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Zusammenfassung  
Änderungen auf dem Technologiemarkt bringen Vorteile 
für Unternehmen mit sich, die bereit sind, sie zu nutzen. 
Unsere gemeinsame Studie mit dem MIT hat ergeben, 
dass konsequent digital ausgerichtete Unternehmen, 
26% profitabler sind als Ihre Wettbewerber1. Open-
Source-Software und SaaS eröffnen viele Wege, um sich 
Wettbewerbsvorteile zu sichern. 

Doch dafür sind neue 
Arbeitsweisen erforderlich. 
Wichtig ist Flexibilität, 
um Anwendungen 
schnell zu testen, zu 
erlernen und auf neue 
Situationen anzuwenden. 
Und es gilt, innovative 
Technologien einzusetzen, 
ohne das reibungslose 
Zusammenspiel mit dem 
Backend-System zu stören.

Was wäre, wenn 
Innovationen zu 
Ihrem normalen 
Geschäftsalltag 
gehörten?   

Kurzfassung

1 „The Digital Advantage: How Digital Leaders Outperform their Peers in Every Industry“ (Der digitale Vorsprung: Wie digitale 
Marktführer ihre Konkurrenz überflügeln), Capgemini Consulting und das MIT Center for Digital Business,  
http://www.capgemini-consulting.com/the-digital-advantage-how-digital-leaders-outperform-their-peers-in-every-industry.

Immediate ist eine robuste und sichere 
Plattform, mit der sich Business Services 
schnell, konsistent und kosteneffektiv 
integrieren lassen. Profitieren Sie 
von einem Wettbewerbsvorteil, 
indem Sie jederzeit die gewünschten 
Marktinnovationen integrieren. Auf 
diese Weise können Dienste schneller 
bereitgestellt und kontinuierlich 
weiterentwickelt werden.

Immediate geht über die einfache Entwicklung und 
Integration von Anwendungen hinaus und stellt 
Ihnen eine digitale Plattform zur Verfügung, die Ihnen 
Folgendes ermöglicht:

•	 Optimierung des Kundenerlebnisses
•	 Entwicklung mobiler Apps
•	 Orchestrierung von Diensten
•	 Verwalten Sie Zugriffe, Identitäten 

und Sicherheitsaspekte
•	 Gewinnen Sie Erkenntnisse aus Ihren Daten
•	 Unterstützen Sie den Übergang zu einer DevOps-

basierten Unternehmenskultur und Vorgehensweise

Immediate bietet eine umfassende, bewährte und 
einsatzbereite Lösung für Unternehmen.
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Sicherung von 
Wettbewerbsvorteilen 
Die digitale Technologie entwickelt sich 
mit rasender Geschwindigkeit weiter. 
Ihr Marktanteil hängt auch davon ab, 
wie schnell Sie neue digitale Services 
bereitstellen können. 

Wenn Unternehmen ihre 
Geschäftsmodelle nicht immer wieder 
selbst in Frage stellen, wird dies 
früher oder später ein Konkurrent 
für sie tun. Da die Technologie neue 
Geschäftschancen eröffnet und ein 
besseres Kundenerlebnis verspricht, 
setzen Unternehmen alles daran, die 
digitalen Möglichkeiten zu nutzen. Wir 
befinden uns momentan an einem 
Wendepunkt, was das Zusammenspiel 
von Unternehmen und Technologie 
betrifft. 

Nur das beste 
Kundenerlebnis  
ist gut genug
Die Anzahl der Kanäle ist erheblich 
gestiegen. Wie verbessern Sie 
Kundenverständnis und 
Kundenbindung? Wie bieten Sie ihnen 
eine ausgezeichnete Erfahrung an allen 
Kontaktpunkten der digitalen Welt – und 
zwar auf jedem Kanal?
Kunden werden durch inkonsistente 
Wahrnehmung einer Marke 
abgeschreckt – zum Beispiel dann, 
wenn sie nach einem Wechsel des 
Kanals oder Gerätes nicht wiedererkannt 
werden oder sie dazu aufgefordert 
werden, die gleichen Informationen 
nochmals anzugeben.

Die führenden Unternehmen von heute 
haben digitale Services nahtlos in 
ihre Geschäftsabläufe integriert und 
verwenden sie, um das Kundenerlebnis 
neu zu gestalten. Außerdem nutzen sie 
digitale Technologien, um Innovationen 
in ihren Geschäftsprozessen 
durchzusetzen und die Effizienz zu 
steigern. 

Wie ermöglicht Technologie 
Innovationen?
Die Anzahl der Cloud-Dienste wächst 
rasant. Woran erkennen Sie die besten 
digitalen Dienste? Wie binden Sie 
diese Dienste nahtlos ein, ohne das 
Kundenerlebnis zu beeinträchtigen?

CIOs stehen immer häufiger vor der 
Herausforderung, neue digitale Dienste 
integrieren zu müssen, ohne dabei die 
bestehende IT-Landschaft zu stören. 
Sie müssen Cloud-basierte Dienste in 
Kombination mit bestehenden On-Premise-
Systemen verwenden. Punkt-zu-Punkt-
Integration kann ein unübersichtliches 
Integrationsumfeld schaffen, das nur 
mühsam und kostspielig zu verwalten 
ist. Neue Unternehmenslösungen 
müssen skalierbar sein und die 
Gesamtbetriebskosten senken. 

Wenn die richtigen digitalen Tools auf 
effektive Weise implementiert werden, 
ist der CIO in der Lage, die Rolle eines 
Wegbereiters für Innovationen innerhalb 
des Unternehmens zu übernehmen.

Der digitale 
Wandel hat 
die Spielregeln 
verändert: 
Wie bleiben 
Sie an der 
Spitze?

Warum Immediate?
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Was ist Immediate? 
Immediate ist eine Open-Source-basierte Plattform, die 
Innovationen ermöglicht, indem sie die besten digitalen 
Dienste in Ihre Geschäftsabläufe integriert. Die Plattform 
kann in Teilen genutzt werden oder als umfassender 
End-to-End-Service, der von Capgemini betrieben und 
verwaltet wird.

Verschaffen 
Sie sich einen 
Marktvorteil 
durch  
flexible digitale 
Dienste

Immediate ist eine robuste 
und sichere Plattform 
für die Entwicklung 
und Integration von 
Anwendungen, die 
auf Open Source 
und SaaS basiert.
Sie hilft Ihnen dabei, 
neue digitale Dienste 
schnell, konsistent 
und kostengünstig 
zu integrieren.

Das Ergebnis? Sie können die 
Marktinnovationen Ihrer Wahl schnell 
nutzen, um Wachstum zu erzielen 
und der Konkurrenz stets zwei 
Schritte voraus zu sein. 

Immediate ist für Ihre Kunden 
unsichtbar und bietet Ihnen den 
erforderlichen Rückhalt, um digitale 
Dienste nach dem Plug-and-
Play-Prinzip umzusetzen, sie in 
Ihre IT-Landschaft zu integrieren 
und dabei stets ein optimales 
Kundenerlebnis zu bieten – ganz 
gleich, auf wie viele Anbieter Sie 
zurückgreifen.  

Immediate ist mehr als nur eine 
Integrationsplattform. Der Immediate-
Ansatz ermöglicht es, innovative 
digitale Dienste in einem kleinen 
Maßstab zu pilotieren und sie sofort 
unternehmensweit freizuschalten, 
wenn sie sich bewährt haben. Zum 
Funktionsumfang der Plattform 
gehören auch das Federated 
Identity Management, das Ihnen 
eine einheitliche Echtzeit-Sicht auf 
den Kunden ermöglicht, sowie das 
Service-Management, durch das ein 
optimales Kundenerlebnis über alle 
Dienste hinweg sichergestellt wird.
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Wie 
funktioniert 
die 
Plattform?

Das Toolkit der digitalen Marktführer 
Wir haben für Großkunden aus zahlreichen Branchen 
digitale Dienste aus einem breitgefächerten 
Partnernetzwerk erfolgreich zum Einsatz gebracht. 
Aus Erfahrung wissen wir, dass es mehrere wichtige 
Technologiekomponenten gibt, die für eine erfolgreiche 
Umsetzung erforderlich sind. Immediate stellt diese 
grundlegenden digitalen Komponenten bereit. 
Immediate besteht aus einer Referenzarchitektur 
und sechs vorkonfigurierten Technology 
Accelerators, die ein umfangreiches Toolkit 
für digitale Dienste bereitstellen. Diese 
Plattform wird basierend auf den neuesten 
Technologieinnovationen und unserer 
wachsenden Erfahrung permanent angepasst, 
aktualisiert und erweitert. 

Die Plattform kann in Teilen oder im Ganzen genutzt 
werden. Die der Plattform zugrundeliegenden Produkte 
wurden unter Berücksichtigung der folgenden 
Grundprinzipien ausgewählt: 
 

•	 umfangreiche Funktionalität 
•	 ausgereifte Open-Source-Implementierung 
•	 kosteneffizienter Support 
•	 IaaS-neutral 
•	 	skalierbar und kostengünstig umzusetzen, damit sie 

für Proof-of-Concepts, Prototypen bis hin zu sicheren 
Hochlast-Systemen verwendet werden können

•	 einsetzbar in öffentlicher oder privater Cloud
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Flexibilität, Kontrolle,  
Kosteneffizienz 

Die Notwendigkeit, mit der 
Geschwindigkeit des digitalen Wandels 
mitzuhalten, führt häufig zu einer 
fragmentierten und unübersichtlichen 
IT-Landschaft. 
Immediate ermöglicht es Ihnen, die Technologien und Dienste 
Ihrer Wahl in Ihren vorhandenen IT-Bestand zu integrieren. 
Die Plattform setzt sich aus sechs Accelerators zusammen, 
die auf erstklassigen Open-Source-Produkten basieren. Das 
verschafft Ihnen beim Einsatz und Austausch von Diensten 
ein hohes Maß an Flexibilität und befähigt das Unternehmen 
zu Innovationen.

Die sechs 
Immediate-
Accelerators
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01  
Integration 
Die Integrationsebene der Plattform 
ermöglicht es Ihnen, Anwendungen 
schnell und einfach miteinander zu 
verknüpfen. Dies gilt für alle Arten von 
Anwendungen – ganz gleich, ob es 
sich um die neuesten digitalen Dienste, 
unflexible Altsysteme, Cloud-Dienste 
oder On-Premise-Systeme handelt.

Die Integrationsebene dient dabei als 
Hub, der die Daten zu all Ihren Systemen 
überträgt. Dies erspart Ihnen die Mühe, 
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen einrichten 
zu müssen. Ein neuer Dienst wird 
lediglich im Hub eingerichtet und kann 
sofort mit den bestehenden Systemen 
interagieren. Dadurch können neue 
Dienste nach dem Plug-and-Play-Prinzip 
installiert und vor dem Kauf getestet 
werden. Außerdem können innovative 
Dienste umgehend eingeführt werden, 
sobald sie verfügbar sind.

02 
API-Management
Anwendungsschnittstellen (APIs) 
sind eine weitere Möglichkeit, 
um Anwendungen miteinander 
kommunizieren zu lassen. Sie sind 
Verbindungsbrücken, die es Ihnen 
ermöglichen, ein YouTube-Video 
auf Facebook mit „Gefällt mir“ zu 
kennzeichnen oder ein Hotel auf 
lastminute.com zu buchen. Durch sie 
können Daten über die Grenzen und 
Kanäle Ihres Unternehmens hinaus 
genutzt und durch den Verkauf an Dritte 
monetarisiert werden.

Dieser Accelerator ermöglicht die 
Veröffentlichung, Vermarktung und 
Steuerung von RESTful APIs in einer 
sicheren und skalierbaren Umgebung. 
Dazu gehört auch die Bereitstellung 
durchsuchbarer Dokumente, welche 
die selbstständige Nutzung der APIs 
erlauben. Außerdem erhalten Sie 
die Möglichkeit, die API-Nutzung zu 
analysieren und zu fakturieren und APIs 
auf Einschränkungen zu überprüfen und 
zu verbessern.

03  
Identitäts- & 
Zugriffsmanagement 
Solange Sie Ihren Kunden kein einmaliges 
Anmelden ermöglichen, müssen diese 
immer wieder Informationen angeben, die 
sie Ihnen bereits zur Verfügung gestellt 
haben.

Dieser Accelerator identifiziert und 
authentifiziert die Kunden an jedem 
Berührungspunkt. Dadurch sind Sie in  
der Lage, das digitale Erlebnis Ihrer 
Kunden so zu gestalten, dass sie 
Anmeldedaten niemals zweimal angeben 
müssen. Es ist eine einfache Lösung 
für ein Problem, das viele Unternehmen 
nur durch mühsames Hard-Coding 
bewältigen können. Sie stellt einen Ansatz 
mit föderierter Authentifizierung (z.B. 
Anmelden über Facebook) und Zwei-
Faktor-Authentifizierung bereit, der Ihnen 
die Nutzung eines auf Open-Source-Basis 
verwalteten Dienstes für B2C oder B2E 
auf Unternehmensebene ermöglicht. Dank 
eines dedizierten Stacks bleibt es Ihnen 
zudem erspart, Kundendaten an Dritte 
weiterzugeben.

Die sechs 
Immediate-
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04  
Service-Management
Da immer mehr Unternehmen 
aus Effizienzgründen auf Cloud-
Dienste zurückgreifen und sich die 
Systemlandschaft auf immer mehr 
Cloud-Anbieter und Altsysteme verteilt, 
wird die Verwaltung und Überwachung 
dieser Systeme zu einer wachsenden 
Herausforderung.

Der Service Management Accelerator 
stellt die erforderlichen Tools für die 
betriebliche Unterstützung Ihrer digitalen 
Dienste bereit. Er zeigt technische 
und geschäftliche Kennzahlen auf 
übersichtlichen Dashboards an, so dass 
Störungen behoben werden können, 
bevor sie zu größeren Problemen 
führen. Dies ermöglicht es Ihnen, 
die Leistung der unterschiedlichen 
Systeme zu bewerten und zu ermitteln. 
Außerdem erhalten Sie Kennzahlen zu 
Kosten, zur Kundenzufriedenheit und zu 
Verkaufsabschlüssen. 

05  
Automatisierte 
Bereitstellung
Die Bereitstellung neuer Dienste ist 
für gewöhnlich komplex und erfordert 
vielfach manuelles Eingreifen. 
Dieser Accelerator ersetzt die manuelle 
Erstellung, Aktualisierung und 
Instandhaltung der IT-Umgebungen 
durch automatisierte Prozesse, die es 
Ihnen ermöglichen, neue Dienste über 
das Web in einem Self-Service-Modus 
einzurichten. Durch die Optimierung 
des Bereitstellungsprozesses lässt sich 
die dafür erforderliche Zeit zum Teil von 
Tagen auf Minuten verkürzen.

Die automatisierte Bereitstellung 
erleichtert die Implementierung 
anspruchsvollerer Arten von Cloud-
Diensten und dient der kontinuierlichen 
Übernahme von Diensten in den 
produktiven Betrieb. 

06  
Application Lifecycle 
Management
Die Verwaltung einer komplexen 
und verteilten Systemlandschaft 
gestaltet sich ohne eine zentralisierte 
Projektmanagement- und Governance-
Funktion schwierig. Der „Application 
Lifecycle Management (ALM)“-
Accelerator unterstützt Sie in allen 
Phasen der Anwendungsentwicklung 
und erleichtert die Zusammenarbeit 
zwischen mehreren Anbietern, die 
Dienste über externe oder verteilte 
Teams bereitstellen.

Er stellt Tools bereit für die Verwaltung 
von Anforderungen und Konfigurationen, 
sowie für Projektmanagement und 
-reporting. Die Integrationsansätze 
stellen sicher, dass die Komponenten 
einer Lösung frühzeitig und auf einer 
kontinuierlichen Basis integriert werden, 
was zu stabileren und qualitativ 
hochwertigeren Lösungen führt. 

App

ALM

Die sechs 
Immediate-
Accelerators

Operative
Unternehmens-
-dienste

Gemeinsame
Daten-
-dienste

Geschäftliche
Support-
-dienste

Personalisierung
& Interaktion

Kunden-
Lieferanten-

• Partner-
Management

Id
en

tit
ät

s-

Integration

&
 Z

ug
ri

ff
sm

an
ag

em
en

t

Automatisierte Bereitstellung
Application Lifecycle Management

S
er

vi
ce

-
M

an
ag

em
en

t

API-Management (extern)

API-Management (intern)

Id
en

tit
ät

s-

Integration

&
 Z

ug
ri

ff
sm

an
ag

em
en

t

Automatisierte Bereitstellung
Application Lifecycle Management

S
er

vi
ce

-
M

an
ag

em
en

t

API-Management (extern)

API-Management (intern)

Menschliche
Interaktionen

Dienste

Gemeinsame
Datendienste

Operative
Unternehmens-
dienste

Geschäftliche
Supportdienste

Personalisierung
& Interaktion

Kunden
Lieferanten

Partner-
Management

Id
en

tit
ät

s-

Integration

&
 Z

ug
ri

ff
sm

an
ag

em
en

t

Automatisierte Bereitstellung
Application Lifecycle Management

S
er

vi
ce

-
M

an
ag

em
en

t

API-Management (extern)

API-Management (intern)

Id
en

tit
ät

s-

Integration

&
 Z

ug
ri

ff
sm

an
ag

em
en

t

Automatisierte Bereitstellung
Application Lifecycle Management

S
er

vi
ce

-
M

an
ag

em
en

t

API-Management (extern)

API-Management (intern)

Menschliche
Interaktionen

Dienste
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Arten der 
Nutzung von 
Immediate 01

Projektbeschleunigung  
Ein auf Beschleunigung ausgerichteter Dienst, der im Rahmen einer 
Technologietransformation darauf abzielt, die digitale Erfahrung Ihrer 
Kunden, Partner oder Mitarbeiter zu verbessern. Bei diesem Modell können 
wir Ihnen mithilfe unserer Accelerators in sechs bis zwölf Wochen eine 
Plattform on-premise oder Cloud-basiert erstellen. Die erforderliche Zeit 
hängt von Ihren Anforderungen und der Anzahl der beteiligten Umgebungen 
ab. Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine laufende Unterstützung für die 
Plattform an.

02
Vorkonfigurierte Lösungsplattform  
Eine vorkonfigurierte Plattform aus der Public Cloud, die Sie sehr schnell 
gegen eine monatliche Gebühr für den Ersteinsatz nutzen können. Die 
Plattform kann durch die Nutzung der Dienste anderer interner und 
externer Anbieter mit verschiedenen geschäftlichen und benutzerdefinierten 
Funktionen ausgestattet werden.

Ihre Dienste, Ihre Wahl 
Verwendung der Immediate-Plattform als:
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Die schnellere Umsetzung neuer und innovativer digitaler 
Dienste verleiht Ihnen einen Wettbewerbsvorteil und sorgt 
für ein besseres Kundenerlebnis. Ganz gleich, in welchem 
Bereich Sie tätig sind oder welches Geschäftsmodell Sie 
verwenden – Immediate hilft Ihnen.

Immediate ist das Ergebnis unserer 
langjährigen Erfahrung in der Entwicklung 
digitaler Unternehmenslösungen und 
ermöglicht eine schnellere Markteinführung 
von digitalen Diensten durch die Reduzierung:

•	 der Bereitstellungsdauer für digitale Dienste
•	 der Anzahl der zu treffenden technischen Entscheidungen 

und des Programmier- und Skript-Aufwands
•	 der kommerziellen Komplexität, die mit der Verwaltung 

einer großen Anzahl an Anbietern einhergeht

Die Vorteile

Schnelle 
Umsetzung, 
Entwicklung 
und Änderungen 
über all Ihre 
Anwendungen 
hinweg

Für Kunden 
Immediate ist die unsichtbare Technologie, die ein 
reibungsloses, personalisiertes und differenzierendes 
Kundenerlebnis über alle Kontaktpunkte Ihrer Marke hinweg 
garantiert. Außerdem wird sichergestellt, dass Ihre digitalen 
Dienste die besten auf dem Markt sind und sich schneller als  
die der Konkurrenz weiterentwickeln, um so eine stärkere 
Kundenbindung aufzubauen.

Für CIOs 
Immediate bietet Ihnen eine intelligente und effiziente 
Möglichkeit, den sich rasch entwickelnden Software-Markt zu 
Ihrem Vorteil zu nutzen, ohne eine höhere Komplexität oder 
Fragmentierung befürchten zu müssen. Es erlaubt Ihnen, mit 
Konzepterprobungen Erfahrungen zu sammeln, um neue 
Dienste schnell und einfach für das gesamte Unternehmen 
zu nutzen. Das Ergebnis ist die kontinuierliche Entwicklung 
innovativer Dienste. 



Um weitere Informationen zu Immediate 
zu erhalten, wenden Sie sich an: 

Andreas Hess 
Digital Customer Experience 
+49 (0)89 383 382 199 
andreas.hess@capgemini.com

Über Capgemini
Mit rund 145.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern ist Capgemini einer der weltweit führenden Anbieter von IT-Beratung, 
Technologie-Services sowie Outsourcing-Dienstleistungen. Im Jahr 2014 betrug der Umsatz der Capgemini-Gruppe 
10,573 Milliarden Euro. 

Gemeinsam mit seinen Kunden erstellt Capgemini Geschäfts- wie auch Technologielösungen, die passgenau auf die individuellen 
Anforderungen zugeschnitten sind. Auf der Grundlage seines weltweiten Liefermodells Rightshore® zeichnet sich Capgemini 
als multinationale Organisation durch seine besondere Art der Zusammenarbeit aus – die Collaborative Business Experience™.  

Die Ready2Series ist eine Marke von Capgemini, die eine Reihe innovativer Produkte bereitstellt, die wir schnell, 
kostengünstig und risikoarm implementieren.

Erfahren Sie mehr über uns unter 

www.capgemini.com/ready2series
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt. ©2015 Capgemini. Alle Rechte vorbehalten. 
Rightshore® ist ein Warenzeichen im Besitz von Capgemini. 

Kontakte 
Ready2Series

Immediate

mailto:andreas.hess%40capgemini.com?subject=

	Button 77: 
	Button 78: 
	Button 205: 
	Excec summary 10: 
	Excec summary 11: 
	Excec summary 23: 
	Excec summary 22: 
	Button 199: 
	Button 200: 
	Button 201: 
	Button 202: 
	Button 203: 
	Button 204: 
	Excec summary 70: 
	Excec summary 71: 
	Excec summary 72: 
	Excec summary 73: 
	Button 193: 
	Button 194: 
	Button 195: 
	Button 196: 
	Button 197: 
	Button 198: 
	Excec summary 66: 
	Excec summary 67: 
	Excec summary 68: 
	Excec summary 69: 
	Excec summary 14: 
	Excec summary 15: 
	Excec summary 26: 
	Excec summary 27: 
	Button 187: 
	Button 188: 
	Button 189: 
	Button 190: 
	Button 191: 
	Button 192: 
	Button 181: 
	Button 182: 
	Button 183: 
	Button 184: 
	Button 185: 
	Button 186: 
	Excec summary 74: 
	Excec summary 75: 
	Excec summary 76: 
	Excec summary 77: 
	Button 175: 
	Button 176: 
	Button 177: 
	Button 178: 
	Button 179: 
	Button 180: 
	Excec summary 78: 
	Excec summary 79: 
	Excec summary 80: 
	Excec summary 81: 
	Button 169: 
	Button 170: 
	Button 171: 
	Button 172: 
	Button 173: 
	Button 174: 
	Excec summary 16: 
	Excec summary 17: 
	Excec summary 28: 
	Excec summary 29: 
	Button 163: 
	Button 164: 
	Button 165: 
	Button 166: 
	Button 167: 
	Button 168: 
	Excec summary 18: 
	Excec summary 19: 
	Excec summary 30: 
	Excec summary 31: 
	Button 157: 
	Button 158: 
	Button 159: 
	Button 160: 
	Button 161: 
	Button 162: 
	Excec summary 20: 
	Excec summary 24: 
	Excec summary 32: 
	Excec summary 33: 
	Button 151: 
	Button 152: 
	Button 153: 
	Button 154: 
	Button 155: 
	Button 156: 
	Excec summary 35: 
	Excec summary 43: 
	Excec summary 44: 
	Excec summary 45: 
	Button 145: 
	Button 146: 
	Button 147: 
	Button 148: 
	Button 149: 
	Button 150: 
	Excec summary 46: 
	Excec summary 51: 
	Excec summary 52: 
	Excec summary 53: 
	Button 139: 
	Button 140: 
	Button 141: 
	Button 142: 
	Button 143: 
	Button 144: 
	Excec summary 58: 
	Excec summary 59: 
	Excec summary 60: 
	Excec summary 61: 
	Button 137: 
	Button 127: 
	Button 128: 
	Button 129: 
	Button 130: 
	Button 136: 
	Excec summary 21: 
	Excec summary 25: 
	Excec summary 34: 
	Excec summary 36: 
	Excec summary 62: 
	Excec summary 63: 
	Excec summary 64: 
	Excec summary 65: 
	Button 138: 
	Button 134: 
	Button 135: 


