůƚ
ĚŝĞƐĞƌsĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐůŝĞŐƚďĞŝĚĞŶƵƚŽƌŝŶŶĞŶƵŶĚƵƚŽƌĞŶ͘
ĂƚƵŵ͗DĂŝϮϬϭϵ

ϯϮϲ

