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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Целью рецензируемого учебно-методического комплекса является  

формирование и развитие профессиональной коммуникативной 

компетенции, позволяющей осуществлять коммуникативную деятельность 

на немецком языке в профессиональной сфере общения и  развитие 

лингвистической компетенции, включающей в себя знание и владение 

стандартными лексическими средствами и грамматическими структурами, 

присущими языку сферы профессионального общения в области туризма. 

Учебно-методический комплекс включает следующие разделы: 

Пояснительную записку, «Содержание учебного материала по семестрам», 

«Практический раздел»,  «Раздел  контроля знаний», «Вспомогательный 

раздел». 

Во введении  автор-составитель знакомит нас со структурой 

учебно-методического комплекса. Первый  раздел охватывает 

содержание учебного материала по семестрам. Практическая часть 

содержит учебный материал к монографии В.Никитина. Данный раздел 

включает лексико-грамматические упражнения, направленные на 

закрепление лексики, грамматических конструкций, тексты для развития 

навыков реферирования, перевода и говорения, задания для 

самостоятельной подготовки проектов. Следует отметить, что упражнения 

практического раздела могут быть использованы для развития 

коммуникативных способностей и формирования коммуникативных 

навыков, что важно при работе над составными компонентами 

коммуникативной компетенции. Это будет полезно для преподавателей, 

которых беспокоит проблема низких коммуникативных способностей 

студентов и которые заинтересованы в осуществлении целенаправленной 

работы по их развитию в рамках учебно-воспитательного процесса. 

В контрольном разделе представлены разнообразные задания для 

контроля уровня овладения программным материалом в рамках тем пяти 

семестров по вышеназванной специальности. 

Вспомогательный раздел содержит ссылки на Учебную программу,  

учебную программу (рабочий вариант) по вышеназванной дисциплине. 

Автор составитель дает практические рекомендации по написанию 

реферата (8 семестр), по подготовке презентации (6семестр), 

рекомендации, как правильно осуществлять перевод с листа. 

Автор-составитель надеется, что данный учебно-методический 

комплекс будет полезным в процессе изучения учебной дисциплины 1- 26 

02 02 «Менеджмент (по направлениям), направление Менеджмент (в сфере 

международного туризма)». 
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

5 и 6 семестры 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов*    

Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

1. Grundprinzipien des Wirtschaftens. 

Das ökonomische Prinzip 

 4   1 

2. Produktionsfaktoren. Natur. Arbeit. 

Kapital 

 4    

3. Geld. Hauptfunktionen des Geldes  4   1 

4. Geltwert. Inflationsformen, 

Geldinstitute 

 4    

5. Wirtschaftskreislauf. Geld und Güter  4   1 

6. Modell des Wirtschaftskreislaufs  4    

7. Wirtschaftsordnung. Freie und 

soziale Marktwirtschaft 

 4   1 

8. Markt in der Preisbildung. Angebot 

und Nachfrage 

 4    

9. Tourismus als Wirtschaftsfaktor  4   1 

10. Tourismus als Wirtschaftsfaktor  2  2  

11. Reiseunternehmen. Aufgabe der 

Reisevermittler 

 4   1 

12. Wesentliche Dienstleistungen. 

Klassisches Reisebüro 

 2  2  

13. Hotel. Das erste Hotel der Welt  4    

14. Arten von Hotelbetrieben  4   1 

15. Ökotourismus. Verkehr  2  2  

16. Zielgebiete von Ökotourismus  4    

17. Reiseziele  2  2 1 

 ВСЕГО  60  8 8 

18. HR – Management. 

Persönlichkeitsbild – und 

Arbeitsbild im Beruf. 

Schlüsselqualifikationen 

 2  2  

19. Felder der menschlichen Kompetenz  4   1 

20. Berufliche Tätigkeiten  4    

21. Anforderungsprofil  2  2 1 

22. Tätigkeitsprofile im touristischen 

Bereich 

 4    

23. Management von Veränderungen. 

New Economy oder alte Wirtschaft 

 2  2  

24. Neue Formen der Organisation  4   1 

25. Veränderungsprozesse  4    

26. Management als Führungskraft. 

Befähigung zu Führungsaufgaben 

 4    

27. Verhältnis von Vorgesetzten und 

Mitarbeitern 

 4   1 
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28. Grundsätze der Menschenführung  4    

29. Unternehmenspräsentation. 
Informationserfassung 

 4    

30. Kenndaten von Unternehmen. 

Unternehmensprofil 

 4   1 

31. Unternehmensdatenerläuterung  4    

32. Statistiken und Berichte zu 

Marktentwicklung 

 2  2 1 

33. Unternehmensleitbild  4    

34. Präsentation des Unternehmens  4    

 ВСЕГО  60  8 6 

 ВСЕГО ЗА ГОД  120  16 14 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

7 и 8 семестры 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов*    

Аудиторные Самост. 

работа Лек

ции 

Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

1. Unternehmensprofile. Firmennachweis  4    

2. Anfrage. Betriebskultur  2  2  

3. Der Weg zum Auftrag: Zuständigkeit im 

Betrieb 

 4    

4. Angebot. Lösungsvorschläge  4    

5. Auftragseingang-Projektplanung. Der 

Auftrag ist da 

 2  2  

6. Auftrag. Bestellung. Widerruf  4    

7. Zahlungsabwicklung. Zahlung per 

Akkreditiv. Zahlungsanweisen im 

Außenhandel 

 4    

8. Lieferverzögerung. Antwort auf eine 

Mahnung 

 4    

9. Auftragsabwicklung. Zahlung im 

Wechseln 

 4    

10. Zahlungsstörungen. Mahnung  4    

11. Abschlagszahlung  2  2  

12. Aufragsabwicklung: Projektplanung  4    

13. Lieferverzögerung: Mahnung  2  2  

14. Kreditauskunft  4    

15. Versand: Speditionsangebot. 

Versandauftrag 

 4    

16 Mängelrüge Frachtauftrag  4    

17. Incoterms Fallbeispiele  4   2 

 ВСЕГО  60  8  

18. Marketing. Ziele. Tätigkeitsbereiche. 

Aktivitäten 

 4    

19. Strategisches/Operatives Marketing  4    

20. Was muss man über den Markt wissen?  4    
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21. Markrforschung. Bedarf ermitteln  4    

22. Marketing – Mix. Produkt und 

Preispolitik 

 2  2  

23. Produktentwicklung. Leistungsprofil eines 

Produktes 

 4    

24. Preispolitik. Produkteinführung  4    

25. Kundenprofil eines Vertriebspartners. 

Kundengruppen 

 2  2  

26. Marktförderung. Markterschließung  4    

27. Kommunikationapolitik. Messen. 

Werbung 

 4    

28. Messeprofile. Messestandorte  4    

29. Verhandlungskunst. Gesprächsstrategien  4   2 

30. Messeteilnahme.Messen im 

Marketingmix 

 2  2  

31. Zielsetzungen. Konzepte. Auswahl  4   2 

32. Präsentationstag. 3 Projekte  2  2  

33. Messeteilnahme. Gewinnung von 

Neukunden 

 4    

34. Auswertung der Messeergebnisse  4    

 ВСЕГО  60  8 4 

 ВСЕГО ЗА ГОД  120  16 6 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

9 семестр 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов*    

Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

1. Außenwirtschaft. Import. Export  2  2  

2. Vertriebsplatformen im Außenhandel  4    

3. Zolltarifsystem  2  2  

4. Formen des Zollverkehrs. 

Zollabfertigung 

 4   2 

5. Protektionismus. Freihandel  4    

6. Finanzierung im Außenhandel. 

Risiken bei den Exportgeschäften 

 2  2  

7. Länderrisikoprofil   4    

8. Dokumente im internationalen 

Handelsverkehr. INT-R 

Zahlungsverkehr 

 4    

9. Zahlungsformen. 

Zahlungsmodalitäten 

 4    

10. Internationale Abkommen im 

Welthandel 

 4    

11. Außenhandel der BRD   2  2  

12. Tourismuspolitik. 

TOURISMUSPLANUNG 

 4    

13. TOURISMUSPOLITIK IM IM 

WESTEUROPÄISCHEN RAUM 

 4   2 

14. Transformationsprozesse als 

Rahmenbedienungen für den 

Tourismus 

 4    

15. Ziele und Aufgaben der 

belarussischen Tourismuspolitik 

 4    

16. STELLUNG DES TOURISMUS IN 

DER BELARUSSISCHEN 

WIRTSCHAFT 

 4    

17. Entwicklung des touristischen 

Angebots, der Nachfrage in Belarus 

 4    

 ВСЕГО  60  8 4 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Материал к данному разделу представлен в учебно-методическом 

пособии для студентов специальности "Менеджмент в сфере 

международного туризма «Немецкий язык в сфере туризма = Deutsch im 

Tourismus», которое находится в Электронной библиотеке БГУ  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/5559 

 

Раздел контроля знаний 

 

Zwischentest in Fachsprache (5. Semester) 
 

Name, Vorname                                                                            Datum: 

 

Punkte  

       

Note  

 

 

1. Rekonstruieren Sie den Text. Welche Überschrift passt zu jedem 

Abschnitt. (Jede richtige Zuordnung – 2 Punkte).  

 

1 2 

 

3 4 5 

  

 

   

 

Hotel 

A Neben diesen beiden Hauptleistungen werden jedoch noch zahlreiche 

weitere Nebenleistungen angeboten: Telefon/Fax, Internetanschluss, 

Gästewäsche, Kioskartikel, Wellnessangebote, Vermietung von Lokalen, 

Tabakwaren, Garagenbenützung, Gästetransfers und Transporte, 

Gepäcktransporte, Animationsprogramme, Konferenzräume, Ticketvermittlung, 

Ausflüge, Sonnenschirme und Liegestühle, Strand, Shopping & Boutiquen, 

Coiffeur, Sportgeräteverleih, Business-Center, Parkplätze, Bootsanlegestelle, 

Pay-TV, Pool, Minibar, Fitness, Bademäntel, Shuttleservice, TV, Telefon, 

Badeartikel, Radio, Safe/Tresor, Videos, Room Service, Weckdienst, 

Schuhputzautomaten, Skiraum usw. 

B Es gibt Hotels in den verschiedensten Preis- und Komfortklassen. Sie 

werden international nach Hotelsternen kategorisiert – Ein-Stern-Hotels sind 

sehr einfach ausgestattet, Fünf-Sterne-Hotels äußerst luxuriös, wobei die 

Bewertungsmaßstäbe von Land zu Land unterschiedlich sein können. Ohne 

Hotelsterne geht gar nichts. Wer eine Unterkunft sucht, orientiert sich an ihnen. 

Sie sagen ihm, ob er nun in einem guten Mittelklassehaus oder in einem 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/5559
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vornehmen Nobelhotel eincheckt. Drei Sterne bedeuten für die meisten von uns 

solides Mittelmaß mit Farb-TV und Frühstücksbuffet, fünf Sterne bedeuten 

livrierter Portier und ein flauschiger Bademantel auf dem Zimmer. Aber die 

Zeiten ändern sich. Und so auch die Kriterien für die Klassifizierung von Hotels. 

Sie waren 1999 zum letzten Mal den Verhältnissen angepasst worden. Jetzt hat 

der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) die Merkmale für die 

verschiedenen Hotelklassen erneut aktualisiert. Herbergen, die sich nun mit 

mindestens einem Stern schmücken wollen, müssen statt ehemals 237 nun 279 

Kriterien erfüllen. 

C Hotels waren palastartige Stadthäuser des Adels. Seit dem 18. 

Jahrhundert ist der Name auch für Gasthäuser mit gehobenem Anspruch üblich. 

Das erste Hotel der Welt mit diesem Namen wurde unter dem Namen „Grand 

Hotel― von dem Friseur David Low im Londoner Covent Garden* am 25. Januar 

1774 eröffnet. Bis dahin gab es nur möblierte Zimmer oder mehr auf 

Verköstigung ausgerichtete Gastwirtschaften. Ausgehend von den USA wurden 

vor allem nach dem 2. Weltkrieg Hotelketten gebildet, bei denen zum Teil 

Hunderte von weltweit verteilten Hotels unter einer gemeinsamen 

Hauptverwaltung stehen.  

D Ein Hotel (von französisch hôtel) ist ein Beherbergungs- und 

Bewirtungsbetrieb. Es handelt um ein touristisches Unternehmen, welches dazu 

dient, Gäste gegen Bezahlung für einen oder mehrere Tage und Nächte zu 

beherbergen und zu verpflegen. Es verfügt für seine Gäste im Minimum über 

eine vollständige Einrichtung für den Empfang, die Beherbergung, den 

Aufenthalt, die Verpflegung. 

E Ein Hotelbetrieb bietet grundsätzlich zwei Hauptleistungen an: 

Beherbergungsleistungen (Logement), Verpflegungsleistungen (Food & 

Beverage). Die Beherbergungsleistungen sind unter anderem: Beherbergung im 

eigentlichen Sinne, Übernachtungsmöglichkeiten, Aufenthaltsmöglichkeiten. 

Die zentrale Verpflegungsleistung ist das Frühstück. Je nach Betrieb können 

weitere Verpflegungsleistungen angeboten werden. Diese werden in Küchen- 

(Essen, Halb- oder Vollpension, À la carte, Snacks, Desserts, Kuchen, Kaffee, 

Tee und warme Getränke) oder Kellerleistungen (Wein, Bier, Spirituosen, 

alkoholische Getränke) unterschieden. 

 

II. Ordnen Sie die Definitionen den Begriffen zu. (Jede richtige Zuordnung 

– 1 Punkt).  

1. ____________ Sie sind dadurch charakterisiert, dass sie ausschließlich Reisen 

eines einzigen Veranstalters verkaufen. Man unterscheidet zwei Typen davon, 

die unternehmenseigenen Stellen eines Reiseveranstalters und die sog. 

„Reiseabteilungen― in branchenfremden Unternehmen. 

2. ____________  Sie sind in touristischen Zielgebieten angesiedelt und 

vermitteln Reiseleistungen der Standortregion an ortsfremde Reiseveranstalter 

und Gäste. 
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3. ____________ Sie nehmen eine zentrale Funktion in der Touristik ein, indem 

sie verschiedene Dienstleistungen zu einer Einheit, der Reise, zusammenstellen 

und dieses Dienstleistungspaket im eigenen Namen dem Publikum anbieten.  

4. ____________  Sie sind meist nur Veranstalteragenturen, die auf den Verkauf 

von Pauschalreisen spezialisiert sind und nur 1-2 Mitarbeiter haben. Neben 

Reiseveranstalterlizenzen besitzen sie nur eine Lizenz zur Vermittlung von 

Beförderungsleistungen. 

5. ____________  Sie haben ein enges aber tiefes Sortiment, welches sich auf 

die Vermittlung weniger Reisearten (Studentenreisen, Clubreisen oder 

Seereisen) beschränkt. 

6. ____________ Sie werden entweder als eigenständiges Unternehmen oder als 

Abteilung eines Vollreisebüros auf die Anforderungen des 

Geschäftsreiseverkehrs spezialisiert. Meistens werden neben der 

Reisevermittlung, weitere Serviceleistungen wie z.B. Reiseplanung oder 

Dienstreiseabrechnung der Mitarbeiter erbracht. 

7. ____________  Bei denen handelt es sich um kein touristisches Unternehmen, 

sondern um eine Abteilung eines nichttouristischen Unternehmens. Sie besitzen 

keine Lizenzen für den Verkauf von Flugscheinen und Fahrkarten und arbeiten 

daher meist mit dem Firmendienst eines Vollreisbüros zusammen. 

 

( ) Reisebüros, ( ) Incoming Agenturen, ( ) Buchungsstellen, ( ) Spezial-

Reisebüros, ( ) Reiseveranstalter, ( ) Reisstellen, ( ) Firmenreisebüros. 

 

Punkte 

7  

 

III. Ordnen Sie das jeweils passende Verb zu. 
Informationen  ___________ 

Verhandlungen  ___________ 

die Leistungen  ___________ 

zur Verfügung  ___________ 

Lizenzen   ___________ 

per Internet            ___________ 

Vorteile   ___________ 

per Mausklick  ___________ 

Vorbereitungen            ___________ 

eine Funktion   ___________ 

 

 

 

 

IV. Ergänzen Sie die Verben in richtiger Form. (Jede richtige Ergänzung – 

1,5 Punkte). 

Punkte 

10  

informieren                    

stehen              sammeln 

erledigen                       

führen       buchen    

anbieten              vertreiben                    

erfüllen     erwerben 
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1. In der Tourismusbranche, ist es gebräuchlich, dass touristische Leistungen 

nicht direkt vom Veranstalter …  … . 

2) Der Reiseveranstalter …   die zentrale Rolle in der Touristik. 

3) So Reiseveranstalter …    ständig ein neues touristisches Zielgebiet. 

4) …   ein neues Zielgebiet … , so …   Daten und Informationen … .  

5) Die beiden Grundleistungen … der Reiseveranstalter mit extra 

Serviceleistungen. 

6) Touristik-Reisebüros …  größtenteils Pauschalreisen. 

7) Das Reisebüro … als Vermittler zwischen Kunden und verschiedenen 

Leistungsträgern. 

8) Die Buchungsstellen … dadurch …, dass sie ausschließlich Reisen eines 

einzigen Veranstalters …  . 

9) Die größere Reiseerfahrung der Kunden … die Existenz vieler Reisebüros 

mittelfristig fragwürdig. 

10) Somit … der Kunde von keinen Reisebüro Öffnungszeiten mehr …  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---            

 Wählen, sammeln abhängen, spielen, arbeiten, verkaufen, verkaufen, 

suchen, auszeichnen sich, machen, ergänzen 

Punkte 

18  

 

V. Formen Sie die unterstrichenen Strukturen um. (Jede richtige 

Umformung – 2 Punkte. Für grammatische Fehler können 0.5-1 Punkt  

abgezogen werden).  
 

1. Man muss mindestens einen Farbfernseher und eine Duschgelegenheit mit 

Toilette im Zimmer bieten.  

2. Hier muss ein Duschgel im Bad angeboten werden. 

3. Das ist eine Hotelbar, die an sechs Tagen geöffnet ist. 

4. Diese Arbeit wird von mehreren Angestellten erledigt, was den Gast nur 

insofern zu interessieren hat, als er das Trinkgeld entsprechend bemessen 

sollte. 

5. Die Dame am Empfang händigt ihm die vor uns eingetroffenen Faxe aus. 

 

Punkte 

10  

 

Bewertung:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6-12 13-19 20-26 27-30 31-34 35-39 40-44 45-49 50-52 53-55 
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Lexikalisch-grammatischer Test 
 

 I. Setzen Sie eine passende Präposition ein. 

 

1. Solche Gebiete wie diese können … der Entwicklung des Ökotourismus 

profitieren. 

2. Andererseits versteckt sich die Gefahr negativer Auswirkungen … der 

verwirklichten Aktivitäten. 

3. Ökotourismus ist Urlaub mit der Natur anstelle von Urlaub … Rechnung der 

Natur. 

4. Ein gutes Management kann die Belastungen so gering halten, dass sie 

verglichen … dem Nutzen des Ökotourismus vernachlässigt werden 

können. 

5. Der Reisende sollte einen Beitrag … der Erhaltung der Natur leisten. 

6. Es gab früher nur möblierte Zimmer oder mehr … Speisung orientierte 

Gastwirtschaften. 

7. … dem 18. Jahrhundert ist der Name für Gasthäuser mit gehobenem 

Anspruch allgemeingültig. 

8. Nach dem 2. Weltkrieg wurden Hotelketten gebildet, … denen zum Teil 

Hunderte von weltweit verteilten Hotels gemeinsam verwaltet werden. 

9. Den Hotels steht … Unterschied von Pensionen eine Rezeption zur 

Verfügung. 

 

II. Gebrauchen Sie statt des Passivs das Aktiv. 

 

1. Das Fliegen in die Ferne konnte von jedem bezahlt werden. 

2. Der Bus als Reiseverkehrsmittel wird von Menschen genutzt werden. 

3. Es wurde mit ausgefeilter Technik für Sicherheit und Bequemlichkeit gesorgt. 

4. Auch die Wirtschaftlichkeit von Reisebussen ist stetig verbessert worden. 

5. Touristische Ziele sollen mit öffentlichen Verkehrsmitteln besser erreicht  

werden können. 

6. Die Bahnen sind aufgerufen, attraktive Urlaubsreisepackages anzubieten. 

7. Es sollen von Bahngesellschaften mehr Direktzüge geschaffen und so die 

Renaissance der Bahn als Reiseverkehrsmittel ermöglicht werden. 

8. Bahn, Bus und Taxishuttlessollten optimalverknüpft werden. 

9. Wenn das Geld knapp wird, und im Urlaub gespart werden muss, kann es auf 

das Auto nicht verzichtet werden. 

 

III. Sie müssen die folgenden Sätze zitieren und dabei indirekte Rede 

verwenden. Die Einleitungssätze sind Ihnen vorgegeben. 

 

1. Der Flugtourismus hat vor einem Scheideweg gestanden. Man behauptet, … . 

2. Insbesondere die individuelle Motorisierung ist von erheblichem Einfluss 

gewesen. Es ist unbestritten, … . 
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3. Der moderne Tourismus verdankt seine Verbreitung vor allem der 

Motorisierung. Die Statistik gibt an, … . 

4. Ohne Autoverkehr kann kein Fremdenverkehr sein. Man behauptet, … . 

5. Im Urlaub wollen die Menschen in besonderer Weise Freiheit genießen. Es 

besteht kein Zweifel,… . 

6. Mit dem Auto in den Urlaub fahren schließlich nicht nur die Jüngeren. Es ist 

allen bekannt,… . 

7. Ausgefeilte Technik hat für Sicherheit und Bequemlichkeit gesorgt. Man 

berichtet,…  . 

8. Touristische Ziele sollen mit öffentlichen Verkehrsmitteln besser erreichbar 

sein. Es wäre erforderlich, … . 

9. Alle größeren Reiseveranstalter bieten Flugreisen an. Es wird gesagt,… . 

10. Das Fliegen in die Ferne wurde für jeden attraktiv und bezahlbar. Es heißt, 

… . 
 

Referierendes Übersetzen 
 

Modell der freien Marktwirtschaft  

 

Die Marktwirtschaft ist eine Wirtschaftsordnung, in der Art und Umfang 

der Produktion und die Verteilung der Produktionsergebnisse über den Markt 

und die dort erfolgende Preisbildung gesteuert werden. Die Marktwirtschaft geht 

davon aus, dass die freie wirtschaftliche Betätigung der einzelnen Menschen die 

beste Grundlage für die bestmögliche Versorgung aller bietet. Das ist eine 

Ordnung, die dem Einzelnen eine möglichst große private Freiheit gewährt. 

Voraussetzungen der Marktwirtschaft sind: 

1. Privateigentum an Produktionsmitteln. Die Produktionsmittel, auch Grund 

und Boden, gehören privaten Eigentümern. Die Anhänger der Marktwirtschaft 

vertreten den Standpunkt, dass das Privateigentum ein hohes Maß an 

persönlicher Unabhängigkeit, Entfaltungsmöglichkeit und Zufriedenheit 

gewährleistet. Im Streben nach Erwerb von Privateigentum wird eine wirksame 

Antriebskraft für den wirtschaftlichen und technischen Fortschritt gesehen. Das 

kann man an einem Beispiel verfolgen: 

Um zu verdienen, bringt ein Unternehmer solche Produkte auf den Markt, 

die von der Konkurrenz noch nicht angeboten werden. Zur Erreichung seines 

Zieles wird er alle technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten ausschöpfen. 

2. Privates Unternehmertum. Eigentum an Produktionsmitteln und Leitung 

der Betriebe liegen in der Hand selbstständiger Unternehmer. Sie sind an einer 

wirtschaftlichen Unternehmensführung interessiert, um Gewinn zu erzielen. 

3. Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung. Jeder hat die Freiheit, Beruf, 

Gewerbe, Wohnort, Niederlassungsort, Vertragspartner zu wählen. Der 

Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, Art und Ort der Tätigkeit frei zu wählen. 

Auch der Unternehmer kann im Rahmen der Gewerbefreiheit seine betriebliche 

Betätigung frei wählen. Wenn er sich aber den Verbraucherwünschen nicht 
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anpasst, so muss er den Verlust tragen. Er hat auch keine Beschränkungen seiner 

Unternehmenstätigkeit über die Grenzen des Landes hinaus (Freihandel). 

4. Freiheit der Investition. Wo der Unternehmer eine Möglichkeit sieht, sein 

Kapital ertragsbringend einzusetzen, kann er auf eigenes Risiko die Erzeugung 

oder Bereitstellung gewünschter Güter organisieren. Gelungenen Kapitaleinsatz 

(Investition) „belohnt" der Markt mit Gewinn, nicht gelungene Investition 

„bestraft" er mit Kapitalverlust. 

5. Freiheit der Konsumwahl und der Einkommensverwendung. Jeder, der am 

Produktionsprozess mitwirkt, erhält Einkommen in Form von Geld. Damit kann 

der Konsument nach freier Wahl erwerben, was auf dem Markt angeboten wird. 

Er entscheidet auch frei darüber, welchen Teil des Einkommens er verbraucht 

und welchen er spart. 
 

Schriftliche Übersetzung eines Fachtextes ins Russische 

 
Der Tourismus gehört zu den Branchen der Weltwirtschaft, die sich 

dynamisch und nahezu flächendeckend entwickeln. Gerade Regionen, die für 

andere Wirtschaftszweige aufgrund der geographischen Voraussetzungen, einer 

infrastrukturellen Unterentwicklung oder ähnlichem eher als Ungunsträume ein-

zustufen sind, haben zumeist ein gutes Potenzial für eine touristische 

Inwertsetzung. Regionen mit weitgehend unberührter Natur und wenig 

Industrieansiedlung sind aus touristischer Sicht grundlegend als attraktiv zu 

bewerten. Für einen gut funktionierenden Tourismus ist aber ohne Zweifel ein 

Mindestmaß an touristischer und allgemeiner Infrastruktur notwendig, um den 

modernen Gästeansprüchen gerecht zu werden. Eine nachhaltige Entwicklung 

des Tourismus - inklusive entsprechender Investitionen in die Infrastruktur - 

leistet unter diesem Gesichtspunkt in vielen Ländern auch einen wichtigen 

Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung und allgemeinen 

Wohlstandssteigerung. Sowohl Belarus als auch Litauen verfügen aufgrund 

Ihrer noch wenig strapazierten Natur- und Kulturlandschaften über eine hohe 

touristische Attraktivität und damit über die Basispotenziale für die Entwicklung 

zur touristischen Destination. Aus diesem Grund möchten beide Länder an der 

dynamischen Entwicklung im internationalen Tourismus teilhaben und diesen 

Wirtschaftszweig nachhaltig nutzen. 

Jedoch herrscht auf dem internationalen Tourismusmarkt ein starker 

Wettbewerb zwischen den touristischen Destinationen, was die beiden Staaten 

bezogen auf ihre Erfolgserwartungen vor große Herausforderungen stellt. Um 

den aktuellen Anforderungen des internationalen Marktes gerecht werden und 

mit anderen Tourismusdestinationen konkurrieren zu können, müssen die 

Potenziale und Risiken (vor allem natürliche, politische, wirtschaftliche und 

soziale Gegebenheiten) beider Staaten kritisch analysiert und mit den 

Marktanforderungen des internationalen Tourismus in Einklang gebracht 

werden. Eine wichtige Aufgabe liegt im Aufbau der funktionierenden 
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Institutionen und Organisationen, die sich mit der Entwicklung und 

Vermarktung der Destination befassen müssen. 

 

6 Semester 

 

Lexikalisch – grammatischer Test 

 
I. Ergänzen Sie Wörter aus dem Schüttelkasten. 

 

1. In der Marktwirtschaft gehören die ... zu privaten Eigentümern. 2. Zur 

Erreichung seines Zieles nutzt der Unternehmer alle technischen und 

wirtschaftlichen ... aus. 3. Die Unternehmer sind persönlich an einer 

wirtschaftlichen ... interessiert. 4. Der Unternehmer kann im Rahmen der 

Gewerbefreiheit seine betriebliche ... frei wählen. 5. Wenn er sich den 

Verbraucherwünschen nicht anpasst, muss er den ... tragen. 6. Wenn dem 

Unternehmer der Kapitaleinsatz gelingt, wird er vom Markt mit ... „belohnt". 7. 

Der Konsument entscheidet frei darüber, welchen Teil des ... er verbrauchen 

oder sparen kann. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Markt; Preisbildung; Unternehmensführung; Verlust; Produktionsmittel; 

Einkommen; Betätigung; Gewinn; Möglichkeiten 

 

II. Ordnen Sie zu. 

 

1. Die Lenkung der Wirtschaft geschieht in der Marktwirtschaft ... 

2. Der Arbeitnehmer hat die  Möglichkeit ... 

3. Die Unternehmer haben keine Beschränkungen ihrer Unternehmenstätigkeit... 

4. Die Unternehmer können auf eigenes Risiko... 

5. Eigentum an Produktionsmitteln und Leitung der Betriebe liegen … 

6. Die Anhänger der Marktwirtschaft vertreten den Standpunkt, ... 

7. Die Wirtschaft wird ... 

 

a) Art und Ort der Tätigkeit frei zu wählen. 

b) die Erzeugung gewünschter Güter organisieren.   

c) durch Wettbewerb und Preis. 

d) dass das Privateigentum persönliche Unabhängigkeit und 

Entfaltungsmöglichkeit gewährleistet. 

e) über die Grenzen des Landes hinaus. 

f) durch die freie Entscheidung der Nachfrager und Anbieter gelenkt. 

g) in der Hand selbstständiger Unternehmer. 

 

III. Setzen Sie bitte die unten geschriebenen Verben in der richtigen Form 

ein. 
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1. Das ist auch eine Form der Personengesellschaft, aber zum Unterschied von 

der OHG ….. es hier zwei Arten von Gesellschaftern: Komplementare und 

Kommanditisten. 2. Die Komplementare (auch Vollhafter genannt) … in ihren 

Rechten und Pflichten den OHG-Gesellschaftern. 3. Sie …  mit ihrem gesamten 

Vermögen und … das Geschäft. 4. Die Kommanditisten (auch Teilhafter 

genannt) … nur mit ihrer Einlage. 5. Sie …von der Geschäftsführung…. 6. Sie 

haben nur ein Kontrollrecht, ein Informations- und Widerspruchsrecht und das 

Recht, ihre Beteiligung durch Kündigung … . 7. Die Rechtsform der KG … von 

kleineren und mittleren Betrieben … 8.  Es … sich dabei häufig um 

Familienunternehmen, z.B. wenn Ehefrau oder Kinder als Teilhafter… … . 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Geben, entsprechen, beteiligen, beenden, haften, wählen, führen, ausschließen, 

handeln, sein. 

 

IV. Formen Sie um. 

 

1. Jeder Gesellschafter hat die Pflicht, die Geschäfte der Gesellschaft zu führen 

und Dienste persönlich zu leisten. 2. Die Rechtsform der KG wird von kleineren 

und mittleren Betrieben gewählt. 3. Der Inhaber muss auch das 

Geschäftskapital allein aufbringen. 4. Der Geschäftsanteil ist der im Statut 

bestimmte Betrag. 5. Die Unterscheidung hängt davon ab, ob die Mitglieder 

nach dem Gesellschaftsvertrag zu Nachzahlungen verpflichtet werden können. 

 

V.Von welcher Rechtsform ist  hier die Rede. 

 

1. … ist die verträgliche Vereinigung von mindestens zwei Gesellschaftern, die 

mit ihrem gesamten Geschäfts- und Privatvermögen den Gläubigern gegenüber 

persönlich als Gesamtschuldner haften, d.h. ein Gläubiger kann von jedem 

Gesellschafter die Zahlung fordern. 2. … das ist eine Gesellschaft, bei der rein 

oder mehrere Gesellschafter nicht nach außen in Erscheinung treten. 3. … sind 

Gesellschaften mit mindestens sieben Mitgliedern, die durch gemeinschaftlichen 

Geschäftsbetrieb die Erwerbsmöglichkeiten ihrer Mitglieder fordern wollen. 4. 

… entstehen durch den Zusammenschluss mehrerer Personen zu einem 

gemeinsamen Unternehmen bzw. Geschäftszweck. 5. Der Inhaber eines … hat 

alle Rechte, Pflichten und das Risiko seines Unternehmens allein zu tragen. 

 

Kontrollarbeit 

 
I. Setzen Sie ein richtiges Verb in der richtigen Form ein. 

 

Waldenbuch, im April 2012. - RITTER wird 100 - und alle ... mit. Im 

Jubiläumsjahr ... das Familienunternehmen seine beliebten mini Schoko- 
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Kreationen als neuen Jubiläums-Mix. Im Geburtstags-Quartett ... neben drei 

klassischen Sorten auch die exklusive Neukreation Edel-Nuss Mix ..., die nur im 

Jubiläumsjahr 2012 erhältlich ist. 

Edel-Nuss Mix, das ist die besonders knackige Art, Schokolade: Die 

Kombination aus feinen Macadamiastückchen, aromatischen Cashew- und 

süßen Mandelsplittern in leckerer Vollmilchschokolade ... für unvergessliche 

Geschmacksmomente - die perfekte Ergänzung für den besondern Jubiläums-

Mix 

der RITTER SPORT minis. 

Drei Genuss-Klassiker, die in einer Geburtstags-Edition auf keinen Fall 

fehlen dürfen, ... den mini Jubiläums-Mix: RITTER SPORT Alpenmilch ... auf 

geschmackvolle Weise 100 Prozent Alpenmilch mit 30 Prozent Kakao-Ariteil. 

Die Weiße besticht neben der kräftigen Milchnote und feinster Kakaobutter vor 

allem durch ihren Hauch Vanille. Komplettiert wird das quadratische mini-

Quartett von Milchcreme, dem perfekten Zusammenspiel von knackiger 

Vollmilchschokolade und 40 Prozent feiner Milchcreme. Zusammen mit Edel-

Nuss Mix ... sie Geschmack hoch vier im RITTER SPORT Jubiläumsjahr. 

Der RITTER SPORT Jubiläums-Mix mit neun mini Quadraten ist von 

April bis Dezember zum unverbindlichen Ladenverkaufspreis von 1,59 Euro im 

Handel erhältlich. 

Über RITTER SPORT: Das süße Erfolgsgeheimnis der Familie Ritter: 

gute Schokolade herzustellen. RITTER SPORT ... 1912 ... und befindet sich seit 

100 Jahren in Familienhand. Für die hohe Qualität ihrer Schokolade bürgt 

Geschäftsführer Alfred T. Ritter: Alle Zutaten ... mit Sorgfalt ... und jede Tafel 

mit Leidenschaft zubereitet. Die Unternehmensphilosophie ... „Zukunftsfähig 

handeln". Dazu gehört auch, dass die bunten Schoko-Quadrate ohne 

Atomstrom…--------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

Vertreten, gründen, produzieren, versprechen, lauten, vervollständigen, 

vereinen, sorgen, genießen, feiern, präsentieren, aussuchen . 

 

Leseverstehen 

 
Ihr Schritt zum selbstständigen Personalberater 

 

Sie sehen Ihre persönliche Zukunft in der selbstständigen Partnerschaft 

innerhalb einer etablierten Unternehmensberatung? Wir sind eine bekannte, seit 

elf Jahren bestehende Personal- und Unternehmensberatung mit einem breiten 

und marktbeständigen Beratungs- und Leistungsspektrum, Partnern in mehreren 

Metropolen Deutschlands sowie einer bundesweiten, erstrangigen Klientel. Wir 

bieten erfahrenen Managern (möglichst aus dem Personalwesen) ein 

interessantes und erfolgssicheres Kooperationsmodell auf der Basis Ihrer 

selbstständigen und aktiven Partnerschaft. Einarbeitung, Vertriebstraining, 

Informationsgrundlagen, weitreichende Unterstützung und fortlaufendes 
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Coaching sind Ihnen ebenso garantiert wie der ständige Kontakt mit allen 

Partner-Beratern unseres Hauses. Auf Ihre erste Kontaktaufnahme antworten 

wir Ihnen mit detaillierten Informationen. Zuschriften erbeten unter 189254.  

 

1. Dieses Personalberatungsunternehmen sucht einen Angestellten, der 

ausschließlich für diese Firma arbeiten wird. 

richtig 

falsch 

2. Es wird ein Manager gesucht, der die Partner in den Großstädten 

Deutschlands zu besuchen hat. 

richtig 

falsch 

3. Es werden ihm Einarbeitung, Coaching und ein Vertriebstraining angeboten. 

richtig 

falsch 

4. Er wird nur selten Kontakt mit Partner-Beratern haben. 

richtig 

falsch 

5. Die Beratung anbietende Firma beruft sich auf eine zwanzigjährige 

Erfahrung. 

richtig 

falsch 

 

Kontrollarbeit 

 
I. Setzen Sie ein Verb in der richtigen Form ein. 

 

Management ist unser Thema. Aus dem Englischen könnte man 

Management im Allgemeinen mit „Führung" .... .  Man ... darunter einerseits 

eine Instanz im Unternehmen und andererseits eine Funktion. Und diese beiden 

Seiten des Managements ... hier ... . Das Thema ist sehr umfangreich und ... weit 

über ein Kapitel wie dieses hier ... . Wenn man von Management als Instanz im 

Unternehmen redet, so ist es zunächst wichtig, die hierarchische Struktur des 

Unternehmens sowie verschiedene Aufgaben aller dort Beschäftigten ...  ... . 

„Managen" bedeutet, dass man versucht, die Ressourcen so ...  ... , wie es der 

Firma am besten zum Vorteil dient. „Führen" bedeutet dagegen, dass man die 

Ressourcen zum eigenen Nutzen einsetzt. Daraus ..., dass man als Führungskraft 

viele Vorteile hat und sich auch leichter tut. Tätigkeiten, welche Führung, 

Entscheidung, Planung, Organisation und Kontrolle im Betrieb betreffen, zählen 

zu den leitenden Aufgaben, während Arbeiten, bei denen vorgegebene 

Anweisungen … …, als ausführende Aufgaben bezeichnet werden. In der Regel 

ist der Unternehmer mit leitenden Aufgaben betraut. Im Klein- und vor allem im 

Ein-Mann-Betrieb nimmt er jedoch auch ausführende Aufgaben wahr. Die 

Mitarbeiter haben sowohl leitende als auch ausführende Aufgaben im Betrieb zu 
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erfüllen. Meist fallen beide Aufgaben bei den Mitarbeitern an. Von seinem 

Vorgesetzten … der Mitarbeiter Anweisungen und ist somit Ausführender. Er 

gibt seinerseits Anweisungen an die ihm nachgeordneten Mitarbeiter weiter und 

… damit eine leitende Aufgabe … . Am Fuß der betrieblichen 

Führungspyramide werden vorwiegend rein ausführende Aufgaben erfüllt. Aber 

auch dort gibt es noch Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben, wie etwa 

Gruppenleiter oder Vorarbeiter. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Verstehen, verteilen, erfüllen, ausüben, folgen, übersetzen, hinausgehen, 

diskutieren, erhalten.  

 

Kontrollarbeit 
 

Gliederung des Betriebs 

 

I. Setzen Sie ein Verb in der richtigen Form ein. 

 

Die „Männer der Mitte" (meist Männer, seltener Frauen) Betriebsleiter, 

Inspektoren, Werkmeister ... eine betriebliche Gruppe, die vielfach in der 

Betriebsorganisation in der Mitte, also zwischen dem Management und den 

Angestellten einerseits und der Arbeiterschaft andererseits, einzuordnen ist. Sie 

... Anordnungen und Entscheidungen von oben nach unten an die Arbeiter 

weiterleiten und umgekehrt Anregungen und Beschwerden der Arbeiterschaft 

nach oben an die Geschäftsleitung ... . Sie ... leitende und ausführende Arbeit 

gleichermaßen ... . 

Den Fuß der betrieblichen Beschäftigtenpyramide ... die Gruppe der 

Arbeiter ... . Wie die Angestellten ... auch sie keine einheitliche Gruppe im 

Betrieb: sowohl hoch qualifizierte Facharbeiter als auch ungelernte Hilfskräfte 

... zu den Arbeitern. Obwohl die Gruppe der Arbeiter mit den ausführenden 

Aufgaben ... ..., gibt es auch hier in kleineren Gruppen, z.B. in Montagegruppen, 

noch leitende Aufgaben. 

Zusammenfassung: 

Die Aufgaben der Unternehmer sind also: technische und wirtschaftliche  

Planung, Leitung, Haftung, Menschenführung. Die Aufgaben der Mitarbeiter 

sind gemäß Arbeitsvertrag: 

im kaufmännischen Bereich: Einkauf, Verkauf, Rechnungswesen; 

im technischen Bereich: Konstruktion, Fertigung, Reparatur; 

im personalen Bereich: Personalplanung, Nachwuchsausbildung, Mit-

arbeiterfortbildung.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--      

     Gehören, vermitteln, müssen, darstellen,  beauftragen, bilden, ausüben, 

bilden.  
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Schriftliche Übersetzung des Textes 

 

Совет директоров 

 
Состав совета директоров должен быть подобран так, чтобы 

выражать интересы всех представителей акционерного общества. В совет 

директоров надлежит включить несколько независимых директоров 

(профессионалов с безупречной репутацией, представляющих интересы 

миноритарных акционеров и при этом не связанных ни прямо, ни косвенно 

с акционерами, менеджментом), представителей исполнительного органа и 

представителей крупнейших акционеров (так называемые спонсируемые 

директора). Как показывает мировая практика, оптимальное количество 

членов совета директоров — 8—12 человек. 

Роль независимых директоров в совете трудно переоценить: они 

призваны представлять и защищать интересы мелких акционеров, 

портфельных инвесторов и кредиторов. Независимые директора в идеале 

должны составить большинство в совете директоров. На практике такого 

положения добиться чрезвычайно сложно, особенно учитывая российскую 

специфику ведения бизнеса. В российском бизнесе имеет место 

чрезмерная концентрация собственности, и акционер, имеющий, скажем, 

51% акций, в совете директоров получает большинство. Таким образом, 

совет директоров превращается в рабочий орган того или иного крупного 

акционера. В такой ситуации наличие независимых директоров в составе 

совета директоров чрезвычайно важно для создания корпоративной 

структуры, пользующейся доверием инвесторов. 

Наличие в составе совета спонсируемых директоров – общепринятая 

практика. Спонсируемый директор – это представитель того или иного 

крупного акционерного общества. Нужно тщательно подойти к вопросу о 

количестве спонсируемых директоров. 

 

Referieren des Textes 

  
Dax-Riesen wollen 40,000 Mitarbeiter einstellen 

 

In Deutschland gibt es erstmals in diesem Jahr wieder weniger als drei 

Millionen Arbeitslose - und auch die weiteren Aussichten sind bestens. Laut 

einer Umfrage von manager-magazin.de wollen Großkonzerne in diesem Jahr 

Tausende Stellen schaffen. Allen voran geht die boomende Autoindustrie. 

Hamburg/Nürnberg/Halle - Der deutsche Arbeitsmarkt steht so gut da wie 

lange nicht mehr: Weniger als drei Millionen Arbeitslose im Mai, ein 

Rekordhoch bei den Beschäftigten - und die Aussicht auf einen langfristigen 

Positivtrend. Denn Deutschlands Industriekonzerne planen Tausende 

Einstellungen. Das hat manager- magazin.de in einer aktuellen Umfrage unter 
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den Dax-Konzernen ermittelt. Zudem wurden die Geschäftsberichte der 

Unternehmen analysiert. Das Ergebnis: Die 30 im Dax notierten Konzerne 

planen, in diesem Jahr rund 40.000 Mitarbeiter einzustellen, viele Tausende 

davon in Deutschland. 

Zu den Jobmotoren gehört vor allem die Automobilindustrie. Allein 

Daimler will in diesem Jahr mindestens 10.000 Stellen schaffen, davon 4000 in 

Deutschland. BMW kündigte die Einstellung von 2000 Mitarbeitern an, davon 

sollen 1000 in Deutschland arbeiten. Und Volkswagen will mittelfristig 5000 bis 

6000 neue Mitarbeiter allein an den deutschen Standorten unter Vertrag nehmen. 

Ganz vorne auch die Lufthansa- sie hat angekündigt, in diesem Jahr 4000 neue 

Mitarbeiter in Die Handelsgrößen unter den Dax-Unternehmen stellen dagegen 

vor allem im Ausland ein. So rechnet Adidas mit bis zu 2500 neuen Jobs in 

seinem Auslandsfilialgeschäft, Metro beziffert den Mitarbeiterzuwachs im 

Ausland auf mehrere tausend. 

Gegen den Trend wollen einzelne Dax-Unternehmen aber auch Stellen 

einsparen: Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer will rund 2000 Stellen 

abbauen. Auch bei der Commerzbank ist der durch die Fusion mit der Dresdner 

Bank bedingte Stellenabbau noch nicht abgeschlossen. Bis 2013 sollen weltweit 

rund 9000 Vollzeitstellen gestrichen werden. 

 

Sprechanlässe zum Thema „Management“ 
 

1. Sagen Sie Ihre Meinung zur Aussage „Primat des Handelns, Probieren geht 

über Studieren―. 

2. Sagen Sie Ihre Meinung zur Aussage „Der Kunde ist König―. 

3. Sagen Sie Ihre Meinung zur Aussage „Freiraum für Unternehmentum, für 

Kreativität und Risikobereitschaft―. 

4. Sagen Sie Ihre Meinung zur Aussage „Produktivität durch Menschen – auf 

den Mitarbeiter kommt es an―. 

5. Sagen Sie Ihre Meinung zur Aussage „Einfacher, flexibler Aufbau des 

Unternehmens, Bekämpfung der Bürokratie―. 

6. Sagen Sie Ihre Meinung zur Aussage „Eine Straff-lockere Führung: so viel 

Führung wie nötig, so wenig Kontrolle wie möglich―. 

7. Nennen Sie den Unterschied zwischen dem Direktorial-und dem 

Kollegialsystem! Für welches System würden Sie sich entscheiden, wenn Sie a.) 

mit leitenden, b. ) mit ausführenden Aufgaben betraut würden? 

8. Nennen Sie die Vorteile und Nachteile des autoritären und des kooperativen 

Führungsstils! 

9. Nehmen Sie Stellung zum patriarchalischen und demokratischen 

Führungsstil! Welche Vor- und Nachteile finden Sie hier? Wieso ist der 

demokratische Führungsstil nicht immer der für einen Betrieb angemessene? 

Suchen Sie Beispiele dafür, wie dieser Führungsstil das Unternehmen in den 

Abgrund führen könnte. 
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10. Erläutern Sie, warum das Verhältnis von Vorgesetzten und Mitarbeitern 

einen großen Einfluss auf die Arbeitsleitung hat? 

11. Erläutern Sie, warum die beiden Marketingziele – die Befriedigung der 

Kundenwünsche und die Verfolgung der Unternehmensziele – eng 

zusammenhängen? 

12. Sprechen Sie über die Bestandteile der Unternehmenskultur! Nehmen Sie 

Stellung zu jedem der vier Bestandteile! Führen Sie Ihre Beispiele dazu an! 

13. Sie kündigen Ihre Sekretärin. Erklären Sie ihr warum, was sie nicht 

geschafft hat, welchen Vorstellungen sie nicht entspricht und geben Sie ihr 

Ratschläge für ihre professionelle Zukunft.  

 

7 Semester 

Kontrollarbeit zum Thema „Angebot“ 
 

I. Übersetzen Sie ins Russische. 

 

1. Nach der Erteilung eines Festangebots ist der Verkäufer verpflichtet, die darin 

erwähnten Waren zu liefern, wenn das Angebot rechzeitig akzeptiert wird. 2. 

Die unverbindlichen Angebote beruhen auf dem Prinzip. 3. Ein Gegenangebot 

kann vom Käufer an den Verkäufer gesendet werden, wenn der erste nicht mit 

allen Angebotsbedingungen zufrieden ist, will aber die Waren bekommen. 4. 

Hat der  Angebotsempänger kein Interesse an diesem,  so sendet er eine 

Antwort, wo er Gründe für die Ablehnung bezeichnet. 5. Die Festangebote 

enthalten feste Fristen, Preise, und Warenmengen, wobei die unverbindlichen 

Angebote eher zur Kundeninformierung dienen und und ihnen ermöglichen, die 

Entscheidung schnellmöglichst zu treffen.  

 

II. Übersetzen Sie ins  Deutsche. 

1. Мы были бы рады получить от Вас в ближайшее время пробный заказ, 

информацию от наших общих деловых партнеров. 2. Мы гарантируем 

срочное выполнение заказа. 3. Вы проявляете интерес к нашему 

предприятию и к продуктам нашей сферы деятельности. 4. Необходимую 

информацию об истории нашей фирмы вы можете получить на нашем 

интернет-сайте. 5. Являясь поставщиком высококачественного 

оборудования, мы занимаем ведущее место на международных рынках. 

 

II. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen. 

 

Происходить благодаря чему-либо, иметь опыт работы с, действовать в 

течение 3 дней, включая, составлять сумму, оставить за собой право, в 

чью-либо пользу, объяснять чем-либо, приобрести известность, 

адресовать, благодарить за что-то, большое спасибо за, находиться в чьем-

то распоряжении. 
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III. Gebrauchen Sie die eingeklammerten Wörter im richtigen Kasus. 

 

1. Die Seefracht Hamburg-Puerto Limön beläuft sich (2500 US$). 

2. Die Zahlung erfolgt durch die Eröffnung eines unwiderruflichen und 

bestätigten Dokumentenakkreditivs (unsere Gunsten). 

3. Die Lieferung kann innerhalb (14 Tage) (Eingang) der Akkreditivbestätigung 

erfolgen. 

4. Die gewünschten Prospekte (spanische Sprache) haben wir heute (Postpaket) 

(Sie) abgesandt. 

5. Wir freuen uns, dass Sie die Absatzmöglichkeiten (unsere Erzeugnisse) in 

Costa Rica günstig beurteilen. 

6. Wir freuten uns sehr (Ihr kürzlicher Besuch) (unser Werk). 

7. (Verpackung) berechnen wir 500 EUR extra. 

8. Die Kataloge geben Ihnen einen Überblick (unser Programmangebot). 

9. Wir würden uns freuen, wenn wir aufgrund (unser Angebot) einen Auftrag 

von Ihnen erhielten. 

10. Die Lieferzeit (unsere Geräte) beträgt 6-8 Wochen. 
 

Vorprüfungstest 

 
I. Setzen Sie die Sätze fort, benutzen Sie dabei die angegebenen Wörter. 

 

1. Haben Sie den Vertrag schon abgeschlossen, oder (verhandeln, wollen, ihn, 

Sie , noch). 2. Mein Boss ist sehr unzufrieden, (kein, Geschäft, erkonnte, 

machen, weil). 3. Haben Sie schon mit der Firma in Kontrakt getreten, oder 

(Angebot, Sie, lesen, nur, ihr, noch). 4. Damit uns alle glauben, (Versprechen, 

müssen, halten, wir, unser). 5. Die Firma, an (Angebot, deren, wir, froh, so, 

waren), wurde plötzlich Pleite. 

 

II. Setzen Sie passende Präpositionen ein. 

 

1. (Aus , von, an, in) dem Stammkapital übernimmt die  Firma eine 

Stammeinlage von ....Euro. 2. Wir haben erfahren, dass Sie ein neues Modell 

(an, in, für, auf) den Markt bringen. 3. Wir bitten Sie (für, nach, um, an) die 

Sendung der folgenden Information. 4. Wir warten (an, für, auf, zu) Ihre 

umgehende Antwort. 5. Meine Kollegen danken Ihnen herzlich (zu, für, an, 

gegen) Ihre Hilfe. 

  

III. Übersetzen Sie folgende Begriffe ins Deutsche. 

 

1. заключать договор 2. нарушать договор 3.  по договору 4.  вносить 

поправки в договор 5. подписать договор 6. возобновить договор 7.  

соблюдать договор. 

 



24 

 

IV. Setzen Sie ein Verb in der richtigen Form ein. 

 

1. Der Wert des Vertrages.....durch Spezifikation.....(bestätigen). 2. Diese 

Summe .... alle notwendigen Kosten  des Lieferers aus diesem Vertrag. 3. Die 

Anlagen  unterliegen keiner Mehrwertsteuerung, weil sie für den Export aus 

dem Erzeugungsland (bestimmen). 4. Der Lieferer verpflichtet sich, die Anlagen 

bis 01.02.2010 (fertigen). 5 . Alle Mängel und Defekte sollen selbstständig 

(beheben). 6. Dieser Vertrag... ab Datum seiner Unterzeichnung in Kraft 

(treten). 7. Alle Abänderungen zu diesem Vertrag müssen schriftlich (abfassen).  

 

V. Übersetzen Sie bitte ins Russische. 

 

1. Ich muss immer als Dolmetscher arbeiten. 2. Darf ich Sie um Hilfe bitten. 3. 

Die Einzelheiten des Vertrags sollen vertraulich gehalten werden. 4.  Ich will im 

Sommer in den Süden fahren und da ein neues  Unternehmen eröffnen. 5. Jeder 

Bürger darf wählen und gewählt werden. 6. Ich möchte mit Dir unsere künftige 

Strategie besprechen. 7. Der Direktor soll krank sein, seine Ärztin hat uns 

angerufen. 

 

VI. Übersetzen Sie ins  Deutsche. 

 

1. Где я могу найти руководителя предприятия? 2. В этом офисе не курят. 

Это политика фирмы. 3. Мы не можем подготовить отчет к завтрашнему 

дню. 4. Отдел статистики должен дать нам дополнительные данные. 5. Я 

хотел бы открыть счет в банке. 6. Документ должен быть подписан 

генеральным директором фирмы и ее бухгалтером. 7. Пожалуйста, сиди 

тихо! Мне не слышно, что они говорят. А я должен все записать. 

 

Testübung zum Thema „Vertrag“ 
  

I. Übersetzen Sie schriftlich ohne Wörterbuch. 

1. Alle Anlagen zum Vertrag, wie Spezifikationen, technische Bedingungen und 

Daten, Verpackungs- und Markierungsvorschriften etc.,... auf denen der Vertrag 

beruht oder die im Vertrag genannt sind, bilden untrennbare Bestandteile dieses 

Vertrages. 

2. 3Während der Erfüllung des Vertrages ist der Verkäufer verpflichtet, den 

Käufer über alles zu informieren, was diese beeinflusst und weit reichende 

Folgen haben kann. 

3. Der AN erbringt seine vertraglichen Leistungen nach den allgemein 

anerkannten Grundsätzen und den öffentlichrechtlichen sowie sonstigen 

behördlichen Vorschriften, die zum Zeitpunkt der Abnahme seiner jeweiligen 

Leistungen gelten. 

Der Vertrag ist für den AG jederzeit, für den AN nur aus wichtigem Grund 

kündbar. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
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4. Продавец обязуется поставить шерсть высшего качества в количестве 

3000 тонн тремя партиями в течение года с момента подписания контракта 

по ценам, зафиксированным в контракте. Покупатель обязуется оплатить 

каждую партию в течение месяца с момента подписания документов о 

приемке каждой партии путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Продавца. 

5. Цена единицы товара включает стоимость товара, упаковки для морской 

транспортировки и рассчитывается на условии ФОБ Мурманск. 

6. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут 

ответственность в установленном действующим законодательством 

порядке. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и 

недополученной прибыли. 

 

8 Semester 

 

Marketing 

Wortschatz 
 

Marketing, das: -s маркетинг; организация сбыта: сбыт, реализация: М 

betreiben проводить маркетинговые исследования 

Marketinginstrument, das: -s, инструмент/средство маркетинга 

Marketingmix, das смешанный маркетинг (комбинированное применение 

инструментов маркетинга) 

Marketingstrategie, die ~еп маркетинговая стратегия 

Markt, der: -(ß)s, Märkte рынок 

Markttanafyse, die: оценка состояния рынка, анализ позиции предприятия 

на рынке 

Marktanteil, der -s удельный вес на рынке, доля рынка, die Steigerung des 

Marktanteils auf 16%, den M erhöhen auf 16% 

Marktbedarf, der -s, потребность рынка 

Marktbedürfnisse, die (PI.) запросы рынка 

Sortiment, das: -(e)s, -e ассортимент, сортимент, das S erweitern, 

vergrößern., straffen расширить, увеличить, сократить сортимент 

Produktmix, der ассортимент изделий, номенклатура продукции 

Marktforschung, die. - изучение/исследование рынка, анализ конъюнктуры 

рынка 

Marktanalyse, die. оценка состояния рынка, анализ позиции предприятия 

на рынке 

Daten (PL) данные, информация, сведения, показатели 

Absatzförderung, die. стимулирование сбыта,, содействие расширению 

сбита 

Endverbraucher, der, - s, конечный потребитель 

Endverwender, der. -s, конечный потребитель/пользователь 

 anregen (Vi) стимулировать, побуждать 
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Promotion, die стимулирование сбыта продвижение го- вара (на рынке} 

Markenartikel, der -s, - фирменное изделие, фирменный товар 

 Markenabsatz, der, -es сбыт фирменных товаров 

Konsumgüter, die (PI) потребительские товары 

Investitionsgüter, die (PL) инвестиционные товары, (основные) средства 

производства: оборудование 

Unternehmensplanung, die; -. планирование в рамках отдельного 

предприятия 

Absatz, der, -es сбыт, продажа, реализация 

Beschaffung, die: -, -en приобретение, заготовка, закупка; поставка 

Fachhandel, der специализированная торговля 

Geschäftskunde, der: -п. -n клиент, покупатель, заказчик 

Verkaufsabschluss, der заключение сделки купли продажи 

Kunde, der\ -s, -п клиент, покупатель, заказчик 

Kundendienst, der обслуживание покупателей, сервис гарантированное 

обслуживание приобретению го товара (напр, : бытовой техники) 

Kundengewinnung, die привлечение клиентов/покупате- лей 

gewinnen, gewann, hat gewonnen - получать/извлекать прибыль , извлекать 

пользу , привлекать (клиентов, покупателей) 

Abnehmer, der: -s, -, клиент, покупатель, заказчик, потребитель (товаров и 

услуг) 

Konsument, den -en. -en (конечный) потребитель 

Öffentlichkeitsarbeit, Pubiic Relations работа с общественностью, 

деятельность фирмы по формированию общественного мнения, «паблик 

рэлейшенз» 

Kaufkraft, die покупательная способность, die К. der Веvölkerung 

покупательская способность населения 

Produktpolitik, die -. политика разработки, выпуска и сбыта определенного 

продукта 

Kapitalrendite, die: -п общий годовой доход с вложенного капитала 

Großhandel, der -s оптовая торговля 

 

Kontrollübersetzung 
МАРКЕТИНГ (ОТ англ market  рынок)  обширная по своему спектру 

деятельность в сфере рынка товаров, услуг, ценных бумаг, осуществляемая 

в целях стимулирования сбыта товаров, развития и ускорения обмена, во 

имя лучшего удовлетворения потребностей и получения прибыли 

Маркетинг призван приспособить производство к требованиям рынка 

Маркетинг включает разработку товара (определение вида и установление 

характеристик продаваемого товара), анализ рынка (разделение рынков, 

выделение предпочтительных рынко в, сегментация и позиционирование 

рынка), не новую стратегию и политику. Составной частью маркетинга 

является реклама. Различают следующие виды маркетинга: диф-

ференцированный, рассчитанный на использование нескольких 
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сегментов рынка; конверсионный, создающий УСЛОВИЯ для преодоления 

отрицательного спроса; концентрированный, сосредоточивающий усилия 

на отдельных рынках; массовым, применяемый к товарам массового 

потребления; противодействующий, направленный на ограничение 

иррационального спроса; развивающий, ориенированный на превращение 

потенциального спроса в реальный; стратегический, основанный на 

изучении внутренних и внешних перспективных возможностей фирмы; 

деловой, предусматривающий ориентацию на определенный сегмент 

рынка; ценовой, основанный на установлении цены товара, обеспечи-

вающей наибольший объем продаж и прибыли.  

 

Kontrollarbeit 

 
Was will Marketing wirklich? 

 

I. Setzen Sie ein passendes Verb in der richtigen Form ein. 

 

Marketing ... mit dem Kunden und endet mit einem zufriedenen Käufer, 

der das Produkt oder die Dienstleistung weiter, d.h. den anderen Menschen, ... . 

Um das zu erreichen, muss das Unternehmen die Marketingstrategie ..., die den 

Werten, dem Ansehen und dem Image des Unternehmens entspricht. 

Der Unternehmenszweck ... die Ausarbeitung des Marketingplans ..., der 

folgende Bestandteile einschließt: Markt- und Wettbewerbsanalyse; Produkt- 

und Preisstrategie zur Erreichung des gewünschten Unternehmens- und 

Markenimage; Werbeplan; Verkaufsförderungsplan; Verkaufsstrategie. 

Das Hauptziel des Marketings ist die Erreichung und Verteidigung einer 

befriedigenden Marktstellung durch Kundenzufriedenheit. Der heutige Markt ... 

wird vom Kunden, nicht vom Unternehmer ... . Man spricht deshalb heute vom 

Käufermarkt. 

Mit Hilfe von Marketing-Maßnahmen ... der Markt vom Unternehmen 

aktiv .... Da der Käufer als das wichtigste Element des Marktes ...  ..., muss sich 

der Unternehmer intensiv mit den Wünschen der Kunden beschäftigen. Es muss 

das produziert und dem Kunden in der geeigneten Form ...  ..., was ihm einen 

höheren Nutzen bringt als die Leistung der Konkurrenz. Derjenige Unternehmer, 

dem diese Problemlösung am besten ..., wird das Vertrauen des Kunden 

gewinnen. Deshalb heißt Marketing: Planung, Koordination und Kontrolle aller 

auf den Markt und Kunden gerichteten Aktivitäten mit dem Ziel, den Kunden 

dauerhaft mit den Leistungen des Unternehmens zufrieden zu stellen und 

gleichzeitig die Unternehmensziele (z.B. Gewinn- und Umsatzsteigerung) …   

… . 

……………………………………………………………………………

….. 

Gelingen, erreichen, verfolgen, präsentieren, bestimmen, mitgestalten, 

beginnen, erkennen, empfehlen, voraussehen. 
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Lexikalisch-grammatischer Test 

 
Name, Vorname:                                                                                            

Datum: 

 

Punkte        

Note  

 

I. Ordnen Sie die Definitionen den Begriffen  zu (Jede richtige Zuordnung – 

1 Punkt):  

a) Marketing Mix   b) Distributionspolitik  c) Preispolitik  d) Produktpolitik   e)  

Kommunikationspolitik   

 

1.  ____ bettrift die Leistung, die das Unternehmen im Markt anbietet, um die 

Bedürfnisse einer bestimmten Zielgruppe besser zu erfüllen als die Konkurenz.  

2. ____ umfasst Bestimmung und Festlegung der Preishöhe, Preisabschläge, 

Finanzierungskonditionen.   

3. ____ legt fest, auf welchen Vertriebswegen das Produkt oder die Leistung den 

Kunden erreicht. Hier geht es um die Gestaltung des Vertriebssystems und der 

Absetzwege. 

4.____  umfasst alle Maßnahmen der Werbung, Verkaufsförderung und 

Öffentlichkeitsarbeit.  

5.____  entscheidet darüber, ob ein Unternehmen seine strategischen Ziele  und 

Pläne erreicht. Es gibt keine Anleitung für das richtige Mischen.   

 

Punkte 

5  

 

II. Ergänzen  Sie die Präpositionen (Jede richtige Ergänzung – 1 Punkt):  

 

Der heutige Markt wird ... Kunden bestimmt. 2. Der Unternehmer muss 

sich intensiv ... den Wünschen der Kunden beschäftigen. 3. Ein Unternehmer 

gewinnt sein Image ... marketingsbezoge Werbung und sein gesamtes Verhalten.  

4. Die Kultur eines  Unternehmens bilden Bestandteile, die ... 

Unternehmenserfolg entscheident sind. 5.  Der Dialog mit dem Kunden wirkt 

innovativ ...Produktenentwicklung. 6. Service bezeichnet die Art und Weise, wie 

man im Unternehmen und ... außen mit Menschen umgeht. 7. Materieller 

Service besteht ... Preisen, Mengen, Qualität. 8. Der persönliche Service hängt ... 

der wichtigen Rolle des Menschen zusammen.  9. ... den Merkmalen des 

persönlichen Service gehören Aufmerksamkeit, Geduld und Stil.  10. Das 

Ergebnis eines Unternehmens ist die Summe dessen, was alle Mitarbeiter ...  ihre 

Leistung erwirtschaften. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------

---  

 (  ) durch , ( ) aus, (  ) vom ,  (  ) nach,  (  ) mit , (   )durch,  (  ) auf ,  (  ) für , 

(  ) mit,  (  ) zu 

Punkte 

10  

 

III. Ergänzen Sie die Verben in richtiger Form. (Jede richtige Ergänzung – 

1 Punkt). 
 

Marketing 
 

 1. Für das Unternehmen … es darum, Kundenbedürfnisse zu erkennen und 

darauf zu reagieren. 2. Marketing … , bei niedrigsten  Kosten stets die Kunden 

zufrieden zu stellen. 3. Marketing … mit dem Kunden und … mit einem 

zufriedenen Kunden. 4. Marketing … auf Informationen. 5. Qualität … einen 

wichtigen Bestandteil der Unternehmungskultur.6. Die Entwicklung guter 

Produkte  oder Dienstleistungen … hohe Aufwendungen.7. Marketing … im 

ganzen Unternehmen als aktive Verantwortung  aller Mitarbeiter … sein. 8. Die 

Informationen über Konkurrenten … genau, aktuell … . 9. Das Hauptziel des 

Marketings … die Erreichung und Verteidigung einer befriedegenden 

Markstellung durch Kundenzufriedenheit. 10. Service … die Art und Weise, wie 

man im Unternehmen mit Menschen umgeht.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

heißen, gehen, sich stützen, beginnen, sein, enden, verlangen, anerkennen, 

bilden, bezeichnen, müssen sein, können 

Punkte 

12  

 

IV. Formen Sie die unterstrichenen Strukturen um (Jede richtige 

Umformung – 2 Punkte. Für   grammatische Fehler können 0.5-1 Punkt  

abgezogen werden).  
 

1. Aufgabe der Marktforschung ist die Beschaffung der notwendigen 

Information, die zur Marktprognose verarbeitet werden muss. 

2. Bei Vermögensverschlechterung  des Käufers kann der Verkäufer die Ware 

zurücknehmen (wenn).  

3. Die im strategischen  Marketingprozess für das Unternehmen entwickelten 

Bedingungen müssen im operativen Marketing realisiert werden. 

4. Ausgeschlossen sind auch Ansprüche auf Schadenersatz auf Grund des 

Fehlens von zugesicherten Eigenschaften (weil). 

5. Der Unternehmer muss sich den Problemen der Kunden zuwenden. 

Punkte 
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10  

V. Welche Konjunktion passt? 

 

1. Marketing geht davon aus, (ob, wie, dass) alle Unternehmensaktivitäten 

der Erfüllung der Unternehmensziele am Markt dienen. 2. Das Unternehmen 

muss die Marketingsstrategie verfolgen, (der,  die, das) den Werten des 

Unternehmens entspricht. 3. (Als, wenn, da) man vom guten Service spricht, so 

meint man damit viel mehr, als nur den Kunden anzulächeln. 4. Die wichtigsten 

Faktoren, mit (denen, deren, die) mit dem Begriff Unternehmenskultur 

zusammenhängen, werden weiter angeführt. 5. (Denn, da, während) der Kunde 

als das wichtigste Element des Marktes angesehen wird, muss sich der 

Unternehmer den Problemen der Kunden zuwenden. 6. Die Existenz der 

Unternehmen ist dann berechtigt, (als, während, wenn) sie Gewinn 

erwirtschaften.         

                         

Punkte 

6  

                                                                                                                                     

BEWERTUNG 

43-40 

39-37 

36-34 

33-31 

30-28 

27-25 

24-22 

21-18 

Schriftliche Übersetzung 

 
Preisauszeichnung 

Die Verordnung über Preisangaben verpflichtet den Kaufmann 

zur'ordnungsgemäßen Preisauszeichnung gegenüber Letztverbrauchern. Die 

Preisauszeichnung ist Teil der Warenpräsentation. Der Verbraucher erwartet sie, 

um Preise vergleichen zu können. 

Die angebotenen Waren (wozu nicht nur schnelllebige Wirtschaftsgüter, 

Waren des täglichen Bedarfs und sonstige bewegliche Sachen, sondern auch 

Immobilien wie Grundstücke und Eigentumswohnungen gehören) oder 

Dienstleistungen müssen mit deutlich sichtbaren Preisen versehen sein. Verstößt 

ein Kaufmann bewusst und wiederholt gegen diese Vorschrift, obwohl 

erkennbar ist oder sich nach den Umständen aufdrängt, dass er dadurch einen 

Vorsprung vor gesetzestreuen Mitbewerbern erlangen kann, handelt er nicht nur 

ordnungswidrig, sondern auch wettbewerbswidrig. In der Werbung brauchen 

Preise nicht genannt zu werden. Wer aber unter Angabe von Preisen wirbt, muss 

grundsätzlich wieder feste Endpreise einschließlich aller Preisbestandteile und 



31 

 

der Mehrwertsteuer angeben. Ausnahmsweise bestehen gegen von/bis-Preise 

und ab-Preise in der Werbung keine Bedenken, wenn durch sie auf den Umfang 

des von der Werbung erfassten Angebots hingewiesen werden soll. Circa-Preise 

sind dagegen stets unzulässig. 

Leseverstehen 

 
Messewirtschaft im Überblick 

 

Die Konkurrenz unter den Messegesellschaften ist im Inland groß. Das 

werden auch die wenigen neu einzustellenden Messemanager zu spüren 

bekommen. Flexibel, belastbar und teamfähig sollen sie sein - sich in flachen 

Hierarchien zurechtfinden und als Projektmanager durchsetzen. Wer sein Geld 

im Messewesen verdienen will, muss die Dienstleistungen absolut in den 

Vordergrund stellen - teilen die Personalabteilungen mit. Allerdings warnen 

Insider davor, sich auf Messen und Messeveranstalter als zukünftige Arbeitgeber 

zu versteifen. Der Bedarf sei - wenn überhaupt - äußerst gering, heißt es in allen 

Messen. Oftmals seien Neueinstellungen an einer Hand abzuzählen. Und selbst 

das wecke viel zu viel Interesse. Ein Personalchef bat inständig: „Schreiben Sie 

bloß nichts, sonst habe ich hinterher wieder jede Menge Bewerbungen auf dem 

Tisch und weiß nicht, wohin damit!" Als Messe-Trainees kommen in erster 

Linie Betriebswirtschaftler in Frage. Aber auch Geisteswissenschaftler 

bekommen eine Chance. 

 

1. In diesem Artikel geht es um die 

 

 a.) Entwicklung neuer Projekte 

 b.) Finanzierung des Messewesens. 

 c.) Neueinstellung von Managern. 

 d.) Veranstaltung. 

2. Die Bewerber sollten 

 

a.) keine Soziallasten zu tragen haben. 

b.) vor ihren Chefs Respekt haben. 

c.) zum Abbau hierarchischer Strukturen beitragen. 

d) Durchsetzungsvermögen an den Tag legen. 

3. Wer sein Geld im Messewesen verdienen will, 

 

a.) darf sich nicht als Dienstleister verstehen.  

b.) soll sich als künftiger Arbeitgeber präsentieren. 

 c.) soll vor Insiderdelikten gewarnt werden. 

d.) muss mit einer starken Konkurrenz rechnen. 

4. Ein Personalchef bat den Journalisten, 

a.) für den Messemanager-Beruf Werbung zu machen.  

b.) über die rosige Zukunft des Messewesens zu berichten. 
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c.) die Bewerbungen von Interessenten ja nicht zu fördern.  

d.) Betriebswirtschaftler abzulehnen. 

 

9 Semester 

 

Schriftliche Übersetzung 

 
Zukunft der deutschen Wirtschaft 

 

Autor: Martin Greivej 

Die deutsche Konjunktur ist also nach einer kleinen Wachstumsdelle zum 

Jahresende 2011 schnell wieder auf Erholungskurs eingelenkt, und auch die 

Weltwirtschaft läuft rund, vor allem in den USA kommt die Konjunktur in 

Schwung, wie einige Indikatoren Ende 2011 schon signalisierten. Die gute 

Wirtschaftslage gibt den Regierungschefs in den Euro-Krisenländern 

Rückenwind, ihre Reformen durchzupauken. Erstaunt nehmen Investoren die 

Fortschritte in Irland, Italien, Spanien und Portugal zur Kenntnis. Zudem setzen 

die Regierungschefs die Beschlüsse des EU-Gipfels von Anfang Dezember 

rasch um und schaffen damit Vertrauen auf den Finanzmärkten. 

Italien und Spanien müssen im Januar und Februar zwar noch recht hohe 

Zinsen zahlen für die Aufnahme neuer Schulden, doch im Laufe des Jahres kehrt 

deutlich mehr Ruhe an den Kapitalmärkten ein. Verbraucher und Investoren 

fassen daraufhin wieder mehr Vertrauen. Dank der niedrigen Arbeitslosigkeit 

waren die Deutschen ohnehin schon in Kauflaune, nun geraten sie in einen 

regelrechten Kaufrausch und überbieten sogar das Zehn-Jahreshoch aus dem 

Vorjahr. 

Stagnation: Die Schuldenkrise bleibt, die Konjunktur dümpelt vor sich hin. 

Und sie nimmt kein Ende: Auch 2012 kriegen die Regierungschefs die 

Schuldenkrise nicht in den Griff. Wie in den beiden Jahren zuvor rettet sie sich 

von Krisengipfel zu Krisengipfel. Die Europäische Zentralbank (EZB) kauft ein 

bisschen mehr Staatsanleihen klammer Euro-Staaten auf, um den 

Schuldensündern finanziell unter die Arme zu greifen. Die Zinsen belässt sie 

aber bei ihrer inoffiziellen Untergrenze von einem Prozent. 

Der Internationale Währungsfonds (IWF) stellt Geld bereit, um Italien im 

Notfall einen Kredit geben zu können. Der dauerhafte Rettungsmechanismus 

ESM, der angeschlagenen Euro-Staaten zur Hilfe kommen soll, wird finanziell 

nochmals aufgestockt, bevor er im Juni seine Arbeit überhaupt aufgenommen 

hat. Damit hat Europa sein Waffenarsenal im Kampf gehen die Krise zwar ganz 

ordentlich aufgestockt - die Investoren beruhigt das aber nicht. Sie sehen 

schlicht keine echte Wachstumsperspektive in den Euro-Krisenstaaten. 

 

Referieren des Textes 

 
Airlines korrigieren Gewinnprognose drastisch nach unten 
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Hoher Ölpreis, Unruhen im Nahen Osten, Tsunami in Japan: Für die 

Luftfahrt gibt es 2011 eine schlechte Nachricht nach der anderen. Nun rechnen 

die Airlines nur noch mit vier Milliarden Dollar Jahresgewinn - nicht einmal 

halb so viel wie bisher kalkuliert. 

Singapur - Eigentlich sind die Zeiten für die Luftfahrtindustrie gut: Die 

Konjunktur hat sich weltweit erholt. Und die Flieger sind wieder besser 

ausgelastet als während der Finanzkrise. Doch von Euphorie ist in der Branche 

nichts zu spüren. Der hohe Ölpreis, die Unruhen im Nahen Osten und in 

Nordafrika, das Erdbeben und der Tsunami in Japan dämpfen die Erwartungen. 

Das sagte der Generaldirektor des Weltluftfahrtverbandes IATA, Giovanni 

Bisignani, am Montag bei der Jahrestagung des Verbands in Singapur. 

So werden die Unternehmen nach IATA-Berechnungen in diesem Jahr 

nicht einmal halb so viel Gewinn einfliegen wie bislang angenommen. Der 

Profit der Branche werde sich 2011 voraussichtlich auf lediglich vier Milliarden 

Dollar belaufen und nicht - wie noch im März angepeilt - auf 8,6 Milliarden 

Dollar, so Bisignani. Besonders drastisch ist der Rückgang im Vergleich zu 

2010: Im vergangenen Jahr lag der Gewinn aller Airlines noch bei 18 Milliarden 

Dollar 

Auf die Luftfahrtindustrie kommen nun weitere Kosten hinzu - etwa der 

Emissionshandel in Europa. Bisignani attackierte die beschlossene EU- 

Klimaschutzabgabe als Schande und warnte vor einem Krieg am Himmel. 

„Nehmt den Klimawandel ernst, aber seid auch ehrlich und entwickelt eine 

globale Lösung dafür. Wir müssen basta zu Europa sagen!― 

Die EU hat beschlossen, einseitig ab kommenden Januar 

Klimaschutzauflagen für Fluggesellschaften durchzusetzen. Die Kohlendioxid-

Emissionen der Luftfahrt werden dann gedeckelt und die Fluggesellschaften - 

auch nichteuropäische - müssen Verschmutzungszertifikate kaufen. 

Allein die Lufthansa rechnet mit 150 bis 350 Millionen Euro Kosten pro 

Jahr für die Verschmutzungszertifikate. Außerdem befürchtet Lufthansa-Chef 

Christoph Franz eine Wettbewerbsverzerrung, weil etwa China 

Vergeltungsmaßnahmen angekündigt hat. So könnten die europäischen Airlines 

Strafzahlungen, aber auch Einschränkungen der Start-, Lande- oder 

Überflugrechte in China treffen. US- Fluggesellschaften haben bereits gegen die 

Pläne geklagt. 

 

Lexikalisch-grammatischer Test 
  

Name, Vorname:                                                                                            

Datum: 

Punkte        

Note  
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I. Ordnen Sie die Definitionen den Begriffen  zu. (Jede richtige Zuordnung 

– 1 Punkt).  

a) Bargeld   b) Girokonto  c) Umsatz  d) Konkurs   e)  Außenhandel   

f) Gesellschafter   g) Marketing  h) Lizenz  i) Inflation  j) Frachtbrief 

1. Bezeichnung für die Menge der Güter, die ein Unternehmen innerhalb eines 

bestimmten Zeitraums verkauft. Den Gesamtbetrag der hierbei erzielten 

Einnahmen bezeichnet man als den ____ .  

2. Warenverkehr eines Landes mit anderen Ländern. ____   

3. Der ____ ist ein Begleitpapier im Güterverkehr, das als  Beurkundung des 

Frachtvertrags anzusehen ist.   

4. Sammelbegrief für Banknoten und Münzen, die als gesetzliches 

Zahlungsmittel genutzt werden können. ____   

5. Natürliche und juristische  Personen, die Anteile an einer Kapitalgesellschaft 

oder einer Personengesellschaft  halten. ____    

6. Ein Konto, über das ein Kunde einer Bank seinen Zahlungsverkehr in Form 

von Barabhebung, Überweisung, Schek, Dauer-bzw. Abbuchungsauftrag 

abwickelt.____     

7. Die nachhaltige Verschlechterung des Geldwertes in einem Land. Die Preise 

für Waren und Dienstleistungen steigen mit hohen Raten. ____    

8. Ein Zwangsverfahren über das Vermögen eines insolventen Schuldners im 

Rahmen des Insolvenzverfahrens mit dem Ziel, eine gerechte und gleichmäßige 

Regelung für alle Gläubiger zu erreichen. ____ . 

9. Ein Recht aus einem Vertrag, ein geistiges oder wirtschaftliches Urheberrecht 

(z. B. ein Patent) nutzen zu dürfen. Der Erwerber einer ____  zahlt hierfür eine 

Gebühr.  

10. Alle Maßnahmen zur „Schaffung eines Marktes―, d.h. zur Förderung des 

Absatzes für die Erzeugnisse eines Unternehmens. ____   

 

Punkte 

10  

 

II. Ergänzen  Sie die Präpositionen. (Jede richtige Ergänzung – 1 Punkt). 

  

Die Reiseveranstalter erfüllen (1) ____der Tourismuswirtschaft eine 

wichtige Funktion. So ist es (2)____dem größten Teil der Verdienst der 

Reiseveranstalter, dass verschiedene Reiseländer für deutsche Urlauber 

erschlossen wurden sind. So sind Reiseveranstalter ständig (3) ___der Suche (4) 

____einem neuen touristischen Zielgebiet. Wurde ein neues Zielgebiet ins Auge 

gefasst,  so werden Daten  (5) _____das Klima, Sprache und Kultur gesammelt. 

(6) ____guten Marktchancen beginnt der Reiseveranstalter die Pauschalreisen 

zusammen zu stellen. Dazu müssen Verhandlungen (7) ____der örtlichen 

Hotellerie im Zielgebiet geführt werden. Das Reisebüro hat 8) ____dem 

Reiseveranstalter gewisse Rechte und Pflichten. Touristik-Reisebüros sind    (9) 
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___den Verkauf von Pauschalreisen spezialisiert.  Die Incoming Agentur steht 

den Gästen  (10) ____Ort zur Verfügung.  

……………………………………………………………………………………

…. 

(  ) zu , (  ) nach ,  (  ) bei,  (  ) mit , (  ) in,  (  ) auf ,  (  ) über , (  ) vor, (  ) auf,  

(  ) gegenüber 

Punkte 

10  

 

III.  Gebrauchen Sie Verben im Konjunktiv zum Ausdruck der inderekten 

Rede. (Jede richtige Ergänzung – 1,5 Punkte).   

1. Das erste Hotel der Welt wurde 1774 eröffnet. 

…………………………………………… 

2. Bis dahin hat es nur möblierte Zimmer gegeben. 

………………………………………………………. 

3. Ohne Hotelsterne geht gar nichts. 

……………………………………………………….. 

4. Je nach Betrieb künnen weitere Verpflegungsleistungen angeboten werden. 

 ……………………………………………………………….. 

5. Hotels waren palastartige Stadthäuser des Adels. 

 …………………………………………………………. 

6. Der Autotourismus erfuhr eine neue Blüte. 

 ……………………………………………………….. 

7. Die ältere Generation sucht die Abwechslung vom Alltag. 

 …………………………………………………… 

8. Im Urlaub wollen die Menschen Freiheit genießen. 

 …………………………………………………….. 

9. Der Masentourismus hat parallel zur Verkehrsentwicklung gesteigert. 

…………………………………………………………… 

10. Das Fliegen in die Ferne wurde für jeden attraktiv. 

……………………………………………………… 

Punkte 

15  

 

IV. Ergänzen Sie die Verben in richtiger Form. (Jede richtige Ergänzung – 

1 Punkt). 

Bedürfnisbefriedigung 
 

Nach der Möglichkeit, die Bedürfnisse zu befriedigen,.....unter den 

letzteren Individual- und Kollektivbedürfnissen ......(1) Die Befriedigung von 

Bedürfnissen .....(2) über Güter, die nur gegen einen entsprechenden Kaufpreis 

erworben werden können.  Wenn der Mensch der Wunsch, die Güter .....(3), also 

den Kaufwunsch hat, muss er über eine bestimmte Kaufkraft .....(4). Ist er bereit, 

für eine bestimmte Bedürfnisbefriedigung, Kaufkraft .....(5), dann ....(6). Bedarf. 
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Unter Bedarf .....(7) man die mit Kaufkraft abgestützten Kaufwünsche, die der 

Bedürfnisbefriedigung .....(8). Der Bedarf .....(9) zur Nachfrage, wenn der 

Bedarfsträger dort das Gewünschte .....(10). 

…………………………………………………………………………………… 

 Verlangen, werden, erwerben, unterscheiden, dienen, aufwenden, 

entstehen, verfügen, verstehen, erfolgen 

 

Punkte 

10  

 

V. Formen Sie die unterstrichenen Strukturen um (Jede richtige 

Umformung – 2 Punkte. Für   grammatische Fehler können 0.5-1 Punkt  

abgezogen werden).  
 

1. Vor völliger Bezahlung fälliger Rechnungsbeträge ist der Verkäufer  zu 

keiner weiteren Lieferung verpflichtet (bevor). 

 

2. Bei Vermögensverschlechterung  des Käufers kann der Verkäufer die Ware 

zurücknehmen (wenn). 

  

3. Bruchschäden und Fehlmengen können nur durch Vorlage des bescheinigten 

Frachtbriefes anerkannt werden (indem). 

 

4. Ausgeschlossen sind auch Ansprüche auf Schadenersatz auf Grund des 

Fehlens von zugesicherten Eigenschaften (weil). 

 

5. Die zu erbringende Leistung verdient eine angemessene Bezahlung 

(Relativsatz). 

 

Punkte 

10  

BEWERTUNG 

53-55 

50-52 

47-49 

42-46 

37-41 

32-36 

27-31 

22-26 

11-21 

1-10 

 

Leseverstehen 
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Deutsche Exporte und Asienkrise 

 

In nahezu allen Ländern Europas wurden die Auswirkungen der 

Wirtschaftskrise in Asien deutlich gesehen. Die direkte Betroffenheit des 

europäischen Außenhandels war jedoch insgesamt relativ gering. Für die 

deutsche Wirtschaft lag der Anteil der Exporte nach Asien bei 10,5 Prozent - mit 

rückläufiger Tendenz. Der Anteil der deutschen Exporte in die Krisenregionen 

im engeren Sinne, einschließlich Japans, belief sich auf rund fünf Prozent. 

Stärker beeinträchtigt waren jedoch einzelne Branchen, etwa die des Bau- und 

Infrastruktursektors und auch die des Konsumgüterhandels. Unter diesem 

Gesichtspunkt erwies es sich als Vorteil, dass deutsche Exporteure im 

asiatischen Konsumgüterbereich nur schwach vertreten waren. Demgegenüber 

nahmen deutsche Unternehmen eine starke Position in den Bereichen ein, auf 

die die Krisenländer nicht verzichten konnten, um ihren Export 

aufrechtzuerhalten, etwa im Maschinen- und Anlagenbau. 

 

1. Die Auswirkungen der Asienkrise sind … zu spüren gewesen. 

a.) in ganz Europa 

b.) nicht nur in Europa 

c.) in fast ganz Europa 

d.) außerhalb des europäischen Raums 

 

2. Dem Artikel nach 

a.) nahm der Anteil der Exporte immer mehr zu. 

b.) war der deutsche Außenhandel besonders hart betroffen. 

c.) exportierte Deutschland größtenteils in die Krisenregionen. 

d.) lag der Anteil der Exporte deutscher Betriebe nach Asien unter 15 Prozent. 

 

3. Dass deutsche Exporteure auf dem asiatischen Konsumgütermarkt wenig 

vertreten waren, 

a.) war eher ein Vorteil. 

b.) war eher ein Nachteil. 

c.) spielte keine große Rolle. 

d.) kam besonders dem Bausektor zugute. 

 

4. Deutsche Unternehmen mussten … verzichten. 

a.) nur auf den Maschinenbau 

b.) nur auf den Anlagenbau 

c.) auf Maschinen- und Anlagenbau 

d.) nicht auf eine starke Position im Anlagen- und Maschinenbau. 

 

Vorprüfungstest 
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I. Ergänzen Sie die fehlenden Funktionsverben. 

 

1. Er hat jedoch für das kommende Jahr eine Umsatzverdoppelung in Aussicht 

... . 

2. Von den meisten Analysten wird diese Umsatzprognose allerdings stark in 

Zweifel .. . 

3. Ausführlich ging die Geschäftsleitung auf das Modernisierungsprogramm ein, 

das endlich in Gang ... ist. 

4. In Rostock wurde von der Reederei der lang erwartete der Neubau eines 

Docks in Auftrag ... . 

5. Auf der Route Hamburg-Stockholm wurden im September zwei neu 

Container-Schiffe in Dienst … . 

 

II. Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen. 

 

1. Der angeschlagene Baukonzern kommt nicht ... Ruhe. 

2. Aktionäre und Belegschaft mussten bei der kurzfristig angesetzten 

Pressekonferenz ... Kenntnis nehmen, dass sich der Konzern in größeren 

Schwierigkeiten befindet als bisher angenommen. 

3.  Der auf der Pressekonferenz eingestandene Liquiditätsengpass hat 

Aktionäre und Belegschaft … Angst und Schrecken versetzt. 

4 ... Druck geraten ist das Unternehmen vor allem durch die schlechte 

Zahlungsmoral der privaten Auftraggeber. 

5. Offen ... Frage gestellt wurde aber auch die vom Vorstand verfolgte Strategie, 

sich in erster Linie auf den heimischen Markt zu konzentrieren. 

 

III. Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen und Endungen. 

 

 1. Für das kommende Jahr wird ... ein… weiter... Anstieg der 

Mineralölpreise gerechnet. 

2. Die Verbraucherzentralen helfen ...  privat…Verschuldung. 

3. Die Journalisten fragten ...  d... Auswirkungen der geplanten Reform auf 

die Energiepreise. 

4. Der Minister erinnerte die Arbeitgeber ...  ihr... Versprechen, mehr Lehrstellen 

anzubieten. 

5. Die Unternehmen freuen sich ... d ... beschlossen Maßnahmen zur 

Entbürokratisierung. 
 

IV. Ersetzen Sie die unterstrichenen Satzteile durch ein passendes 

Funktionsverbgefüge aus dem Schüttelkasten. Manchmal ist eine 

Umformung des Satzes notwendig. 
 

in Betracht kommen / in Gang kommen / in Konflikt geraten mit / in Kraft 

treten / zum Vorschein kommen  
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1. Die   lange  Zeit  stockenden   Fusionsverhandlungen   sind   endlich   wieder 

aufgenommen worden. 
 

2. Bei der Überprüfung  des Jahresabschlusses wurden zahlreiche  illegale 

Bilanzierungstricks entdeckt. 
 

3. Die Betriebsvereinbarung zur Durchführung des Projekts ist ab dem 12.09.2... 

gültig. 
 

4. Nach Angaben des Firmensprechers ist eine Übernahme des angeschlagenen 

Konkurrenten zu den genannten Bedingungen nicht möglich. 
 

5. Das Unternehmen hatte wegen seiner brachialen Marketingmethoden schon 

mehrmals Auseinandersetzungen mit den Wettbewerbshütern. 
 

 

V. Formen Sie die Sätze um. 

 

1. Wir bieten engagierten Interessenten die Möglichkeit, ihre bereits im Lauf des 

bisherigen Studiums erworbenen Fachqualifikationen zu vertiefen (Relativsatz). 

2. Bruchschäden und Fehlmengen können nur durch Vorlage des bescheinigten 

Frachtbriefes anerkannt werden (indem). 4. Die gelieferte Ware  bleibt bis zur 

vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des Verkäufers (bis). 5. Bei 

der Beurteilung sind die Belange der kleineren  Betriebe besonders zu 

berücksichtigen (durch Modalverb). 7. Bei der  Wahrnehmung seiner  Aufgaben 

soll der Ausschuss die allgemeinen Grundsätze des Arbeitsschutzes 

berücksichtigen (es wird  erwartet). 8. Der Ausschuss soll Regeln ermitteln 

(beauftragt sein).  

 

Staatsexamen 2012 
 

Lexikalisch-grammatischer Test  

Name, Vorname:                                                                                            

Datum: 

 

Punkte        

Note  

 

I. Ordnen Sie die Definitionen den Begriffen  zu. (Jede richtige Zuordnung 

– 1 Punkt).  

 

1. Der Bereich der staatlichen Wirtschaftspolitik, der konjunkturelle 

Schwankungen so gering wie möglich halten soll. Im Vordergrund steht dabei 

die Bekämpfung von Inflation und Arbeitslosigkeit.  
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2. Vorhersage über den Verlauf der konjunkturellen Entwicklung,  die auf einer 

Konjunkturdiagnose und auf der Annahme   basiert, dass das 

Wirtschaftsgeschehen auf empirisch   feststellbaren Gesetzmäßigkeiten beruht.  

3. …. führt Kauf-  und Verkaufsinteressenten von Wertpapieren, Grundstücken 

zusammen. Er sammelt Kauf- und Verkaufswünsche und versucht, 

Geschäftspartner zusammenzubringen. 

4. Zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist ein am 

14.8.1963 per Gesetz gebildetes Gremium aus fünf unabhängigen 

Sachverständigen, die von der Bundesregierung vorgeschlagen  und vom 

Bundespräsidenten ernannt werden.  

5. Das Instrumentarium, das sich am besten eignet, um die Ziele in den 

Absatzmärkten zu erreichen und die Strategien in die Praxis umzusetzen. 

6. …. ist die systematische Beobachtung und Analyse aller Marktteilnehmer und 

ihrer Wirkung auf das Unternehmen und den Markt. 

7. …….beschäftigt sich mit Problemen, die in der Zukunft liegen. Es geht um 

Ziele und Pläne des Unternehmens. Dabei sind Analyse und Prognose der 

Unternehmenssituation von besonderer Bedeutung. 

8. Der Ort, an dem ein Unternehmen geführt wird. 

9. Kapitalanlage im Ausland, die auf eine unternehmerische Beteiligung abzielt. 

Motive dafür sind die Erschließung neuer Absatzmärkte, günstigere 

Produktionsbedingungen. 

10. Eine Urkunde, die Angaben über Bezeichnung, Art, Menge, Verpackung 

einer Ware sowie über den Absender, Frachtführer und Empfänger enthält. 

…………………………………………………………………………………… 

(Marketing-Mix), ( Frachtbrief), (Sachverständigenrat), 

(Direktinvestitionen),  (Konjunkturprognose),  (Konjunkturpolitik), 

 (Makler), (strategisches Marketing ),  (Marktforschung), (Niederlassung). 

 

II. Welche Konjuktion passt?  Unterstreichen Sie sie! (Jede richtige 

Ergänzung – 1 Punkt).   

 

1. Der Staat kann seinen Einfluss dadurch sichern, (indem, dass, ob) er große 

Aktienanteile in Händen hält. 

2. Das Unternehmen muss die Marketingstrategie verfolgen, (der, die, das) den 

Werten und dem Ansehen des Unternehmens  entspricht. 

3. Man spricht von einem Polypol, (wann, wenn, als) auf einem Markt viele 

Nachfrager auf viele Anbieter treffen. 

4. Es besteht die Gefahr, (ob, damit, dass) die Anbieter sich absprechen und so 

den Wettbewerb ausschalten. 

5. Der Staat muss in der Marktwirtschaft durch Ordnung des Wettbewerbs dafür 

sorgen, (indem, dass, damit) Wettbewerb herrscht und nicht entartet. 

6. Jeder Mitarbeiter, (wenn, der, während) mit Leitungsaufgaben betraut ist, 

muss die Arbeitsleistung seiner Mitarbeiter beurteilen. 
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7. Bei der Entscheidung für die Erzeugung eines Produkts muss der Hersteller 

genau wissen, (was, ob, dass) es am Markt verlangt wird. 

8. (Denn, da, während) der Käufer als das wichtigste Element des Marktes 

angesehen wird, muss sich der Unternehmer den Problemen der Kunden 

wenden. 

9. Der Vorgesetzte erwartet von seinen Mitarbeitern sorgfältige 

Arbeitserfüllung, (weil, damit, denn) der Betrieb als wirtschaftliches Gebilde 

kann nur durch Leistung bestehen. 

10. Die wichtigsten Faktoren, (mit denen, die, denen) mit dem Begriff 

Unternehmenskultur zusammenhängen, werden weiter angeführt. 

 

         

Punkte 

10  

 

III. Ergänzen  Sie die Präpositionen. (Jede richtige Ergänzung – 1 Punkt).  

 

Wo liegt Deutschland im Wettbewerb der Standorte? 

 

An welchen Kriterien sich die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes 

bemisst, ist schwer zu bemessen. Institute, die eine entsprechende Bewertung 

vornehmen, gehen …(1) unterschiedlichen Kriterien vor. Als umfassendstes 

Werk zur Frage der internationalen Konkurrenzfähigkeit der Länder gilt der 

regelmäßig erscheinende „World Competetivness Report― des …(2) Lausanne 

ansässigen Instituts …(3) Management-Entwicklung (IMD). Anhand …(4) 378 

Kriterien ermitteln die Wissenschaftler darin eine Reihenfolge der 

wettbewerbsfähigsten Länder. …(5) den Kriterien zählen …(6) anderem 

Arbeitskosten, Effizienz des Managements, Finanzkraft, Innovationsfreudigkeit, 

binnenwirtschaftliche Stärke, Kapitalkosten, Preisstabilität, Produktivität, 

Qualifikation der Arbeitskräfte, Steuer- und Abgabenlast. 

  Die Wettbewerbsfähigkeit ganzer Volkswirtschaften ist nur schwer zu 

messen. Deutschland landete im wirtschaftlichen Vergleich … (7) anderen 

Ländern  im September 2004 …(8) dem letzten Platz. „Deutschland ist 

Schlußlich―, konstatierten die Experten der Bertelsmann-Stiftung in ihrem 

internationalen Standort-Ranking. Sowohl …(9) Wirtschaftswachstum als auch 

im Kampf …(10) die Massenarbeitslosigkeit schneide das Land schlecht ab.  

……………………………………………………………………………………

…. 

Gegen, beim,  zu,  für, mit, in, unter, auf, nach, von  

 Punkte 

10  

 

IV. Ergänzen Sie die Verben in richtiger Form. (Jede richtige Ergänzung – 

1,5 Punkte). 
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Die Globalisierung …(1) den Wettbewerb 
 

Die Debatte um den Standort Deutschland ist kontrovers. Auslöser der 

Diskussion war vor allem die fortschreitende Globalisierung der Wirtschaft. Als 

ihre Auswirkung … in Deutschland vor allem ein zunehmendes 

Ungleichgewicht zwischen den Direktinvestitionen deutscher Unternehmen im 

Ausland und Direktinvestitionen ausländischer Unternehmen in Deutschland 

…(2) – mit schmerzlichen Folgen  für den Arbeitsmarkt. 

Kennzeichen der Globalisierung …(3) die wachsende Flexibilität von 

Unternehmen hinsichtlich ihrer Produktionsstandorte. Die modernen 

Telekommunikationsmittel … in entscheidendem Maße dazu …(4), dass zum 

Beispiel ohne große Reibungsverluste unterschiedliche Komponenten eines 

Produkts an verschiedenen Orten der Erde … …(5) können. Das gleiche …(6) 

für Dienstleistungen. Unternehmen können mehr denn je den für sie 

kostengünstigsten und effektivsten Mix der Produktionsfaktoren  ermitteln und 

zum Kriterium für ihre Standortwahl …(7). Entfernungen …(8)  dabei eine 

zunehmend marginale Rolle. Deutschland ist eines der wichtigsten 

Industrieländer. In den vergangenen Jahren… sich viel …(9). Vor allem das 

nachlassende Interesse deutscher und ausländischer Unternehmen an 

Investitionen in Deutschland … die Frage …(10), ob das Land seine Position 

auf den Weltmärkten auch künftig behaupten kann. 

………………………………………………………………………………… 

wahrnehmen, machen, spielen, gelten, aufwerfen, sein, beitragen, fertigen, 

verschärfen, verändern 

Punkte 

15  

 

 

 

  

V. Formen Sie die unterstrichenen Strukturen um. (Jede richtige 

Umformung – 2 Punkte. Für   grammatische Fehler können 0.5-1 Punkt  

abgezogen werden).  
 

1. Steigende Erdölpreise sind das Thema der in Wien stattfindenden 

Ölministertagung. 

 

 

2.  Die menschliche Arbeit lässt sich durch die Verwendung von Maschinen 

erleichtern (Passiv mit Modalverb). 
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3. Der Erwerber der Vorzugsaktien hat meist einen gewichtigen Preis zu 

zahlen.  

 

 

 

4. Bei der Inflation verliert Geld seinen Wert, weil für die gleiche Gütermenge 

mehr Geld aufgewendet werden muss.   

 

 

 

5. Zur Deckung der Fehlbeträge wird die Notenpresse eingeschaltet.  

Punkte 

10  

Gesamtpunktezahl – 55 Punkte 

BEWERTUNG 

10 53-55 

9 50-52 

8 47-49 

7 42-46 

6 37-41 

5 32-36 

4(50%) 27-31 

3 20-26 

2 13-19 

1 6-12 

0 0-5 

 

 

Referatives Übersetzen 

 
Deutsche Arbeitslosigkeit 2011 auf Rekordtief 

 

Trotz wachsender Rezessionsängste ist in Deutschland die Zahl der 

Arbeitslosen 2011 auf ein Rekordtief gesunken. Nach Angaben der 

Bundesagentur für Arbeit waren im vergangenen Jahr knapp 2,8 Millionen 

Menschen ohne Beschäftigung, so wenig wie zuletzt 1991. 

In Berlin sprach Arbeitsministerin Ursula von der Leyen von einer 

grundsoliden Lage auf dem Erwerbsmarkt: ―Wenn man das gesamte vergangene 

Jahr betrachtet, dann erreicht die Arbeitslosigkeit in 2011 den niedrigsten Stand 

seit der Wiedervereinigung. Auch die Unterbeschäftigung, die ja mit 

einberechnet arbeitslose Menschen, die in Maßnahmen sind, erreicht den 

niedrigsten Stand seit Einführung dieser Statistik 1999.‖ 

Damit setzt sich gegen den europäischen Trend die positive Tendenz auf 

dem deutschen Arbeitsmarkt fort. 2009 waren noch 3,4 Millionen Menschen 
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erwerbslos, was einer Quote von 8,2 Prozent entsprach. 2011 lag diese bei im 

Durchschnitt 7,1 Prozent. 

Schon im Januar dürfte Zahl der Arbeitslosen nach einer Prognose der 

Bundesagentur über die Drei-Millionen-Marke steigen – zum ersten Mal seit 

acht Monaten. 

Die deutsche Wirtschaft plagt indes ein anderes ernstes Problem: der 

Mangel an Facharbeitern. Unternehmen hoffen daher auf einen Zuzug von 

qualifizierten Kräften aus den südeuropäischen Schuldenländern. 

Der Arbeitsmarkt in Deutschland – immer weniger Jobsuchende, immer 

mehr Fachkräftemangel. Auf diesen einfachen Nenner lässt sich der Mai-Bericht 

der Nürnberger Bundesgantur für Arbeit bringen.  

Denn die starke Konjunktur kurbelte den Arbeitsmarkt weiter an. Die 

positive Lage auf dem Arbeitsmarkt ist Ausdruck der starken 

gesamtwirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland. In der EU bleibt das Land 

die Wachstumslokomotive. 

Copyright © 2012 euronews 
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Вспомогательный раздел 

 
Учебная программа для высших учебных заведений по специальности  

1-26 02 02 "Менеджмент в сфере международного туризма" находится в 

электронной библиотеке БГУ 

http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/2149 
 

 

Учебные программы как рабочий вариант находятся в Электронной 

библиотеке БГУ: 

 

 – Иностранный язык -1 (немецкий) язык специальности: учебная программа 

для специальности 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)" 

направление: 1-26 02 02-06 "Менеджмент (в сфере международного 

туризма)" (3 курс) 

http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/12665 

 

– Иностранный язык -1 (немецкий) язык специальности: учебная программа 

для специальности 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)" 

направление: 1-26 02 02-06 "Менеджмент (в сфере международного 

туризма)" (4 курс) 

http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/12668 

 

– Иностранный язык -1 (немецкий) язык специальности: учебная программа 

для специальности 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)" 

направление: 1-26 02 02-06 "Менеджмент (в сфере международного 

туризма)" (5 курс) 

http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/12672 

 

 

 

ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО 

ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

  

Umformungen zum Üben 

 

1. Wer soll den Kunden benachrichtigen. – Wer hat ihn zu benachrichtigen. 

2. Die Endkontrolle ist durchzuführen. Man muss die Endkontrolle durchführen. 

3. Die verpackten Geräte können im Fertiglager abgeholt werden. - Die Geräte, 

die verpackt wurden (sind), können im Fertiglager abgeholt werden. 

4. Die zu verladende Sendung muss zur MSAS-Sammelstelle gebracht werden. 

Die Sendung, die verladen werden muss, muss zur MSAS-Sammelstelle 

gebracht werden. 

http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/2149
http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/12665
http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/12668
http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/12672
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5. Dazu erwarten wir eine vollständige Beteiligung der Branche an der Messe. – 

Dazu erwarten wir, dass die Branche vollständig an der Messe beteiligen wird. 

6. Sie fordern die Verkürzung der Arbeitszeit. – Sie fordern, dass die Arbeitszeit 

verkürzt werden wird. 

7. Nach der Verladung der Fracht erfolgt der Transport zur 

Speditionsniederlassung. – Nachdem die Fracht verladen worden ist, erfolgt der 

Transport zur Speditionsniederlassung. 

8. Obwohl die Arbeitslosenzahlen hoch sind, unternimmt die Regierung nichts. 

– Ungeachtet der hohen Arbeitslosenzahlen unternimmt die Regierung nichts. 

9. Ungeachtet vieler Schwierigkeiten wurde das Projekt durchgeführt. – Obwohl 

es viele Schwirigkeiten gab, wurde das Projekt durchgeführt. 

10. Beim Auftragseingang ist die Geschäftsleitung zu verständigen. – Wenn der 

Auftrag eingeht, ist die Geschäftsleitung zu verständigen. 

11. Ohne die Unterschrift des Geschäftsführers ist der Vertrag ungültig. – Bis 

das Papier vom Geschäftsführer unterschrieben wird, ist der Vertrag ungültig. 

12. Die Inflationsrate betrug im Juli 1,2%: so eine Mitteilung des Statistischen 

Bundesamtes. – Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, betrug die 

Inflationsrate im Juli 1,2%. 

13. Nach Meinung der Steuerzahler verschwendet die Regierung jährlich viele 

Milliarden. – Die Regierung verschwendet jährlich viele Milliarden: so die 

Meinung der Steuerzahler. 

14. Im Falle nicht rechtzeitig erfolgter Lieferung kann die andere Vertragspartei 

vom Vertrag zurücktreten. – Wenn (falls) die Lieferung nicht rechtzeitig erfolgt, 

kann die andere Vertragspartei vom Vertrag zurücktreten. 

15. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises 

Eigentum des Verkäufers. - Die gelieferte Ware bleibt Eigentum des Verkäufers, 

bis der Kaufpreis vollständig bezahlt ist. 

16. Bruchschäden können durch Vorlage des bescheinigten Frachtbriefes 

anerkannt werden. - Bruchschäden können anerkannt werden, indem der 

bescheinigte Frachtbrief vorgelegt wird. 

17. Ausgeschlossen sind insbesondere Ansprüche auf Schadenersatz auf Grund 

des Fehlens von zugesicherten Eigenschaften. Ausgeschlossen sind insbesondere 

Ansprüche auf Schadenersatz, weil zugesicherten Eigenschaften fehlen. 

18. Die Leitung des Unternehmens fordert die Mitarbeiter zur Teilnahme an dem 

Wettbewerb auf. - Die Leitung des Unternehmens auffordert, dass die 

Mitarbeiter an dem Wettbewerb teilnehmen. - Die Leitung des Unternehmens 

auffordert, die Mitarbeiter an dem Wettbewerbteilzunehmen. 

19. Wir sind ein führendes touristisches international operierendes 

Unternehmen. - Wir sind ein führendes touristisches Unternehmen, das 

international operiert. 

20. Die zu planende Ausweitung des Angebots. – Die Ausweitung des 

Angebots, die geplant werden muss.  
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Защита письменного реферата по специальной тематике на 

государственном экзамене 
Защита письменного реферата предполагает краткое выступление, содержащее 

следующие пункты: 

1. тема  

2. обоснование выбора: актуальность в целом и для себя лично 

3. изученные источники! 

4.  основные вопросы, раскрытые в реферате (без пересказа содержания) 

5. резюме  

 

Выступление предполагает использование визуального  сопровождения  в любой 

форме (но не в виде подробного текста, который можно считывать) 

и тезисов (handout) к реферату (1стр.). 

Выступление должно быть лаконичным, содержательным и кратким (5-7 минут), так 

как основное время должна составлять неподготовленная беседа членов комиссии со 

студентами по содержанию  реферата.  

 

Рекомендации по подготовке защиты исследовательской 

работы и презентации результатов:  
Основные этапы подготовки 

1. Подготовка текста устного выступления по защите реферата 

2. Определение структуры презентации. 

3. Определение содержания каждого слайда (соотношение текстовой и 

графической информации).  

4. Оформление слайдов.  

5. Подготовка раздаточного материала (Хэндаут)  

 

Общие требования к презентации: 
 Презентация создается в программе Power Point. 

 Презентация не должна быть больше 12 слайдов.  

 Презентация предназначена для выступления продолжительностью 5-7 минут.  

 Презентация является визуальной поддержкой устного выступления и не должна 

содержать целые предложения или фрагменты текста. Исключением являются 

только определения или цитаты. На слайдах могут быть  представлены 

ключевые слова, термины, цифры, статистические данные, графики, таблицы 

или иной иллюстративный материал. 

 

Рекомендации по содержанию слайдов 
 Первый слайд – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название темы; название вуза, факультета,  фамилия, имя, автора. 

(Цель, актуальность работы, задачи освещаются устно).  

 Следующим слайдом должны быть источники (указываются только 5-6 

основных наименований).  Подробно все источники перечисляются в Handout. 

 Основное содержание  презентации содержится с 4 по 11 слайды.  

 На последнем слайде представляются выводы. 

 Рекомендация: Договоритесь с кем-либо из студентов Вашей группы и 

проведите пробную презентацию друг другу. Обсудите общее впечатление.  

 Если у Вас возникают сомнения в корректности формулировок – посоветуйтесь 

с преподавателем. 
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Рекомендации по оформлению слайдов: 
 

Стиль  · Соблюдайте единый стиль оформления  

· Не используйте подложку 

Фон  Для фона выбирайте холодные тона 

Использование цвета  · Не используйте на одном слайде более трех цветов: 

один для фона, один для заголовка, один для текста.  
· Для фона и текста используйте контрастные цвета.  

 

Анимационные эффекты  · Используйте возможности компьютерной анимации 

для представления информации на слайде, (но не 

злоупотребляйте ею).  
 

 

Рекомендации по представлению информации: 

 
Содержание информации  · Оформляйте содержание в номинальном стиле 

(исключение составляют цитаты и определения). 

Расположение 

информации на странице  
· Располагайте информацию горизонтально.  

· Наиболее важную информацию располагайте в центре 

экрана.  
· Если на слайде располагается таблица, схема, название 

пишите сверху.  

Шрифты  · Для заголовков – 22.  
· Для основного текста - 16.  

· Для выделения информации используйте жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание.  
· Не используйте прописные буквы (они читаются хуже 

строчных).  

 

 

Основные критерии оценки: 
 1. Структура. Структура презентации соответствует общепринятой структуре 

(Наличие вышеназванных слайдов). Структура оценивается в один балл. За удачное 

оформление Handout студент дополнительно получает 2 балла. 

 2. Содержание. В презентации отражен исследовательский характер работы 

студента. Идеи ясно изложены и структурированы. Презентация не содержит 
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логических ошибок и понятна практически без комментариев. Четко сформулированы 

выводы, подведены итоги. Содержание оценивается в 5 баллов. 

 3. Реализация в высказывании языковых и речевых навыков и умений. 

Студент владеет мета-коммуникативными речевыми действиями, использует их 

адекватно цели высказывания; применяет речевые и языковые средства контекстной 

связи в соответствии с логикой развития замысла высказывания. Высказывание должно 

быть грамматически и синтаксически корректным. Данный критерий оценивается в 4 

балла. 

 В конце презентации экзаменаторы задают 2-3 вопроса. Вопросы носят общий 

характер.  

Содержание Хэндаут 
1. Указывается вуз, кафедра, отделение, фамилия, имя студента. 

2. Формулируются цели, задачи, актуальность исследования. 

3. Предлагается план изложения материала. 

4. Делаются выводы, подводятся итоги. 

  


