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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по 

учебной дисциплине «Бизнес-коммуникация» предназначен для факультета 

международных экономических отношений БГЭУ, готовящего менеджеров-

экономистов по специальности 1-26 02 01 «Бизнес-администрирование», и 

рассчитан на студентов, изучающих немецкий язык как второй иностранный 

язык. 

Разработка ЭУМК по учебной дисциплине «Бизнес-коммуникация» 

осуществлена в соответствии со всеми требованиями основной нормативно-

базовой документации: Кодекса Республики Беларусь об образовании, типовой 

учебной программы по учебной дисциплине, Образовательного стандарта 

специальности, Положения об учебно-методическом комплексе на уровне 

высшего образования, утвержденного постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь 26.07.2011 № 167, а также Положения 

научно-методического совета БГЭУ об учебно-методическом комплексе  

(электронном учебно-методическом комплексе)  (протокол №  2 от  16.12.2015). 

В данном ЭУМК учтены все требования к содержанию и уровню 

подготовки по указанной специальности, сформулированных в образовательном 

стандарте. ЭУМК по учебной дисциплине «Бизнес-коммуникация» включает в 

себя следующие структурные элементы: учебно-программную документацию; 

учебно-методическую документацию: практикум; тематику и планы 

семинарских, практических и лабораторных занятий; деловые игры; 

методические материалы для контроля знаний студентов: вопросы к зачетам, 

экзаменам, контрольным мероприятиям, проводимым в рамках рейтинговой 

системы знаний и управляемой самостоятельной работы студентов; образцы 

тестовых заданий для проведения промежуточного контроля и итогового 

контроля (устная и письменная формы); а также вспомогательные материалы: 

методические рекомендации по изучению дисциплины и отдельных ее тем, 

проведению семинарских, практических и лабораторных занятий, написанию 

рефератов, выполнению контрольных и курсовых работ, по компьютерному 

тестированию и самостоятельной работе студентов; список рекомендованной 

литературы и другие справочные и информационные материалы.  

В основе разработки ЭУМК по учебной дисциплине «Бизнес-

коммуникация» лежит главная цель данной учебной дисциплины, а именно 

приобретение студентами коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой и достаточной для решения профессиональных задач, общения с 

зарубежными партнерами в условиях межкультурной коммуникации и для 

дальнейшего самообразования. 

В настоящее время в РБ официально продекларировано, что 

особенностью обучения иностранным языкам в вузах неязыкового профиля 

является усиление профессионально-ориентированной составляющей, 

направленной на развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

будущего специалиста в предполагаемых сферах его профессиональной 

деятельности. Поэтому в ЭУМК по учебной дисциплине «Бизнес-



 

коммуникация» предусмотрена реализация содержания данной дисциплины на 

основе проблемно-деятельностного подхода, позволяющего активно 

использовать различные образовательные технологии, в том числе игровые 

(профессионально-деловые игры) и интерактивные методы / методики.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящее время в условиях осуществляемой в Республике Беларусь 

реформы образования* в русле Болонского процесса крайне актуальным 

становится повышение качества учебных достижений будущих 

специалистов, что напрямую зависит и от уровня владения ими иностранным 

языком.

Целью обучения иностраннбму языку в рамках бизнес-коммуникации 

является овладение студентами знаниями, навыками и умениями общения в 

различных сферах бизнеса.

Практический курс бизнес-коммуникации решает задачу 

взаимодействия с другими дисциплинами, предусмотренными учебным 

планом, а также ставит задачу овладения теми профессиональными 

ценностями, которые позволят ему в будущем лучше ориентироваться в 

окружающем мире и станут основой мотивации его профессионального и 

карьерного роста.

Данная учебная дисциплина базируется на комплексном подходе и с 

необходимостью будет использована в широком диапазоне дисциплин 

(деловые культуры в международном бизнесеч стратегический менеджмент, 

экономика управления внешнеэкономической деятельности и др.).

Настоящая программа строится Аа принципах коммуникативного, 

профессионально-ориентированного и социокультурного развития личности 

в процессе обучения.

Освоение практического курса бизнес-коммуникации должно 

обеспечить формирование следующих групп компетенций:

академических компетенций. Студент должен:
г

-уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач;

социально-личностных компетенций. Студент должен:

-  быть способным к социальному взаимодействию;

-  обладать способностью к межличностным коммуникациям;



заниматься переводческой деятельностью:

-  владеть современными средствами телекоммуникаций;

-вести общение профессионального и социокультурного характера на 

иностранном языке;

-  изучать литературу на иностранном языке по специальности;

-  использовать иностранный язык в качестве инструмента 

профессиональной деятельности: перевод и реферирование профессионально 

ориентированных и научных текстов, выступление с публичной речью, 

составление деловой документации.

В результате изучения данной учебной дисциплины студент должен:

знать:
-  особенности системы изучаемого иностранного языка в его 

фонетическом, лексическом и грамматическом аспектах;

-  социокультурные нормы бытового и делового общения, а также 

правила речевого этикета, позволяющие специалисту эффективно 

использовать иностранный язык как средство общения в современном 

поликультурном мире;

-  историю и культуру стран изучаемого языка;

уметь:
-  вести общение социокультурного, страноведческого и 

профессионального характера на изучаемом иностранном языке;

-  читать и понимать содержание профессионально ориентированных 

текстов различных жанров;

-  понимать на слух аутентичную иноязычную речь в типичных 

ситуациях социокультурного и профессионального общения;

-  письменно выражать свои коммуникативные намерения в форме 

разножанровых речевых произведений (аннотации, реферата, тезисов, делового 

и частного письма, биографии);

владеть:



-  терминологической лексикой специальности;

-  навыками диалогического и монологического подготовленного и 

неподготовленного говорения на иностранном языке в типичных ситуациях 

официального и неофициального социокультурного, страноведческого и 

профессионального общения в пределах тематики, предусмотренной для 

данного этапа обучения;

-  навыками диалогической речи а в форме одностороннего и 

двустороннего диалога:расспроса, диалога-обмена мнениями;

-  навыками полилога (в дискуссии, дебатах, тематической беседе);

-навыками устной деловой коммуникации во время деловых встреч и

совещаний, разговоров по телефону, деловых переговоров, презентаций;

-  всеми видами чтения аутентичных текстов социокультурной, 

страноведческой и профессиональной те*матики, предполагающими разную 

степень охвата содержания прочитанного (изучающее, ознакомительное,
* * 

просмотровое и поисковое чтение);

-  навыками восприятия на слух аутентичной иноязычной речи в 

естественном темпе с последующим выражением своего коммуникативного 

намерения по поводу услышанного на иностранном языке;

-  навыками анализа и смысловой интерпретации текстов разных жанров;

-  навыками выражения мысли в письменном виде;

-  навыками реферирования и аннотирования профессионально 

ориентированных и общенаучных текстов;

-  навыками ведения деловой корреспонденции на иностранном языке;

-  навыками вербальной и невербальной коммуникации.

Студенты также должны:

-  знать особенности межкультурной коммуникации в бизнесе;

-  ориентироваться в культурном разнообразии коммуникации;

-  способствовать преодолению стереотипов в бизнес-коммуникации;

-  способствовать разрешению конфликтов, вызванных различием 

культур;



-  уметь применять полученные знания в практической деятельности;

-  соблюдать этику в процессе бизнес-коммуникации.

Всего часов по дисциплине 450, из них всего часов аудиторных 250, 

том числе 250 часа -  практические занятия.

Форма контроля -  зачеты, экзамены.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Модуль 1.

Тема 1. Карьера

Карьера начинается с личности. 3 основные стороны личности. 4 уровня

деятельности и достижений человека. Железный Закон Вселенной -  Закон

причины и следствия. Шаги к успеху. Критерии цели: конкретность,

измеримость, достижимость, релевантность, своевременность. Способы

добиться продвижения по службе.

Тема 2. Тимбилниг (Формирование коллектива)

Определение команды и командной работы. Совместная деятельность

коллектива. Создание коллектива и содействие его развитию. Стадии

развития. Мероприятия по сплочению коллектива. Типы ролей в командах

менеджеров согласно теории М. Белбина. Основы для успешной команды.

4 архетипа сотрудников в компаниях согласно теории Роберта Мора и
Л*.

Дугласа Жиллетта.

Тема 3. Решение проблем 

Общие подходы к решению проблем. Определение проблемы. Формулировка 

решений проблемы. Решения о качестве и приемлемости. Личность и 

принятие решений. Собрания и совещания.

Тема 4. Маркетийг.

Определение и основные понятия маркетинга. Маркетинговый микс. 

Эволюция маркетинга.- Взаимодействие маркетинга с такими науками, как 

экономика, социология и психология. Исследование рынка. Лидеры на 

рынке. Целевой рыцок. Факторы, определяющие жизненный стиль 

потребителей. Разнообразие групп потребителей и их влияние на 

маркетинговую стратегию. Товары и услуги. Жизненный цикл продукта.

Тема 5. Рекламная деятельность 

История развития рекламы. Понятие рекламы, ее основные черты и цели. 

Рекламные средства. Паблик рилейшнз. Отличие паблик рилейшнз от 

рекламы. Паблисити.



Тема 6. Личность, архитектура.

Определение личности с точки зрения психологии и социологии. Параграф и 

его структура. Написание параграфа по теме личность.

Современная архитектура, решение проблем современного города с 

помощью архитектурных решений. Определение в тексте причины и 

следствия. Способы введения в текст причины и следствия. Использование 

союзов.

Тема 7. Память. Огонь.

Способность к запоминанию, особенности запоминания. Мозг и 

многозадачность. Ознакомительное чтение.

Опасные профессии, стрессоустойчивость. История изобретения 

фейерверков. Изложение: сжатие материала, этапы написания. Написание
*

изложения.

Тема 8. Движение. Заболевания.

Инвазивные виды и способы борьбы с ними. Миграция животных. Выбор 

нужного направления при миграции. Построение умозаключения на основе 

текста. t
Прогресс в лечении заболеваний. Использование современных технологии в 

лечении заболеваний. Скорость чтения текста. Способы увеличения скорости 

чтения. Разграничение предложений, выражающих фактическую 

информацию и мнение.

Тема 9. Модальные глаголы can, may, must, be to, have to, need, should, 

ought to.

Категория модальности и средства выражения модальности. Временная 

отнесенность действия, выраженная модальным глаголом или формой 

инфинитива.

Формы модальных глаголов. Основные значения глаголов: возможность, 

способность (физическая или умственная), просьба, разрешение, 

предложение, разрешение, просьба, предложение, сомнение, неуверенность,



долженствование, нравственный долг, необходимость, договоренность, 

совет, наставление, предположение, приказание, инструкция и др.

Тема 10. Неличные формы глаголов. Употребление неличных форм 

глагола в конструкциях вторичной предикации.

Инфинитив, инфинитивные обороты, причастие, причастные обороты, 

герундий.

Модуль 2.

Тема 11. Деньги

Из истории возникновения денег. Основные характеристики денег. Основные 

виды денег. Товарные и бумажные деньги. Функции денег и их 

взаимодействие. Современные меры денег: M l, М2, М3. Основные валюты 

мира.

Тема 12. Банковское дело. Международное банковское дело 

Появление современного банковского дела. Причины существования банков. 

Роль банков как финансовых посредников. Основные виды деятельности 

банков на современном этапе. Новые виды банковских услуг. Банковские 

депозиты. Виды займов. Необходимость регулирования банковской 

деятельности (причины). Задачи и деятельность центрального банка. 

Основные функции. Центральные банки развитых стран. Национальный банк 

Республики Беларусь. Определение международного банковского дела. 

Мобилизация капитала -  один из- основных видов деятельности 

международных банков. Факторы, влияющие на привлечение капитала. 

Регулирование международного банковского дела. Швейцарские банки. Роль 

международных финансовых организаций и форумов. Международный 

Валютный Фонд. Всемирный Банк. Парижский и Лондонский Клубы.

Тема 13. Финансы. Налогообложение 

Определение финансов на микро/макро уровнях. Процесс финансового 

планирования. Основные элементы финансовой системы. Финансовый 

менеджмент. Финансы и капитал. Долгосрочное/краткосрочное 

финансирование. Собственный (долевой) капитал. Привлеченный (заемный)



капитал. Основной/оборотный капитал. Акции, дивиденды, облигации. 

Привилегированные/простые акции. Виды дивидендов. Страхование. Виды 

рисков. Понятие налогообложения. Основные виды налогов. Стандарты 

налогообложения. Налоговые функции и понятие четырех Р в 

налогообложении. Основные направления налоговой политики в Республике 

Беларусь.

Тема 14. Бухгалтерский учет 

Определение бухгалтерского учета и история его развития. Двойная система 

бухгалтерского учета. Отчетность. Основные финансовые отчеты. 

Кредиторская/дебиторская задолженность. Активы/пассивы. Финансовый 

бухучет. Управленческий бухучет. Счет. Виды счетов. Бухгалтерское 

уравнение. Бухгалтерский учет и счетоводство.

Тема 15. Аудит

Понятие аудита в истории и в наше время. Роль аудита для субъекта 

хозяйствования. Основные критерии для проведения аудита. Виды аудита. 

Отличие аудита от бухгалтерского учета.

Тема 16. Лексические вопросы перевода. Перевод слов 

Общие вопросы перевода с иностранного языка на русский. Лексические 

вопросы перевода с иностранного языка на русский. Перевод слов. 

Установление значения слова. Интернациональные слова и ложные друзья 

переводчика. Перевод заимствований. Неологизмы. Многофункциональные 

слова. Передача имен собственных и названий

Тема 17. Грамматические вопросы перевода.

Грамматические вопросы перевода с иностранного языка на русский. 

Изменение структуры предложения при переводе. Передача артикля. 

Перевод глаголов в пассивном залоге. Перевод форм сослагательного 

наклонения. Перевод модальных глаголов. t .

Тема 18. Географическое положение (особенности, преимущества, 

недостатки). Климатические зоны, погода. Растительная и животная жизнь. 

Флора и фауна. Минеральные и природные ресурсы.



Тема 19. История. Доисторический период. Племена, изменения, 

принесенные ими. Язычество. Римская империя. Торговля и 

промышленность. Развитие городов. Правительство. Введение христианства. 

Влияние на язык. Вторжение чужеземцев. Отношения между королевствами.

Тема 20. Феодальное право. Позднее Средневековье. Основные 

принципы феодализма. Основные феодальные повинности. Магна Карта 

(Великая хартия вольностей) и упадок феодализма. Церковь и государство. 

Изменения в социальной структуре. Появление Парламента. Введение и
0

развитие системы «общего права». Войны (причины, последствия). 

Образование, литература, язык в эпоху Ренессанса.

Тема 21. 16-17 века. Основные достижения в экономике (экспорт, 

судоходство, международная торговля, расширение объема торговли за 

границей). Парламент. Законодательная деятельность. Реформа церкви как 

политический шаг. Коррупционные способы заработать деньги (продажа 

«монополий», правительственных должностей; «компании, созданные на 

основании королевского указа» и т.д.). Отношения династий с Парламентом. 

Война (причины, последствия). Изменения в правительственной структуре. 

Первые политические партии.

Тема 22. 18-19 века. Промышленная революция. Изменения в 

производственном процессе. Научные и технологические открытия. 

Экономические и социальные последствия промышленной революции. 

Возникновение среднего класса. Социальные и экономические улучшения.
••

Экономическая ситуация в конце 19 века.

Тема 23. 20-21 века. Причины Первой мировой войны. Причины 

Второй мировой войны. Участие в Первой и» Второй мировых войнах и 

экономический результат. Финансовый кризис. Холодная война, ее 

отличительные особенности. Супердержавы. Современное экономическое 

положение. Достижения и современные проблемы.

Тема 24. Политическая система. Парламент, его структура, полномочия 

каждой палаты Парламента. Избирательная система. Выборы. Премьер-



министр, его функции. Партийная система (история и современная ситуация). 

Модуль 3.

Тема 25. Пресса. Газетная статья. Заголовок 

Структура газетной статьи. Очерк и новостная статья. Языковые особенности 

статьи. Особенности написания заголовка в англоязычной статье.

Тема 26. Работа по найму. Занятость. Трудовые отношения 

Определение занятости. Способы трудовой деятельности: на условиях 

полной, частичной занятости, посменного разделения работы (деления 

рабочего места между несколькими работниками), работы с четким графиком 

(с нормированным рабочим днем), по скользящему графику, с нерегулярной 

занятостью, внештатным сотрудником и т.д. Дистанционная работа. 

Заработная плата. Виды оплаты. Профсоюзы. Дискриминация.

Тема 27. Безработица 

Определение безработицы. Виды безработицы: фрикционная безработица, 

структурная, классическая, циклическая, сезонная безработица. Полная 

занятость. Уровень безработицы. Способы борьбы с безработицей, 

Безработица в Беларуси.

Тема 28. Выборы

Определение выборов. Основные виды выборов: общие, президентские, 

парламентские, местные, неправительственные. Основные принципы 

демократических выборов. Стадии избирательной кампании: стратегия 

планирования кампании, осуществление выдвижения кандидатов, разработка 

поддержки кандидатов (разъездная агитационная кампания), средства 

массовой информации. Процедура выборов.

Тема 29. Деловая переписка 

Структура делового письма. Стилистические и лексические особенности 

делового письма. Письмо-запрос. Письмо-заказ. Вопросы оплаты. Письмо-
%

претензия. Письмо об агентском соглашении. Транспортировка товара. 

Страхование. Письмо-приглашение. Бронирование гостиницы.



Тема 30. Лексические вопросы перевода с английского языка на 

русский.

Перевод словосочетаний. Свободные и связанные (фразеологические) 

словосочетания. Перевод заголовков. Перевод заимствований. Лексические 

трансформации при переводе.

Тема 31. Грамматические вопросы перевода с английского языка на 

русский.

Перевод инфинитива и инфинитивных оборотов. Перевод причастия и 

причастных оборотов. Перевод герундия и герундиальных оборотов.



Учебно-методическая карта дисциплины «Бизнес-коммуникация» 
для дневной формы получения образования
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1. Карьера. 4
-

[1]

2 . Тимбилдинг -  формирование коллектива.

%•*

6 [1]

3
ш

Решение проблем. 4 [1]

4 Маркетинг 6 [1]

5 Рекламная деятельность. 4 [1]

6 Личность, архитектура. 8 [15] Устный опрос

7 Память. Огонь 8 [15] изложение

8 Движение. Заболевания. 8 [15] Устный опрос



9 Модальные глаголы. 12 [4,11,
16]

Опрос, тест

10 Неличные формы глагола 12 [4,11] Опрос, тест

11 Деньги 4 [1]

12 Банковское дело 8 [1] Устный опрос, групповое 
обсуждение, тест

13 Финансы 12 [1] Устный опрос, групповое 
обсуждение, тест

14 Бухгалтерский учет • : ‘ 8 [1] Устный опрос, групповое 
обсуждение, тест

15 Аудит 4 [1]

16 Лексические вопросы перевода с английского 
языка на русский. Перевод слов

20 [5,6] Устный опрос, 
контрольный перевод

17 Грамматические вопросы перевода с английского 
языка на русский.

16 [5,6] Устный опрос, 
контрольный перевод

18 Географическое положение. 2 [10] •

19 История 4 [10]

20 Феодальное право. 4 [10]

21 16-17 века. 6 [10]

22 18-19 века. 4 [10]



23 20-21 века. 12 [10] групповое обсуждение

24 Политическая система. 6 [10]

25 СМИ. Газетная статья. Заголовок 6 [3, 12]

26 Работа по найму. Занятость. Трудовые отношения 6 [3]

27 Безработица 6 [3]

28 Выборы 6 [3]

29 Деловая переписка 22 [9, 13] тест

30 Лексические вопросы перевода с английского 

языка на русский. Перевод словосочетаний, 

заголовков, заимствований. Лексические 

трансформации.

12

• +

[6] Устный опрос, 
контрольный перевод 

•

31 Грамматические вопросы перевода с английского 

языка на русский.

10 [6,7] Устный опрос, 
контрольный перевод

250 Зачет, экзамен



Учебно-методическая карта дисциплины «Бизнес-коммуникация» 
Заочная форма получения образования, ВШУБ

Н
ом

ер
 

ра
зд

ел
а,

 т
ем

ы
,

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов Количество аудиторных часов

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р

С

И
но

е

Ф
ор

мы
 

ко
нт

ро
ля

 
зн

ан
ий

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е

за
ня

ти
я

С
ем

ин
ар

ск
ие

за
ня

ти
я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е

за
ня

ти
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Карьера. 2 [1]

2. Тимбилдинг -  формирование коллектива. 2 [1] *

3. Маркетинг 2 [1]

4. Рекламная деятельность. 2 [1]

5. Модальные глаголы. 4 [4,11]

6. Неличные формы глагола 4 [4,11]



7. Деньги 2 [1]

8. Банковское дело 2 [1]

9. Финансы 4 [1]

10. Лексические вопросы перевода с английского языка на 
русский. Перевод слов и словосочетаний. Перевод 
заголовков, фразеологизмов, неологизмов, заимствований. 
Лексические трансформации.

10 [5] Устный
опрос,
контрольный
перевод

11.

• •

Грамматические вопросы перевода с английского языка на 
русский. Изменение структуры предложения при переводе. 
Перевод глаголов в пассивном залоге. Перевод форм 
сослагательного наклонения. Перевод модальных глаголов

6 [5]

••

Устный
опрос,
контрольный
перевод

12. 

- *

Деловая переписка. Структура делового письма. Виды 

деловых писем.

10 [9] тест *

50 Зачет, экзамен



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

Английский язык 

Основная

1. Бедрицкая, Л.В. Английский для экономистов / English for Economists: 

учебное пособие / Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Г. Кузарь, И.В. 

Синяпкина. -  Минск: Народная асвета, 2018. -  319 с.

2. Бедрицкая, Л.В. Деловой английский. English for Business Studies / 

Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко. -  Минск : «Тетралит», 

2014.

3. Койрович, М.В. Лексика средств массовой информации = Mass Media 

Vocabulary Course // М.В. Койрович, Т.Н. Яковчиц. -  Минск : БГЭУ, 2012

4. Койрович, М.В. Improve and Test your Grammar. Совершенствуем 

грамматику: Практика и тесты / М.В. Койрович, Л.И. Василевская. -  В 2-х ч.

-  Минск : БГЭУ, 2009.
f

5. Слепович, B.C. Курс перевода (английский русский). Translation 

course (English Russian): учебник / B.C. Слепович. -  7-е изд. -  Минск: 

ТетраСистемс, 2008. -  320 с.

6. Слепович, В.С.: Перевод = Translation : учеб. пособие /В.С 

Слепович. - Минск : ТетраСистемс, 2009. - 336 с.

7. Слепович, B.C. Пособие по английскому академическому письму и 

говорению. Academic Writing and Speaking Course Pack / B.C. Слепович,

О.И. Вашкевич, Г.К. Мась; под ред. B.C. СлепОЬича. -  Минск : ТетраСистемс, 

2012.- 176 с.

Дополнительная

8. Бедрицкая, Л.В. Practical Course of English / Бедрицкая Л.В. [и др.]; под 

редакцией Слеповича B.C. -  Минск : ТетраСистемс, 2012. -  368 с.

9. Василевская Л.И. Деловая корреспонденция английский = Business 

Correspondence, Минск : УП «ИВЦ Минфина», 2003.- 267 с.

10. Г.Г. Карлова, Л.Н. Клейнер, Д.Г. Кузарь. Focus on English-speaking



countries / Знакомство с англоязычными странами. БГЭУ, 2014. -  

Электронное учебное пособие.

11. Клейнер, Л.Н. Grammar in Use / J1.H. Клейнер, Г.Г. Карлова, О.И. Заяц.

-  Минск : БГЭУ, 2014. -  Электронное учеб. пособие.

12. Койрович, М.В. Seven Steps to Better Reading: учеб.-метод. пособие / 

М.В. Койрович. -  Минск : БГЭУ, 2007. -  98 с.

13. Плетюхова, О.В. From Business Talk to Business Talks / O.B. Плетюхова, 

Л.И. Василевская. -  Минск : БГЭУ, 2004. -  290 с.

14. Слепович, B.C. Устное выступление и письмо для академических 

целей: ЭУМИ / B.C. Слепович [и др.]; под общ. ред. B.C. Слеповича. -  

Минск : БГЭУ, 2011. -  207 с.

15. Bixby, J. Skillful reading and writing / J/ Bixby, J. Scanlon. -  Macmillan 

Education, 2017.

16. Dooley, J. Grammarway / J. Dooley, V. Evans. -  Express Publishing, 1999.



Протокол согласования учебной программы

Название учебной 
дисциплины, с которой 
требуется согласование

---------------------- *-------
Название кафедры Предложения об 

изменениях в 
сс^ержании учебной 

программы 
)Юреждения высшего 
. образования по 
учебной дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную программу

(с указанием даты и 
номера протокола)

1 2 3 4

Деловые культуры 
в международном 

бизнесе

Кафедра
международного

бизнеса

Нет Протокол № ^  от 

Я Ъ . Z 2^2019
--  . л /  Т ^Т "ГЛ. hr.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО
н а_____/_____учебный год

№
п/п

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_________________________ (протокол № ____от________ 201_ г.)
(название кафедры)

Заведующий кафедрой

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия)



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бизнес-коммуникация» (74 часа) 

2 курс 3 семестр 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
С

Р
 

 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

З
ан

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 БЛОК 1. ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА.        

1 Экономика предприятия  

1.1. Понятия предприятия, организации, учреждения. 

Основные задачи и функции предприятия. Виды 

предприятий. 

 

1.2. Структура предприятия. Роль предприятия как 

субъекта хозяйствования. 

 

1.3.Организационно-правовые  формы предприятий.  

 

 14 

  

[I-5; II-

7] 

 

Устный опрос, 

презентация, дискуссия, 

тест текущего контроля 

2 Персонал предприятия  

2.1. Персонал предприятия: кадровая структура 

персонала, функциональные обязанности 

сотрудников. Задачи и функции коллектива.  

 

 12 

  

[I-5; II-

7] 

 

Устный опрос, 

презентация, дискуссия 



 

2.2. Основы делового общения персонала внутри 

предприятия. Речевые клише, используемые в 

типичных коммуникативных ситуациях в сфере 

профессионально-делового общения (знакомство, 

представление сотрудников,  профессиональные 

обязанности, разговор по телефону и т.п.). 

3 Трудоустройство  

3.1. Поиск работы. Устройство на работу. Требования 

работодателя и соискателя. Критерии выбора 

соискателей. Объявления о свободных вакансиях. 

Выбор подходящей вакансии.  

3.2. Подготовка документов соискателем 

(автобиография, резюме, мотивационное письмо и 

т.д.). 

3.3. Собеседование.  Правила поведения на 

собеседовании: типичные вопросы и «ловушки» для 

соискателя, искусство  самопрезентации, 

коммуникативные «табу». Проведение 

собеседования. 

 12 

  

[I-5,6; II-

9,10,11, 

22] 

 

Устный опрос, 

презентация, проектная 

работа 

4 Менеджмент 

3.1. Менеджмент – современная система управления. 

Философия предпринимательства и управления. 

Главные факторы успешного предпринимательства. 

Критерии успешного менеджмента. 

3.2. Методы менеджмента. Основные управленческие 

стили. Эффективность управления. Мотивация 

сотрудников. 

3.3. Менеджер. Профессиональные компетенции и 

 12 

  

[I-3,5,6; 

II-4,6] 

 

Устный опрос, 

сочинение, тест 

текущего контроля 



 

функциональные обязанности менеджера. 

Классификация менеджеров. Деловые и лидерские 

качества менеджера. Профиль требований менеджера 

как успешного руководителя. 

 

5 Маркетинг  

2.1. Понятие маркетинга. Цели, задачи и и структура 

маркетинга. 

 

2.2. Исследование рынка. Методы рыночного 

исследования. Маркетинг-микс. 

 

2.3. Выставки и ярмарки как маркетинговый 

инструмент. 

 

2.4. Стратегия продвижения товаров и услуг. 

 12 

  

[I-1,7; II-

7] 

 

Тест, фронтальный 

опрос, презентация 

6 Реклама  

3.1. Реклама как средство продвижения товаров и услуг 

на рынке.  

 

3.2. Виды рекламы. 

 

3.3. Особенности рекламы в различных средствах 

массовой информации. Плюсы и минусы рекламы. 

 

3.4. Рекламная кампания. 

 12 

  

[I-1,6; II-

7] 

 

Устный опрос, проектная 

работа, презентация, тест 

текущего контроля 

 ИТОГО  74      

  



 

2 курс 4 семестр (108 часов) 
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 БЛОК 2.  

БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В 

БИЗНЕСЕ 

  

  

 

 

 

7 Культура делового общения  

7.1. Деловой этикет как важная составляющая 

предпринимательской культуры.  

 

7.2.  Речевая культура деловых коммуникаций. 

Коммуникативная культура как базовый компонент  

философии предприятия.  

 

7.3. Понятие корпоративной культуры. Corporate 

Identity как основа имиджа предприятия.  

 20 

  

[I-4; 

II-

4,16, 

23] 

 

Реферирование 

текста, дискуссия, 

презентация, тест 

8 Межкультурное общение в бизнесе.  

8.1. Проблемы межкультурной деловой коммуникации.  18 
  [I-7; 

II-

 Диктант, устный 

опрос, 



 

Национальные стереотипы. Стереотипы поведения в 

деловой и личной жизни. Социальные проблемы страны 

изучаемого языка.  

 

8.2. Практики делового общения, определяемые 

культурной и национальной спецификой.  

 

8.3. Нравственные ценности и их влияние на деловое 

общение в различных культурах. Влияние религии, 

семьи, истории на межкультурное деловое общение. 

 

8.4. Возможные конфликты во время межкультурной 

деловой коммуникации и пути их разрешения. 

 

19,21] реферирование 

текста 

9 Глобальная бизнес-среда. 

9.1. Внешнеэкономические факторы влияния. Мировые 

тенденции в бизнесе. Глобализация. 

 

9.2. Экономика потенциальных стран-партнеров 

(Германия, Франция, Испания и т.д.). Возможности и 

перспективы сотрудничества. 

 

9.3. Экономика Евросоюза. Истоки возникновения и 

развития Европейского Союза. Единые европейские 

акты. Правовые институты Европейского Союза.  

 

9.4. Причины кризиса Европейского Союза на 

современном этапе. 

 24 

  

[I-8; 

II-8] 

 

Презентация, устный 

опрос, 

реферирование 

текста 

 БЛОК 3. ПИСЬМЕННАЯ ДЕЛОВАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ 
  

  
 

 
 



 

10 Деловая корреспонденция: общие правила 

оформления делового письма 

 

10.1. Особенности деловой документации. Понятие о 

деловом стиле. Оформление деловых документов.  

 

10.2. Общие правила оформления делового письма. 

Форма и содержание делового письма. 

Стилистические особенности делового стиля. 

Языковые клише.   

 16 

  

 

 

 

[II-

2,5,15,

18] 

 

Фронтальный опрос, 

диктант, 

презентация, тест 

текущего контроля 

11 Деловая корреспонденция: виды деловых писем.  

 

11.1. Структура делового письма. 

11.2. Виды деловых писем (Запрос информации. 

Коммерческое предложение. Заказ. Подтверждение 

заказа. Извещение об отправке товара. 

Подтверждение поступления товара. Задержка 

поставки. Письмо-напоминание. Рекламация (жалоба, 

претензия). Задержка (просрочка) платежа. Отсрочка 

платежа. Сведения о кредитоспособности).  

 

11.3. Электронная корреспонденция. Стилевые 

особенности оформления электронного письма 

(мэйла). Преимущества и недостатки электронной 

корреспонденции. 

 30 

  

[II-14, 

18,23] 

 

Фронтальный опрос, 

написание делового 

письма, итоговый 

тест 

 ИТОГО  108      
  



 

3 курс 5 семестр (68 часов) 
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БЛОК 4. УСТНАЯ ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

 
  

  
 

 
 

12 Внутренняя коммуникация на предприятии. 

Деловой разговор по телефону  

12.1. Подготовка к телефонному разговору. Ответ на 

телефонный звонок. 

12.2. Сообщение: как его принять и оставить. 

12.3. Выбор стиля в телефонном разговоре. Речевые 

функции, необходимые для ведения телефонных 

переговоров. 

  

 8 

  

[II-12] 

 

Устный опрос, 

аудирование на основе 

видеосюжета, 

презентация, тест 

13 Проведение презентации  

13.1. Структура презентации как жанра речевого 

общения. 

 

13.2. Анализ и обсуждение образцов презентаций. 

 10 

  

[II-17] 

 

Диктант, устный опрос, 

тест текущего контроля 



 

 

13.3. Развитие умений проведения презентации 

проекта. 

14 Бизнес-планирование.  

14.1. Сущность бизнес-планирования, его назначение, 

роль, основные задачи и функции. Бизнес-план в системе 

планов организации.  

14.2 Классификация бизнес-планов, особенности 

различных видов. Состав, содержание и основные разделы 

бизнес-планов. 

 10 

  

[I-1,3; 

II-7,8] 

 

Презентация, устный 

опрос, реферирование 

текста 

15 Внешние деловые контакты 

Участие в выставке.  

15.1. Стратегия продвижения товаров и услуг. 

Выставки и ярмарки как маркетинговый инструмент. 

Выставочная деятельность и сбыт продукции.  

Подготовка к выставке. Места проведения выставок. 

 

15.2. Типы выставок. Подготовка стендов.  

 

15.3. Участие в выставке. Презентация продукта. 

Деловая коммуникация на выставке. Беседы у стендов 

выставок. Анализ (отчет) о посещении выставки. 

 

 10 

  

[I-7; II-

11,21] 

 

Фронтальный опрос, 

диктант, презентация, 

тест текущего контроля 

16 Проведение переговоров. 

16.1. Организация и проведение деловых 

переговоров. Необходимые условия для успешности 

любого переговорного процесса.  

 

16.2. Деловой этикет во время переговоров, обмен 

визитными карточками. 

 14 

  

[II-

3,19, 

20] 

 

Фронтальный опрос, 

аудирование на основе 

видеосюжета, проектная 

работа, ролевая игра, 

тест текущего контроля 



 

 

16.3. Структура переговорного процесса. 

Особенности каждого этапа переговоров. 

 

16.4. Переговорные ситуации. Переговоры с 

коллегами. Переговоры между руководителем и 

подчиненным. Переговоры о заключении контракта с 

поставщиками/ производителями. Переговоры с 

деловыми партнерами по вопросам форм 

сотрудничества.   

 

16.5. Конфликтные ситуации во время переговоров. 

Типичные причины недоразумений и конфликтов. 

Пути и способы их разрешения. 

 

17 Заключение сделок. Подписание контрактов. 

 

17.1. Заключение сделок. Обсуждение цен, скидок, 

условий и сроков поставки и платежа, гарантийных 

сроков, упаковки, неустойки, расходов.    

 

17.2. Размещение заказа. Контракт как способ 

оформления договорных отношений.  

 

17.3. Основные условия заключения контракта. 

Требования деловых партнеров. Подписание 

контракта.  

 16 

  

[II-1, 

21] 

 

Фронтальный опрос, 

аудирование на основе 

видеосюжета, проектная 

работа, ролевая игра, 

итоговый тест 

 ИТОГО  108      
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2. ПРАКТИКУМ 

 

2 курс 3 семестр 

Thema 1. Betriebswirtschaft (Тема 1. Экономика предприятия) 

Leseverstehen zum Thema „Unternehmensstruktur“ 

Aufgabe 1. Unterstreichen Sie die Angaben zu den folgenden Punkten. 
 

a) „Frisch direkt vom Hersteller" - dieses Prinzip gilt für Herstellung und Vertrieb der 

Produkte vom Landgut Schloss Grafenfeld. Für unsere Fleisch- und Wurstwaren 

verarbeiten wir nur Schlachtvieh aus artgerechter Haltung. Obst und Gemüse 

kommen von Feldern ohne chemische Düngung. 

Wir liefern an ausgesuchte Abnehmer in der Region. So kommen unsere 

Lebensmittel auf kürzestem Weg auf Ihren Tisch. Oder noch einfacher: Besuchen Sie 

unseren Direktverkauf auf Schloss Grafenfeld, Probieren Sie ofenfrisches Landbrot, 

würzigen Schafskäse oder Apfelsaft vom Fass. 

b) Die Merck-Gruppe ist ein weltweit tätiges Pharma- und Chemieunternehmen. Das 

pharmazeutische Geschäft umfasst innovative rezeptpflichtige Arzneimittel, Generika 

und Produkte für die Selbstmedikation. Der Unternehmensbereich Chemie 

konzentriert sich auf hochwertige Chemikalien wie zum Beispiel Flüssigkristalle für 

Displays und auf Produkte und Dienstleistungen für die gesamte Prozesskette der 

Pharmaindustrie. Merck-Gesellschaften in 52 Ländern garantieren unseren Kunden 

auf allen Kontinenten kompetenten Service und die sprichwörtliche Merck-Qualität. 

с) Es begann vor fast 15 Jahren in einer kleinen Schreinerwerkstatt. Heute fertigen 

mehr als 400 Mitarbeiter unsere Officeline-Büromöbel für anspruchsvolle Abnehmer 

in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit zwei Jahren sorgen Vertragshändler 

auch in Frankreich, Italien und England für sorgfältige Beratung, prompte Lieferung 

und zuverlässige Montage unserer Schreib- und Konferenztische, Aktenschränke und 

-regale sowie Sitzmöbel vom Drehstuhl für den PC-Arbeitsplatz bis hin zur 

repräsentativen Polstergarnitur. 

Außerdem sorgen sie für lebenslangen Service. 
 

• Unternehmen • Branche • Produkte • Märkte/Vertrieb 
 
 

Landgut Schloss 

Grafenfeld 
Merck Officeline 

„Ihr“ 

Unternehmen 

Branche 

 

Fleisch- und 

Wurstwaren 
Chemieindustrie Möbelindustrie 

 

Produkte 

 
  

 

Vertrieb/M

ärkte 
 

Weltweit, Gesellschaften in 

52 Ländern 
 

 

Aufgabe 2. Text 

Die Struktur des Unternehmens hängt von unterschiedlichen Faktoren ab: von der 

Unternehmensgröße, von Zielen des Unternehmens oder von der 

Fertigungstechnologie. Nicht jede Organisationsform passt für jedes Unternehmen. 



 

Man unterscheidet folgende Organisationsformen der Unternehmen: Einlinien- und 

Mehrliniensystem, Stabliniensystem; funktionale und divisionale Organisation. 

Beim Einliniensystem hat jeder Mitarbeiter einen direkten Chef, d.h. der Mitarbeiter 

erhält nur von einer  Stelle Anweisungen und Arbeitsaufträge. Dagegen hat beim 

Mehrliniensystem (Funktionssystem) jeder Mitarbeiter mehrere unmittelbare Leiter, 

von denen er seine Aufträge erhält.  

Beim Stabliniensystem ordnet man den einzelnen Stellen der Linie so genannte 

Stäbe zu. Sie haben konsultierende Funktion und kein Weisungsrecht. Die Stäbe sind 

für grundlegende Probleme zuständig und sollen die Instanzen (leitende Stellen) 

entlasten, sie bereiten die Entscheidungen vor. 

Bei einer funktionalen Organisation untergliedert man das Unternehmen nach 

Funktionen (Beschaffung, Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb usw.), 

d.h. gleichartige Aufgaben werden zusammengefasst. Diese Organisationsform eignet 

sich besonders für kleine und mittlere Unternehmen mit relativ homogenem 

Leistungsprogramm und stabilen Absatzmärkten. Die Funktionsbereiche hängen von 

der jeweiligen Branche ab. 

Eine divisionale Organisation ist ein Einlinien- oder Stabliniensystem, das nicht 

nach Funktionen, sondern nach „Objekten“ (Produkten, Ländern, Projekten, 

Kundengruppen) untergliedert ist. Die einzelnen Bereiche (Divisions) werden häufig 

als ProfitCenter mit eigener Gewinnverantwortung geführt. Sie sind dann für das 

operative Geschäft selbst verantwortlich und somit relativ selbständig („Unternehmen 

im Unternehmen“). Die Unternehmensleitung kümmert sich um die strategischen 

Entscheidungen und um die Koordination der einzelnen Sparten. Eine divisionale 

Organisationsstruktur findet man vor allem bei Unternehmen mit einem 

diversifizierten Produktangebot. 
 

Arbeitsblatt 

I. Finden Sie richtige Entsprechungen. 

1. die Fertigung a) рынок сбыта 

2. untergliedern b) самостоятельный, независимый 

3. abhängen c) подразделять 

4. selbständig  d) клиент 

5. der Kunde e) получать заказ 

6. der Absatzmarkt f) зависеть 

7. sich kümmern g) заботиться, заниматься 

8. Auftrag erhalten h) производство 

 

II. Welches Wort passt? 

erhalten, zuordnen, untergliedert sein, sich kümmern, entlasten, mit homogenem 

Leistungsangebot 

1. nach Funktionen 

2. die Stäbe 

3. das Unternehmen                                                                                                                                                               

4. leitende Stellen 



 

5. Arbeitsaufträge 

6. um die strategischen Entscheidungen 

 

III. Beantworten Sie die Fragen. 

1. Wovon hängt die Struktur des Unternehmens? 

2. Welche Organisationsformen der Unternehmen gibt es? 

3. Wodurch unterscheiden sich das Einlinien- und Mehrliniensystem? 

4. Wozu dienen die Stäbe beim Stabliniensystem? 

5. Für welche Unternehmen eignet sich die funktionale Organisation? 

6. Was ist typisch für eine divisionale Organisation? 

 

Leseverstehen und Diskussion zum Thema „Unternehmensformen“ 

Unternehmensformen in Deutschland 

Das Unternehmen (auch: die Unternehmung) ist die rechtlich-finanzielle Form von 

Wirtschaftseinheiten. Die Unternehmen in Deutschland können unterteilt werden in: 

Einzelunternehmen 

Kapitalgesellschaften 

Personengesellschaften 

Genossenschaften. 

Im Einzelnen wird zwischen folgenden wichtigen Unternehmensformen 

unterschieden: 

1) Einzelunternehmen 

Das Einzelunternehmen ist dadurch charakterisiert, dass eine einzelne Person (ein 

Einzelunter-nehmer, ein Inhaber) das Unternehmen ohne Gesellschaft betreibt. Der 

Einzelunternehmer ist alleiniger Eigentümer des Unternehmens. Er bestimmt die 

Höhe seiner Kapitaleinlage und entscheidet alles selbst. 

Der Einzelunternehmer haftet persönlich und unbeschränkt für alle Verbindlichkeiten 

des Unternehmens, das heißt, er haftet sowohl mit dem Vermögen des Unternehmens 

als auch mit seinem gesamten Privatvermögen. Er ist allein am Gewinn und Verlust 

beteiligt. 

 

2) offene Handelsgesellschaft (oHG) 

Die oHG ist eine Personengesellschaft mit mindestens zwei Eigentümern, den 

Gesellschaftern. Die Gesellschafter haften solidarisch und unmittelbar, das heißt, 

jeder einzelne Gesellschafter kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt mit seinem 

Vermögen für die gesamten Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftbar gemacht 

werden. 

Gemäß dem Gesetz sind alle Gesellschafter an der Geschäftsführung und Vertretung 

beteiligt. Das heißt, sämtliche Gesellschafter haben das Recht, die oHG im 

Innenverhältnis zu leiten (Geschäftsführung) und im Namen der oHG im 

Außenverhältnis aufzutreten (Vertretung). 

Am Gewinn bzw. Verlust sind ebenfalls alle Gesellschafter beteiligt. 

 



 

3) Kommanditgesellschaft (KG) 

Die KG ist eine Personengesellschaft, die 2 Arten von Gesellschaftern hat: 

Komplementäre (Vollhafter) und Kommanditisten (Teilhafter). Sie sind die 

Eigentümer der KG. 

Gemäß dem Gesetz üben die Komplementäre die Geschäftsführung und Vertretung 

aus. Sie haften unbeschränkt, unmittelbar und solidarisch für die Verbindlichkeiten 

der Gesellschaft. Die Haftung der Kommanditisten ist auf die Höhe ihrer 

Kapitaleinlage beschränkt. Die Kommanditisten sind von der Geschäftsführung und 

Vertretung ausgeschlossen. Alle Gesellschafter sind in einem bestimmten Verhältnis 

am Gewinn und Verlust beteiligt. 

 

4) Aktiengesellschaft (AG) 

Die AG ist die klassische Form einer Kapitalgesellschaft. 

Die Eigentümer der AG (die Aktionäre) sind mit Aktien am Grundkapital der 

Gesellschaft beteiligt. Der Nominalwert einer Aktie beträgt mindestens 5 DM. Das 

Grundkapital der AG muss mindestens 100 000 DM betragen. Die Aktionäre haften 

nicht mit ihrem Privatvermögen für die Verbindlich-keiten der AG. Mit der Aktie 

haben die Aktionäre das Recht auf einen Gewinnanteil (die Dividende) sowie das 

Stimmrecht in der Hauptversammlung. Die Organe der AG sind die 

Hauptversammlung, der Vorstand und der Aufsichtsrat. 

 

5) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

Eine weitere Form einer Kapitalgesellschaft. 

Die Eigentümer einer GmbH heißen Gesellschafter. Sie sind mit Einlagen am 

Stammkapital der Gesellschaft beteiligt. Das Stammkapital der GmbH beträgt 

mindestens 50 000 DM. Die Haftung der Gesellschafter für die Verbindlichkeiten der 

GmbH ist auf die Höhe ihrer Einlagen beschränkt. Gemäß dem Gesetz wird der 

Gewinn nach den Geschäftsanteilen verteilt. 

Die Organe GmbH sind ein oder mehrere Geschäftsführer sowie die 

Gesellschafterversammlung. 

 

6) eingetragene Genossenschaft (eG) 

Die eingetragene Genossenschaft ist weder Personen- noch Kapitalgesellschaft. Sie 

ist ein wirtschaftlicher Verein, deren Mitglieder (die Genossen) die Idee der 

Selbsthilfe verwirklichen. Es gibt z. B. Wohnungs-, Konsum-, Kredit- und 

Einkaufsgenossenschaften. 

Das Kapital der Genossenschaft setzt sich aus den Geschäftsanteilen von mindestens 

7 Mitgliedern zusammen. Die Mitglieder sind zugleich Eigentümer der 

Genossenschaft. Die Haftung der Genossen sowie die Gewinn- und Verlustverteilung 

werden im Statut festgelegt. 

Die Geschäftsführung und die Vertretung der Genossenschaft liegen in den Händen 

des Vorstandes. Weitere Organe sind der Aufsichtsrat und die 

Mitgliederversammlung. 

 



 

1. Lesen Sie den Text "Unternehmensformen in Deutschland". Anhand des 

Textes füllen Sie die Tabelle aus. 

     
 Einzelunternehmung

  

 oHG

  

 KG

  

 AG 

  

 GmbH

  

 Genossenschaft

  

 Bezeichnung 

und Zahl der 

Mitglieder  

            

 Kapitaleinlage             

 Haftung             

 Organe             

 Gewinn-und 

Verlustbeteiligung 
            

 Bezeichnung  

 in der 

Muttersprache 

            

 

2) Welche Vor- und Nachteile haben Ihrer Meinung nach diese Rechtsformen? 

 

 

 Thema 2. Die Belegschaft des Unternehmens (Тема 2. Персонал предприятия) 

 

Arbeitsblatt zum Thema „Belegschaft des Unternehmens“ 

Aufgabe 1.  Machen Sie sich mit folgender Statistik bekannt.  

Was denken Sie darüber? Wie würden Sie persönlich diese Kriterien rangieren? 

Was finden Sie im Beruf am wichtigsten? Fragen Sie Ihre Kollegen ab und stellen 

Sie Ihre eigene Rangierung zusammen! Besprechen Sie die Resultate in Plenum! 

Berufswahl 

Welche sind die wichtigsten Gründe für die Berufswahl? Das Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat darüber eine Umfrage gemacht; dabei haben 

von je 100 befragten Personen angegeben: 

Wunschliste für den Beruf 

Sicherer Arbeitsplatz-  

Guter Verdienst  - 

Soziale Sicherheit -  

Interessante Arbeit - 

Gute Kollegen - 

76 

58 

50 

40 

38 



 

Leichte Arbeit - 

Kurze Fahrt - 

Karriere - 

Selbständige Arbeit - 

Prestige - 

Viel Freizeit - 

32 

28 

23 

22 

21 

19 

 

Aufgabe 2. Analysieren Sie das folgende Kurvendiagramm, die über die 

Bewerber- auswahl informiert. Beantworten Sie folgende Fragen: 

 

Worauf achten die Personalchefs bei der Bewerberauswahl? Ist Alter weniger wichtig 

als Persönlichkeit? Was spielt sonst eine größere und was eine weniger große Rolle? 

Gelten solche Auswahlkriterien auch in Ihrem Heimatland? Worauf beziehen sich die 

drei Kurven? 

 

Welche Kriterien gelten bei der Bewerberauswahl für mittelständische Unternehmen 

und für Großunternehmen? Vergleichen Sie sie miteinander! Für die 

Großunternehmen ist die Persönlichkeit wichtiger als Geschlecht. Warum? 

Besprechen Sie das mit Ihren Kollegen! Benutzen Sie dazu folgende Redemittel: 

• wichtigste Auswahlkriterien sind... 

• im Unterschied zu... 



 

• im Vergleich zu... 

• im Gegensatz zu...  

Aufgabe 3. Stellen Sie sich vor: Sie sind Chef/in eines mittelständischen 

Unternehmens. Sie suchen eine/n leitende/n Angestellte/n. Welche Auswahl-

kriterien sind für Sie wichtig? Machen Sie Ihre Kurve (siehe Diagramm unten), 

und vergleichen Sie sie mit den Kurven anderer Studenten! Was ist anders?  

 

 

Aufgabe 4.  Sie sind Geschäftsführer/in einer kleinen Firma mit zehn 

Angestellten und suchen eine neue Sekretärin. Sind jetzt für Sie andere 

Auswahlkriterien als in Üb.4 wichtig? Welche? 

Aufgabe 5. Übersetzen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen nach dem 

Text. 

Wie stehen die Chancen? 

Die Chancen für deutsche Fachkräfte in einem anderen europäischen Land eine 

Anstellung zu finden, sind grundsätzlich gut, so meint Dr. Günther Schauenberg, 

Leiter der Auslandsabteilung bei der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) in 

Frankfurt „Man muss jedoch die nötigen Voraussetzungen mitbringen“. Rund 120 000 

Anfragen erhält die ZAV jährlich. Aber nur fünf Prozent der Interessierten erfüllen die 

Anforderungen, die man braucht, um sich erfolgreich im europäischen Ausland zu 

bewerben. 

 Ohne gründliche Fremdsprachenkenntnisse kommt man nicht aus. Man muss auch in 

der Lage sein, sich in einer fremden Situation – getrennt von Familie und Freunden – 



 

zurechtzufinden und auf die Gewohnheiten und kulturellen Besonderheiten des Landes 

eingehen können. Ein guter Ausbildungsabschluss ist die Basis jeder Bewerbung. Nur 

die Ausbildungen sind in den europäischen Ländern noch so unterschiedlich, dass 

Berufsabschlüsse nicht problemlos anerkannt werden. Wer zwei oder drei Jahre 

Berufserfahrung aufweisen kann, hat bessere Aussichten. In jedem Fall aber soll man 

die Landessprache flüssig sprechen, wenn eine Bewerbung erfolgreich sein soll. 

Berufe, bei denen in Deutschland Nachfrage nach Arbeitskräften besteht, sind auch in 

anderen EU-Ländern gefragt. Überall werden Dienstleistungshandwerker, wie z.B. 

Maler und Lackierer, Radio- und Fernsehtechniker, gesucht. Gute Chancen haben 

natürlich Arbeitnehmer in Berufen, in denen Sprachkenntnisse wichtig sind, z.B. 

Fremdsprachenkorrespondenten oder Exportkaufleute. Das gilt auch für Berufe in der 

Touristik und im Gastgewerbe. Aber Vorsicht: In vielen EU-Ländern herrscht noch 

größere Arbeitslosigkeit als in der BRD und als Folge harte Konkurrenz um 

Arbeitsplätze. 

Fragen: 

1. Gibt es die guten Chancen für die deutschen Arbeitskräfte in anderen 

europäischen Ländern eine Arbeit zu finden? 

2. Warum braucht ein Arbeitsbewerber gute Fremdsprachkenntnisse? 

3. Wie steht es mit der Ausbildungsabschluss in de europäischen Ländern? 

4. Welche Berufe sind besonders befragt? 

5. Für welche Berufe sind gute Sprachkenntnisse sehr wichtig? 

 

Hörverstehen zum Thema „Informelle Kommunikation am Arbeitsplatz“ 

 

1. a) In Deutschland spricht man am Arbeitsplatz und in der Kantine oft über diese 

Themen: 

Ängste-die Arbeitsorganisation-Aufgaben-Aufstiegschancen - den Betriebsausflug 

das Betriebsklima-die Chancen auf dem Arbeitsmarkt-den Chef-eigene Erfolge-die 

Erfolge anderer-die Fehler anderer-eigene Fehler-die Fehlzeiten anderer 

die eigenen Fehlzeiten-das Fernsehprogramm von gestern-Fortbildung-die Freizeit 

Fußball-Gerüchte-Hobbys-Hoffnungen-die Kollegen-Konflikte-Krankheiten-die 

Kunden-die Leistung anderer-die eigene Leistung-Misserfolge anderer-eigene 

Misserfolge-misslungene Arbeiten-Pannen-Persönliches-die eigenen Pflichten-die 

Pflichten anderer-Politik-Projekte-Stellenangebote-Termine-Ungerechtigkeiten-

Unzufriedenheit-den Urlaub-das Wetter-Zwischenfälle 

 

b) Worüber spricht man in Ihrem Land am Arbeitsplatz und in der Kantine 

(nicht)? 

c) Ordnen Sie die Themen, über die man in Ihrem Land spricht, den Gesprächen von 

A bis H zu. 

A Gespräch unter Kollegen                E Gespräch zwischen Chef und Mitarbeiter 

B innerbetriebliche Kommunikation F Kommunikation von Betrieb zu Betrieb 



 

C Übereinstimmung G Meinungsverschiedenheit 

D Gespräch über zwischenmenschliche 

Themen 

H Gespräch über sachliche und fachliche 

Themen 

 

2. Hören Sie sechs Gesprächsausschnitte. Um welche der Gespräche A bis H handelt 

es sich? Tragen Sie die passenden Buchstaben in die Tabelle ein und begründen Sie 

Ihre Eintragung. 

mit Sicherheit     wahrscheinlich            möglicherweise kaum sicher nicht 

         3              A                          D                            C                             B,G            E , F , H  

 

Thema 3. Einstellung (Тема 3. Трудоустройство) 

Arbeitsblatt zum Thema „Einstellung“ 

Aufgabe 1.  Als Bewerber wollen Sie ein Inserat in die Zeitung setzen. Bereiten Sie 

eine Anzeige mit allen Ihren Anforderungen für die Zeitung vor! 

                              Rollenvorschriften: 

 

     Sie sind:   a) Geschäftsführer;  

b) Personalmanager;  

c) Buchhalter;  

d) Verkaufsmanager;  

e) Sekretär;  

f) Marketingleiter etc. 

 

Aufgabe 2. Sie bewerben sich um eine freie Stelle in der Firma X. und haben 

schon mit dem Chef der Personalabteilung einen Termin vereinbart. Bereiten Sie 

sich auf ein Vorstellungsgespräch mit Ihrem potenziellen Arbeitgeber vor!  

Hören Sie dafür den Dialog „Vorstellungsgespräch“. 

1)   Sammeln Sie daraus:  

a) die Fragen, die der Personalchef dem Bewerber stellt; 

b) die Redemittel für die nächsten kommunikativen Aufgaben:  

Meinungen ausdrücken; Nichtwissen ausdrücken; Fragen; 

Ausdrucksprobleme; Zeit gewinnen usw. 

2) Spielen Sie diesen Dialog zu zweit! 

 

 



 

 

Kommunikative Aufgaben 

 

 

Passende Redemittel 

 

Fragen 

 

 

 

Wie meinen Sie das? 

 

 

Meinungen ausdrücken 

 

 

 

Ich stehe auf dem Standpunkt, dass … 

 

 

Nichtwissen ausdrücken 

 

 

 

Da bin ich mir nicht so sicher. 

 

 

Ausdrucksprobleme 

 

 

 

Schwer zu sagen. 

 

 

Zeit gewinnen 

 

 

Soviel ich weiß, … / Offen gesagt, … 

 

 

… 

 

 

… 

 

Aufgabe 3.   

Kleine Rollenszenen:    

      Spielen Sie mit verteilten Rollen folgende Szenen vor: 

Szene 1. 

▪ Bei der Auswahl der neuen Arbeitsstelle brauchen Sie den Ratschlag Ihres 

klugen und lebenserfahrenen Kollegen. Besprechen Sie mit ihm alle Vorteile 

und Nachteile der drei von Ihnen aus oben angeführtem Stellenangebot 

ausgewählten Vakanzen!  

Spielen Sie zu zweit das Gespräch vor! 

 

Erweitern Sie bei Ihrer  

Besprechung  die Liste     

möglicher Argumente: 

 

Kollegen sehr nett 

erst morgens um 9 Uhr 

anfangen 

gute Karrierenchancen               1900, €  

brutto                    

Chef sehr unsympathisch 

35 km zur Arbeit                      13. 

Monatsgehalt 



 

*Bei der Systematisierung Ihrer Argumente und Gegenargumente könnte Ihnen auch 

folgende Tabelle gut helfen: 

 

 Stelle 1 

 

Stelle 2 Stelle 3 

   + kann Chefsekretärin 

werden 

........ 

                  ........ 

 

                  ........ 

 

 -                   ........                   ........                   ........ 

 

Szene 2. 

▪ Sie möchten Ihren Arbeitsplatz wechseln. Ihre Freundin arbeitet in einem 

Arbeitsamt und möchte Ihnen gerne helfen. Sie ruft Sie an, um zu erzählen, 

welche aktuellen Anzeigen freier Stellen sie schon ausgesucht hat. Spielen 

Sie zu zweit Ihr Telefongespräch vor, indem Sie ausführlich diese 

Stellenangebote besprechen!  

 

*Die zu klärenden Fragen: 

- Wer wird gesucht? 

- Welche Kenntnisse muss der Bewerber haben? 

- Welche Aufgaben erwarten den Bewerber? 

- Welche Eigenschaften verlangt man vom Bewerber? usw. 

Aufgabe 4. Benutzen Sie diese Vokabeln, um ein Bewerbungsschreiben nach dem 

folgenden Schema zu schreiben. 

Die Bewerbungsunterlagen bestehen aus: 

einem ausführlichen oder tabelarischen Lebenslauf 

einem Lichtbild 

Zeugnissen (Kopien, keine Originale). 

  



 

Aufgabe 5. Erzählen Sie dazu Ihr Leben in ganzen Sätzen. Sie können die 

folgenden Redemittel verwenden: 

Ich bin am … in … geboren. 

Ich bin … Staatsbürger. 

Ich habe die… Staatsangehörigkeit. 

Ich bin ledig/verheiratet/ geschieden/verwitwet. 

Ich habe ein Kind/keine Kinder. 

Im Jahre … wurde ich eingeschult. 

Von … bis … besuchte ich die Grundschule. 

Nach der Grundschule wechselte ich zur Hauptschule/zur Realschule/zum  

Gymnasium. 

Von … bis … besuchte ich die Hauptschule/die Realschule/ 

das Gymnasium in …  

Im Jahre … , schloss ich die Hauptschule/ die Realschule ab/ 

erreichte ich die Mittlere Reife/die Fachhochschulreife/die allgemeine 

Hochschulreife/ 

machte ich das Abitur. 

Von … bis … machte ich eine Lehre als ….    

Die Lehre schloss ich mit der Gesellenprüfung/Gehilfenprüfung ab. 

Von … bis … leistete ich meinen Wehrdienst/ Zivildienst. 

Von … bis … ich das Fach/ die Fächer … an der 

Universität/ Technischen Hochschule/ Fachhochschule …. 

Mein Studium schloss ich mit dem Staatsexamen/ der  Magisterprüfung/ der 

Diplomprüfung als … ab. 

Von … bis … war ich als … in der Firma …in … tätig. 

Ich habe meine Berufstätigkeit unterbrochen, um …. 

Ich spreche/beherrsche … (Sprache/n) in Wort und Schrift. 

Ich verstehe/ Ich kann Fachtexte in … lesen. 

Ich bin mit Grundbegriffen der EDV/ allen Standardprogrammen/ folgenden  

Anwenderprogrammen vertraut. 

Nähere Auskünfte über meine Person können Ihnen … und geben. 

  

Aufgabe 7.  Beantworten Sie die Fragen. 

1. Hätten Sie Wunsch, ins Ausland für eine Zeitlang zu gehen, um Berufserfahrungen 

zu sammeln? Oder gar auszuwandern? 



 

2. Was sind ihre beruflichen Werte? 

3. Haben verschiedene Geschlechter verschiedene Jobanforderungen? Was 

erwarten Frauen von einer Stelle? Wie kann man die Frauen zum Aufstieg motivieren? 

4. Hat sich die Gleichberechtigung in allen Bereichen durchgesetzt? Begründen 

Sie bitte ihre Meinung. 

 
Hörverstehen zum Thema „Vorstellungsgespräch“ 

Text „Herr Kada im Vorstellungsgespräch“ 

 

Aufgaben: 

a) Hören Sie das Vorstellungsgespräch und beantworten Sie die Fragen 

1. Wie viele Mitarbeiter führen das Gespräch? 

2. Welche Position hat Frau Rögeler-Wolff? 

3. Welche Position hat Herr Bergmann? 

4. Wie lange muss Herr Kada auf die Entscheidung warten? 

 

b) Wer fragt oder fordert auf: Herr Kada (K) oder die Firmenmitarbeiter (F)? 

Notieren Sie sich die Reaktionen von diesen Personen. 

 Wer? Reaktion 

1. Nehmen Sie Platz!   

2. Kaffee?   

3. Rauchen?   

4. Namen buchstabieren?   

5. Notizen machen?   

6. Noch Fragen?   

7. Graphologisches Gutachten?   

8. Ergebnis sehen?   

 

Gruppenarbeit. Thema „Gesprächsregeln beim Vorstellungsgespräch“ 

Arbeiten Sie zu zweit. Wählen Sie eine der folgenden Situationen und bereiten Sie 

einen Dialog vor. Spielen Sie dann ihn im Kurs. 

 

1. Koch/Köchin – Restaurant – Restaurantbesitzer 

2. Programmierer (-in) – große Computerfirma – Abteilungsleiter (-in) 

3. Au-pair-Mädchen – Familie mit drei Kindern – Mutter/Vater 

4. Kfz-Mechaniker – Autowerkstatt – Chef (-in) 

5. Krankenschwester – ein großes städtisches Krankenhaus – Pflegeleiter (-in) der 

Station 

 

Bei der Vorbereitung des Dialogs können Sie folgende Wendungen benutzen: 

Arbeitgeber (-in) 

Wie waren denn Ihre bisherigen 

Tätigkeiten? 

Bewerber (-in) 

Meine bisherigen Aufgaben waren… 

Wie sind denn die Arbeitszeiten? 



 

Haben Sie denn schon Erfahrung mit…? 

Warum interessiert Sie eine Tätigkeit 

bei…? 

Wir können Ihnen … Euro brutto 

anbieten. 

Welche Weiterbildungen haben Sie 

besucht? 

Wir suchen jemanden, der/die … 

Wann soll ich anfangen? 

Arbeite ich im Team oder selbständig? 

Wie sehen Ihre sozialen Leistungen aus? 

Ich habe … Jahre Berufserfahrung. 

 

Thema 4. Management (Тема 4. Менеджмент) 

Aufgabe 1. Berichten Sie:  

1. Was ist wohl unter autoritärem und kooperativem Führungsstil in der Leitung eines 

Unternehmens zu verstehen? 

2. Wie könnten sich in einem Unternehmen die Führungsstile auswirken auf die 

Zielsetzung, die Planung. 

 autoritärer Führungsstil kooperativer Führungsstil 

Zielsetzung   

Planung   

Entscheidung   

Realisierung   

Kontrolle   

 

 

Aufgabe 2.  Lesen Sie den folgenden Text, und markieren Sie (mit einem Textmarker) 

alle Textstellen, die eine Antwort auf die Titelfrage geben! Fassen Sie Ihr Ergebnis 

kurz zusammen. 

Was macht ein Unternehmen zu einem erfolgreichen Unternehmen? 

 
Thomas Watson jr., Gründer von IBM, gilt als einer der herausragenden Vertreter 

einer Unternehmensführung, die die Vermittlung zentraler Unternehmenswerte in den 

Mittelpunkt stellt. Er schreibt über seine Erfahrungen bei IBM: „Man kann über die 

Ursachen des Niedergangs eines Unternehmens viel spekulieren. Die Technologie, 

Änderungen des Geschmacks und der Mode, alles spielt eine Rolle. Niemand kann die 

Bedeutung dieser Faktoren bestreiten, doch möchte ich bezweifeln, dass sie wirklich 

entscheidend sind. Der wirkliche Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg lässt sich 

häufig darauf zurückführen, wie gut das Unternehmen es versteht, die Energie- und 

Talentreserven seiner Mitarbeiter zu nutzen. Was tut das Unternehmen, damit diese 



 

Menschen zu einer gemeinsamen Sache finden? Wie kann es diese gemeinsame Sache 

und den einheitlichen Kurs bewahren, trotz der vielen Veränderungen, die im Wechsel 

der Generationen auftreten? Bei jedem erfolgreichen Unternehmen wird man feststellen, 

dass es seine Widerstandskraft nicht der Organisationsform oder einer gekonnten 

Verwaltung verdankt, sondern der Kraft der Überzeugungen und dem Maß, in dem sich 

die Menschen im Unternehmen diese Überzeugungen zu eigen machen. Ich bin 

überzeugt, dass jedes Unternehmen, um zu überleben und erfolgreich zu sein, einen 

soliden Bestand an Grundüberzeugungen braucht, von denen es sich bei allen 

Entscheidungen und Maßnahmen leiten lässt. Ferner glaube ich, dass der wichtigste 

Einzelfaktor für den Unternehmenserfolg das getreuliche Festhalten an diesen 

Überzeugungen ist. Schließlich glaube ich, dass ein Unternehmen, wenn es die 

Herausforderung einer Welt im Wandel bestehen will, bereit sein muss. im Laufe seiner 

Entwicklung alles zu  ändern, mit Ausnahme dieser Grundüberzeugungen. Anders 

ausgedrückt, die grundlegende Philosophie, der Geist und der innere Schwung eines 

Unternehmens haben mit seinem Abschneiden im Wettbewerb viel mehr zu tun als 

technologische oder wirtschaftliche Ressourcen, Organisationsstruktur, Innovation und 

Timing. Diese Faktoren sind für den Erfolg von großer Bedeutung. Über ihnen steht 

aber die entscheidende Frage, wie fest die Menschen im Unternehmen von dessen 

Grundprinzipien überzeugt sind und wie getreulich sie diese verwirklichen." 

      Quelle: Betriebswirtschaft 

Wortschatz zum Text 

die Widerstandskraft – сопротивляемость, стойкость 

herausragend - выдающийся 

getreulich - точный 

der Schwung – воодушевление, подъём, порыв, размах 

das Timing – расчёт времени 

Aufgabe 3.  Aufgaben und Fragen zum Text. 

1) Fassen Sie jetzt die Aussagen von Thomas Watson jr. stichpunktartig zusammen, und 

stellen Sie sie in den Spalten Erfolg und Misserfolg einander gegenüber. 

Erfolg Misserfolg 

  

 

2) Vergleichen Sie nun diese Aussagen mit Ihren eigenen Vorstellungen davon, was ein 

Unternehmen erfolgreich macht (1.), und zeigen Sie Ergänzungen oder Abweichungen 

auf. 



 

3) Können Sie Thomas Watson jr. voll zustimmen, oder gibt es Aussagen, zu denen Sie 

anderer Meinung sind? Welche Gegenargumente haben Sie? 

 

 

Aufgabe 4.  Ordnen Sie den einzelnen Definitionen entsprechende Begriffe zu. 
 

 

1. Management by 

exception  

 

 

2. Management by 

delegation  

 

 

 

 

 

 

 

3. Management-Buy-out 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Management-Buy-in  

 

 

 

 

 

 

5.Management  by 

objectives  

 

 

 

 

a) ist Führungskonzept, das durch Übertragung 

weitgehender Entscheidungsfreiheit und 

Verantwortung an Mit arbeiter gekennzeichnet ist. 

 

b) ein Ausdruck für eine dezentrale 

Organisationsform in der Führung von Mitarbeitern. 

Alle Betriebsstellen auf der mittleren und unteren 

Führungsebene entscheiden selbständig, soweit 

Aufgaben im normalen Be triebsablauf anfallen. 

Sind Ausnahmen von den Richtlinien im 

Organisationsplan notwendig, fragt der Einzelne bei 

der vor gesetzten Stelle zurück. 

 

c) drückt aus,  wie die Mitar beiter in einem Betrieb 

geführt oder eingesetzt werden: Alle 

Entscheidungsträger handeln nach klar umrissenen 

so genannten operationalen Zielen, das heißt nach 

Unterzielen des Bereiches oder der Abteilung, z.B. 

der erzielbaren Umsatzsteigerung. Durch das 

Management sollen die dezentralen Entscheidungen 

koordiniert werden. 

 

d) ist eine Form der Kapitalbeteiligung von 

außenstehenden Managern an einem fremden 

Unternehmen. Sie beteiligen sich mit eigenem 

Kapital am unterneh merischen Risiko und 

übernehmen gleichzeitig Funktionen in der 

Geschäftsleitung. 

 

e) bedeutet die Übernahme eines Unternehmens, bei 

der Mitglieder des bisherigen Managements die 

Mehrheit oder wesentliche Anteile des 

Unternehmens erwerben. Dadurch werden sie aus 

angestellten Führungskräften zu Unternehmern mit 

Kapitalanteil und tragen demgemäß auch 

unternehmerisches Risiko. 
 

 



 

Aufgabe 5.  Ordnen Sie den folgenden Sätzen die Adjektive mit der zweiten 

Komponente „–fähig“ zu. 

 

A: Menschen, die gut in einer Arbeitsgruppe  

arbeiten können, sind ___________ 

B: Eine Firma, die sich dem Wettbewerb stellen  

kann, ist__________ 

C: Jemand, der sich voll für eine Sache einsetzen kann,  

ist _________ 

D: Eine Idee, die man noch erweitern kann, ist _________ 

E: Eine Entscheidung, der alle zustimmen können,  

ist ___________ 

F: Jemand, der auch konstruktiv kritisiert, ist   __________ 

 

1. kritikfähig 

 

2. konsensfähig 

 

3. konkurrenzfähig 

 

4. leistungsfähig 

5. ausbaufähig 

 

6. teamfähig  

 

 

Aufgabe 6. Jeder von uns möchte viel Geld, viel Freizeit, eine interessante Arbeit, gute 

Karrierechancen und nette Kollegen haben. Aber alles zusammen gibt es selten.  

 

Was ist für Sie wichtiger? Ein sicherer Arbeitsplatz oder ein gutes Einkommen? 

Interessante Arbeit oder viel Freizeit? Nette Kollegen oder eine selbständige Arbeit? 

Gute Karrierechancen oder eine kurze Fahrt zum Arbeitsort? Äußern Sie Ihre Meinung 

darüber! Gebrauchen Sie folgende Redemittel: 

 

 

Am wichtigsten 

Sehr / ziemlich / nicht so 

wichtig 

Wichtig / unwichtig 

   finde ich... Einen sicheren Arbeitsplatz. 

Eine interessante Arbeit. 

Genug / viel Freizeit / nette 

Kollegen... 

 

 

 

Wenn Ich nicht selbstständig arbeiten 

kann, 

Die Arbeit... / die Kollegen... 

Das Einkommen.../... 

macht mir die Arbeit keinen 

Spaß. 

..... 

 

 

 

 

Die Arbeit /  

Das Einkommen / 

Die Kollegen /... 

 

muss/müssen 

 

darf/dürfen  

 

unbedingt 

auf jeden Fall 

auf keinen Fall 

interessant  

nett/... 

sein. 

 

 

 



 

Thema 5. Marketing (Тема 5. Маркетинг) 

Textanalyse zum Thema „Marketing“ 

Text 1 „Was ist Marketing?“ 

 

P. Es gibt so viele Definitionen von Marketing, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wie 

man diesen Begriff richtig verwenden muss. 

H. Im Sachlexikon „Wirtschaft“ kann man von Marketing lesen, dass dieses Wort 

vom englischen „to market“ kommt, was „auf den Markt, bringen, vertreiben“ 

bedeutet. Ursprünglich bedeutete das Wort die Gesamtheit der Maßnahmen, die auf 

Verkauf, Vertrieb und Verteilung von Gütern gerichtet sind. 

P. Und was versteht man unter Marketing heute? 

H. Marketing wird heute, so im Lexikon, als eine unternehmerische Konzeption 

verstanden, „die davon ausgeht, dass sich alle Unternehmensaktivitäten zur optimalen 

Erfüllung der Unternehmensziele am Markt zu orientieren haben“.1 

P. Für mich klingt das etwas kompliziert. Hast du keine einfachere Erklärung? 

H. In einem Wirtschaftsbuch, das ich neulich gelesen habe, bezeichnet man als 

Marketing die Bemühungen aller Mitarbeiter im Unternehmen, bei Erzielung eines 

Gewinns Kundenbedürfnisse zu erkennen, beziehungsweise zu schaffen und zu 

befriedigen. 

P. Also geht Marketing jeden im Unternehmen an? 

H. So ist es. Marketing ist die Aufgabe für das gesamte Unternehmen und alle 

Mitarbeiter. Jeder im Unternehmen vom einfachen Arbeiter bis zum 

Unternehmensleiter muss sich aktiv darum bemühen, bei der ständigen Berück-

sichtigung der Kundenwünsche den Gewinn des Unternehmens zu optimieren. P. 

Was muss man dafür tun? 

H. Darüber lesen wir lieber im nachfolgenden Text. 

 

Text 2 „Was will Marketing wirklich?“ 

Marketing beginnt mit dem Kunden und endet mit einem zufriedenen Käufer, der das 

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

zu erreichen, muss das Unternehmen die Marketingstrategie verfolgen, die den Werten, 

dem Ansehen und dem Image des Unternehmens entspricht. 

Der Unternehmenszweck setzt die Ausarbeitung des Marketingplans voraus, 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 bestimmt. Man spricht deshalb heute vom Käufermarkt. 

Mit Hilfe von Marketing-Maßnahmen wird der Markt vom Unternehmen aktiv 

mitgestaltet. Da der Käufer als das wichtigste Element des Marktes erkannt wird, muss 

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

das produziert und dem Kunden in der geeigneten Form präsentiert werden, was ihm 

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

dem diese Problemlösung am besten gelingt, 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) zu erreichen. 

 

Fragen zu den Texten 1,2 

1. Woher stammt das Wort Marketing? 

2. Was bedeutete es ursprünglich? 

3. Was versteht man unter Marketing heutzutage? 

4. Warum ist es wichtig zu verstehen, dass Marketing jeden im Unternehmen angeht? 

5. Was muss unternommen werden, um Kunden zufrieden zu stellen? Welche  

    Bestandteile schließt der Marketingplan ein? 

6. Wie heißt das Hauptziel des Marketings? 

7. Warum spricht man heute vom Käufermarkt? 

8. Wie ist die Rolle des Unternehmens bei der Marktgestaltung? 

9. Welcher Unternehmer hat Chancen, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen? 

10. Welches doppelte Ziel hat Marketing? 

 

Text 3 „Strategisches und operatives Marketing“ 

P. Im Ganzen verstehe ich, worum es beim strategischen und operativen 

Marketing geht. Nähere Informationen darüber könnte ich aus einem Buch 

bekommen, aber wenn man so eine clevere Gesprächspartnerin hat, wie dich, ist es 

einfacher zu fragen, was die beiden Begriffe genau bedeuten. 

H. Danke für deine Einschätzung. Du weißt doch, „strategisch“ bedeutet i 

„langfristig“. Somit beschäftigt sich das strategische Marketing mit Problemen, die in 

der Zukunft liegen. Es geht dabei um Ziele und strategische Pläne des Unternehmens. 

Hier ist die Fähigkeit zum Träumen wichtig. Je nach dem Unternehmen und der 

Branche, in der das Unternehmen tätig ist, umfasst das strategische Marketing zwei 

bis fünf Jahre. 

P. Versteht man dann unter dem operativen Marketing kurzfristige Entscheidungen? 

H. Beim operativen Marketing geht es um Maßnahmen, Aufgaben und Tätigkeiten 

innerhalb eines Jahres. 

P. Was bestimmt den Erfolg des strategischen Marketings? 



 

H. Beim strategischen Marketing sind Analyse und Prognose der 

Unternehmenssituation von besonderer Bedeutung. Damit meint man Marktposition, 

Unternehmens- und Produktimage, Rentabilität, technologische Position und 

Marktanteil. Die im strategischen Marketingprozess für das Unternehmen 

entwickelten Bedingungen und Daten müssen im operativen Marketing realisiert 

werden. Und das heißt konkret handeln. Voraussetzung für das erfolgreiche 

unternehmerische Handeln ist die Marktforschung. 

Text 4 „Marktforschung“ 

Marktforschung ist die systematische Beobachtung und Analyse aller 

Marktteilnehmer und ihrer Wirkung auf das Unternehmen und den Markt. Aufgabe 

der Marktforschung ist zunächst die Marktanalyse, d.h. Beschaffung der notwendigen 

Informationen, die dann zur Marktprognose verarbeitet werden. Dazu werden 

folgende Methoden verwendet: 

■ Die Sekundärforschung (sie stützt sich auf bereits vorhandene 

Untersuchungen); 

■ Die Primärforschung, auch Feldforschung genannt (sie gewinnt 

Informationen durch eigene Untersuchungen); 

■ Befragung ist die am meisten verbreitete Form der Informations-

gewinnung. Damit sollen Meinungen und Einstellungen der Marktteilnehmer 

festgestellt werden. Die Befragung kann schriftlich, mündlich oder telefonisch 

erfolgen. 

■ Beobachtung der Käufer und ihres Verhaltens, ohne dass die Kunden das 

merken, ist noch eine Methode der Informationsgewinnung für die weitere 

Marktanalyse. Der Beobachter kann sich wie ein Kunde verhalten oder 

technische Mittel verwenden, um die Anzahl der Kunden zu zählen, die einen 

Laden betreten. 

■ Experiment hilft testen, wie ein Käufer auf Größe, Farbe, Design, 

Schriftart von Verpackungen oder Preise von Produkten reagiert. 

Insbesondere Werbung in Form von Plakaten, Filmen oder Anzeigen wird 

auf ihre Wirkung getestet, bevor sie tatsächlich dem breiten Publikum 

angeboten wird. 

■ Panel ist eine repräsentative Personengruppe für mehrmals 

durchgeführte Meinungsforschung. Mit einem Panel untersucht ein 

Unternehmer laufend den Markt, d.h. die Einkaufsgewohnheiten der 

Händler (Einzelhandelspanel) und Haushalte (Haushaltspanel), um dadurch 

ausgewählte Marken und die Nachfrage danach innerhalb eines bestimmten 

Zeitraums mehrfach zu beobachten. Damit können insbesondere 

Wandlungen in den Kaufgewohnheiten und Einstellungen erkannt werden. 

Das Unternehmen kann darauf mit Änderungen von Produkteigenschaften 

und Preisänderungen reagieren. 
 

Fragen zu den Texten 3,4 



 

-forschung          Arbeits- 
-anteil                 Bau- 
-position             Bücher- 
-prognose           Geld- 
-platz                  Mode- 

1. Womit beschäftigt sich das strategische Marketing? 

2. Worum geht es beim operativen Marketing? 

3. Was ist beim strategischen Marketing von besonderer Bedeutung? 

4. Was setzt das operative Marketing voraus? 

5. Was ist die Voraussetzung für das erfolgreiche unternehmerische Handeln? 

6. Welche Aufgabe hat die Marktforschung? 

7. Welche Methoden werden zur Marktforschung verwendet? Diskutieren Sie 

diese Methoden in der Gesamtgruppe! 

 

Grammatik- und Wortschatzübungen 

I. Bilden Sie Komposita und übersetzen Sie diese ins Russische. 

II. Übersetzen Sie die Sätze ins Russische. 

1. Bei der Marktforschung werden der Kunde und sein Verhalten beobachtet, ohne 

dass der Kunde das merkt. 2. Mit Geld werden Arbeitsleistungen vergütet, Steuern 

bezahlt, Darlehen gegeben, also viele Vorgänge verwirklicht, die in der Geldsphäre 

bleiben, ohne dass Güter in Erscheinung treten. 3. Wenn die Gütermenge geringer 

wird, ohne dass die Geldmenge sich ändert, so wird der Wert der einzelnen 

Geldeinheit entsprechend geringer. 4. Die Genossenschaft ist eine Gesellschaft, 

welche die Förderung der Wirtschaft ihrer Mitglieder bezweckt, ohne dass diese 

persönlich für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haften. 5. Die soziale 

Marktwirtschaft versucht, die Nachteile der freien Marktwirtschaft zu vermeiden, 

ohne dass die prinzipiellen Vorteile des marktwirtschaftlichen Systems aufgegeben 

werden. 

 

III. Bilden Sie die Sätze. 

  
 



 

IV. Arbeiten Sie in Gruppen und diskutieren Sie über folgende Fragen. 

1. Formulieren Sie die Hauptaufgabe des Marketings! 

2. Was bestimmt die Auffassung, dass Marketing nicht die Aufgabe einzelner 

Personen oder Abteilungen, sondern die Aufgabe für alle Mitarbeiter ist? 

3. Erläutern Sie, warum die beiden Marketingziele - die Befriedigung der 

Kundenwünsche und die Verfolgung der Unternehmensziele - eng 

Zusammenhängen! 

4. Unterscheiden Sie die Begriffe „strategisches Marketing“ und „operatives 

Marketing“! Welche Bedeutung haben die beiden für den Erfolg des 

Unternehmens? Was geschieht, wenn einer von diesen Marketingprozessen 

vernachlässigt wird? 

5. Erläutern Sie, warum Marktforschung für den Unternehmenserfolg von 

entscheidender Bedeutung ist! Führen Sie ein Gespräch in der Gesamtgruppe 

über die Methoden der Marktforschung! Welche Vor- bzw. Nachteile hat jede 

der angeführten Methoden?  

     (Aus: M. Mojssejtschuk. Deutsch für Wirtschaftsstudenten) 

Thema 6. Werbung (Тема 6. Реклама)  

Aufgabe 1. Lernen Sie den Text kennen und berichten Sie über die Bedeutung der 

Werbung. 

 

Werbung 

 

Die Entstehung der Wirtschaftswerbung ist verknüpft mit dem Beginn der Herstellung von 

Waren und Dienstleistungen. 

Der Ursprung des Wortes „werben“ liegt in dem althochdeutschen Wort „werban“, das 

„sich drehen“, „hin und her gehen“, „etwas betreiben“ bedeutet. In diesem Sinn ist Werbung 

nicht nur im wissenschaftlich-politischen Bereich von Bedeutung, sondern auch im privaten 

Leben, wo man für sich oder um jemand anderen werben kann. 

Werbung ist Teil einer Kette aus Ursache und Wirkung: Markt – Handel – Wettbewerb - 

Werbung. Das eine ist ohne das andere nicht möglich. Zum Wettbewerb gehört auch 

Marketing. Ein Teil des Marketings ist die Kommunikationspolitik eines Unternehmens, bei 

der die Werbung eine entscheidende Rolle spielt. 

Als Marketinginstrument von Firmen hat Werbung verschiedene Aufgaben und Ziele: 

1. Bekanntmachung des Produktes 

2. Schaffung einer positiven Einschätzung des Produktes 

3. Verkauf des Produktes 

Zur Erreichung dieser Ziele werden in der Werbepraxis, in den Werbeagenturen und 

Werbeabteilung der Unternehmen verschiedene Werbemittel eingesetzt. Werbemittel lassen 

sich hauptsächlich in visuelle (Plakate, Anzeigen, Prospekte, Flugblätter, Tragetaschen, 

Werbebriefe), in akustische (Hörfunkspot) und in audiovisuelle (Fernsehspot, Werbefilm) 

Werbebotschaften unterteilt.  



 

Zu den Werbeträgern gehören Tageszeitungen, Anzeigeblätter, Fernsehen, Rundfunk, 

Plakatwand, Schaufenster, Messestand, Verpackungen. 

 

Aufgabe 2.  Nennen Sie die Synonyme zu den Wörtern. 

  

zählen, erstellen, werben, betreiben, die Herstellung, der Konsument, einsetzen  

 

Aufgabe 3. Mit welchen Verben sind im Text die Substantive gebraucht? 

 

Marketing 

Fluss 

Werbemittel 

Plakate 

Anzeigen 

Tragetaschen 

Fernsehspot 

Werbefilm 

Tageszeitung 

Werbeträger 

 

 

Aufgabe 4. Wissen Sie, was zu den Werbeträgern gehört, welche Werbemittel es gibt? 

 

Aufgabe 5. Nennen Sie visuelle, akustische und audiovisuelle Werbemittel. 

 

Aufgabe 6. Unterstreichen Sie, was zu den Werbeträgern zählt. 

  

Anzeigeblätter, Rundfunk, Schaufenster, Messestand, Werbefilm, Tragetasche, 

Verpackungen, Prospekte, Anzeigen.  

 

Aufgabe 7. Beantworten Sie nun die Fragen zum Text. 

 

1. Was bedeutet das Wort „werben“? 

2. Ist Werbung auch im privaten Leben von Bedeutung? 

3. Seit wann wurde die Werbung eingesetzt? 

4. Wie kann man den Begriff „Werbung“ definieren? 

5. Welche Aufgaben hat Werbung? 

6. Können Sie sich an verschiedene Werbemittel erinnern? 

7. Welche Funktionen haben die Werbeträger? 

8. Was gehört zu ihnen? 

9. In welche Gruppen gliedert man die Werbewirtschaft? 

 

Aufgabe 8. Inszenieren Sie einen Dialog über Werbemittel. Gebrauchen Sie dabei als 

Antworten performative Äußerungen (ich glaube, ich denke, ich nehme an), aber auch 

Modalwörter (natürlich, wahrscheinlich, vielleicht). 



 

2 курс 4 семестр 

Thema 7. Kultur der Geschäftskommunikation (Тема 7. Культура делового 

общения) 

Aufgabe1. Unten finden Sie drei Texte zum Thema „Unternehmenskultur“. Lesen Sie 

die Texte durch und formulieren Sie in einigen Sätzen, wovon in jedem dieser Texte 

die Rede ist.   

 

Die Unternehmenskultur  

 

Die Kultur (der Geist, die Werte) des Unternehmens lässt sich grundsätzlich аn allen 

Erscheinungsformen des Unternehmens (Verhalten der Mitarbeiter und Vorgesetzten 

zueinander und zu Kunden, Kommunikation und Gegenstände) ablesen. Vor allem im 

Verhalten des Unternehmens und seiner Mitarbeiter werden die Kultur und die Werte, die 

man für wichtig erachtet, deutlich.  

Welche sind die Handlungsmaximen im Umgang mit den Kunden (Serviceorientierung oder 

starres Festhalten an den Vorschriften?), im Umgang miteinander (Fairness, Konkurrenz 

oder gute Zusammenarbeit zwischen Abteilungen und Mitarbeitern? und gegenüber den 

Wettbewerbern? Wie steht es mit dem Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter?) 

Auch der Unternehmensaufbau hat Konsequenzen für das Klima im Unternehmen. Wird das 

Unternehmen patriarchalisch geführt oder herrscht ein liberaler Geist, der Nonkonformisten 

zulässt und Individualisten kultiviert, damit also Risiko— und Innovationsfreude fördert 

(was allerdings auch in eine Sackgasse führen kann)?  

In einem Unternehmen werden Werte wie Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Ordnung 

hochgehalten, in anderen legt man vor allem Wert auf kommunikative Fähigkeiten und 

Kritikfähigkeit.  

Oft sind es die alltäglichen Selbstverständlichkeiten des betrieblichen Geschehens, die die 

Kultur des Unternehmens ausmachen. Jedes Unternehmen entwickelt typische Rituale und 

hat ganz eigentümliche Traditionen und Bräuche. Auch die Zeremonien von Feiern, 

Konferenzen, Besprechungen oder Besuchen lassen Rückschlüsse auf die Kultur und 

gelebten Werte zu.  

Es geht nicht um die Frage, ob dies vernünftige Verhaltensweisen sind oder nicht. Wichtig 

ist, was sich im Laufe der Zeit innerhalb des Unternehmens verfestigt hat und 

Gewohnheitsrecht ist. Dieses Gewohnheitsrecht wird vor allem dann sichtbar, wenn es 

durch neue Vorgesetzte oder Organisationsänderungen in Frage gestellt wird. "Das war 

schon immer so", "das haben wir noch nie so gemacht" und "da könnte ja jeder kommen" 

sind dann oft gehörte Aussagen. 

Die Technologie, das Design, die Produkte, die Architektur, die Innenausstattung des Büros 

können zur Kulturdiagnose des Unternehmens herangezogen werden. Größe und Aus-

stattung des Büros geben beispielsweise in vielen Unternehmen Auskunft über den Status 

der Mitarbeiter. 

Auch die Kommunikation ist "verräterisch" für die Kultur des Unternehmens. Das beginnt 

mit der Art und den Themen beim Kaffeetrinken, den vielen Geschichten und 

Geschichtchen, über Begebenheiten und "Heldentaten" ehemaliger oder älterer Mitarbeiter, 



 

geht über Organisationsmythen und -legenden bis zu den Slogans der Wertung und der 

Presseverlautbarungen des Unternehmens.  

 

Aufgabe 2. Stellen Sie die Fragen zum Text, gebrauchen Sie die fettgedruckten Wörter 

und Wortgruppen. Lassen Sie Ihren Nachbarn diese Fragen beantworten! 

 

Aufgabe 3. Welche neuen Begriffe haben Sie im Text gefunden? Finden Sie die 

Definitionen dafür! 

 

Aufgabe 4. Stellen Sie den kurzen Plan des Textes zusammen!  

 

Aufgabe 5. Fassen Sie kurz den Inhalt des Textes „ Unternehmenskultur" zusammen. 

 

Aufgabe 6. Benutzen Sie die fettgedruckten Wörter und Wortgruppen im Text als 

Stichwörter bei der Behandlung des Begriffs „Unternehmenskultur“ mit Ihren 

Kollegen! 

 

Aufgabe 7.  Finden Sie für folgende Begriffe entsprechende Definitionen!   

 

1. Corporate Identity (das 

Erscheinungsbild) 

 

 

 

 

 

 

2. Unternehmensphilosophie                   

 

 

3. Vision 

 

 

 

a) das System von Leitprinzipien, das von der 

Unternehmensführung aufgestellt wird und u.a.  

ethische und moralische Gesichtspunkte berücksichtigt, 

wie z.B. gesellschaftliche Funktion des Unternehmens, 

Einstellung zu Wachstum, Wettbewerb und  

technischem Fortschritt, Verantwortung gegenüber 

Mitarbeitern etc. 

 

c) die Vorstellung von der Aufgabe des 

Unternehmens, deren Umsetzung in 

die Praxis ein dauernder Prozess ist 

 

d) Unternehmensimage, das 

Einmaligkeit bzw. 

Unverwechselbarkeit des 

Unternehmens unterstreicht 

und damit auf Identifikation nach innen und außen 

zielt (z.B. Gebäude, Farbe/ Logo etc.).  

 



 

 

Aufgabe 8. Hier sind die Aussagen von zwei Mitarbeitern über den Führungsstil ihrer 

Firmen. Herr Bauer arbeitet in einer jungen Computerfirma und ist mit seiner Arbeit 

sehr zufrieden, Herr Ströver im Gegenteil findet, dass sein Chef „altmodisch“ ist. 

Können Sie sagen, welche Aussagen wem gehören? Argumentieren Sie Ihre Wahl.  

 

z.B.: Herr Bauer sagt / meint / findet / denkt / ist der Meinung / … , dass ….......... 

 

1. Alle Entscheidungen, die unsere Arbeit betreffen, werden im Team getroffen. 

2. Unsere Hierarchien sind sehr starr. 

3. Wir haben partnerschaftliche Konzepte entwickelt, die sich an Markt, Kunden und 

Mitarbeitern orientieren. 

4. Unsere Mitarbeiter sind eher Befehlsempfänger. 

5. Die Entscheidungen werden alle zentral vom Chef getroffen. 

6. Die Kontrolle durch den Chef ist gering, wir haben ein großes Maß an 

Eigenverantwortlichkeit. 

7. Von jedem Mitarbeiter wird erwartet, dass er mitdenkt und eigene Entscheidungen trifft. 

Probleme werden im Team gelöst. 

Thema 8. Interkulturelle Geschäftskommunikation (Тема 8. Межкультурное 

общение в бизнесе) 

Diskussion zum Thema „Interkulturelle Geschäftskommunikation und 

Missverständnisse“ 

Mögliche Ursachen von Missverständnissen 

1. Lesen Sie die Situationsbeschreibung. 

 

Situation bei der morgendlichen Routinebesprechung eines indonesisch-

niederländischen Unternehmens fehlte es an Sitzgelegenheiten. 

Einer der indonesischen Mitarbeiter betrat das Büro eines niederländischen Kollegen 

und entlieh sich dort ohne weiteren Kommentar einen Stuhl. 

Der Niederländer reagierte mit einem „Na, bist du auf einer kleinen Diebestour?“. 

Der Indonesier war zutiefst beleidigt und es dauerte anschließend 45 Minuten um den 

Konflikt zu bereinigen. 

 

a) Treffen die folgenden Aussagen Ihrer Meinung nach zu? Kreuzen Sie an und 

besprechen Sie gemeinsam Ihre Antworten. 

 

 Ja Mit 

Einschränkung 

Nein 

1. Die Äußerung des niederländischen 

Mitarbeiters war beleidigend. 

   

2. Der niederländische Mitarbeiter wollte den 

indonesischen Kollegen beleidigen. 

   



 

3. Der indonesische Mitarbeiter hat nicht 

verstanden, was der niederländische Kollege 

gesagt hat.  

   

4. Der indonesische Mitarbeiter hat falsch 

verstanden, was der niederländische Kollege mit 

seiner Äußerung beabsichtigte. 

   

5. Die Reaktion des indonesischen Mitarbeiters 

war unangemessen. 

   

6. Die Äußerung des niederländischen 

Mitarbeiters war missverständlich. 

   

 

 

b) Welche der drei Voraussetzungen für erfolgreiche Kommunikation (s. unten) 

waren in dieser Situation erfüllt, vielleicht nicht erfüllt, wahrscheinlich nicht 

erfüllt? Diskutieren Sie im Kurs. 

 

Zu den Voraussetzungen für erfolgreiche Kommunikation gehört u.a., dass beide 

Kommunikationspartner… 

- eine gleiche Einschätzung der sozialen Situation (Kontext, Rollen, Beziehung 

zwischen den Partnern) haben; 

- eine gemeinsame Sprache sprechen, in der sie sich verständigen können; 

- über gemeinsame Konventionen verfügen, 

a) wie bestimmte Mitteilungsabsichten realisiert werden können; 

b) wie und was begleitende Signale (Tonfall, Stimme, Mimik, Gestik, Handlungen) 

zur Realisierung der Mitteilungsabsicht beitragen. 

 

c) Welche Konvention (1-3) auf Seiten des niederländischen Mitarbeiters würde 

in den folgenden Erklärungen erkennbar werden? Notieren Sie 1-3. 

 

Für den niederländischen Mitarbeiter geltende Konvention 

Eine solche Äußerung entspricht… 

1. dem normalen Umgangston zwischen Kollegen; 

2. nur dem Umgangston zwischen persönlich gut vertrauten Kollegen; 

3. nicht dem normalen Umgangston zwischen Kollegen im beruflichen Kontext. 

 

Erklärungen des niederländischen Mitarbeiters                                  Konvention 

a)  Der kam da einfach in mein Büro, ohne was zu sagen. Die  

Situation war irgendwie peinlich und ich wollte das mit einem  

Witz entspannen. 

b) Tut mir leid, aber ich sehe nicht, wo das Problem sein soll! 

c) Ich habe mich doch bemüht, den neuen, ausländischen Kollegen 

besonders freundlich zu empfangen.  

 



 

d) Formulieren Sie mögliche Erklärungen des indonesischen Mitarbeiters, wenn bei 

ihm eine der folgenden Konventionen gilt. 

 

In Indonesien geltende Konvention Konvention 
1. Auch zwischen gut miteinander bekannten Kollegen bedeutet eine 

solche Äußerung eine Kritik oder ein Zeichen von Feindseligkeit. 

Ich hatte den 

Eindruck, … 

2. Mit den Begriffen „Dieb“ und „Diebstahl“ wird eine sehr diffamierende 

Bedeutung verbunden. 

Das war für 

mich… 

3. Ironische Bemerkungen sind in Arbeitsbeziehungen ungewöhnlich und 

dürfen allenfalls vom hierarchisch höher gestellten Gesprächspartner 

verwendet werden. 

Der 

(niederländische 

Kollege) glaubt, … 

 

 

2. Wie würden Sie selbst in dieser Situation auf eine solche Bemerkung eines 

Kollegen reagieren? 

 

3. Arbeiten Sie zu dritt. Übernehmen Sie eine der drei folgenden Rollen und 

führen Sie ein klärendes Gespräch. 

 

Indonesischer Mitarbeiter: 

Sie sind sehr aufgebracht und bestehen auf einer formellen Entschuldigung des 

niederländischen Mitarbeiters. 

 

Niederländischer Mitarbeiter: 

Sie verweigern eine Entschuldigung, da sie sich nichts vorzuwerfen haben. 

 

Vermittelnder Kollege: 

Sie versuchen zunächst zu klären, was genau vorgefallen war, und laden dann beide 

Seiten ein, ihre Handlungen und Reaktionen zu erklären. 

 

Redemittel zur Diskussion 

 

sich zu Worte melden 

Dürfte ich etwas sagen? 

Entschuldigung, ich würde gern etwas dazu sagen. 

Zu diesem Punkt möchte ich gern Folgendes anmerken: …  

 

jemanden unterbrechen 

Da muss ich aber jetzt doch kurz einhaken. 

Entschuldigung, darf ich Sie kurz unterbrechen? 

Tut mir leid, wenn ich Sie unterbreche, aber… 

 

einer Meinung zustimmen 

Ich bin da völlig / ganz Ihrer Meinung. Dem kann ich nur voll zustimmen. 

Das ist eine gute Idee. 



 

Das sehe ich ganz genauso. 

Das ist auch meine Erfahrung, denn ... Ja, genau. 

 

Einwände oder Zweifel äußern 

Sie haben zwar Recht, aber ich meine trotzdem, dass ... 

Das stimmt zwar, aber... 

Ich verstehe, dass .... aber... 

Man sollte jedoch bedenken, dass ... 

Ja, aber ich möchte doch darauf bestehen, dass... 

Mir bleiben da doch noch so einige Zweifel. 

 

widersprechen 

Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen widerspreche. 

Könnte es nicht vielleicht eher so sein. dass... Da habe ich doch so meine Bedenken. 

Entschuldigung, aber das sehe ich ganz anders, denn .. 

Das finde ich nun gar nicht, denn ... 

Ihre Argumente überzeugen mich nicht, weil.. Das überzeugt mich nicht. 

Da muss ich Ihnen wirklich / deutlich widersprechen. 

Glauben Sie wirklich, dass ... 

Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. 

 

nachfragen 

Sie meinen / finden also, dass ... 

Also, Sie haben gesagt, dass ... Habe ich Sie da richtig verstanden? 

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, vertreten Sie die Auffassung, dass ... 

Könnten Sie das Letzte vielleicht noch einmal mit anderen Worten wiederholen? 

Könnten Sie mir kurz erklären, was Sie unter... verstehen? 

Sie sagten gerade:.... Könnten Sie das vielleicht kurz erläutern? 

Darf ich Ihnen direkt dazu eine Frage stellen: ...? 

Erlauben Sie eine Zwischenfrage? 

Thema 9. Globale Geschäftswelt (Тема 9. Глобальная бизнес-среда) 

Kontrollabfrage zum Thema „Rechtsinstitute der EU“ 

(anhand des Textes „Organe der EU“) 

Organe der EU 

Das Europäische Parlament (EP) ist die demokratische Vertretung der Bürgerinnen 

und Bürger der Europäischen Union. Das EP wird alle fünf Jahre gewählt; es ist das 

gesetzgebende und einzige direkt wählbare Organ der EU. Es gibt 732 Sitze im 

Europäischen Parlament. Die Zahl der Abgeordneten richtet sich nach der Grösse des 

Mitgliedslandes. Als das bevölkerungsstärkste Land verfügt Deutschland über die 

meisten Sitze. In Straßburg (Frankreich) hat das EP seinen Sitz, ein weiterer 

Tagungsort ist Brüssel (Belgien); das Generalsekretariat befindet sich in Luxemburg. 



 

Das Parlament teilt die gesetzgebende Gewalt mit dem Rat. Das EP übt eine 

demokratische Kontrolle über alle Organe der EU und insbesondere über die 

Kommission aus. Es teilt sich die Haushaltsbefugnis mit dem Rat. Es muss unter 

anderem bestimmen, wenn die Mitgliedstaaten einen neuen Präsidenten der 

Kommission benennen. Völkerrechtliche Verträge der Gemeinschaft wie 

Beitrittsbeschlüsse und Assoziierungsabkommen können nur in Kraft treten, wenn 

das Parlament zugestimmt hat. Das EP wählt aus seiner Mitte einen Präsidenten für 

jeweils die Hälfte einer Legislaturperiode, also für zweieinhalb Jahre. Die 

Abgeordneten schließen sich in Fraktionen zusammen, die parteipolitisch 

ausgerichtet, aber übernational sind. 

 

Der Rat der Europäischen Union (früher Ministerrat genannt) ist das gesetzgebende 

Organ der EU, in dem die Regierungen der Mitgliedstaaten vertreten sind. Er 

verabschiedet europäische Rechtsvorschriften. In vielen Bereichen geschieht dies 

gemeinsam mit dem Europäischen Parlament. Er übt gemeinsam mit ihm die 

Haushaltsbefugnisse aus. Er ist auch die Institution, die vorrangig Entscheidungen in 

der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik trifft. Der Rat der EU vertritt die 

Mitgliedstaaten und an seinen Tagungen nimmt je ein Minister aus den nationalen 

Regierungen der EU- Staaten teil. Der Vorsitz im Rat wechselt alle sechs Monate. 

Das bedeutet, dass alle EU- Staaten abwechselnd jeweils sechs Monate lang für die 

Tagesordnung des Rates verantwortlich sind und den Vorsitz in allen Tagungen 

führen, wobei sie gesetzgeberische und politische Entscheidungen vorantreiben und 

Kompromisse unter den Mitgliedstaaten vermitteln. Am 1. Januar 2007 hat 

Deutschland die EU- Ratspräsidentschaft übernommen, vom 1. Juli 2007 folgt 

Portugal und in der ersten Jahreshälfte 2008 – als erster der am 1.Mai 2004 

beigetretenen neuen Mitgliedstaaten – Slowenien. Der Rat der EU hat seinen Sitz in 

Brüssel (Belgien) und im April, Juni und Oktober in Luxemburg. 

 

Der Rat der EU ist nicht mit dem Europäischen Rat und dem Europarat zu 

verwechseln. Der Europäische Rat besteht aus den Staats- und Regierungschefs (d.h. 

den Präsidenten und/ oder Premierministern) aller EU-Staaten sowie dem Präsidenten 

der Europäischen Kommission. Er tagt grundsätzlich viermal jährlich, um die 

allgemeinen politischen Leitlinien der EU festzulegen und die erzielten Fortschritte 

zu überprüfen. Da er das oberste politische Entscheidungsgremium in der EU 

darstellt, werden seine Tagungen oft als „Gipfeltreffen“ bezeichnet.   

 

Der Europarat ist keine Einrichtung der EU, sondern eine 1949 gegründete 

zwischenstaatliche Organisation, die unter anderem das Ziel verfolgt, die 

Menschenrechte zu schützen, die kulturelle Vielfalt Europas zu fördern und 



 

gesellschaftlichen Problemen wie Rassismus und Intoleranz entgegenzutreten. Damit 

die Bürger ihre Rechte im Rahmen der Menschenrechtskonvention ausüben können, 

setzte der Europarat den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein. Der 

Europarat hat seinen Sitz in Straßburg. 

 

Die EU- Kommission ist das Exekutivorgan der EU. Die Europäische Kommission 

hat im Wesentlichen vier Aufgaben: 

1. Sie macht dem Parlament und dem Rat Vorschläge für neue Rechtsvorschriften. 

2. Sie setzt die EU- Politik um und verwaltet den Haushalt. 

3. Sie überwacht (gemeinsam mit dem Gerichtshof) die Einhaltung des europäischen 

Rechts. 

4. Sie vertritt die EU auf internationaler Ebene.  

Die Kommission setzt sich aus EU-Kommissaren zusammen, die von den 

Regierungen der Mitgliedstaaten ernannt werden. Die Neubesetzung erfolgt alle fünf 

Jahre innerhalb von sechs Monaten nach der Wahl des Europäischen Parlaments. Die 

Kommission hat ihren Sitz in Brüssel, Belgien, aber sie verfügt auch über Büros in 

Luxemburg, Vertretungen in allen Mitgliedstaaten und Delegationen in vielen 

Hauptstädten weltweit. 

 

Europäischer Gerichtshof (oft auch nur als „Gerichtshof“ genannt) hat dafür zu 

sorgen, dass Rechtsvorschriften der EU in allen Mitgliedstaaten einheitlich ausgelegt 

und angewandt werden. Der Gerichtshof ist befugt, in Rechtsstreitigkeiten zwischen 

Mitgliedstaaten, Organen der EU, Unternehmen und Privatpersonen zu entscheiden. 

Er verfügt über einen Richter je Mitgliedstaat, so dass alle nationalen 

Rechtsordnungen der EU vertreten sind. Dem Gerichtshof stehen acht 

“Generalanwälte” zur Seite, die in voller Unparteilichkeit öffentlich Schlussanträge 

zu den Rechtssachen des Gerichtshofs stellen und begründen. Die Richter und 

Generalanwälte werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten in gegenseitigem 

Einvernehmen auf sechs Jahre ernannt. Dem Gerichtshof ist seit 1989 das “Gericht 

der ersten Instanz” beigeordnet, das in bestimmten Rechtsstreitigkeiten, insbesondere 

für Klagen von Privatpersonen und Rechtssachen im Zusammenhang mit unfairem 

Wettbewerb zwischen Unternehmen entscheidet. Der Gerichtshof hat seinen Sitz in 

Luxemburg.  

 

I. Ordnen Sie die Wörter zu und übersetzen Sie sie (mündlich): 

  

Vorschläge 

Entscheidungen 

Menschenrechte 

überwachen 

führen 

ausüben 



 

Schlussanträge 

eine Kontrolle 

die Einhaltung des Rechts 

den Vorsitz 

einen Präsidenten 

die Regierungen 

machen 

schützen 

treffen 

vertreten 

wählen 

stellen und begründen 

 

II. Beantworten Sie die Fragen zum Text: 

1) Wie heißen die vier Organe der EU? 

2) Was ist das Europäische Parlament? Worin besteht seine Besonderheit  

 im Vergleich zum zu den anderen Organen der EU? 

3) Warum hat Deutschland die meisten Sitze im Parlament? 

4) Was sind die Funktionen des EP? 

5) Wo hat es seinen Sitz? 

6) Wie heißt das Organ der Vertretung von Mitgliedstaaten? 

7) Charakterisieren Sie seine Funktionen. 

8) Wer führt den Vorsitz im Rat? Klären Sie den Begriff  

 „Ratspräsidentschaft“. 

9) Wo hat der Rat der EU seinen Sitz? 

10) Welche drei Organisationen dürfen nicht verwechselt werden? 

11) Nennen Sie vier wichtigste Aufgaben der EU- Kommission? 

12) Woraus besteht die Kommission und wie erfolgt ihre Neubesetzung? 

13) Wo hat die Kommission ihren Sitz? 

14) Was sind die Befugnisse des Europäischen Gerichtshofs? 

15) Woraus setzt sich der Europäische Gerichtshof zusammen? 

16) Was obliegt den Generalanwälten und dem “Gericht der ersten Instanz“? 

17) Wo hat der Gerichtshof seinen Sitz? 

 

III. Fassen Sie alle Informationen zu den EU- Organen, die im obigen Text 

behandelt werden, in einer Tabelle zusammen: 

Bezeichnung Gewalt Funktion Bestand Amtszeit Sitz 

    5 Jahre  

      

   Kommissare   

 Judikative    Luxemburg 

  

 

IV. Machen Sie eine Rückübersetzung. 

Person 1. 



 

1. Das Europäische Parlament wird alle fünf Jahre gewählt; es ist das gesetzgebende 

und einzige direkt wählbare Organ der EU. 

2. Die Kommission setzt sich aus EU-Kommissaren zusammen, die von den 

Regierungen der Mitgliedstaaten ernannt werden. 

3. Europäischer Gerichtshof (oft auch nur als „Gerichtshof“ genannt) hat dafür zu 

sorgen, dass Rechtsvorschriften der EU in allen Mitgliedstaaten einheitlich ausgelegt 

und angewandt werden. 

4. Dem Gerichtshof stehen acht “Generalanwälte” zur Seite, die in voller 

Unparteilichkeit öffentlich Schlussanträge zu den Rechtssachen des Gerichtshofs 

stellen und begründen. 

5. Der Europarat ist keine Einrichtung der EU, sondern eine zwischenstaatliche 

Organisation, die unter anderem das Ziel verfolgt, die Menschenrechte zu schützen, 

die kulturelle Vielfalt Europas zu fördern und gesellschaftlichen Problemen wie 

Rassismus und Intoleranz entgegenzutreten. 

 

Person 2. 

1. Völkerrechtliche Verträge der Gemeinschaft wie Beitrittsbeschlüsse und 

Assoziierungsabkommen können nur in Kraft treten, wenn das Parlament zugestimmt 

hat. 

2. Da der Rat der EU das oberste politische Entscheidungsgremium in der EU 

darstellt, werden seine Tagungen oft als „Gipfeltreffen“ bezeichnet.   

3. Die Kommission hat ihren Sitz in Brüssel, Belgien, aber sie verfügt auch über 

Büros in Luxemburg, Vertretungen in allen Mitgliedstaaten und Delegationen in 

vielen Hauptstädten weltweit. 

4. Dem Gerichtshof ist seit 1989 das “Gericht der ersten Instanz” beigeordnet, das in 

bestimmten Rechtsstreitigkeiten, insbesondere für Klagen von Privatpersonen und 

Rechtssachen im Zusammenhang mit unfairem Wettbewerb zwischen Unternehmen 

entscheidet. 

5. Die EU-Kommission setzt die EU- Politik um und verwaltet den Haushalt. 

 

Thema 10. Geschäftskorrespondenz: allgemeine Regeln zur Gestaltung eines 

Geschäftsbriefes (Тема 10. Деловая корреспонденция: общие правила 

оформления делового письма) 

Test zum Thema „Die Form und die Struktur des Geschäftsbriefes“ 

 

I. Welche Bestandteile enthält der folgende Musterbrief? 

                      1 2 

CD MORAG CORPORATION 

25776 Schlichting 

 

Ihr Zeichen: 

Gartenstrafie 4 

Ihre Nachricht vom: 



 

Unser Zeichen: PD-WA 

Telefon: 069 1234-56 

Telefax: 069 1234-78 

 

             3                                                                      4 

Anfrage Büromaterial                                   Datum: 28.01.2006 

 

             5 

Sehr geehrter Herr 

Sasse, 

6 

Sie wurden uns als zuverlässiger und preiswerter Lieferant von Büromaterial 

empfohlen. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen mit vierzig Mitarbeitern und 

benötigen regelmäßig größere Mengen folgender Büroartikel: 

• Kopierpapier 

• Toner fur drei CANON-Kopierer 

• Patronen fur Tintenstrahldrucker 

• Disketten und CD-Rohlinge 

• Kugelschreiber, Bleistifte, Textmarker und Folienstifte 

 

Bitte teilen Sie uns schriftlich mit, ab welcher Liefermenge und für welche Positionen 

Sie Mengenrabatt gewähren können. Die Lieferung muss innerhalb von 24 Stunden 

und frei Haus erfolgen. 

 

7 

Herzlichen Dank für Ihr kurzfristiges und verbindliches Angebot. 

8 

Volker Sternberg, Geschäftsführer 

 

9 

Anlage Einkaufsbedingungen 

II. Bringen Sie die Teile des Geschäftsbriefes in Ordnung. 

1. 21. Februar 2006 2. auf unsere Stellenanzeige haben wir 56 

Bewerbungen erhalten.  

Die neue Mitarbeiterin muss zwei 

Fremdsprachen beherrschen. Diese 

Voraussetzung erfüllen Sie leider nicht. 

Daher haben wir uns für eine andere 

Bewerberin entschieden. Mit diesem 

Schreiben erhalten Sie Ihre Unterlagen 

zurück.  

Viel Erfolg bei der Suche nach einem 

neuen Arbeitsplatz. 
 



 

3. Peter Marks, Personalleiter 4. Herzlichen Dank für Ihre 

Bewerbung als Sekretärin! 
 

5. Sehr geehrte Frau Dreier,  6. Freundliche Grüße nach Berlin 
 

7. 

Frau 

Gisela Dreier, 

Westerstrafie 12 

69125 Heildelberg 
 

III. Dieser Brief enthält Fehler. Korrigieren Sie diese. 

Ratofex-Werke 

Herrn Schmidt 

Marktstrafie 88 

82347 Bernried 

23.02.2006 

 

Sehr geehrte Damen und Herren ! 

 

Ihre Voranfrage vom 17.02.2006 

 

Für Ihr Interesse an unseren Produkten danken wir Ihnen. Unsere Leistungsfähigkeit 

wird Sie bestimmt überzeugen – können wir mit unserer Angebotspalette doch genau 

Ihre Anforderungen erfüllen. … 

 

Haben Sie Interesse an einer Zusammenarbeit? Dann erstellen wir gern unser 

Angebot für Sie. 

 

Mit freundlichen Grüßen. 

Karl Kerner 
 

Thema 11. Geschäftskorrespondenz: Arten von Geschäftsbriefen 

Schriftlicher Ausdruck. Thema „Angebot von Waren und Dienstleistungen“ 

 

Lesen Sie das Fallbeispiel „KEYLOCK“ und rekonstruieren Sie anhand der Angaben 

den Schriftverkehr zwischen dem Kunden KEYLOCK und dem Lieferanten XM-

SHIP.  

1. Schreiben Sie die Anfrage der Firma KEYLOCK. 

2. Schreiben Sie das Angebot der Firma XM-Ship. 

 

KEYLOCK 



 

Die Firma KEYLOCK ist ein mittelständisches Unternehmen, das elektrische 

Shließvorrichtungen unterschiedlicher Art herstellt. Ihr erfolgreichstes Produkt ist ein 

elektrischer Garagenöffner mit dem Namen „Easy Open“, der das bequeme Öffnen 

des Garagentors mittels einer kleinen Infrarotbedienung ermöglicht. 

Der Nachfolger mit dem Namen „Easy Open Deluxe“ steht kurz vor der 

Serienproduktion. Der neue Garagenöffner hat nur noch die Größe einer Münze und 

lässt sich bequem am Schlüsselbund transportieren. Folglich hat der „Easy Open 

Deluxe“ gute Chancen, ein Verkaufsschlager zu werden, sofern er auf dem Markt 

nicht zu teuer angeboten wird.  

Bei der Kalkulation geht man davon aus, dass die Materialkosten des neuen Modells 

nicht mehr als 2,80 Euro betragen dürfen. Das Kernstück der Fernbedienung ist ein 

kleiner Mikroprozessor, der alleine schon fast ein Drittel der Materialkosten 

verschlingt. 

Der Einkäufer für elektronische Bauelemente bekommt von der Geschäftsführung 

den Auftrag, 20.000 solcher Mikroprozessoren (Typ: PIC16C711-04/SO) zum 

bestmöglichen Preis zu beschaffen. Damit die Serienproduktion planmäßig Mitte 

November anlaufen kann, müssten die Prozessoren bis spätestens Kalenderwoche 46 

geliefert werden können. Der Einkäufer fragt wegen der Prozessoren bei 

verschiedenen Herstellern an und erhält entsprechende Angebote mehrerer 

Unternehmen. 

Das vom Mikroprozessorenhersteller XM-SHIP zugesandte Angebot erweist sich als 

das günstigste. Er sichert eine Auslieferung in der 44. Kalenderwoche (KW 44) zu 

und die Mikroprozessoren werden zum Preis von 0,78 Euro pro Stück zuzüglich 

Mehrwertsteuer angeboten. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen werden 2% Skonto 

gewährt. 

 

Muster einer Anfrage: 

KEYLOCK GmbH&KG 

Elektronische Schließvorrichtungen 

52425 JÜLICH 

Telefon: 02461- 36 97 

Fax:   02461- 36 82 

 

XM-SHIP 

Friedrich-Ebertstr. 12-14 

76149 Karlsruhe 

Betreff: Anfrage 

 

Sehr geehrte Damen, 



 

sehr geehrte Herren 

• kurze Erklärung zum Erzeugnis und zur geplanten Serienproduktion 

• Verweis auf beiliegende technische Spezifikationen 

• Bitte um Abgabe eines Angebots für … 

 

Anlage: (technische Spezifikationen) 

 

Muster eines Angebots: 

XM-SHIP AG 

Friedrich-Ebertstr. 12-14 

76149 Karlsruhe 

Telefon: 0721- 69 57 Fax: 0721- 69 57 

 

KEYLOCK GmbH&KG 

Elektronische Schließvorrichtungen 

52425 JÜLICH 

 

Betreff: Ihre Anfrage vom … 

 

• Anrede 

• Dank für die Anfrage 

• Angebot (Erzeugnis, Preis, Lieferfrist und -bedingungen, Zahlungsfrist und 

-bedingungen) 

• Abschluss 

 

3 курс 5 семестр 

Thema 12. Interne Betriebskommunikation. Geschäftskontakte am Telefon 

(Тема 12. Внутренняя коммуникация на предприятии. Деловой разговор по 

телефону) 

Aufgabe 1. Hören Sie das folgende Telefongespräch. Übernehmen Sie die Aufgabe der 

Sekretärin, die Telefonnotiz auszufüllen und danach Ihrer Chefin detailliert darüber 

zu erzählen. 

Transkript des Dialoges: 

Gesprächspartner:  Sekretariat = S;     Max Fechtner = F 

 

S: Sekretariat Frau Krause. 

F: Guten Tag. Hier spricht Max Fechtner von Weinheimer Rundschau. Ist Frau Krause 

zu sprechen? 

S: Sie ist leider in einer Besprechung. Worum geht es denn? 

F: Ja… wir haben von Ihnen Informationsmaterial erhalten über Ihr 100-jähriges 

Jubiläum. Wir möchten gerne einen Artikel über Sie schreiben und dazu möchte ich 

gerne mit Frau Krause ein Interview führen. 



 

S: Sind Sie heute Nachmittag erreichbar? Wir könnten Sie gegen vier Uhr zurückrufen, 

um einen Termin zu vereinbaren. 

F: Ja, das passt mir gut. Ich gebe Ihnen meine Telefonnummer: 06231-72, Durchwahl 

541. 

S: Wir rufen Sie heute noch an. 

F: Danke und auf Wiederhören. 

Telefonische Nachricht 
 

Anruf für   

 

 Anruf für   

 

Anruf 

von 

 

 Anruf von 

 

Datum 

 

 Datum 

 

Uhrzeit 

 

 Uhrzeit 

 

Tel.-Nr. 

 

 Tel.-Nr. 

 

Nachricht 

 

 

 Nachricht 

 

 

Bitte um  

 

 

 

 

Bitte um  

 

 

 

 

Aufgabe 2. Was würden Sie in folgenden Geschäftssituationen sagen? 

  

o SITUATION A:   An der Rezeption der Firma. Sie melden sich an. Sie wollen zu 

Herrn Müller. (Ihre Sprechaufgabe: sich anmelden) 

o SITUATION B:  Das Büro von Frau Wendt. Sie treten ein. Sie haben sich etwas 

verspätet. (Ihre Sprechaufgaben: sich vorstellen, sich entschuldigen) 

o SITUATION С:  Im Sekretariat. Sie haben für heute einen Termin mit Herrn Wolf 

vereinbart. (Ihre Sprechaufgabe: sich anmelden) 

o SITUATION D:  Sie sehen im Büro jemanden, der Ihnen bekannt vorkommt. (Ihre 

Sprechaufgabe: ansprechen) 

o SITUATION E:  Sie stellen den Besucher Ihrem Chef / Ihrer Chefin vor. (Ihre 

Sprechaufgabe: vorstellen) 

o SITUATION F:    Sie lernen jemanden kennen, mit dem Sie schon telefoniert haben. 

(Ihre Sprechaufgabe: sich vorstellen) 

o SITUATION G:    Sie stellen sich Herrn Mertes vor und möchten gleich Ihre 

Visitenkarte überreichen. (Ihre Sprechaufgaben: sich vorstellen; Visitenkarte 

überreichen) 

 



 

 

Aufgabe 3. Spielen Sie kurze Rollendialoge für die nachfolgende Situation:  

 

• Das Sekretariat einer großen Firma. Ein neuer Mitarbeiter hat seinen ersten Arbeitstag. 

Der Chef macht ihn mit seinem Arbeitsfeld und anderen Kollegen bekannt. 

Benutzen Sie dabei die Formulierungen aus den Aufgaben 3-5. 

 

SZENE 1:Gesprächspartner:  a) Marketingleiter;  b) Manager 

SZENE 2:  Gesprächspartner:  a) Verkaufsmanager;  b) Manager-Assistent 

SZENE 3:Gesprächspartner:  a) Sekretär;  b) neue Sekretärin 

 

 

Aufgabe 4. Inszenieren Sie Telefonate für die nächsten Geschäftssituationen:  

 

SITUATION 1. 

Gesprächspartner: 

 

a) Sekretärin der Agentur „Agira“ 

 

 

b) Frau Kunze von der Fa. Ricke (möchte 

einen Termin mit dem Chef der Agentur 

vereinbaren) 

 

SITUATION 2. 

Gesprächspartner: 

 

a) Sekretärin der Agentur „Agira“ 

 

b) Herr Meier (bewirbt sich um eine freie 

Stelle und braucht einen Termin mit dem 

Chef der Agentur) 

 

Nötige Redemittel für ein geschäftliches Telefonat finden Sie in der Tabelle unten: 

 

 

Telefonzentrale – Empfang 

 

A:– (Sie melden sich am Telefon) – Firmenname, guten Tag / Morgen 

Einen Moment bitte, ich verbinde Sie (mit Herrn / Frau Meier / …) 

Herr / Frau … spricht gerade 

Herr / Frau … ist heute / diese Woche / … nicht im Büro 

Herr / Frau … ist gerade nicht in seinem / ihrem Zimmer / gerade in einer Besprechung. 

Worum geht es? / Kann ich Ihnen weiterhelfen? 

Er / Sie wartet auf meinen Anruf. 

Können wir Sie zurückrufen? Geben Sie uns / mir bitte Ihre Nummer? 

 

 

B:– Haben Sie einen Termin (mit Herrn / Frau …)? 



 

Ich sage Bescheid, dass Sie da sind. 

Nehmen Sie doch bitte einen Augenblick Platz. 

Herr / Frau … kommt sofort / in fünf Minuten / … 

Herr / Frau … kann leider erst in 15 Minuten … 

Herr / Frau … kommt und holt Sie ab. 

Herr / Frau … erwartet Sie in seinem / ihrem Büro / Zimmer. 

Hier ist meine Karte (Visitenkarte). 

Ich möchte mit Herrn / Frau … vom Verkauf / Einkauf /  … sprechen. 

Ich habe mit Herrn / Frau … vom Verkauf / Einkauf /  … einen Termin. 

Herr / Frau … ist heute nicht im Hause. 

 

Thema 13. Präsentationstechnik (Тема 13. Проведение презентации) 

Aufgabe 1.  Vorstellung einer Firma 

 

Unten finden Sie ein Beispiel der Beschreibung einer estnischen Firma. Lesen Sie es 

aufmerksam!  Aufeinanderfolgende Erfüllung aller untenangeführten Übungen und 

Aufgaben hilft Ihnen bei der Schaffung Ihres eigenen Projektes! 

 

      MERKUR 

 
Firmenname: MERKUR 

Rechtsform: Handelsgesellschaft 

Gründung: 1991 

Aktienkapital: 114 Mio. Kronen 

Jahresumsatz 1999: 6 Mio. Kronen 

Belegschaft: 40 feste und etwa 20 freie Mitarbeiter/innen 

Produkte: Handel mit Lebensmitteln und Haushaltsartikeln; 

keine eigene Fertigung 

Export/Import: Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Frankreich, 

Spanien, Niederlande, Dänemark, Schweden, Russland, Ukraine 

 

Die Firma MERKUR ist eine Handelsgesellschaft mit Hauptsitz in Tallinn und einigen 

selbständig operierenden Niederlassungen (Verkaufsvertretungen) in Turtu, Pärnu und 

Paide. Seit der Gründung im Jahr 1991 ist MERKUR in privatem Besitz. Als 

mittelständisches Unternehmen hat MERKUR 40 feste und etwa 20 freie  

Mitarbeiter/innen. 

MERKUR handelt vor allem mit Lebensmitteln und Haushaltsartikeln. 1999 hatte 

MERKUR einen Umsatz von fast 6 Mio. Kronen. 

Als Lebensmittel-Großhändler ist MERKUR estnischer Alleinvertreter für viele 

deutsche Markenweine. Seit 1996 gehört auch die bekannte Marke Natura-Fix zum 

Lebensmittel-Verkaufsprogramm von MERKUR. 



 

Bei ihren Geschäften operiert MERKUR mit Verkaufsbüros und mit ausländischen 

Vertretern. 

In erster Linie arbeitet MERKUR mit europäischen Unternehmen zusammen. Die 

wichtigsten Handelspartner sind Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, die 

Niederlande, Dänemark, Schweden, Russland und die Ukraine. 
 
 

 
 

Aufgabe 2.  Ersetzen Sie im folgenden Text die fett gedruckten Wörter durch die 

unten angegebenen synonymische Wörter und Wendungen. 
 

Die Handelsgesellschaft hat ihren Sitz in Tallinn. Die Firma hat mehrere selbständig 

operierende Niederlassungen. Die Verkaufsvertretung in Tartu wurde 1995 eröffnet. 

Die deutsche Firma sucht einen Partner, der den Verkauf ihrer Produkte in Estland 

übernehmen würde. 

Das Unternehmen hat einen Umsatz von 12 Mio. Kronen. Die neue Marke Natura-fix 

hat sich einen guten Namen gemacht. In erster Linie handelt die Firma mit 

Holzartikeln. Der Vorstand versammelte sich zu einer Sitzung. 

 

  Filialen - Handelsfirma - vor allem - Vertrieb - eigenständig - Absatz - Warenmarke -               

Erzeugnisse - Handelsvertretung - Standort - die Firmenleitung - der Betrieb 

 
Aufgabe 3.  Füllen Sie die Lücken auf der Grundlage des Textes aus. Gebrauchen Sie 

die unten stehenden Wörter und Wendungen.  

 

Die Firma MERKUR ist eine .................. mit Hauptsitz in Tallinn und 

..................operierenden .................. in Pärnu und Paide. Seit der.................. im Jahr 

1991 ist MERKUR in privatem ................... Als .................. Unternehmen hat 

MERKUR 40 feste und etwa 20 freie Mitarbeiter/innen.  



 

MERKUR .................. vor allem mit.................. und Haushaltsartikeln. 1995 hatte 

MERKUR einen .................. von fast 6 Mio. Kronen. Als .............. für Lebensmittel ist 

MERKUR estnischer .............. für viele deutsche ................... Auch die bekannte Marke 

Natura-fix .................. zum Lebensmittel-.................. von MERKUR. 

Bei ihren Export-Import-Geschäften operiert MERKUR mit Verkaufsbüros und mit 

ausländischen................... 

.................. arbeitet MERKUR mit europäischen .................. zusammen. 

..................Deutschland, die Niederlande, Dänemark und Schweden sind wichtige 

Handelspartner. 

 

Besitz - Gründung - Umsatz - selbständig - Großhändler - vor allem - handelt - 

Handelsgesellschaft - gehört - in erster Linie - Lebensmitteln - Niederlassungen - 

Markenprodukte -Vertretern - mittelständisches - Verkaufsprogramm - Alleinvertreter – 

Unternehmen 

 

Aufgabe 4. Präsentieren Sie Ihre Firma oder die Firma Ihrer deutschen Partner. 

 

Redewendungen für Präsentationen 

 

Begrüßung und Vorstellung 

Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? 

Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen [in unserem 

Unternehmen]! 

Im Namen [der Geschäftsleitung / von Professor Müller] heiße ich Sie herzlich 

willkommen! 

Wir freuen uns, dass Sie heute zu uns gekommen sind. 

Mein Name ist […]; ich bin hier für [Öffentlichkeitsarbeit] zuständig/verantwortlich. 

 

Thema und Gliederung 

Ich möchte heute über das Thema […] sprechen. 

Ich möchte Ihnen heute unser Unternehmen vorstellen. 

Mein Vortrag besteht aus folgenden Teilen: Erstens […], zweitens […] und drittens 

[…]. 

Am Anfang werde ich über […] sprechen, dann über […] und/sowie […]; zum Schluss 

gebe ich noch einige Informationen zu […]. 

Ich möchte Ihnen zunächst einen kurzen Überblick über [die Geschichte der Firma] 

geben. Danach gehe ich ausführlicher auf [die Struktur und die Produkte] ein, und 

schließlich gibt es noch einige Fakten zu [unserer aktuellen Marktposition]. 

 

Themen einleiten, wechseln und abschließen 

Als erstes möchte ich über […] sprechen. 

Nun einige Worte zu […] 

Ich komme jetzt zu […] 

So weit zum ersten Schwerpunkt, und jetzt zu […] 



 

Abschließend kann ich sagen, dass … 

 

Bezug nehmen / Exkurse 

Wie ich eben schon sagte, … 

Wie ich am Anfang erwähnt habe, ... 

Wie Sie sicher wissen / gehört haben … 

Wie Ihnen sicherlich bekannt ist … 

Wie wir später noch sehen / hören werden … 

Bevor ich über […] spreche, vielleicht noch einige Bemerkungen über/zu […] 

In diesem Zusammenhang kann ich vielleicht auch erwähnen, dass … 

Und / Aber nun zurück zum Thema / zu meinem eigentlichen Thema. 

 

Erklärungen, Beispiele und Bezug auf Anschauungsmittel 

Unter [Investmentfonds] versteht man … 

Das bedeutet / besagt / heißt, dass… 

Mit [Mehrwertsteuer] meint man … 

Ich möchte Ihnen ein Beispiel dafür geben. 

Ich erläutere diesen Begriff mit/an einem Beispiel. 

Diese/s Tabelle / Schema zeigt / beschreibt … 

Wie Sie auf dieser Folie / Abbildung sehen, ist … 

Links / rechts / oben / unten / in der Mitte / am Rand sieht man … 

 

Vortrag beenden 

Zum Schluss möchte ich das Wichtigste zusammenfassen. 

Lassen Sie mich zum Abschluss noch sagen, dass … 

Ich hoffe, dass Sie einen Eindruck von [unserer Technik] bekommen haben. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit / Ihr Interesse. 

 

Fragen 

Wenn Sie Fragen haben, bin ich gern bereit, diese im Anschluss zu beantworten. 

Falls Sie zwischendurch Fragen haben, unterbrechen Sie mich einfach. 

Sie haben sicher einige Fragen. Bitte sehr! 

Was möchten Sie gern noch wissen? Bitte fragen Sie. 

Wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann bedanke ich mich noch einmal für Ihr 

Interesse. 

 

Das ist eine gute Frage. 

Diese Frage wird oft gestellt. 

Könnten Sie die Frage noch einmal wiederholen? 

Ich bin nicht sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe. 

Tut mir Leid, mehr kann ich dazu nicht sagen. 

Vielleicht können wir uns später darüber unterhalten. 

Diese Frage kann ich leider nicht beantworten. 

       Da muss ich mich selbst erst kundig machen. Ich schicke Ihnen diese Information aber  



 

       gern zu. 

 

 

Thema 15. Messebeteiligung (Тема 15. Участие в выставке) 

Test zum Thema „Messen“ 

 

I. Lesen Sie die Definitionen und ordnen Sie die folgenden Begriffe zu! 

A) Auf dieser Messe wird das weltweit relevante Angebot einer gesamten Branche 

gezeigt. Einem internationalen Angebot steht eine internationale Nachfrage 

gegenüber. Man trifft hier die führenden Fachleute aus aller Welt. 

B) Fachlich nicht abgegrenzte Messe, auf der Wirtschaftsgüter (Konsum- und Investi-

tionsgüter) aller Art zusammengefaßt werden. So präsentiert ein Land z.B. seine 

Produktion aus ganz unterschiedlichen Branchen. 

C) Messe mit einem fachlich klar definierten Programm. Produkte und 

Warengruppen, die ausgestellt werden dürfen, sind genau festgelegt. Diese produkt- 

oder anwendungsorientierten Messen sind am Messeplatz Deutschland 

vorherrschend. 

D) Diese Ausstellung ist von einem Krongreßteil begleitet und ist oft als 

Ergänzung zu einem Kongreß entstanden. Die Besucherzahlen sind meistens nicht so 

hoch, dafür aber bekannt. 

E) Dieser Messetyp zeigt heute das wesentliche, gut gegliederte Angebot mehrerer 

Industrie- oder Handwerksbereiche. Allerdings konzentrieren sich diese sowohl 

internationalen wie nationalen Messen oft auf wenige Herstellerzweige oder auch 

auf bestimmte Dienstleistungen. 

 

II. Ein Verb passt nicht. Was kann man nicht machen? 

1. Eine Messe kann man  

A besuchen         B nachbereiten 

 

 C veranstalten 

 

D pflegen 

2. Kontakte kann man  

A knüpfen           B anbahnen   C betreuen D pflegen 

3. Neue Märkte kann man  

A beobachten      B erschließen      C erobern D veranstalten 

4. Kunden kann man  

A anbahnen         B bewirten      C betreuen D ansprechen 

Mehrbranchenmesse Leitmesse                 Kongreßmesse 

                              Fachmesse        Universalmesse 



 

5. Einen Stand kann man  

A ausstatten         B durchführen    C in Auftrag geben D gestalten 

6. Die Exponate kann man  

A vorführen         B auswählen    C festlegen D anschreiben 

 

III. Modellieren Sie ein Gespräch zwischen dem Mitarbeiter des Unternehmens 

und dem potentiellen Kunden auf der Messe. Beachten Sie dabei folgende 

Aspekte: 

Gespräch eröffnen  

Aufmerksamkeit wecken 

- Ich sehe, Sie interessieren sich für... 

- Diese Serie ist in diesem Jahr besonders gefragt. 

- Sind Sie an einem besonderen Modell interessiert? 

- Wir haben ein umfangreiches Angebot in dieser Serie. 

Bedarfssituation analysieren 

- Welche Gesichtspunkte sind Ihnen besonders wichtig? 

- In welcher Funktion haben Sie mit dem Produkt zu tun? 

- Wozu benötigen Sie unser...? 

Angebot machen  

Vereinbarung treffen 

- Sie können dieses Modell in verschiedenen Ausführungen bekommen. 

- Sie erhalten von uns eine Preisliste. 

- Darf ich Ihnen unseren Katalog mitgeben? 

- Möchten Sie zu einer Produktvorführung kommen? 

- Ich vereinbare gern einen Termin für Sie. 

  

 

Thema 16. Verhandlungen führen (Тема 16. Проведение переговоров) 

Diskussion zum Thema „Verhandlungssituationen“ 

Definition des Begriffes 

Verhandlung 

Eine Verhandlung ist ein strategischer Prozess, bei dem mindestens zwei 

Gruppen oder Vertreter von Gruppen versuchen, eine bestimmte Entscheidung 

herbeizuführen und dabei ihre jeweiligen Ziele und Interessen durchzusetzen. 

Eine Verhandlung ist immer ziel- und ergebnisorientiert. Da zumindest in 

einigen Punkten diese Interessen nicht miteinander vereinbar sind, müssen die 

beteiligten Gesprächspartner ihre ursprünglichen Interessen und Ziele 

modifizieren, um zu diesem Ergebnis zu gelangen. 

Oberstes Ziel der Verhandlung bleibt es dennoch, für alle Beteiligten eine 

akzeptanzfähige Lösung zu erreichen. 

 

Fragen 



 

1. Welche Verhandlungen haben Sie in letzter Zeit geführt? Nennen Sie 

Beispiele. 

2. Im Artikel „Richtig austauschen“ (Teil 1) werden verschiedene 

Verhandlungssituationen beschrieben. Lesen Sie den Artikel. Notieren Sie 

Stichworte zu den folgenden Punkten. 

Richtig austauschen 

Ob es sich um eine Kollegenabsprache auf dem Firmenflur handelt oder um 

ein Meeting mit Geschäftspartnern: Verhandlungssituationen 

 

Können Sie mir mit dem Preis entgegenkommen?“ „Welchen Rabatt erhalte ich, 

wenn ich die doppelte Menge kaufe?“ „Akzeptieren Sie einen späteren Zah-

lungstermin?“ Solche Fragen sind Alltag, wenn sich Einkäufer und Verkäufer 

gegenübersitzen. Dann wird über Preise, Liefermengen und -termine sowie über die 

Dauer von Verträgen verhandelt - eine echte Verhandlungssituation!  

Dass Verhandlungen nicht nur in Verkauf und Vertrieb gang und gäbe sind, sondern 

unser ganzes Leben prägen, ist den meisten jedoch nicht klar: Kinder feilschen mit 

ihren Eltern ums Taschengeld, Freunde versuchen sich darüber zu verständigen, in 

welches Restaurant sie gehen, Lebenspartner debattieren über Anschaffungen im 

Flaushalt. In all diesen Situationen prallen unterschiedliche Interessen aufeinander, 

und die Beteiligten versuchen, eine Lösung auszuhandeln, mit der jeder leben kann.  

Ebenso ist es in Unternehmen. Auch dort ist das Verhandeln Alltag, und zwar in jeder 

Abteilung. Zum Beispiel in Gehaltsgesprächen zwischen Chef und Mitarbeiter, wenn 

die Gesprächspartner diskutieren: Was ist die Leistung des Mitarbeiters wert? Oder in 

Meetings der Top-Entscheider. Sitzen sie zusammen, geht es zum Beispiel um Fragen 

wie: Welche Strategie verfolgen wir? Welche Ertragsziele sind realistisch? 

Investieren wir unser Geld in Maschinen oder in die Entwicklung neuer Produkte? 

Wie viele Mitarbeiter braucht welcher Bereich? All dies ist Verhandlungssache. 

Ebenso, wenn sich Vorstandsmitglieder aus verschiedenen Unternehmen treffen, um 

beispielsweise über ein Joint Venture, eine strategische Allianz, oder den Aufkauf 

von Unternehmensteilen zu reden. 

Doch auch in der täglichen Zusammenarbeit spielt das Verhandeln eine wichtige 

Rolle. Im Team wird zum Beispiel die Antwort auf die Frage „Wer macht was bis 

wann?“ ausgehandelt - ganz gleich, ob die Kollegen nun Schreibtisch an Schreibtisch 

im selben Büro sitzen oder in einem Projekt Zusammenarbeiten und sich in erster 

Linie über E-Mail und Telefon verständigen. Und stets steht - unausgesprochen - die 

Frage im Raum: „Was gibst du mir, wenn ich das für dich tue?“ 

Verhandlungssituation 

 

Verhandlungsgegenstand 

Standd 
 Verhandlungspartner 

1.   

2.   

3.   

 



 

 

3. Beschreiben Sie die Verhandlungssituationen, die in Ihrem Alltag 

besonders häufig oder wichtig sind. Bei welchen Verhandlungen haben Sie selbst 

den Gesprächsablauf aktiv zu steuern, bei welchen liegt diese Aufgabe in der 

Regel bei Ihren Verhandlungspartnern. Nennen Sie Beispiele. 

Ablauf einer Verhandlung 

1. Eröffnung 

2. Situationsdarstellung 

3. Vorschläge zum Vorgehen 

4. Diskussion (Vorschläge, Angebote, Forderungen) 

5. Festhalten der Ergebnisse 

6. Abschluss  

 

Thema 17. Auftragsabwicklung (Тема 17. Заключение сделок. Подписание 

контрактов) 

Arbeitsblatt. Liefer- und Zahlungsbedingungen (Устный опрос. Условия 

поставки и оплаты) 

 

Beförderungskosten. Übersicht: 

 
 

Aufgaben: 

e. Erläutern Sie die im Schema dargestellten Vereinbarungen (1-4) zu den 

Beförderungskosten: 

«ab Fabrik/Lager/Werk» bedeutet, dass … 

 

• Der Käufer trägt alle Kosten, d. h. die Beförderungskosten sind nicht im Ange-    

botspreis enthalten. 



 

• Der Verkäufer trägt alle Beförderungskosten. 

• Der Käufer trägt die Kosten ab Versandstation. 

• Der Verkäufer trägt die Kosten bis zur Empfangsstation. 

e. Welche Beispiele der Angebote (a-e) illustrieren die folgenden 

Vereinbarungen?     

    Notieren Sie (a-e). 

    Vereinbarungen: 

1. brutto für netto (b/n) _d_ 

2. brutto für netto ausschließlich Verpackung   

3. netto einschließlich Verpackung 

4. netto ausschließlich Verpackung 

5. leihweise Überlassung gegen Rücksendung   

6. Gutschrift bei Rücksendung des Verpackungsmaterials   

7. Vermietung (z. B. Kühlbehälter, Container…) 

 

a) 100 kg à 15,-€/kg 1500,- € 

+ Verpackung *       50,- € 

          = 1550,- € 

* bei frachtfreier Rücksendung  

volle Gutschrift 

 

b) 100 kg à 15,-€/kg     1500,- € 

     + Verpackungskosten     50,- € 

               = 1550,- € 

 

c) 100 kg à 15,- €/kg             = 1550,- € 

einschließlich Verpackung 

 

d) 100 kg 

+ 5 kg Verpackung 

= 105 kg à 15,-€/kg              = 1575,- € 

 

e) 100 kg 

+ 5 kg Verpackung  

= 105 kg à 15,-€/kg + Verpackungskosten   = 1575,- € 

+ Verpackungskosten                                       50,- € 

                    = 1625,- € 

3. Ordnen Sie die Vereinbarungen (a-i) den entsprechenden Zahlungsbedingungen zu. 

Zahlungsbedingungen 

  Vorauszahlung 

Anzahlung 

Vereinbarungen 

a) «netto Kasse» 

b) «Zahlung bei Bestellung» 

c) «Zahlung: 

1/3 bei Bestellung, 



 

Barzahlung 

    Ratenzahlung 

Zielkauf 

Nachnahme 

     Kreditzahlung 

1/3 bei Lieferung, 

1/3 nach 6 Monaten» 

d) «gegen Nachnahme» 

e) «gegen bar» 

f) «innerhalb 8Tagen 

3 % Skonto*, 30 Tage Ziel» 

g) «3 Monate Ziel» 

h) «gegen 6 Monatsraten» 

i) «gegen Dreimonatswechsel» 

 

 

*Skonto, das Preisnachlass durch den Lieferanten, wenn der Kunde innerhalb einer 

bestimmten Frist zahlt. 

 

3.1. Welche dieser Zahlungsbedingungen gelten, wenn keine besonderen 

Vereinbarungen getroffen werden? 

3.2. Welche Zahlungsbedingungen sehen eine Zahlung vor/bei/nach der 

Lieferung vor? 

3.3. Nennen Sie Beispiele von Geschäften, bei denen die verschiedenen 

Zahlungsarten üblich sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per Nachnahme beziehen                          auf Raten kaufen 

                                         bei Lieferung bezahlen    

                            zum vereinbarten Zahlungsziel zahlen     

              Skonto fordern                            mit einem Kredit finanzieren 

               eine Anzahlung leisten       einen Wechsel ausstellen 

                                          im Voraus bezahlen 

     

 



 

3. ТЕМАТИКА И ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ, ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ, ДЕЛОВЫЕ 

ИГРЫ 

 

 

Н
о
м

ер
 

р
аз

д
ел

а Название раздела, темы, занятия; перечень 

изучаемых вопросов 

Название учебного издания Дидактический материал 

  БЛОК 1. ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА.  

 

 

1 Экономика предприятия  

1.1. Понятия предприятия, организации, 

учреждения. Основные задачи и функции 

предприятия. Виды предприятий. 

 

1.2. Структура предприятия. Роль 

предприятия как субъекта хозяйствования. 

 

1.3. Организационно-правовые  формы 

предприятий. 

Mojssejtschuk, A.M. Deutsch 

für Wirtschaftsstudenten / A.M. 

Mojsejtschuk. – Минск, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваненко, Г.Л. 5 шагов 

организации фирмы / Г.Л. 

Иваненко. – Мн., 2005. 

 

Braunert, J. Unternehmen 

Deutsch: Aufbaukurs/ J. 

Braunert, W. Schlenker. – 

Stuttgart, 2005. 

 

Lektion 9 

Текст „Unternehmen: Begriff und Wesen“ с. 114 -115 

Текст „Abgrenzung Betrieb und Unternehmen“ с. 115-

116 

Текст „Aufgaben eines Betriebs und eines 

Unternehmens“ с. 116-117 

Текст „Rechtsformen der Unternehmen“ с. 120-124 

упр. 1-6,  с. 118-120, упр. 7-12,  с. 124-126 

упр. 13-14,  с. 130, Тест № 9 с. 136-137 

 

 

Lektion 1 «Unternehmen», стр. 15-43 

Lektion 1 «Unternehmensformen», стр. 44-70 

 

 

 

Kapitel 2 

упр. А1-3, В 1-3 (стр. 28-29) 

упр. А1-2, В (стр. 30) 

упр. С 1-3, D 1-2 (стр. 31)  

 



 

Buscha A. 

Geschäftskommunikation = 

Деловая коммуникация / А. 

Буша, Г. Линтоут. - Ismaning, 

2004. – 236 с. 

 

Eismann, V. 

Wirtschaftskommunikation 

Deutsch. Band I, II = 

Экономическая коммуникация 

по-немецки. Berlin, 2000. 

 

 

Marktplatz. Deutsche Sprache in 

der Wirtschaft. Köln, 1998. 

 

 

Михайлов Л.М. Деловой 

немецкий язык: Бизнес, 

маркетинг, менеджмент / Л.М. 

Михайлов, Г. Вебер, Ф. Вебер. 

– М. : Астрель, АСТ, 2002.  

Kapitel 5   

«Firmen und Tätigkeitsbeschreibung, 

Produktbeschreibung» (2) 

Redemittel zur Firmen- und Tätigkeitsbeschreibung 

cтр. 52-53 

 

Lektion 3 „Unternehmenspräsentation“ (Kenndaten zu 

Unternehmen: Größe, Rechtsform, Branche, Tätigkeit, 

Produkt, Umsatz; Aufbauorganisationen von 

Unternehmen; Rechtsformen; Abteilungen, Bereiche) 

упр. 5-12, стр. 35-58 

 

 

Lektion 3. Handwerk: Der Weg in die Selbständigkeit: 

http://www.dw.com/de/lektion-03-handwerk-der-weg-

in-die-selbst%C3%A4ndigkeit/a-268265 

 

Thema 4 „Betriebe, Unternehmungen“ 

Text „Rechtsformen von Unternehmen“, стр. 66-67, 

упр. 1-9 (стр. 68-69) 

2 Персонал предприятия  

2.1. Персонал предприятия: кадровая 

структура персонала, функциональные 

обязанности сотрудников. Задачи и функции 

коллектива.  

 

2.2. Основы делового общения персонала 

внутри предприятия. Речевые клише, 

используемые в типичных коммуникативных 

 

Mojssejtschuk, A.M. Deutsch 

für Wirtschaftsstudenten / A.M. 

Mojsejtschuk. – Минск, 2003. 

 

 

 

Иваненко, Г.Л. 5 шагов 

организации фирмы / Г.Л. 

 

Lektion 10 

Текст „Leitende und ausführende Aufgaben im Betrieb“ 

стр. 139 

Текст „Positionen im Betrieb“ стр. 140-143 

упр. 1-6,  стр. 144-146 

 

Lektion 4: «Personal einer Firma» 

С.. 105-142 

 

http://www.dw.com/de/lektion-03-handwerk-der-weg-in-die-selbst%C3%A4ndigkeit/a-268265
http://www.dw.com/de/lektion-03-handwerk-der-weg-in-die-selbst%C3%A4ndigkeit/a-268265


 

ситуациях в сфере профессионально-делового 

общения (знакомство, представление 

сотрудников,  профессиональные 

обязанности, разговор по телефону и т.п.). 

Иваненко. – Мн., 2005. 

Иваненко, Г.Л. Бизнес-

коммуникация: первые шаги / 

Г.Л. Иваненко. – Мн., 2015. 

 

 

Lektion 10 

Текст „Leitende und ausführende Aufgaben im Betrieb“ 

стр. 139 

Текст „Positionen im Betrieb“ стр. 140-143, упр. 1-6,  

стр. 144-146 

3 Трудоустройство  

3.1. Поиск работы. Устройство на работу. 

Требования работодателя и соискателя. 

Критерии выбора соискателей. Объявления о 

свободных вакансиях. Выбор подходящей 

вакансии.  

3.2. Подготовка документов соискателем 

(автобиография, резюме, мотивационное 

письмо и т.д.). 

3.3. Собеседование.  Правила поведения на 

собеседовании: типичные вопросы и 

«ловушки» для соискателя, искусство  

самопрезентации, коммуникативные «табу». 

Проведение собеседования. 

 

Иваненко, Г.Л. 5 шагов 

организации фирмы / Г.Л. 

Иваненко. – Мн., 2005. 

Иваненко, Г.Л. Бизнес-

коммуникация: первые шаги / 

Г.Л. Иваненко. – Мн., 2015. 

 

Тарасевич, Л.А. Базовый курс 

немецкого языка для 

студентов экономических 

специальностей/ Л.А. 

Тарасевич, Т.П. Бахун, И.Н. 

Корзун, М.А. Кудревич, Т.Л. 

Терех. – Минск, 2008. 

 

 

Fügert, N. Bewerbungstraining / 

N. Fügert, U. Richter. – 

Stuttgart, 2010. 

 

 

Thema 2, Kapitel 1: «Bewerbungswege» 

Lesetexte zum Kapitel 1 

Redeübungen zum Thema 2 

 

Lektion 4: «Personal einer Firma» 

стр. 105-142 

 

 

текст «Einflussfaktoren der Beschäftigung» (стр. 114-

115), «Staatliche Regelung des Arbeitsmarktes» (стр. 

115-116) 

упр. 1-9 (стр. 117-119) 

упр.1-4 (стр. 119-120) 

упр. 1-8 (стр. 135-137) 

текст «Versicherung» (стр. 137-138) 

 

 

упр. 1-12 (стр.139-142) 

упр. 1-3 (стр. 142-143) 

упр.1-6 (стр. 35-41) 

упр. 1-4 (стр. 49-56) 

упр. 1-5 (стр.59-65) 

упр. 1-9 (стр. 69-75) 

упр.1-5 (стр. 79-83) 



 

 

Текст «13 Benimmregeln fürs Vorstellungsgespräch»: 

http://arbeits-abc.de/13-benimmregeln-fur-das-

vorstellungsgespraech/  

Текст «Arbeitslos – was nun? Rechte und Pflichten»: 

http://www.sozialpolitik.com/artikel/arbeitsblatt-

arbeitslos-%E2%80%93-was-nun-rechte-und-pflichten 

Текст «Zehn Jahre Arbeitslosengeld II»: 

http://www.sozialpolitik.com/artikel/arbeitsblatt-zehn-

jahre-arbeitslosengeld-2 

4 Менеджмент 

3.1. Менеджмент – современная система 

управления. Философия 

предпринимательства и управления. Главные 

факторы успешного предпринимательства. 

Критерии успешного менеджмента. 

3.2. Методы менеджмента. Основные 

управленческие стили. Эффективность 

управления. Мотивация сотрудников. 

3.3. Менеджер. Профессиональные 

компетенции и функциональные обязанности 

менеджера. Классификация менеджеров. 

Деловые и лидерские качества менеджера. 

Профиль требований менеджера как 

успешного руководителя. 

 

 

 

Иваненко, Г.Л. Бизнес-

коммуникация: первые шаги / 

Г.Л. Иваненко. – Мн., 2015. 

 

 

Иваненко, Г.Л. 5 шагов 

организации фирмы / Г.Л. 

Иваненко. – Мн., 2005. 

 

Михайлов Л.М. Деловой 

немецкий язык: Бизнес, 

маркетинг, менеджмент / Л.М. 

Михайлов, Г. Вебер, Ф. Вебер. 

– М. : Астрель, АСТ, 2002. – 

304 с. 

 

Marktplatz. Deutsche Sprache in 

der Wirtschaft. Köln, 1998. 

 

 

 

Thema 3, Kapitel 1: «Vorstellungsgespräch (am Beispiel 

des Berufs des Managers)» 

Lesetexte zum Kapitel 1 

Redeübungen zum Thema 3 

 

Lektion 4: «Personal einer Firma» 

стр. 105-142 

 

 

 

Текст «Management» (стр. 140-141), упр. 1-11 

(стр.142-143) 

Текст «Was macht eigentlich der Mittelmanager?» 

(стр. 143-145), упр. 1-9 (стр. 146-147) 

 

 

 

Lektion 26. Unternehmenskultur 

Текст «Führungsstile» (стр.5-6) 

упр. 5-6 (стр. 7-8):   

http://arbeits-abc.de/13-benimmregeln-fur-das-vorstellungsgespraech/
http://arbeits-abc.de/13-benimmregeln-fur-das-vorstellungsgespraech/
http://www.sozialpolitik.com/artikel/arbeitsblatt-arbeitslos-%E2%80%93-was-nun-rechte-und-pflichten
http://www.sozialpolitik.com/artikel/arbeitsblatt-arbeitslos-%E2%80%93-was-nun-rechte-und-pflichten


 

 

 

 

Тарасевич, Л.А. Базовый курс 

немецкого языка для 

студентов экономических 

специальностей/ Л.А. 

Тарасевич, Т.П. Бахун, И.Н. 

Корзун, М.А. Кудревич, Т.Л. 

Терех. – Минск, 2008. 

 

Лютвайтес, Е.В. Немецкий 

язык для экономистов/ Е.В. 

Лютвайтес. – Ростов н/Д, 

2006. 

http://www.dw.com/popups/pdf/12524738/lektion-

zum-herunterladen-pdf.pdf 

 

Текст «Unternehmensführung» (стр. 105-106), 

«Managementkonzepte und Führungsstile» (стр. 107-

108) 

упр. 1-8 (стр. 108-110)  

упр. 1-4 (стр. 110-111) 

 

 

Текст «Unternehmensleitbild und 

Unternehmenskultur», «Managementtechniken», 

«Unternehmensstrategien» (стр. 116-128) 

5 Маркетинг  

2.1. Понятие маркетинга. Цели, задачи и и 

структура маркетинга. 

 

2.2. Исследование рынка. Методы рыночного 

исследования. Маркетинг-микс. 

 

2.3. Выставки и ярмарки как маркетинговый 

инструмент. 

 

2.4. Стратегия продвижения товаров и услуг. 

Mojssejtschuk, A.M. Deutsch 

für Wirtschaftsstudenten / A.M. 

Mojsejtschuk. – Минск, 2003. 

 

 

 

 

 

 

Бахун, Т. П. Маркетинг / Т. П. 

Бахун,  Л.Ф. Сабодаш-Радько. 

– Минск: БГЭУ, 2002.  

 

 

 

Becker, N. Dialog Beruf 2. 

Текст «Was ist Marketing?» (стр. 173-174),  

упр. 2, 4 (стр. 177), Aufgaben zum Thema 

«Marketing» (стр. 182) 

Текст «Marktforschung» (стр. 179-180) 

упр. 7-10 (стр. 180-181) 

Текст «Marketing-Mix» (стр. 182-183) 

Текст «Neue Medien und Marketing» (стр. 183-184) 

 

 

Lektion 1 „Grundlagen des Marketings“ (стр. 6-7, 10-

12,15-16), упр. 1-9 (стр.8-10), упр. 1-8 (стр.13-15), 

упр. 1-7 (стр.17-20)  

Lektion 2 „Marktinformationsbeschaffung“ (стр. 21-22, 

25-27, 31-33), упр. 1-9 (стр.22-25), упр. 1-9 (стр.27-

30), упр. 1-7 (стр.33-36) 

 

Lektion 8 „Marketing und Werbung“ (стр. 91-102) 



 

Kursbuch / N. Becker, J. 

Braunert, H. Eisfeld. – 

Ismaning, 2002. 

 

6 Реклама  

3.1. Реклама как средство продвижения товаров 

и услуг на рынке.  

 

3.2. Виды рекламы. 

 

3.3. Особенности рекламы в различных 

средствах массовой информации. Плюсы и 

минусы рекламы. 

 

3.4. Рекламная кампания. 

Тарасевич, Л.А. Базовый курс 

немецкого языка для 

студентов экономических 

специальностей 

=Wirtschaftsdeutsch. 

Grundkurs: учебное пособие / 

Л.А. Тарасевич [и др.]; под 

ред. Л.А. Тарасевич. – Минск: 

БГЭУ, 2008. 

 

Бахун, Т. П. Маркетинг / Т. П. 

Бахун,  Л.Ф. Сабодаш-Радько. 

– Минск: БГЭУ, 2002.  

Мойсейчук А.М., Лобач Е.П. 

Современный немецкий язык. 

Мн., 1997. 

Becker, N. Dialog Beruf 2. 

Kursbuch / N. Becker, J. 

Braunert, H. Eisfeld. – 

Ismaning, 2002. 

Текст «Werbung» (стр. 93-94) 

упр. 1-15 (стр. 95-99), 

упр. 1-5 (стр. 99-100) 

 

 

 

 

 

 

 

Текст „Werbung“ c. 107-109 

упр. 1-8,  c. 109-113 

 

 

Lektion 7 

Текст „Werbung in Deutschland“ c. 290-291 

 

 

Lektion 8 „Marketing und Werbung“ (стр. 91-102) 

 

 БЛОК 2.  

БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

В БИЗНЕСЕ 

  

7 Культура делового общения  Иваненко, Г.Л. Бизнес-

коммуникация: первые шаги / 

Thema 1, Kapitel 2: «Geschäftsetikette»  

 Lesetexte zum Kapitel 2 



 

7.1. Деловой этикет как важная составляющая 

предпринимательской культуры.  

 

7.2.  Речевая культура деловых коммуникаций. 

Коммуникативная культура как базовый 

компонент  философии предприятия.  

 

7.3. Понятие корпоративной культуры. 

Corporate Identity как основа имиджа 

предприятия. 

Г.Л. Иваненко. – Мн., 2015. 

 

 

Eismann, V. Erfolgreich am 

Telefon und bei Gesprächen im 

Büro / Eismann, V. Berlin: 

Cornelsen Verlag, 2006.  

 

Лютвайтес, Е.В. Немецкий 

язык для экономистов/ Е.В. 

Лютвайтес. – Ростов н/Д, 

2006. 

 

Buscha A. 

Geschäftskommunikation = 

Деловая коммуникация / А. 

Буша, Г. Линтоут. - Ismaning, 

2004.  

Thema 2, Kapitel 2: «Kommunikationskultur»  

Lesetexte zum Kapitel 2 

 

Thema 3, Kapitel 2: «Korporative Kultur» 

Lesetexte zum Kapitel 2 

 

 

 

 

Текст «Business-Etikette in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz» (стр. 296-311) 

 

 

 

Kapitel 1 

текст «Euro-Knigge für Manager» (стр. 10-11) 

упр.1-4 (стр. 11-12) 

 

8 Межкультурное общение в бизнесе.  

8.1. Проблемы межкультурной деловой 

коммуникации. Национальные стереотипы. 

Стереотипы поведения в деловой и личной жизни. 

Социальные проблемы страны изучаемого языка.  

 

8.2. Практики делового общения, 

определяемые культурной и национальной 

спецификой.  

 

8.3. Нравственные ценности и их влияние на 

деловое общение в различных культурах. 

Влияние религии, семьи, истории на 

Eismann, V. Erfolgreich in der 

interkulturellen Kommunikation 

/ V. Eismann. – Berlin, 2007. 

 

 

 

Eismann, V. 

Wirtschaftskommunikation 

Deutsch/ V. Eismann. – Berlin; 

München, 2008. 

упр. 1 (а, b) (стр. 71) 

упр. 1-3 (стр. 73-75) 

упр. 1-2 (стр. 76) 

 

упр. 1-7 (стр. 28-32) 

упр. 1-3 (стр. 33-36) 

 

упр. 3.4-3.5 (стр. 15) 

 



 

межкультурное деловое общение. 

 

8.4. Возможные конфликты во время 

межкультурной деловой коммуникации и 

пути их разрешения. 

9 Глобальная бизнес-среда. 

9.1. Внешнеэкономические факторы влияния. 

Мировые тенденции в бизнесе. Глобализация. 

 

9.2. Экономика потенциальных стран-партнеров 

(Германия, Франция, Испания и т.д.). 

Возможности и перспективы сотрудничества. 

 

9.3. Экономика Евросоюза. Истоки 

возникновения и развития Европейского 

Союза. Единые европейские акты. Правовые 

институты Европейского Союза.  

 

9.4. Причины кризиса Европейского Союза на 

современном этапе. 

Обуховская, О.А. Немецкий 

для экономистов / О.А. 

Обуховская, Н.Н. Федорович. 

– Брест, 2009. 

 

 

Интернет-ресурс 

текст «Die Europäische Union» (стр. 5) 

задания 1-3 (стр. 6-7) 

текст «Institutionen der Europäischen Union» (стр. 7, 

9), упр. 1-3 (стр. 8-9), 1-3 (стр. 10-11) 

текст «Der Europarat im Überblick» (стр. 11-12) 

 

текст «Der Europäische Binnenmarkt»  

http://www.bpb.de/internationales/europa/europaeische-

union/42858/grafik-binnenmarkt 

 

 

 БЛОК 3. ПИСЬМЕННАЯ ДЕЛОВАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ 

  

10 Деловая корреспонденция: общие правила 

оформления делового письма 

 

10.1. Особенности деловой документации. 

Понятие о деловом стиле. Оформление 

деловых документов.  

 

10.2. Общие правила оформления делового 

письма. Форма и содержание делового письма. 

 

 

Верген, Й. Курс делового 

немецкого / Й. Верген, А. 

Вёрнер. – М., 2010. 

 

Матюшенко, В.В. Деловая 

немецкая корреспонденция. 

Учебное пособие по 

 

 

Образец письма (стр. 7) 

Общие правила оформления (стр. 8-13) 

упр. 1 (стр. 6-7) 

текст «Angaben im Geschäftsbrief» (стр. 10-13)   

упр. 1-2 (стр. 14-16) 

 



 

Стилистические особенности делового стиля. 

Языковые клише.   

немецкому языку/ В.В. 

Матюшенко. – М., 2006. 

 

Eismann, V. Erfolgreich in der 

geschäftlichen Korrespondenz/ 

V. Eismann. – Berlin, 2010. 

 

 

 

упр. А 1-3 (стр. 6-9) 

упр. В 1-2 (стр. 10-11) 

упр. С 1-3 (стр. 12-14) 

упр. D (стр. 15) 

11 Деловая корреспонденция: виды деловых 

писем.  

 

11.1. Структура делового письма. 

11.2. Виды деловых писем (Запрос 

информации. Коммерческое предложение. 

Заказ. Подтверждение заказа. Извещение об 

отправке товара. Подтверждение поступления 

товара. Задержка поставки. Письмо-

напоминание. Рекламация (жалоба, 

претензия). Задержка (просрочка) платежа. 

Отсрочка платежа. Сведения о 

кредитоспособности).  

 

11.3. Электронная корреспонденция. 

Стилевые особенности оформления 

электронного письма (мэйла). Преимущества 

и недостатки электронной корреспонденции. 

 

 

 

Eismann, V. Erfolgreich in der 

geschäftlichen Korrespondenz/ 

V. Eismann. – Berlin, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hering A. 

Geschäftskommunikation. 

Schreiben und Telefonieren = 

Деловая коммуникация / A. 

Hering, M. Matussek. - 

Ismaning, 1996. 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 5 «Anfragen» (стр. 47-61) 

Kapitel 6 «Angebote» (стр. 62-74) 

Kapitel 8 «Bestellungen» (стр. 81-90) 

Kapitel 9 «Auftragsbestätigung und Lieferanzeige» 

(стр. 91-102) 

Kapitel 10 «Lieferung und Lieferverzug» (стр. 103-

115) 

Kapitel 11 «Zahlung und Zahlungsverzug» (стр. 116-

130) 

Kapitel 12 «Beanstandung von Mängeln» (стр. 131-

144) 

 

Kapitel 2 «Anfrage» (стр. 17-26) 

Kapitel 3 «Angebot» (стр. 27-37) 

Kapitel 6 «Auftrag/Bestellung» (стр. 55-64) 

Kapitel 7 «Auftragseingang» (стр. 65-74) 

Kapitel 8 «Lieferung/ Lieferanzeige» (стр. 75-84) 

Kapitel 10 «Lieferverzögerung» (стр. 93-102) 

Kapitel 11 «Mängelrüge» (стр. 103-110) 

Kapitel 12 «Zahlungsverzögerung» (стр. 111-120) 

E-Mails (стр. 20-21) 



 

Deutsch perfekt extra 5/2007: 

Briefe schreiben im Beruf. 

 

Duden. Briefe gut und richtig 

schreiben. – Mannheim, 2006. 

 

 

Текст «E-Mail-Korrespondenz» (стр. 333-337) 

 

 БЛОК 4. УСТНАЯ ДЕЛОВАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ  

  

12 Внутренняя коммуникация на 

предприятии. 

Деловой разговор по телефону  

12.1. Подготовка к телефонному разговору. 

Ответ на телефонный звонок. 

12.2. Сообщение: как его принять и оставить. 

12.3. Выбор стиля в телефонном разговоре. 

Речевые функции, необходимые для ведения 

телефонных переговоров. 

 

 

 

 

Buscha A. 

Geschäftskommunikation = 

Деловая коммуникация / А. 

Буша, Г. Линтоут. - Ismaning, 

2004. – 236 с. 

 

 

 

 

Kapitel 3 

c. 32-38 (Sprechhandlung, Situation:  

Telefonieren I, Telefonieren II)  

 

13 Проведение презентации  

13.1. Структура презентации как жанра 

речевого общения. 

 

13.2. Анализ и обсуждение образцов 

презентаций. 

 

13.3. Развитие умений проведения 

презентации проекта. 

 

 

Eismann, V. Erfolgreich bei 

Präsentationen‚ V. Eismann. – 

Berlin, 2006.   

 

 

Зарецкая Е.В. Культура 

профессионального общения/ 

Е.В. Зарецкая. –  Минск, 2009. 

 

 

упр. 1-2 (стр. 6) 

упр. 1-5 (стр. 7-10) 

упр. 1-7 (стр. 11-13) 

упр. 1-8 (стр. 14-16) 

 

Präsentationstechnik 

с.77-82; Wortschatz- und Konversationsübungen с.83-

86 

14 Бизнес-планирование.  

14.1. Сущность бизнес-планирования, его 

назначение, роль, основные задачи и функции. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

 

текст «Businessplan erstellen», 

http://www.gruendungswerkstatt-

http://www.gruendungswerkstatt-deutschland.de/businessplan-erstellen.html


 

Бизнес-план в системе планов организации.  

14.2 Классификация бизнес-планов, особенности 

различных видов. Состав, содержание и 

основные разделы бизнес-планов. 

deutschland.de/businessplan-erstellen.html 

 

текст «Was gehört in einen Businessplan?»,  
https://goo.gl/Cerp1N  

15 Внешние деловые контакты 

Участие в выставке.  

15.1. Стратегия продвижения товаров и услуг. 

Выставки и ярмарки как маркетинговый 

инструмент. Выставочная деятельность и 

сбыт продукции.  

Подготовка к выставке. Места проведения 

выставок. 

 

15.2. Типы выставок. Подготовка стендов.  

 

15.3. Участие в выставке. Презентация 

продукта. Деловая коммуникация на 

выставке. Беседы у стендов выставок. Анализ 

(отчет) о посещении выставки. 

 

 

 

Braunert, J. Unternehmen 

Deutsch: Aufbaukurs/ J. 

Braunert, W. Schlenker. – 

Stuttgart, 2005. 

 

Eismann, V. 

Wirtschaftskommunikation 

Deutsch/ V. Eismann. – Berlin; 

München, 2008. 

 

Marktplatz. Deutsche Sprache in 

der Wirtschaft. Köln, 1998. 

 

 

 

 

Kapitel 8 «Auf der Messe» 

 

 

 

 

упр. 1-10 (стр. 60-68), 

упр. 1-5 (стр. 70-75), 

упр. 1-10 (стр. 78-85)  

 

 

Lektion 18 «Interkulturelle Herausforderungen: 

Weltmarkt Kölner Messe»: 

http://www.dw.com/de/lektion-18-interkulturelle-

herausforderungen-weltmarkt-k%C3%B6lner-messe/a-

268336  

упр. 1-7 (стр. 2-9):  

http://www.dw.com/popups/pdf/12524652/lektion-

zum-herunterladen-pdf.pdf 

16 Проведение переговоров. 

16.1. Организация и проведение деловых 

переговоров. Необходимые условия для 

успешности любого переговорного процесса.  

 

16.2. Деловой этикет во время переговоров, 

Eismann, V. Erfolgreich in 

Verhandlungen / V. Eismann. – 

Berlin, 2006. 

 

Зарецкая Е.В. Культура 

профессионального общения / 

упр. 1-7 (стр. 30-33) 

упр. 1-3 (стр. 34-36) 

упр. 1-4 (стр. 40-43) 

 

Lektion 5. Verhandlungstechnik (стр. 45-52) 

упр. 1-6 (стр. 53-54) 

http://www.gruendungswerkstatt-deutschland.de/businessplan-erstellen.html
https://goo.gl/Cerp1N
http://www.dw.com/de/lektion-18-interkulturelle-herausforderungen-weltmarkt-k%C3%B6lner-messe/a-268336
http://www.dw.com/de/lektion-18-interkulturelle-herausforderungen-weltmarkt-k%C3%B6lner-messe/a-268336
http://www.dw.com/de/lektion-18-interkulturelle-herausforderungen-weltmarkt-k%C3%B6lner-messe/a-268336


 

обмен визитными карточками. 

 

16.3. Структура переговорного процесса. 

Особенности каждого этапа переговоров. 

 

16.4. Переговорные ситуации. Переговоры с 

коллегами. Переговоры между руководителем 

и подчиненным. Переговоры о заключении 

контракта с поставщиками/ производителями. 

Переговоры с деловыми партнерами по 

вопросам форм сотрудничества.   

 

16.5. Конфликтные ситуации во время 

переговоров. Типичные причины 

недоразумений и конфликтов. Пути и 

способы их разрешения. 

Е.В. Зарецкая. –  Мн., 2009. 

17 Заключение сделок. Подписание 

контрактов. 

 

17.1. Заключение сделок. Обсуждение цен, 

скидок, условий и сроков поставки и платежа, 

гарантийных сроков, упаковки, неустойки, 

расходов.    

 

17.2. Размещение заказа. Контракт как способ 

оформления договорных отношений.  

 

17.3. Основные условия заключения 

контракта. Требования деловых партнеров. 

Подписание контракта. 

 

 

 

Бориско, Н.Ф. Бизнес-курс 

немецкого языка. Словарь-

справочник / Н.Ф. Бориско. – 

Киев, 2002. 

 

Eismann, V. 

Wirtschaftskommunikation 

Deutsch. Band I, II = 

Экономическая коммуникация 

по-немецки. Berlin, 2000. 

  

 

 

Текст «Abschließen des Vertrags» (стр. 178), 

«Muster des Vertrags» (стр. 179) 

упр. 1-12 (стр. 192-196)  

 

 

Lektion 8 «Auftragsabwicklung» 

упр. 1-14 (стр. 88-98), 

упр. 8-10 (стр. 118-120) 

 



 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

4. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТАМ, ЭКЗАМЕНАМ, КОНТРОЛЬНЫМ 

МЕРОПРИЯТИЯМ, ПРОВОДИМЫМ В РАМКАХ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ И УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Содержание экзамена (3, 5 семестр): 

 

1. Письменная лексико-грамматическая работа, включающая задания по 

разделам, пройденным за 2 семестра (время выполнения 80 мин.). Работа 

выполняется на последнем занятии. 

2. Чтение фабульного текста (1200 – 1300 п. зн.); умение отвечать на вопросы по 

тексту, передавать содержание текста; комментировать данные в тексты факты 

(30 мин.). 

3. Собеседование по одной из пройденных тем. 

 

Вопросы к экзамену (3 семестр): 

1. Betriebswirtschaft 

2. Belegschaft des Unternehmens 

3. Einstellung. Bewerbung. Vorstellungsgespräch 

4. Management im Betrieb 

5. Marketing 

6. Werbung 

 

Вопросы к экзамену (5 семестр): 

1. Geschäftskontakte am Telefon: allgemeine Regeln und Etikette 

2. Präsentationstechnik 

3. Unternehmensplanung 

4. Messebeteiligung (Arten von Messen, Vorbereitung auf die Messe, Standauswahl, 

Produktpräsentation) 

5. Verhandlungstechnik 

6. Auftragsabwicklung 

 

Содержание зачета (4 семестр): 

 

1. Письменная контрольная работа по грамматике, включающая задания по 

разделам, пройденным всеместре (время выполнения 80 мин.). Выполняется на 

последнем занятии. 

2. Чтение текста (1200-1300 п.зн.), подобранного на базе пройденного лексико-

грамматического материала. Умение отвечать на вопросы по тексту. Пересказ 

текста. Умение дать оценку (комментарий) прочитанному тексту. 

3. Определение типа делового письма и его перевод на русский язык. 

4. Сообщение по одной из пройденных тем (или собеседование по теме). 

 

Вопросы к зачету (4 семестр): 



 

 

 

1. 1. Kommunikationskultur im Beruf 

2. Interkulturelle Geschäftskommunikation 

3. Globale Geschäftswelt 

4. Geschäftskorrespondenz: allgemeine Regeln und Vorgaben 

  



 

 

5. ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

5.1. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ (УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ 

ФОРМА) 

 

Контроль лексического материала по теме «Правовые формы 

предприятия» 

 

Wortschatzkontrolle zum Thema «Rechtsformen von Kleinunternehmen» 

 

1. der Eigentümer 

2. die Aktiengesellschaft 

3. die Haftung 

4. die Befugnis 

5. die Besteuerung 

6. der Kapitalanteil 

7. der Vorstand 

8. die Einkommensteuer 

9. versteuern 

10. das Einzelunternehmen 

 

11. der Miteigentümer 

12. der stille Gesellschafter 

13. das Gründungskapital 

14. die GmbH 

 

15. die Gewinnsteuer 

16. die Einnahmequelle 

17. die Gewinnerzielung 

18. die Steuer erheben 

19. der Gewerbebetrieb 

20. das Handelsregister 

21. die Kapitalaufbringung 

22. der Firmensitz 

23. die Rechtsform 

 

24.  zuständig sein für Akk. 

25. die Wirtschaftsbranche 

владелец, собственник 

акционерное общество 

ответственность 

право, полномочие 

налогообложение 

доля капитала 

правление 

подоходный налог 

облагать налогом 

частное предприятие, 

индивидуальный предприниматель 

дольщик, совладелец 

негласный компаньон 

уставный капитал 

ООО (Общество с ограниченной 

ответственностью) 

налог на прибыль 

источник дохода 

получение прибыли 

взимать налог, облагать налогом 

мелкое частное предприятие 

торговый реестр 

привлечение капитала 

юридический адрес 

организационно-правовая форма, 

форма собственности 

быть компетентным в чем-л. 

отрасль экономики 

 

 

Характеристика фирмы на основе прочитанного текста 

 

 

Charakterisieren Sie die Firma Canon anhand des gegebenen Textes. 

 

CANON 



 

 

 

Canon ist seit über einem halben Jahrhundert Hersteller von Spitzenerzeugnissen im 

Büromaschinenbereich, bei Kameras und in der Optik. Zur Canon-Gruppe gehören 

über 90 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften weltweit. Unsere Produkte sind in 

über 140 Ländern auf dem Markt. Wir haben mehr als 67 000 Mitarbeiter und einen 

Gesamtumsatz von rund 20 Milliarden Euro. 

Bei Canon 50-jährigem Jubiläum prägten wir für unsere Firmenphilosophie den 

Begriff „Kyosei“ oder „Zusammenleben zum Wohle aller Beteiligten“. In der Praxis 

bedeutet „Kyosei“ gesellschaftliches Engagement, anwenderfreundliche 

Technologien und Sorge für unsere Umwelt. 

 

NATIONALE FUNDAMENTE 

 

Wichtiger Erfolgsfaktor des globalen Konzeptes von Canon ist die Dezentralisierung. 

Und so ist Canon Deutschland in erster Linie als deutsches Unternehmen zu 

verstehen, über unsere neue Hauptverwaltung in Krefeld und weitere neun 

Niederlassungen können wir unseren deutschen Kunden Nähe garantieren. Mehr als 

300 Fachhändler bieten vor und nach dem Kauf Beratung und Service. 

 

ERFOLG IN DEUTSCHLAND 

 

Die Geschäftsentwicklung der Canon Deutschland GmbH ist erfolgreich. Seit der 

Gründung der Firma ab 1972 ist der Umsatz stark gestiegen. Unsere erfolgreichsten 

Produkte sind die Kopiersysteme, die mehr als zwei Drittel zum Gesamtumsatz 

beitragen. Die Produktgruppe der Bubble-Jet-Drucker entwickelt sich auch sehr 

positiv. Das sind Ergebnisse, die optimistisch für die Zukunft stimmen. Mit 

technischen Neuerungen, anwenderfreundlichen und umweltgerechneten Produkten 

sowie einer umfassenden Kundenbetreuung wird Canon auch in Zukunft den 

deutschen Markt bedienen. 

 

 

Презентация по теме „Unternehmenspräsentation“ 

с использованием клише и выражений 

 

Präsentieren Sie Ihre Firma oder die Firma Ihrer deutschen Partner. 

 

Redewendungen für Präsentationen 

 

Begrüßung und Vorstellung 

Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? 

Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen [in unserem 

Unternehmen]! 

Im Namen [der Geschäftsleitung / von Professor Müller] heiße ich Sie herzlich 

willkommen! 

Wir freuen uns, dass Sie heute zu uns gekommen sind. 



 

 

Mein Name ist […]; ich bin hier für [Öffentlichkeitsarbeit] zuständig/verantwortlich. 

 

Thema und Gliederung 

Ich möchte heute über das Thema […] sprechen. 

Ich möchte Ihnen heute unser Unternehmen vorstellen. 

Mein Vortrag besteht aus folgenden Teilen: Erstens […], zweitens […] und drittens 

[…]. 

Am Anfang werde ich über […] sprechen, dann über […] und/sowie […]; zum 

Schluss gebe ich noch einige Informationen zu […]. 

Ich möchte Ihnen zunächst einen kurzen Überblick über [die Geschichte der Firma] 

geben. Danach gehe ich ausführlicher auf [die Struktur und die Produkte] ein, und 

schließlich gibt es noch einige Fakten zu [unserer aktuellen Marktposition]. 

 

Themen einleiten, wechseln und abschließen 

Als erstes möchte ich über […] sprechen. 

Nun einige Worte zu […] 

Ich komme jetzt zu […] 

So weit zum ersten Schwerpunkt, und jetzt zu […] 

Abschließend kann ich sagen, dass … 

 

Bezug nehmen / Exkurse 

Wie ich eben schon sagte, … 

Wie ich am Anfang erwähnt habe, ... 

Wie Sie sicher wissen / gehört haben … 

Wie Ihnen sicherlich bekannt ist … 

Wie wir später noch sehen / hören werden … 

Bevor ich über […] spreche, vielleicht noch einige Bemerkungen über/zu […] 

In diesem Zusammenhang kann ich vielleicht auch erwähnen, dass … 

Und / Aber nun zurück zum Thema / zu meinem eigentlichen Thema. 

 

Erklärungen, Beispiele und Bezug auf Anschauungsmittel 

Unter [Investmentfonds] versteht man … 

Das bedeutet / besagt / heißt, dass… 

Mit [Mehrwertsteuer] meint man … 

Ich möchte Ihnen ein Beispiel dafür geben. 

Ich erläutere diesen Begriff mit/an einem Beispiel. 

Diese/s Tabelle / Schema zeigt / beschreibt … 

Wie Sie auf dieser Folie / Abbildung sehen, ist … 

Links / rechts / oben / unten / in der Mitte / am Rand sieht man … 

 

Vortrag beenden 

Zum Schluss möchte ich das Wichtigste zusammenfassen. 

Lassen Sie mich zum Abschluss noch sagen, dass … 

Ich hoffe, dass Sie einen Eindruck von [unserer Technik] bekommen haben. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit / Ihr Interesse. 



 

 

 

Fragen 

Wenn Sie Fragen haben, bin ich gern bereit, diese im Anschluss zu beantworten. 

Falls Sie zwischendurch Fragen haben, unterbrechen Sie mich einfach. 

Sie haben sicher einige Fragen. Bitte sehr! 

Was möchten Sie gern noch wissen? Bitte fragen Sie. 

Wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann bedanke ich mich noch einmal für Ihr 

Interesse. 

 

Das ist eine gute Frage. 

Diese Frage wird oft gestellt. 

Könnten Sie die Frage noch einmal wiederholen? 

Ich bin nicht sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe. 

Tut mir Leid, mehr kann ich dazu nicht sagen. 

Vielleicht können wir uns später darüber unterhalten. 

Diese Frage kann ich leider nicht beantworten. 

Da muss ich mich selbst erst kundig machen. Ich schicke Ihnen diese Information 

aber gern zu. 

 

Образцы заданий по теме «Suche nach Fachkräften/ Bewerbung» 

 

Leseverstehen zum Thema „Arbeitsmarkt. Fachkräfte“ 

 

Lesen Sie den Text und markieren Sie bei den folgenden Aussagen, ob sie richtig oder 

falsch sind. 

 

Fachkräftemangel lähmt Firmen 

 

Über die Hälfte der Betriebe im verarbeitenden Gewerbe hat Probleme, offene 

Stellen zu besetzen. Wirtschaftsvertreter wie Gewerkschaften fordern nun, die 

Zuwanderung zu erleichtern. 

Der Mangel an Facharbeitern droht nach Einschätzung von Wirtschaftsverbänden, 

Betrieben und Gewerkschaften den Aufschwung zu bremsen. Laut dem Deutschen 

Industrie- und Handelskammertag (DIHK)  hat im verarbeitenden Gewerbe bereits 

mehr als die Hälfte der Firmen Probleme, Stellen zu besetzen. 

Der Fachkräftemangel verhindere zunehmend das Entstehen neuer Jobs in 

Deutschland, sagte DIHK-  Präsident Ludwig Georg Braun der Süddeutschen 

Zeitung. Der jüngsten Schätzung des Verbandes zufolge haben im verarbeitenden 

Gewerbe bereits mehr als die Hälfte der Firmen Probleme, offene Stellen zu besetzen. 

Die gewerbliche Wirtschaft zählt hierzulande 300 000 Betriebe mit etwa sieben Mil-

lionen regulär Beschäftigten. 

Auch Daten der Bundesagentur für Arbeit weisen darauf hin, dass sich der Mangel an 

Fachkräften verschärft. „Nach unseren Informationen wollen jetzt deutlich mehr 

Unternehmen als noch zu Jahresanfang neue Arbeitsplätze schaffen“, sagte Braun. 



 

 

„Allerdings macht der Mangel an qualifiziertem Personal immer mehr Betrieben 

einen Strich durch die Rechnung.“ 

 

Süddeutsche Zeitung 

 

1. Der Süddeutschen Zeitung nach 

 

a) wird der Fachkräftemangel keinen Einfluss auf den Aufschwung haben. 

b) gibt es keine offenen Stellen. 

c) leiden über fünfzig Prozent der Firmen im verarbeitenden Gewerbe unter 

Personalmangel 

d) wird der Fachkräftemangel von den Wirtschaftsorganisationen unterschätzt. 

 

2. Der DIHK behauptet, 

 

a) in allen Wirtschaftssektoren ist der Bedarf an Fachkräften groß. 

b) im verarbeitenden Gewerbe ist das Problem des Fachkräftemangels besonders 

akut. 

c) im verarbeitenden Gewerbe sind fast alle Stellen zu besetzen. 

d) dass der Fachkräftemangel das Entstehen neuer Jobs fördere. 

 

3. Eine weitere Konsequenz des Fachkräftemangels ist: 

 

a) 300 000 Unternehmen finden keine neuen Mitarbeiter. 

b) Die gewerbliche Wirtschaft kann noch einige Millionen Menschen 

beschäftigen. 

c) In der gewerblichen Wirtschaft gibt es keine offenen Stellen mehr zu 

besetzen. 

d) Der Aufschwung wird gebremst. 

 

4. Gemäß der Bundesagentur für Arbeit 

 

a) soll sich der Fachkräftemangel noch verstärken. 

b) verzichten immer mehr Betriebe darauf, neue Arbeitsplätze zu schaffen. 

c) stellt der Fachkräftemangel für die Betriebe kein wesentliches Problem dar. 

d) verschärft sich der Mangel an Arbeitsplätzen. 
 

 

 

Schriftlicher Ausdruck. Thema «Suche nach Fachkräften/ Bewerbung» 

 

I. a) Untersuchen Sie die Stellenanzeigen nach folgenden Gesichtspunkten: 

 

1- Angebote und Leistungen des Unternehmens 

2- gewünschte Eigenschaften und Qualifikationen des Bewerbers 

 



 

 

b) Welche Anzeige entspricht nicht Ihren Erwartungen? Warum? 

 

Anzeigen: 

 

1.                             Bekannter Frankfurter Verlag 

                                 sucht zum 12. Dezember eine 

Sekretärin   

Sie verfügen über organisatorisches Geschick und kaufmännischen Verstand, sind 

flexibel, belastbar, schnell und können sehr gut Englisch. Sie sind fit in Winword und 

Excel, haben Lust am Umgang mit Büchern und scheuen sich nicht auch die 

Telefonzentrale zu bedienen. Wir bieten ein gutes Arbeitsklima mit angemessener 

Bezahlung und Sozialleistungen. 

 

Bitte senden Sie schnellstmöglich Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an… 

 

2. Wir sind ein führendes expandierendes Unternehmen in der 

Geschenkartikelbranche. Zur Einführung und Betreuung einer neuen Produktlinie 

suchen wir ab Januar 20.. 

 

Reisende für Deutschland 

 

Was Sie erwartet: 

- eine interessante Tätigkeit mit sehr guten Verdienstmöglichkeiten 

- ein neutrales Firmenfahrzeug (auch zur privaten Nutzung) 

- Verkaufsunterstützung durch qualifizierten Innendienst 

 

Was wir erwarten: 

- Erfahrung im Außendienst 

- Freude am Umgang mit Menschen 

- Mobilität und Belastbarkeit 

- Höchstalter 40 Jahre 

 

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen… 

 

3. Das Pflegeheim … sucht zum 1. Januar oder später für den Sozialdienst eine/n 

 

Sozialpädagogen/in bzw. Sozialarbeiter/in 

… liegt ca. 35 km östlich von Frankfurt/M, im Main-Kinzig-Kreis. In unserem Haus 

leben 235 schwer- und schwerstpflegebedürftige erwachsene Menschen mit 

unterschiedlichen Krankheitsbildern. 

Wir erwarten die Bereitschaft zu selbständiger Arbeit, aber auch Kooperation u. 

Teamarbeit mit anderen Angestellten des Hauses. 

 



 

 

4. Junior-Texter/in 

Kein Wortgeklingel, keine leeren Versprechungen – wir suchen eine(n) Junior-

Texter(in), der (die) ambitioniert für anspruchsvolle Kunden aus den Bereichen 

Büromöbel und Objekteinrichtungen, Pharma und Kosmetik schreibt. Headlinestark, 

von Fachanzeigen über Broschüren bis zum TV-Spot. 

 

Wir versprechen Ihnen mindestens so viel Spaß wie Arbeit in einem Team netter 

Individualisten. 

 

II. Ordnen Sie die Angaben 1-13 den folgenden Teilen eines Bewerbungsschreibens 

zu. Tragen Sie die entsprechende Nummer ein. 

 

_____ Absender 

_____ Vollständige Anschrift der Firma/ Institution 

_____ Datum 

_____ Betreff 

_____ Bezug 

_____ Anrede 

_____ Einleitung/ Standardformel 

_____ Persönliche Angaben (Tätigkeit, Hinweis auf Qualifikationen) 

_____ Schlussformel 

_____ Grußformel (und Unterschrift) 

_____ Anlagen 

 

 

Das Bewerbungsschreiben 

1. Ich verfüge über einschlägige EDV-Kenntnisse (Winword/Excel) und spreche und 

schreibe fließende Englisch und Französisch. 

2. Sehr geehrte Damen und Herren 

3. Meine Aufgaben bestehen in der Organisation des Schreibbüros sowie in der 

Termin- und Kontaktkoordinierung. 

4. Monika Muster 

    Musterstraße 22 

    47111 Darmstadt 

5. Digitalis Verlag 

    Hanauer Straße 27 

    60386 Frankfurt 

6. Mit freundlichen Grüßen… 

7. …, 01.04 … 

8. hiermit bewerbe ich mich auf die in der Frankfurter Rundschau vom 28.03 

ausgeschriebene Stellenanzeige „Chefsekretärin“ 

9.  Zur Zeit arbeite ich als Leiterin des Fremdsprachensekretariats in einem 

Lernmittelverlag. 

10. Ihre Anzeige in der Frankfurter Rundschau vom 28.03. 

11. Anlagen: Lebenslauf, Zeugniskopien. 



 

 

12. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir nach Durchsicht meiner Unterlagen die 

Gelegenheit zu einem Vorstellungsgespräch geben würden. 

13. Bewerbung um die Stelle als Sekretärin.  

 

 Schreiben Sie nun Ihre eigene Bewerbung. 

Wichtig! 

Um bei Personalfachleuten Interesse zu wecken, sollten Sie bei Ihrem 

Bewerbungsschreiben nicht nur darauf achten, dass dieses den formalen Anforderungen 

entspricht, sondern Sie sollten ihm vor allem eine individuelle Note geben. 

 

Mündliche Kontrollabfrage zum Thema „Regeln für ein 

Vorstellungsgespräch“ 

 

Transkript des Textes 

Was ist eigentlich ein Vorstellungsgespräch? 

Das Vorstellungsgespräch ist meistens ein persönliches Gespräch zwischen einer 

Organisation (Arbeitgeber, Hochschule usw.) und einem Bewerber. Die Anzahl der 

Vertreter des zukünftigen Arbeitgebers kann zwischen einer und mehreren 

Personen variieren. Bei größeren Organisationen liegt die Anzahl der Teilnehmer 

meistens bei bis zu vier Personen.  

Struktur des Vorstellungsgesprächs 

Ein Bewerbungsgespräch läuft in den meisten Fällen unstrukturiert ab.  

Phase 1: Begrüßung 

Phase 2: Smalltalk (Nette Gesprächsatmosphäre herstellen) 

Phase 3: Kurzvorstellung des Unternehmens und die ausgeschriebene Stelle  

Phase 4: Selbstpräsentation des Bewerbers 

Phase 5: Fragen des Arbeitgebers an den Bewerber 

Phase 6: Fragen des Bewerbers an den Arbeitgeber 

Phase 7: Kurze Auswertung und Absprache über das weitere Vorgehen im 

Bewerbungsprozess 

Phase 8: Gesprächsende und Verabschiedung 

 

Wie kann ich mich gut auf das Vorstellungsgespräch vorbereiten? 

• Informationen zum Unternehmen sammeln 

• Eigene Bewerbung sollte sehr gut bekannt sein ( Was habe ich im 

Anschreiben und Lebenslauf geschrieben?) 

• Gute und freie Wiedergabe des eigenen Lebenslaufs mit ausgewählten 

Punkten , die für den Arbeitgeber wichtig sind 

• Persönliche Stärken und Schwächen nennen können (Achtung: Die müssen 

auf die jeweilige Ausbildung abgestimmt sein!) 

• Fragen ausdenken, die ich dem Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch stellen 

möchte (Vermeiden Sie es, folgende Fragen zu stellen: Höhe der Vergütung, 

Arbeitszeit, zusätzliche betriebliche Sozialleistungen, Urlaub…) 

• Einladung zum Vorstellungsgespräch dabei haben ( wird oft am Empfang 

des Unternehmens verlangt) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gespr%C3%A4ch
https://de.wikipedia.org/wiki/Organisation
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitgeber
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule


 

 

• Zu deinem Vorstellungsgespräch sollten Sie mitnehmen: Stift, kleiner Block, 

Ihre notierten Fragen, Terminkalender 

• Vor dem Gespräch Pfefferminzbonbon essen 

• Kein extrem duftendes Parfum benutzen 

• Kleidung bei Männern: Elegant ( Sakko, Lederschuhe, schickes Hemd und 

falls erforderlich: Anzug mit Krawatte) 

• Kleidung bei Frauen: Schick und elegant, aber NIEMALS sexy! 

• Den eigenen Vor- und Nachnamen bei der Begrüßung laut nennen 

• Die Hand bei der Begrüßung wird vom Arbeitgeber gegeben, nicht von 

Ihnen 

• Der Händedruck muss kräftig sein, mit Blick in die Augen des Arbeitgebers 

• Du setzt dich erst, wenn der Arbeitgeber Ihnen die Erlaubnis / die 

Aufforderung dazu erteilt 

• Achten Sie darauf, dass Sie sich erst dann Platz nehmen, wenn der 

Arbeitgeber sitzt  

• Falls der Arbeitgeber Sie begrüßt ( oder ein Stellvertreter) und Sie seinen 

Namen nicht genau verstanden haben, dann fragen Sie ihn noch mal nach 

seinem Namen (Während des Gesprächs und der späteren Verabschiedung 

sollten Sie seinen Namen nennen) 

• Nur Kaffee und Wasser annehmen, wenn Ihnen Getränke angeboten werden 

• Distanz zur anderen Person wahren (nicht zu nah und auch nicht zu weit 

weg) 

• Blickkontakt halten 

• kein Kaugummi essen 

• Sitz der Krawatte und die restlichen Kleidung vor dem Vorstellungsgespräch 

auf der Toilette überprüfen 

• Keine Turnschuhe 

• Schuhe müssen geputzt sein 

• Keine Baseballkappe 

• Saubere Kleidung 

• Gute Rasur 

• Keine Piercings, auffällige Ohrringe oder auffälligen Schmuck tragen 

• Pünktlichkeit!  

• Handy ausschalten! 

• Aktiv zuhören (Aha, okay, hm, ja….) 

• Falls Sie etwas nicht verstehen, dann fragen Sie bitte nach! 

• Keine Umgangssprache! (Reines Hochdeutsch sprechen) 

• Achten Sie auf Ihre Körpersprache (Offene Körperhaltung ) 

 

Fragen zum Text: 

1. Was ist ein Vorstellungsgespräch? 

2. Wie viele Teilnehmer beteiligen sich durchschnittlich am Vorstellungsgespräch? 

3. Aus welchen Phasen besteht das Vorstellungsgespräch? 

4. Was ist ein Small-Talk? Welche Themen können beim Smal-Talk angesprochen 

werden? 



 

 

5. Was muss man zum Vorstellungsgespräch mitnehmen? 

6. Wie muss man sich zum Vorstellungsgespräch anziehen? 

7. Wie muss man sich dabei benehmen? 

8. Welchen Tipp finden Sie besonders nützlich? 

 

Образцы заданий по теме „Management. Funktionen eines Managers“ 

 

Übersetzen Sie folgende Wörter. 

a) der Begriff, das Hilfsmittel, die Schwierigkeit, die Handlung, der Entschluss, 

die Gefahr, die Entscheidung, der Elan, die Eigenschaft, die Fähigkeit, das 

Denken, die Erfahrung, der Zeitdruck, die Fehlentscheidung, die Folge, die 

Tätigkeit, das Verfahren, die Entscheidungsfindung, die Leistung, das 

Ergebnis; 

b)  führen(leiten), bedeuten, leisten, zur Verfügung stehen, ermöglichen, 

bewältigen, vermeiden, mindern, entstehen, handeln, neigen, vergrößern, 

vernachlässigen, Entscheidungen treffen, mitbringen, erledigen, 

berücksichtigen, erwarten, einsetzen, gelingen, anwenden, finden, erkennen, 

ergreifen, anregen, erreichen; 

c) allerlei, unvorhergesehen, in unerwarteter Weise, übereilt, ausreichend, gering, 

relevant, treffsicher, schöpferisch, langjährig, vielfältig, schwerwiegend, 

ungeeignet, fertig, bestmöglich, flexibel, einfach 

 

Lesen Sie den Text und machen Sie die Aufgaben zum Text. 

Funktionen und Aufgaben eines Managers 

 

Der Begriff „Manager“ kommt aus dem Englischen: „to manage“, was im Deutschen 

„führen“, „leiten“ bedeutet. Ein Manager hat die Aufgabe, in einer bestimmten Zeit gute 

Arbeit zu leisten. Zur Lösung dieser Aufgabe stehen ihm verschiedene Hilfsmittel zur 

Verfügung: Mitarbeiter, Maschinen, Material, Geld, Zeit, Informationen. Diese Mittel 

ermöglichen es, die Arbeit zu bewältigen, Schwierigkeiten zu vermeiden oder diese zu 

mindern. Das ist nicht leicht, weil beim Arbeitsprozess allerlei unvorhergesehene 

Probleme entstehen können: 

Menschen handeln oft in unerwarteter Weise. Sie neigen zu schnellen, übereilten 

Handlungen und Entschlüssen. Die Aufgaben werden oft nicht klar definiert. Die 

Hilfsmittel sind nicht immer ausreichend, die Informationen sind oft gering und ungenau. 

Man hat nicht immer genug Zeit, zu wenig Mitarbeiter, Geld und Material. Das alles 

vergrößert die Gefahr, relevante Faktoren zu vernachlässigen. Trotzdem muss ein 

Manager richtige Entscheidungen treffen. 

Ein Manager muss vor allem Elan, verbunden mit Führungseigenschaften und 

Organisationstalent, mitbringen, aber auch die Fähigkeit zu einer schnellen und 

treffsicheren Analyse sowie Initiative, Motivation und schöpferische Ideen. Das ist aber 

eine verantwortungsvolle Aufgabe. Dabei kann dem Manager nur systematisches Denken 

helfen. Außerdem helfen ihm langjährige Erfahrungen, schwierige Aufgaben zu 

bewältigen. Die Führungsaufgaben werden immer vielfältiger und komplizierter, sie 



 

 

müssen oft unter Zeitdruck erledigt werden, aber man darf keine Fehlentscheidungen 

treffen. Je stärker die Konkurrenz, desto schwerer können die Folgen falscher 

Entscheidungen sein. Das alles muss ein Manager bei seiner Tätigkeit berücksichtigen. 

Man erwartet von ihm, dass alle Entscheidungen schnell und sicher getroffen werden. 

Um mit den heutigen Führungsaufgaben fertig zu werden, muss ein Manager all seine 

Fähigkeiten einsetzen, damit ihm die bestmögliche Lösung gelingt. 

 

1. Ergänzen Sie die Sätze. 

1.Ein Manager hat gute … in einer bestimmten Zeit zu leisten. 2. Dem Manager stehen 

… zur Verfügung. 3. Im Arbeitsprozess können unvorhergesehene … entstehen. 4. Trotz 

der Schwierigkeiten sind richtige … zu treffen. 5. Ein Manager muss vor allem Elan und 

… mitbringen. 6. … Erfahrungen helfen dem Manager. 7. Man darf keine … treffen. 8. 

Der Manager muss alles bei seiner Tätigkeit …  9. Der Manager kann in allen Fällen 

keine dieselbe … anwenden. 10. Der Manager muss … zu besten Leistungen anregen. 

 

2. Sagen Sie folgende Sätze auf Russisch. 

1. Verschiedene Hilfsmittel ermöglichen es, das Entstehen von Schwierigkeiten zu 

vermeiden. 2. Sie helfen auch dabei, unerwartete, plötzlich auftretende Schwierigkeiten 

zu mindern. 3. Es ist wichtig, Probleme klar zu definieren. 4. Ein Manager sollte fähig 

sein, sicher und schnell Entscheidungen zu treffen. 5. Er sollte auch dazu fähig sein, den 

Entscheidungen seiner Mitarbeiter zu vertrauen. 6. Durch unvorhergesehene 

Schwierigkeiten wird die Gefahr größer, beim Treffen von Entscheidungen etwas zu 

vernachlässigen. 7. Für einen Manager ist es wichtig, systematisches Denken einzusetzen 

und Erfahrungen seiner Mitarbeiter auszunutzen.  

 

3. Antworten Sie auf die Fragen. 

1. Welche Fähigkeiten muss ein Manager mitbringen? (Elan, Führungseigenschaften, 

Organisationstalent, Initiative, schöpferische Ideen) 2. Welche Hilfsmittel stehen dem 

Manager zur Verfügung? (Mitarbeiter, Maschinen, Geld, Zeit, Informationen) 3. Wozu 

dienen diese Mittel? (die Bewältigung der Aufgabe) 4. Zu welchen Handlungen neigen 

die Menschen oft? (schnell, übereilt) 5. Was kann dem Manager bei der Arbeit helfen? 

(ausreichende Hilfsmittel, genaue Informationen) 6. Wie verändern sich die 

Führungsaufgaben, die ein Manager zu erfüllen hat? (immer komplizierter und 

vielfältiger) 7. Warum kann nicht jeder Führungspositionen übernehmen? (über 

entsprechende Führungseigenschaften verfügen) 

 

4. Übersetzen Sie die Sätze, gebrauchen Sie Infinitivkonstruktionen. 

 

1. Чтобы решить производственные задачи, менеджер должен иметь в своем 

распоряжении различные вспомогательные средства. 2. Эти средства 

позволяют справляться с работой, избегать трудностей или уменьшать их, если 

они появляются. 3. Менеджер должен уметь принимать быстрые и правильные 

решения. 4. Без гибких действий менеджер не сможет добиться успехов в своей 

работе. 5. Люди бывают склонны к принятию поспешных решений. 6. Вместо 

того чтобы принимать поспешное решение, он предложил еще раз 



 

 

проанализировать различные варианты. 7. Чтобы избежать ошибок, нужно 

основательно обдумывать принимаемые решения. 8. Не доверяя своим 

сотрудникам, менеджер не может надеяться на успех. 

 

5. Spielen Sie Dolmetscher. 

 

Как должен поступить менеджер, если на предприятии возникла проблема, для 

анализа которой ему требуется время? 

Wenn im Betrieb ein Problem entsteht, für dessen Analyse der Manager einige Zeit 

braucht, trifft er eine vorläufige Maßnahme. Diese Maßnahme hilft die Folgen des 

Problems zu mildern; bis die Ursache des Problems gefunden ist. 

 

Каковы дальнейшие действия менеджера, если проблема проанализирована и 

найдена ее причина? 

 

Wenn das Problem analysiert und die Ursache dafür gefunden ist, muss der Manager 

eine entsprechende Maßnahme treffen, um diese Ursache zu beseitigen. 

Beispielweise ist die Ursache für hohen Ausschuss die schlechte Qualität des 

Rohmaterials. Der Manager wählt einen anderen Lieferanten: Die Ursache des 

Problems ist dann hoffentlich beseitigt. 

 

А если устранение причины возникшей проблемы невозможно или 

нецелесообразно? 

 

Wenn die Beseitigung der Ursache von einem Problem nicht möglich oder nicht 

zweckmäßig ist, trifft der Manager geeignete Maßnahme, die die Folgen eines 

Problems mildern. Ein Vergleich: Es regnet; sie benutzen den Regenschirm. Dadurch 

beseitigen Sie zwar nicht den Regen, aber „Sie passen sich an“. 

 

А если речь идет об устранении проблемы, которая может появиться в 

будущем? 

Wenn ein Problem zu beseitigen ist, das in der Zukunft entstehen könnte, trifft der 

Manager eine Maßnahme, die die Ursache dieses Problems beseitigen hilft. Wenn es 

z.B. um feuergefährliche Stoffe geht, die einen Brand verursacht können, wird das 

Rauchen verboten. 

 

Контроль лексического материала по теме «Marketing. Werbung» 

 

Fachwortschatztest zum Thema „Marketing. Werbung“ 

 

Wählen Sie das passende Synonym und markieren Sie die richtige Lösung. Eine 

Antwort ist richtig. 

1. das Lichtbild     

a) das Plakat 

b) das Foto 

c) der Prospekt 

d) der Werbezettel 



 

 

2. die Herstellung 

a) die Leistung 

b) der Verlust 

c) der Gewinn 

d) die Produktion 

3. der Prospekt 

a) die Werbeschrift 

b) die Werbedurchsage 

c) der Werbespruch 

d) der Werbetrick 

4. die Marktanalyse 

a) das Marketing-Mix 

b) die Marktnische 

c) die Marktlücke 

d) die Marktstudie 

5. die Konjunktur 

a) die anhaltende Rezession 

b) die wirtschaftliche 

Entwicklungstendenz 

c) der ausbleibende Boom 

d) die lahme Expansion 

6. der Konkurs 

a) der Wettkampf 

b) die Selektion 

c) die Pleite 

d) die Rivalität 

7. die Belegschaft 

a) das Personal 

b) die Stellenbesetzung 

c) die Stammkundschaft 

d) die Arbeitsstelle 

8. die Distribution 

a) der Antrieb 

b) der Austrieb 

c) der Betrieb 

d) der Vertrieb 

9. der Verbraucher 

a) der Käufer 

b) der Kunde 

c) der Konsument 

d) der Klient 

10. der Wettbewerb 

a) die Konkurrenz 

b) der Leistungsdruck 

c) die Marktwirtschaft 

d) die Planwirtschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пересказ текста с подстановкой 

пропущенных слов 

 

Ergänzen Sie die fehlenden Begriffe 

im Text, übersetzen Sie den Text und 

erzählen Sie ihn nach. 

 

Überschuss, Durststrecke, 

Bedarfsplanung, Einzugsbereich, 

Sortiment, Vorräte, Anlaufphase, 

Retouren, Kaufkraft. 

 

Aller Anfang ist schwer. Auch 

Thomas und Yvonne müssen mit 

ihrer Bäckerei anfangs eine _____ 

überwinden. Und auch Jürgen Förster 

berichtet in der Hörfolge von seiner 

schwierigen _____. Dabei sah es 

anfangs doch sehr gut aus. Seine 

Bäckerei lag in der Nähe, also im 

_____ einer Versicherung, deren 

Angestellte auf jeden Fall an seinem 

Laden vorbeikamen. Aber als die 

Versicherung genau am 

Eröffnungstag wegzog, ging mit den 

Angestellten die _____ verloren. Ein 

harter Schlag für Jürgen Förster, aber 

seine Eltern griffen ihm finanziell 

unter die Arme, und er hatte eine sehr 

gute Idee. Neben dem kompletten 

Bäckereiprogramm erweiterte er den 

Sachbereich und vergrößerte auf 

diese Weise sein _____. Ihm war 

ohnehin klar, dass erst nach einer 

_____ von ein bis zwei Jahren mit 

einem durchschnittlichen, normalen 

Einkommen zu rechnen ist. Und er 

hat viel gelernt in dieser Zeit. Jetzt 

weiß er, dass er unbedingt genau 

wissen muss, was die Kunden einer 

Bäckerei wünschen. Eine exakte 

_____ ist unerlässlich, denn 

Kundenkreis und Geschmack können 

sich schnell ändern. Deshalb sollte 

man jeden Tag auflisten, was  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zurückkommt. Diese sind ein 

wichtiger Hinweis auf das, was 

produziert werden muss. Man sollte 

nicht zu viel, also keine _____, aber 

auch nicht zu wenig poduzieren.  

Einen von 5% bis 10% der 

Tagesproduktion sieht er ganz als 

normal an.    

 

 



 

 

Дискуссия по изученной теме 

Diskussion zum Thema „Das Image des Unternehmens“ 

 

a) Durch welche Inhalte können sich Firmen profilieren, um bei ihren Kunden und 

Geschäftspartnern Aufmerksamkeit und Achtung zu erwecken und Beziehungen zu 

pflegen? Machen Sie sich zusammen mit ihrem Nachbarn Notizen und berichten Sie im 

Plenum. 

b) Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eines des Engagements von RITTER SPORT. 

Machen Sie sich zusammen mit Ihrem Nachbarn und berichten Sie im Plenum. 

 

Unser Engagement – Von Waldenbuch bis Waslala 

 

Die Welt besteht nicht nur aus Schokolade. Deswegen gehört es seit jeher zu den 

Grundwerten unseres Unternehmens, über den eigenen Tellerrand heraus zu blicken, 

nachhaltig zu wirtschaften und sich gesellschaftlich zu engagieren. Der Schutz der 

natürlichen Lebensgrundlagen steht bei uns dabei im Vordergrund – und das bei allem 

Expansionsbestreben. 

 

Ein gutes Beispiel dafür ist unser eigenes, äußerst effizientes Blockheizkraftwerk in 

Waldenbuch (dazu mehr im Bereich Ökologie). Aber auch auf der anderen Seite der 

Erdkugel engagieren wir uns. In Nicaragua setzen wir uns für den Schutz der tropischen 

Regenwälder und bessere Lebensbedingungen der Kakao-Kleinbauern vor Ort ein. 

CACAONICA heißt das von uns 1990 initiierte partnerschaftliche Kakaoanbauprojekt 

in Waslala. 

 

c) Wie schätzen Sie die Wirkung ein, die dieses Engagement von RITTER SPORT auf 

deutsche Kunden und Geschäftspartner hat? Welchen Einfluss hätten solche Aktivitäten auf 

Kunden und Geschäftspartner in Ihrem Heimatsland? Machen Sie sich Notizen und 

berichten Sie im Plenum.  

 

Kontrollarbeit zum Thema „Geschäftskommunikation: Arten von Schreiben“ 

 

I. Finden Sie richtige russische Entsprechungen für deutsche Vokabeln. 

1. expandieren a) коммерческое предложение 

2. verweisen an Akk. b) связаться, вступить в контакт 

3. der Auftragseingang c) с доставкой на дом 

4. das Angebot d) изготовленный по 

индивидуальному заказу 

5. frei Haus e) подлежать уплате 

6. fällig sein f) отослать, рекомендовать 

обратиться 

7. Kontakte aufnehmen g) НДС 

8. die Mehrwertsteuer h) расширяться 

9. maßgeschneidert i) предписания 



 

 

10. die Auflagen j) поступление заказа 

 

II. Kreuzen Sie die richtigen Antworten an. 

1. Was bedeutet „Darauf haben wir besonderen Wert gelegt“? 

a) Das hat viel Geld gekostet 

b) Das war uns sehr wichtig 

c) Das ist besonders nützlich gewesen 

 

2. Was bedeutet „Alles im grünen Bereich“? 

a) Die Firma hat das Dach grün streichen lassen 

b) Es gibt jetzt einen Garten, in dem sich die Mitarbeiter in der Mittagspause 

aufhalten können 

c) Alles ist ok. Es passiert nichts Außergewöhnliches. 

 

3. Was ist „Vertretung“? 

a) Person, die eine Repräsentanz der Firma leitet 

b) Person, die j-s Pflichten im Büro vorübergehend erfüllt 

c) Kommunikation zwischen Personen, die miteinander in Verbindung treten  

 

4. Was bedeutet „Das lasse ich Ihnen unverbindlich zuschicken“? 

a) Sie gehen damit keine Verpflichtung ein 

b) Es kommt keine  Verbindung zustande 

c) Ich bleibe sehr höflich und distanziert 

 

III. Vervollständigen und übersetzen Sie die Ausdrücke. Bilden Sie mit jedem 

Ausdruck einen Satz 

Kontakte 

Pech 

Bescheid                                     haben, aufnehmen, wissen, gewähren, pflegen, treten 

in Verbindung     

Verhandlungen  

Rabatt 

 

IV. Erklären Sie folgende Vokabeln auf Deutsch. 

der Firmennachweis, stornieren, die Lieferzeiten, die Vertragskonditionen, dabei sein 

(etw. zu machen)   

 

V. Verfassen Sie einen Werbebrief nach den gegebenen Konditionen. 

Sie sind: Kaufhaus Galeria 

Sie schreiben an: Hausfrauen 

Sie wollen: auf die neue Sommerkollektion auch in Übergroßen hinweisen 

 

- Vermeiden Sie den Eindruck, dass es sich um gewöhnliche Werbung handelt 

- Sprechen Sie den Kunden persönlich an 

- Wecken Sie sein Interesse 



 

 

- Versuchen Sie nicht den Kunden zu überreden, sondern überzeugen Sie ihn durch 

gute Argumente 

- Das beste Argument sind immer noch handfeste Vorteile für den Kunden 

- Schlagen Sie einen persönlichen Kontakt (Kundenbesuch, Kundenbesuch) vor.  

 

 

5.2. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Образец лексико-грамматической контрольной работы 

 

1. Biden Sie die Sätze; beachten Sie dabei den Gebrauch der Partikel zu. 

 

1. Meine Schwester bekommt Ende dieses Jahres Urlaub (hoffen). 2. Für diese 

Aufführung besorgen wir keine Kinokarten (brauchen). 3. Bis in die Nacht hinein sitzt 

die Frau ganz allein am Fester (bleiben). 4. Er kommt spätestens morgen früh zurück 

(versprechen). 5. Man bereitet sich auf die Prüfungen vor (anfangen). 6. Er löst dieses 

Problem anders (vorschlagen). 7. Herr Meier macht bald eine Computerfirma (planen). 

8. Morgen schlafen wir länger (können). 9. Er berichtet über sein neues Projekt (die 

Absicht haben). 10. Die Jungen spielen Tennis (laufen). 

 

2. Bilden Sie  die Sätze mit Infinitivgruppen. 

 

1. Der Nachbarjunge  läuft an mich vorbei. Er bemerkt mich nicht. 2. Sie macht ihr 

Praktikum in Deutschland. Sie will ihre Sprachkenntnisse erweitern. 3. Er spricht 

Deutsch zu schnell und macht viele Fehler. Er soll sich kontrollieren. 4. Erika besucht 

Computerkurse. Sie will einen Computer benutzen können. 5. Warum sitzt du wieder 

vor dem Fernseher? Du sollst doch deine Sachen packen. 6. Die Firma verkürzt die 

Arbeitszeit. Sie will alle Arbeitskräfte bewahren. 

 

3. Verbinden Sie folgende Sätze durch die Konjunktionen  weil, da, damit oder die 

Infinitivgruppe.  

 

1. Er kann nicht an unserem Fest teilnehmen. Er muss jetzt abreisen. 2. Ich bin in der 

Stadt fremd. Ich muss wieder nach dem Weg fragen. 3. Unser Lektor lässt uns deutsche 

Zeitungen lesen. Wir müssen die Sprache besser kennen. 4. Der Mann macht jeden 

Morgen Gymnastik. Er will sich gut fühlen. 5. Die Eltern tun alles. Das Kind ist gesund 

und lustig. 6. Ich kann nicht zu Ihnen kommen. Ich muss meinen Kollegen vom 

Bahnhof abholen. 7. Der Lehrer wiederholt den Satz. Der Student kann ihn 

aufschreiben. 

 

4. Bilden Sie die Sätze mit haben oder sein + zu + Infinitiv. 

 

1. Der Kranke muss diese Arznei noch eine Woche einnehmen. 2. Vom Zugfenster aus 

kann man die schöne Gegend umher sehen. 3. Die moderne Medizin muss noch viele 

Probleme lösen. 4. Ohne Mühe kann man eine Fremdsprache nicht erlernen. 5. Dieses 



 

 

Buch konnte man noch im vorigen Jahr überall kaufen. 6. Ihr sollt das Gedicht 

auswendig lernen. 

 

 

Образец текста для чтения и пересказа 

 

Deutschland ist die Nummer 1 bei internationalen Messen 

 

Bei internationalen Messen ist Deutschland bereits die Nummer eins. Doch von der 

Tradition als Messeplatz, die bis ins Mittelalter zurückreicht, profitieren auch viele 

Städte weltweit. Denn die deutschen Messeveranstalter organisieren immer mehr eigene 

Messen im Ausland. Genau 186 Messen und Ausstellungen laufen in diesem Jahr auf 

allen Kontinenten. 

Hannover, Frankfurt, Köln, Düsseldorf – vier der fünf größten Messegelände der Welt 

liegen in Deutschland. Zwei Drittel der global führenden Messen der einzelnen 

Branchen finden in Deutschland statt. Etwa 10 Millionen Besucher und über 160 000 

Aussteller strömen jährlich zu den rund 150 internationalen Messen und Ausstellungen. 

Ein Fünftel der Besucher kommt aus dem Ausland, bei der Aussteller sogar mehr als die 

Hälfte. Sie schätzen den Marktplatz Deutschland. 

Kaum ist die Messe beendet, geht es per E-Mail und Internet weiter. Kontakte werden 

gepflegt, Aufträge bestätigt. In kaum einem anderen Land ist der elektronische Handel so 

beliebt. Diese Entwicklung schlägt sich in eindrucksvollen Zahlen nieder. Der E-

Commerce-Umsatz in Deutschland stieg im vergangenen Jahr um 58 Prozent auf 321 

Milliarden Euro. Das ist Spitze in Europa. 30 Prozent aller in Westeuropa über das Internet 

gehandelten Waren und Dienstleistungen werden in Deutschland verkauft. Und der Boom 

hält an. Marktforscher prophezeien dem E-Commerce in Deutschland bis 2009 eine 

Umsatzverdoppelung. 

Ein Beispiel: Der Hamburger Versandhändler „Otto“ verbuchte im vergangenen Jahr einen 

Umsatzanstieg um 0,9 Prozent im Gesamtunternehmen. Über das Internet verkaufte das 

Versandhaus in der gleichen Zeit aber 30 Prozent mehr Waren und avancierte zum 

zweitgrößten Online-Händler der Welt. 

 

Hörverstehen zum Thema „Aktuelle Beschäftigungsprobleme in Deutschland“ 

Аудирование на тему «Актуальные проблемы занятости в Германии» 

 

Transkript des Textes „Zeitarbeit“ 

Zeitarbeit 

Sie hören jetzt ein Radiointerview zum Thema „Zeitarbeit“ zwischen dem 

Interviewer Julian Bartels und Frau Beate Kiel, Geschäftsführerin einer 

Zeitarbeitsfirma. 

Bartels: Zeitarbeit, diese neue Form des Arbeitsverhältnisses, ist inzwischen in 

fast allen Branchen verbreitet und ersetzt in immer mehr Betrieben die klassische 

Festanstellung. Auf der diesjährigen LEARN- TEC, der Fachmesse für Bildungs- und 

Informationstechnologie, ist der Zeitarbeit ein ganzes Ausstellungssegment 



 

 

gewidmet. Dazu gibt es Vorträge und Präsentationen von Zeitarbeitsfirmen. Unser 

heutiger Studiengast, Frau Beate Kiel, ist Geschäftsführerin einer solchen 

Zeitarbeitsfirma. Frau Kiel, ich begrüße Sie. 

Kiel: Guten Tag! 

Bartels: Ich freue mich, dass Sie sich als kompetente Vertreterin der 

Zeitarbeitsbranche dem Interview zur Verfügung gestellt haben. Bitte haben Sie aber 

Verständnis, dass Sie — aus Wettbewerbsgründen — Ihre Firma hier nicht nennen. 

Kiel: Einverstanden. Außerdem kann man mich auf unserem Messestand sowieso 

wieder erkennen. 

Bartels: Danke. Vorab eine wichtige Frage: An der Zeitarbeit scheiden sich die 

Geister. Für den Einen ist sie eine Chance, für den Anderen eine moderne Art der 

Ausbeutung — um nicht ein schlimmeres Wort zu gebrauchen. 

Kiel: Die Zeitarbeit gerät tatsächlich immer stärker ins Kreuzfeuer zwischen 

Befürwortern und Gegnern — ausgehend von der jeweiligen politischen Einstellung. 

Das ist jedoch ... 

Bartels: Moment bitte — darf ich direkt auf den Hauptkritikpunkt kommen? 

Zeitarbeit bedeute automatisch keine Festanstellung und keine entsprechende soziale 

Absicherung. 

Kiel: Genau da wollte ich ansetzen. Für die Vorurteile und Missverständnisse ist der 

Begriff „Festanstellung“ ein gutes Bespiel. Unsere Mitarbeiter — darunter verstehen 

wir die Arbeitnehmer, die wir auf Zeit an andere Firmen vermitteln, — sind bei uns 

fest angestellt. Das heißt, sie haben in der Regel einen ganz normalen, unbefristeten 

Arbeitsvertrag. 

Bartels: Und die sozialen Leistungen? 

Kiel: Unsere Mitarbeiter sind sozial voll abgesichert: Sie erhalten die üblichen 

Sozialversicherungsbeiträge zur Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und 

Unfallversicherung. Sie erhalten geregelten Urlaub mit entsprechendem Urlaubsgeld 

sowie Lohnfortzahlung bei Krankheit und an Feiertagen. 

Bartels: Damit wir das richtig verstehen: Diese Leistungen erhalten sie also nicht 

von dem Betrieb, bei dem sie gerade arbeiten, sondern von Ihrer Zeitarbeitsfirma? 

Kiel: Richtig. Und noch mehr: Mitarbeiter in der Zeitarbeit erhalten ihr Entgelt 

auch weiterhin, wenn unser Personaldienstleistungsunternehmen — so nennen wir 

uns — zeitweise keinen Einsatz bei einer Kundenfirma hat. Auf dem freien 

Arbeitsmarkt wären diese Arbeitnehmer dann arbeitslos. 

Bartels: Das klingt ja sehr gut. Aber woher kommen dann diese Klagen, die man 

auch im Internet lesen kann? Es gibt dazu sogar regelrechte Internet-Foren. Zum 

Beispiel: Dass man als Zeitarbeiter jede Arbeit annehmen muss, auch eine 

unterbewertete und schlechter bezahlte, sonst fliegt man raus. Oder dass der Wechsel 

des Betriebs ganz schwierig ist oder dass der Betrieb zu weit vom Wohnort entfernt 

ist. 

Kiel: Ich kenne diese Kritiken. Einerseits möchte ich einräumen, dass es in 

unserer Branche natürlich auch „schwarze Schafe“ gibt, wie überall. Und die schaden 

dann unserem Image bis hin zu Vorwürfen wie „moderne Sklavenhaltung“. 

Andererseits sind auch einige Arbeitnehmer selbst schuld. 

Bartels: Was meinen Sie damit? 



 

 

Kiel: Sehen Sie: Der Arbeitsmarkt verlangt heutzutage — auch von den älteren 

Arbeitnehmern — Flexibilität und Anpassung an neuere und komplexere 

Arbeitsprozesse sicher stärker als früher. Es genügt auch nicht, dass ich einmal die 

Ausbildung zu einem Beruf gemacht habe und mich dann zufrieden zurücklehne. Ich 

muss mich ständig fortbilden und informieren, denn die Spezialisierung schreitet 

rasant voran, nicht nur in der IT-Branche. 

Bartels: Ja-ja, nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema: Inwiefern ist die 

Zeitarbeit ein idealer Einstieg in den Beruf? 

Kiel: Unsere Firma hat besonders die jungen Akademikerinnen und Akademiker 

im Auge. Und die Zahl der Akademiker, die bei uns eine Stelle suchen, hat in den 

letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. 

Aber heute, mit der anziehenden Konjunktur, müssen wir uns sogar bemühen, 

interessierte Hochschulabsolventen zu finden, besonders aus den 

Ingenieurwissenschaften. 

Bartels: Wie läuft dann dieser Einstieg in den Beruf ab? 

Kiel: Im Idealfall machen die Studenten noch vor ihrem Abschluss ein Praktikum, 

das wir vermitteln. Dabei gewinnen sie umfangreiche Berufserfahrung und lernen 

verschiedene Unternehmen und Arbeitsweisen kennen. 

Neben diesem „Training on the job“ bieten viele Personaldienstleister 

anforderungsspezifische Lehrgänge an, durch die man punktgenau auf die praktische 

Arbeit im Unternehmen vorbereitet wird. 

Bartels: Damit binden sie natürlich auch mögliche Bewerber an ihr Unternehmen 

— gewissermaßen — und übernehmen sie in das System „Zeitarbeit“. 

Kiel: Das kann für den Berufsanfänger, der sich noch nicht auskennt, eine Chance 

sein — und nicht eine Falle, wenn Sie das meinen. Viele Mitarbeiter nutzen die 

Zeitarbeit als Sprungbrett in einem Betrieb, in dem sie sich dann beruflich profilieren 

können. Außerdem lernen sie die Firma gründlich kennen und wissen dann genau, 

worauf sie sich einlassen. Anders als ein Neubewerber erleben sie dann auch keine 

bösen Überraschungen. 

Bartels: Also nicht alle bleiben in der Zeitarbeit? 

Kiel: Keinesfalls. Die Chancen stehen gut dafür, dass ca. ein Drittel von ihnen als 

Festangestellte in die Firma wechseln, an die wir sie vermittelt haben. 

Bartels: Damit tun Sie dann noch ein gutes Werk! Ich bedanke mich für dieses 

Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. 

Kiel: Ich bedanke mich auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen. 

Quelle: Зарецкая, Е.В. Немецкий язык: совершенствуем навыки аудирования и 

говорения / Е.В. Зарецкая, О.Е. Рымкевич. – Минск, 2015. – С. 148-150; С. 301-

303. 

 

 

Aufgaben 

1. Markieren Sie die Aussagen, die dem Inhalt des Interviews entsprechen. 

1. Unter Zeitarbeitsfirmen versteht man in Deutschland Unternehmen, die ihre 

Mitarbeiter auf Zeit an andere Firmen vermitteln. 

2. Diese Dienstleistung hat ihre Befürworter und ihre Gegner. 



 

 

3. Die Gegner nennen die Zeitarbeit „moderne Ausbeutung“ oder „moderne 

Sklaverei“. 

4. Die Gegner behaupten, dass die Zeitarbeiter schlecht bezahlt werden, dass sie 

jede angebotene Stelle annehmen müssen, um die Arbeit nicht zu verlieren, dass 

sie keine soziale Absicherung haben. 

5. Frau Kiel ist mit allen kritischen Einwänden gegen die Zeitarbeit 

einverstanden. 

6. Frau Kiel leitet eine Zeitarbeitsfirma und kennt gut die Probleme der 

Zeitarbeit. 

7. Frau Kiel findet, dass die Zeitarbeit im Allgemeinen besser als die 

Festanstellung ist. 

8. Alle Mitarbeiter der Firma von Frau Kiel sind inzwischen in guten deutschen 

Unternehmen fest angestellt. 

9. Die Arbeitnehmer sind bei einer Zeitfirma fest angestellt und dadurch sozial 

abgesichert. 

10. Die Zeitarbeiter zahlen Sozialversicherungsbeiträge wie alle fest angestellten 

Arbeitnehmer. 

11. Die Zeitarbeitsfirma zahlt ihren Mitarbeitern auch das halbe Kranken- und 

Urlaubsgeld. 

12. Alle Studenten beginnen ihre Karriere bei einer Zeitfirma. 

13. Die Zeitfirmen vermitteln einigen Studenten Praktikumsplätze. 

14. Die Studenten lernen während der Zeitarbeit spezifische Anforderungen des 

Unternehmens kennen und können später leichter eine feste Stelle in diesem 

Betrieb bekommen. 

15. Trotzdem erleben einige Menschen unangenehme Überraschungen in den 

bekannten Betrieben. 

 

2. Wählen Sie die richtige Variante für die Fortsetzung der folgenden Sätze. 

1. Eine Zeitarbeitsfirma... 

a) gibt vielen Menschen die Chance, etwas zu verdienen. 

b) sucht für jeden Arbeitnehmer das beste Unternehmen. 

c) sucht gut bezahlte Arbeitsplätze für arbeitslose Akademiker. 

2. Die Zeitarbeitsfirma... 

a) nimmt ihre Mitarbeiter für ein halbes Jahr. 

b) stellt ihre Arbeitnehmer unbefristet an. 

c) arbeitet mit Studenten bis zu ihrem Diplom. 

3. Die Firma... 

a) bildet ihre Mitarbeiter regelmäßig weiter. 

b) sucht für ihre Arbeitnehmer Arbeitsstellen auf Zeit. 

c) schickt ihre Mitarbeiter zum Arbeiten in die Dritte Welt. 

4. Die Zeitarbeitsfirma... 

a) versucht für jeden Mitarbeiter eine feste Anstellung zu finden. 

b) bezahlt die Mitarbeiter, auch wenn sie einige Zeit keine Arbeit haben. 

c) entlässt die Mitarbeiter, wenn es für sie keine Arbeit gibt. 

5. Die Arbeitnehmer sind in den Zeitarbeitsfirmen ... 



 

 

a) absolut rechtlos. 

b) sozial und juristisch recht gut abgesichert. 

c) besser abgesichert als Festangestellte in deutschen Unternehmen. 

6. Die Mitarbeiter einer Zeitfirma bezahlen... 

a) keine Sozialabgaben. 

b) nur die Rentenversicherung. 

c) alle üblichen Sozialbeiträge. 

7. Mit dieser neuen Arbeitsform sind jedoch ... unzufrieden und kritisieren 

sie heftig. 

a) alle Ausländer 

b) viele Arbeitnehmer 

c) deutsche Parlamentarier 

8. Böse Zungen nennen dieses Arbeitsverhältnis ... 

a) „Learntec“. 

b) Schwarzarbeit. 

c) moderne Sklavenhaltung. 

9. Über die Zeitarbeitsfirmen und ihre Arbeitsmethoden wird zurzeit aktiv 

im ... diskutiert. 

a) Internet 

b) Fernsehen 

c) Parlament 

 

1. Fassen Sie zusammen, was Sie über die Zeitarbeitsfirmen in Deutschland 

erfahren haben. 

2. Was sagen Sie zur Zeitarbeit: Ist das eine moderne Form der Arbeits-

organisation oder eine schlaue Form der Ausbeutung? Warum? 

 

Kontrolltest zum Thema „Management im Betrieb“ 

I. Wählen Sie zu den gegebenen Ausdrücken ein Synonym aus der Reihe.  

1) verlangen – bestimmen, beziehen, fordern; 2) fähig – geeignet, tatsächlich, 

verständlich; 3) genügen – geraten, ausreichen, gebrauchen; 4) ausbauen – aufbauen, 

bebauen, entwickeln; 5) sinnvoll – sinnlich, sinnreich, sinnlos; 6) die Anforderung – 

die Angabe, der Anspruch, die Einführung; 7) die Umsetzung – die Umstellung, die 

Verwirklichung, die Ungenauigkeit; 8) die Beschaffung – die Versorgung, die 

Schaffung, die Beruhigung; 9) üblich – übrig, übrigens, gebräuchlich; 10) einzeln – 

eigen, endgültig, separat; 11) gesamt – allein, gar, allgemein; 12) gleichgültig – 

gleichstimmig, indifferent, gleichzeitig. 

 

II. Zu welchen Substantiven passen folgende Attribute?  

1) unterschiedlich; 2) strategisch; 3) effizient; 4) sinnvoll; 5) rational; 6) notwendig; 

7) autoritär; 8) genügend; 9) zugänglich; 10) wesentlich; 11) vorteilhaft; 12) 

nachteilig; 13) riskant; 14) sachlich; 15) gerecht. 

 

IV. Ordnen Sie den Ausdrücken die Definitionen zu.  



 

 

1) die Hierarchie a) intensive Handlungen; 

2) die Strategie b) wesentlicher Grund, bestimmendes Element; 

3) die Theorie c) genau geplantes  Vorgehen; 

4) das System d) Verlauf, Vorgang ,Entwicklung; 

5) die Variable e) Rangfolge, Rangordnung; 

6) der Faktor f) das Einbringen neuer Ideen, Erneuerung. 

7) die Instanz g) große Unordnung, wüstes Durcheinander; 

8) der Prozess h) gegliedertes, geordnetes Ganzes; 

9) die Optimierung i) bestmögliche Lösung; 

10) die Aktivität j) System wissenschaftlich begründeter Aussagen; 

11) die Innovation k) veränderliche Größe; 

12) die Motivation l) allmählich fortschreitende Entwicklung; 

13) das Chaos m) zuständige Stelle einer Behörde; 

14) die Evolution n) die Beweggründe, die Anregung, die Anspornung. 

 

V. Ordnen Sie die folgenden Aussagen dem autoritären bzw. demokratischen 

(partizipativen) Stil der Führung zu. 

1. Der Vorgesetzte trifft alle Entscheidungen und kündigt sie an. 2. Die betriebliche 

Organisation funktioniert auch ohne ständige Anweisungen „von oben“. Die 

Mitarbeiter entscheiden eigenverantwortlich in bestimmten Bereichen. 3. Der 

Vorgesetzte  schlägt den Mitarbeitern Lösungen vor. Er stellt das Problem zur 

Diskussion und entscheidet erst dann, wenn verschiedene Alternativlösungen 

entwickelt werden. 4. Der Vorgesetzte ist auf soziale Distanz bedacht. Er kontrolliert 

lediglich die Ausführung seiner Anweisungen. 5. Die Arbeitsgruppe übernimmt die 

Analyse eines Problems und entwickelt Lösungen. Der Vorgesetzte hört die Meinung 

der Gruppe und wählt dann eine Möglichkeit aus. 6. Der Vorgesetzte trifft die 

Entscheidungen, begründet aber seine Entscheidung den Mitarbeitern gegenüber, um 

Diskussionen vorzubeugen. 7. Die Geschäftsleitung gibt zwar die Unternehmensziele 

vor, die konkrete Umsetzung jedoch erledigen die Abteilungen in Gruppenarbeit. 8. 

Die Mitarbeiter identifizieren sich mit ihren Aufgaben, die sie weitgehend selbst in 

Eigenverantwortung erledigen. Sie sind ebenfalls am Gewinn der Firma beteiligt. Der 

Vorgesetzte ist ein gleichberechtigtes Mitglied in der Arbeitsgruppe. 9. Der 

Vorgesetzte verlangt von seinen Mitarbeitern, dass sie seine Entscheidung 

akzeptieren und zu seiner Zufriedenheit ausführen, was er so oft wie möglich 

überprüft. 

 

VI. Sind Ihnen auch solche Vorgesetzten vielleicht bekannt? Ordnen Sie „Chefs“ 

aus dem Kasten den Leitsprüchen zu. 

 

1) der Misstrauische 2) der Sonnenkönig 3) der Kumpel 4) der Blender 5) Der 

Erbsenzähler 6) der Coach 

 

1. Die Firma bin ich. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und wer mich kennt, der 

liebt mich. 

2. Ich weiß, wo es drückt. Du bist gut, aber du kannst es noch besser. 



 

 

3. Mehr Schein als Sein ist seine Devise. Extrem schwankende Launen und 

Meinungen, viel Lärm um nichts. 

4. Leben und leben lassen. 

5. Ich bin der einsame Cowboy. Bitte Abstand halten – der Chef macht alles am 

besten selbst. 

6. Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser. Er duldet weder Fehler noch Ungehorsam. 

Er oder sie gibt sich extrem rechthaberisch und kleinkariert. 

 

VII. Übersetzen Sie ins Deutsche. 

1.Менеджмент – это комплекс задач, необходимых для управления 

предприятием. 2. Весь процесс руководства состоит из ряда этапов: 

составление прогнозов, планирование, организация, мотивация, координация, 

анализ, контроль. 3. Традиционно различают три уровня менеджмента: высший, 

средний и низший. 4. Для эффективного выполнения поставленных задач 

менеджер должен обладать многими качествами. 5. Он должен быть 

энергичным, оптимистичным, инициативным, душевно и духовно богатым, с 

творческим мышлением, талантливым организатором и асом в своей области. 6. 

Менеджер должен быть способным быстро и уверенно принимать решения, 

доверять решениям своих сотрудников, использовать их опыт, умения и знания. 

7. Руководство – не дело одного шефа, а работа всей команды. 8. Менеджер 

должен видеть перспективу, условия процветания предприятия, увлекать 

инициативой, поощрять сотрудников для достижения оптимальных 

результатов. 9. Используемые менеджером методы (административные, 

экономические и социальные, психологические) должны развивать 

самостоятельность мышления и действия. 

 

Kontrollarbeit zum Thema „Bewerbung und Vorstellungsgespräch“ 

 

         I. Finden Sie richtige russische Entsprechungen für deutsche Vokabeln. 

1. die Belegschaft a) декретный отпуск 

2. die Elternzeit b) персонал 

3. die Schwächen c) заметный 

4. das Engagement d) будущий 

5. einstellen e) причина, основание 

6. verdienen f) слабые стороны 

7. die Führungsposition g) активное участие, инициативность 

8. der Grund h) зарабатывать 

9. auffällig i) на общественных началах 

10. zukünftig j) брать на работу 

11. ehrenamtlich k) руководящая должность 

 

         II. Nennen Sie Synonyme zu den folgenden Vokabeln und übersetzen Sie diese  

          ins Russische 



 

 

der Lohn (2 Wörter),  die Anschrift, das Bewerbungsgespräch, die Gleitzeit, die 

Bewerbung, die Firma 

  

III. Setzen Sie richtige Vokabeln ein. 

die Vollzeit, die Weiterbildung, unter Druck setzen, die Sozialleistungen, kündigen, die 

Arbeitskonditionen 

1. ______________ haben insbesondere die Funktion, gute Leistungen zu belohnen 

(поощрить) und das Unternehmensklima zu verbessern.  

2. Ich arbeite den ganzen Tag, also ich habe eine __________-Stelle. 

3. Beim Vorstellungsgespräch bespricht man auch die zukünftigen ________________.   

4. Eine berufliche ________________ ist wünschenswert (желательный). 

5. Die Firma hat keinen Erfolg mehr, sie muss viele Mitarbeiter ________________. 

6. Bei den Stressfragen hat der Arbeitgeber ein Ziel, die Bewerber ___________ und die 

richtigen Personen für die Führungspositionen auszuwählen.  

 

IV. Erklären Sie folgende Begriffe. 

die Lücke im Lebenslauf, die Hochschulreife, das Arbeitsamt 

  

V. Übersetzen Sie aus dem Deutschen ins Russische. 

1. Wir wollen gern mehr über Ihren beruflichen Werdegang hören. 

2. Die Hand bei der Begrüßung wird vom Arbeitgeber gegeben, nicht von Ihnen. 

3. Senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen und nennen Sie Ihre Gehaltsvorstellung. 

 

VI. Vervollständigen Sie das Anschreiben. 

IRMA NEUMANN        12.Mai 20.. 

Neuengammer Hauptdeich 12 

21039 Hamburg  

Telefon: 040 567656  

E-Mail: Irne@dodo.de 

 

Werbeagentur MIC GmbH 

Frau Gabi Christiansen  

Heidkampsweg 15 

20095 Hamburg 

 

 

Sie suchen eine selbstständige Assistentin der Geschäftsführung 

 

Sehr geehrte Frau Christiansen, 

 

Ihre Anzeige im Hamburger Abendblatt vom 12. Mai 20.. hat mich sehr angesprochen. Sie 

suchen ___________ der Geschäftsführung, die selbstständig arbeitet, Organisationstalent 

besitzt und gerne reist. Damit beschreiben Sie genau die __________, die ich mir als 

nächsten Schritt in meiner ____________ Karriereplanung wünsche. 

 

mailto:Irne@dodo.de


 

 

Kurz ein paar Worte zu mir: Meine _____________ als Bürokauffrau habe ich vor 

zweieinhalb Jahren erfolgreich abgeschlossen. Seitdem ___________ ich als 

Teamassistentin in einer PR-Agentur. Für unsere siebenköpfige Mannschaft koordiniere ich 

Termine, organisiere Geschäftsreisen und erledige die Korrespondenz. Neben der 

Textverarbeitung am PC und am Mac beherrsche ich auch Tabellenkalkulationsprogramme 

und erstelle Präsentationen in PowerPoint. Außerdem spreche und schreibe ich ________ 

englisch. 

 

Obwohl mir meine Arbeit in der Agentur sehr viel Spaß macht, möchte ich mich nun 

beruflich ______________ und mich neuen Herausforderungen stellen. Meine 

_____________ liegt bei 31.000 EUR im Jahr. Eine neue  könnte ich frühestens am 1. 

August 20. antreten. 

 

Wenn Sie sich vorstellen können, dass ich zu Ihrem ______________ passe, freue ich mich 

über die _____________ zu einem persönlichen ________________. 

 

Mit freundlichen __________ 

Irma Neumann 

 

 

 

 

 

VII. Wie lautet die Frage? Vervollständigen Sie die Dialoge: 

-… 

-Auf diese Stelle bin ich aus der Zeitungsannonce aufmerksam geworden. 

-… 

-Nach dem Abitur studierte ich Germanistik an der Universität Jena. 

-… 

-Ich hatte ein halbjähriges Praktikum in einem Übersetzungsbüro und danach arbeitete ich 

ein Jahr als Dolmetscher. 

-.. 

-In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit… 

 

VIII. Beantworten Sie folgende Fragen. 

1. Nennen Sie 3-4 Regeln für einen richtigen Lebenslauf. 

2. Aus welchen Phasen besteht das Vorstellungsgespräch? 

3. Wie muss man sich zum Vorstellungsgespräch anziehen und wie muss man sich dabei 

benehmen? 

4. Welche Fragen soll der Bewerber beim Vorstellungsgespräch vermeiden? 

5. Welche Fragen stellt gewöhnlich der Arbeitgeber beim Vorstellungsgespräch? 

6. Machen Sie einige Beispiele von Stressfragen. 

 

Kontrollarbeit zum Thema “Marketing. Werbung” 

 fließend     Unternehmen        Gespräch       Assistentin            Gehaltsvorstellung 

beruflichen   Grüßen    Ausbildung     arbeite         Position    weiterentwickeln    Einladung 



 

 

I. Finden Sie richtige deutsche Definitionen (Synonyme) von Vokabeln, die zum Thema 

„Kommunikationspolitik“ gehören 

1. der Vertriebspartner a) die Zuverlässigkeit 

2. unlauterer Wettbewerb b) durch Irreführung nicht genau erkennen lassen; 

verbergen 

3. der Mondpreis c) (meist von amtlicher Seite, von einer amtlichen 

Stelle) erlaubt 

4. belästigend d) Unternehmen, das die technische Infrastruktur für 

Versorgungsbetriebe oder 

Telekommunikationsdienste bereitstellt 

5. die Umworbenen e) Wettbewerb mit rechtswidrigen Methoden 

6. der Netzbetreiber f) Spiel, bei dem man durch richtige Beantwortung 

einer oder mehrerer Fragen gewinnt bzw. gewinnen 

kann 

7. zulässig g) willkürlich angesetzter [überhöhter] Preis 

8. das Gewinnspiel h) Partner beim Vertrieb eines Produktes 

9. die Glaubwürdigkeit i) erreichen, gewinnen; [nach eifrigem Bemühen] 

bekommen 

10. erlangen j) Verkauf von Waren unter ihrem Wert; 

Verkauf in großen Mengen 

11. der Abverkauf k) aufdringlich 

12. verschleiern l) potentielle Kunden 

 

II. Finden Sie richtige Beschreibungen (Definitionen) für angegebene Begriffe. 

1. Blickfangwerbung 

2. Mondpreiswerbung 

3. Mehrbranchenmesse 

4. Fachmesse 

5. Schleichwerbung 

6. Verkaufsförderung 

7. Öffentlichkeitsarbeit 

 

a) Eines der Ziele von … ist die Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens. 

b) Es wird mit reduzierten geworben, wobei der frühere (höhere) Preis nur für einen 

unangemessen kurzen Zeitraum gefordert wurde. 

c) …liegt dann vor, wenn die Werbeaussage drucktechnisch  besonders auffallend 

hervorgehoben ist und die für die Richtigkeit/Zulässigkeit der Aussage erforderliche 

ergänzende Information nur klein und schwer leserlich erscheint. 

d) Das Ziel von … ist die Werbewirkung durch zusätzliche Kaufanreize am Ort des 

Verkaufs zu erhöhen. 

e) …zeigt heute das wesentliche, gut gegliederte Angebot mehrere Industrie- oder 

Handwerksbereiche. 

f) Messe mit einem fachlich klar definierten Programm. Produkte und Warengruppen, die 

ausgestellt werden dürfen, sind genau festgelegt. 

http://www.duden.de/rechtschreibung/verschleiern#Bedeutung2
http://www.duden.de/rechtschreibung/verschleiern#Bedeutung2
http://www.duden.de/rechtschreibung/Spiel


 

 

g) Integration des Namens, Produkts oder des Logos eines Unternehmens in den 

Massenmedien, ohne dass der Rezipient dies als Werbung erkennen oder als störend 

empfinden soll. 

 
III. Besprechen Sie in Paaren, wie man den Absatzrückgang a) der Pimkie-Produktion  

in Deutschland oder b) bei Döner-Kebab-Ketten mithilfe von Instrumenten der 

Kommunikationspolitik vermeiden könnte. 

 

 

Kontrollarbeit zum Thema „Geschäftskommunikation: Arten von Schreiben“ 

I. Finden Sie richtige russische Entsprechungen für deutsche Vokabeln. 

1. gegenstandslos a) быть неоплаченным 

2. veranlassen b) просроченный 

3. unbrauchbar c) необоснованный 

4. überfällig d) отсрочка, пролонгация 

5. offen stehen e) распорядиться 

6. der Schadenersatz f) конъюнктура 

7. die Stundung g) рассроченный платёж 

8. die Abschlagszahlungen h) непригодный 

9. die Marktentwicklung i) заявлять претензию 

10. reklamieren j) возмещение ущерба 

 

II. Setzen Sie die Sätze zusammen. 

1. Gleich bei der ersten Inbetriebnahme 

des Gerätes 

a) wann die Ware spätestens bei uns 

eintrifft. 

2. Durch den Konkurs eines wichtigen 

Geschäftspartners 

b) wurden mehrere Mängel festgestellt 

3. Teilen Sie uns bitte unverzüglich mit,  c) dass bei Ihnen folgende Rechnung zur 

Zahlung offen steht. 

4. Dieses Versehen ist uns sehr peinlich d) in den nächsten Tagen zu überweisen 

5. Wir werden dann vom Vertrag 

zurücktreten  

e) sind Störungen aufgetreten. 

6. Bei Durchsicht unserer Rechnung 

stellten wir fest, 

f) oder Schadenersatzansprüche geltend 

machen. 

7. Ihren Ärger verstehen wir gut g) hatte ich große Verluste. 

8. Wir stellen Ihnen die mangelhafte 

Ware zur Verfügung und bitten Sie, 

h) uns umgehend mitzuteilen, was wir 

damit machen sollen. 

9. Bei der Eingangskontrolle der Möbel i) und wir bitten Sie höflich um 

Entschuldigung. 

10. Wir bitten Sie, den fälligen Betrag j) und bedauern die Ihnen durch diesen 

Irrtum entstandenen Unannehmlichkeiten. 

 



 

 

III. Vervollständigen und übersetzen Sie die Ausdrücke. Bilden Sie mit jedem 

Ausdruck einen Satz. 

eine Forderung  

die Nachfrist  

Wechsel                                    gewähren, setzen, einlösen, ablehnen,  

einen Preisnachlass     

 

IV. Erklären Sie folgende Vokabeln auf Deutsch. 

Rechtliche Schritte einleiten, ausstehend, vom Auftrag zurücktreten, die beschädigte 

Ware instandsetzen, die minderwertige Ware 

V. Beantworten Sie folgende Fragen. 

1. Welche Mängelarten können als Grundlage für eine Reklamation dienen? 

2. Beschreiben Sie das Verfahren der Mahnungsverfassung (Wann wird eine 

Mahngebühr erhoben? Wie soll sich der Ton von Mahnung zu Mahnung ändern?) 

3. Welche Informationen werden normalerweise bei einer Kreditauskunft erfragt? 

 

VI. Vervollständigen Sie den Brief. 

Entschädigung, vereinbart, Abschlagszahlungen, Vereinbarung, Zahlungsverzug, 

verblieben 

Sehr geehrter Herr Gans, 

wir sind folgendermaßen ________________________: Bis zur endgültigen 

Zahlung, die aufgeschoben wird, bis Sie die _______________von ihrer 

Versicherung bekommen haben, leisten Sie monatliche ________________ in Höhe 

von jeweils EUR 5000,00. Für den entstehenden ____________haben wir einen Zins 

von 2% ________________. Ich bitte Sie, die ____________durch Unterschrift auf 

dieser Seite zu bestätigen und diese an uns zurückzuschicken.    

 

VII. Verfassen Sie eine Mängelrüge nach den gegebenen Konditionen. 

Sie sind: Müttererholungsheim „Sonne“, Mittenwald, Deutschland 

Sie schreiben an: Sauerkrauthersteller Stutental, Heidelberg, Deutschland 

Sie wollen: sich beschweren, dass die letzte Sauerkrautlieferung einen merkwürdigen 

Beigeschmack hatte 

 



 

 

- Bestätigen Sie, dass Sie die Ware erhalten und geprüft haben 

- Benennen Sie die Mängel so präzise wie möglich 

- Fordern Sie den Lieferanten auf Stellung zu nehmen 

 

 

  



 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ И ОТДЕЛЬНЫХ ЕЕ ТЕМ, ПРОВЕДЕНИЮ 

СЕМИНАРСКИХ, ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ, 

НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ, ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ И 

КУРСОВЫХ РАБОТ, ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

Целью курса «Деловой немецкий язык» является совершенствование 

навыков и развитие умений практического владения немецким языком в разных 

жанрах устного и письменного делового общения, и, как следствие, 

приобретение студентами коммуникативной компетенции, т.е. способности к 

использованию немецкого языка для решения практических задач в различных 

ситуациях делового общения (например, при ведении переговоров, деловой 

переписки и демонстрации презентаций на немецком языке). 

Учебный план дисциплины «Деловой немецкий язык» предусматривает 

практические занятия в аудитории (под руководством преподавателя) на 

протяжении 2 семестров на 3 курсе обучения. 

В своей концепции учебный курс опирается на разработанные Советом 

Европы «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком.  

Данный курс предусматривает наличие навыков владения иностранным 

языком на уровне B2. Наряду со стартовым тестированием, могут быть 

использованы методы самооценки для определения уровня языковой 

компетенции. С этой целью рекомендуется ответить на следующие вопросы: 

 

Анкета для определения соответствия уровню В2 

1) Я понимаю развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них даже 

сложную аргументацию, если тематика этих выступлений мне достаточно 

знакома? 

2) Я понимаю почти все новости и репортажи о текущих событиях? 

3) Я понимаю содержание большинства фильмов, если их герои говорят на 

литературном языке? 

4) Я умею без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с 

носителями изучаемого языка? 

5) Я умею принимать активное участие в дискуссии по знакомой мне проблеме, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения? 

6) Я умею писать понятные подробные сообщения по широкому кругу 

интересующих меня вопросов? 

7) Я умею писать эссе или доклады, освещая вопросы или аргументируя точку 

зрения «за» или «против»? 

8) Я умею писать письма, выделяя те события и впечатления, которые являются 

для меня особо важными? 



 

 

Основной целью курса является достижение уровня самостоятельного владения 

иностранным языком С1 и закрепление на данном уровне. Курс направлен на 

практическое овладение навыками аудирования, понимание письменного 

текста, диалогической и монологической речи, а также усвоение тем для 

формирования деловой коммуникативной компетенции. 

 

Требования к итоговым умениям и навыкам на уровне С1:  

Понимание объемных сложных текстов на различную тематику, распознавание 

скрытого значения. Спонтанное говорение в быстром темпе без затруднений с 

подбором слов и выражений. Гибкое и эффективное использование языка для 

общения в научной и профессиональной деятельности. Умение создать точное, 

детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы с демонстрацией  

владения моделями организации текста, средствами связи и объединением его 

элементов. 

 

С целью формирования навыков аудирования на иностранном языке согласно 

вышеприведенной шкале уровней для самооценки, опубликованной в 

официальной брошюре Совета Европы, рекомендуется выполнить следующие 

упражнения: 

1) Прослушайте текст, постарайтесь понять его содержание, разделите на 

смысловые части и дайте заголовок к каждой части. 

2) Прослушайте текст, составьте план. 

3) Прослушайте начало текста, дайте свой вариант того, как могут 

развиваться события в тексте дальше и т. д. 

4) Прослушайте предложение и определите значение нового слова по 

контексту (словообразовательным элементам, на основе знания одного из 

значений, по этимологии, звукоподражательным элементам). 

5) Установите на слух тождество в парах слов. 

6) Прослушайте предложения и постарайтесь понять их смысл, не обращая 

внимания на определения, выраженные незнакомыми словами. 

7) Прослушайте омонимы в предложениях и определите их значения. 

8) Прослушайте синонимы в предложениях и определите их значения. 

9) Прослушайте исходные предложения и различные варианты их лексико-

грамматического перефразирования, определите выраженную в них 

мысль. 

10) Прослушайте ряд предложений u обратите внимание на то, что они 

отличаются друг от друга только одним новым словом в одной u той же 

позиции. Установите смысл этих предложений. 

11) В списке слов отметьте те, которые вы услышали в предложениях. 

Назовите их вслух. 

12) В списке русских слов отметьте очередность воспринятых на слух 

иноязычных эквивалентов. 

13) Прослушайте омонимы и найдите в списке соответствующие им 

слова на родном языке. 



 

 

14) Прослушайте предложения на иностранном языке, укажите 

лексические ошибки, допущенные в процессе их перевода на русский 

язык. (Текст русских предложений прилагается). 

15) Прослушайте предложения, произнесенные в быстром темпе, и 

запишите их. Затем проверьте правильность своих записей при более 

медленном чтении предложений диктором. 

16) Прослушайте предложения, произнесенные диктором в быстром 

темпе, и переведите их на родной язык. При повторном (таком же 

быстром или более медленном) прослушивании исправьте ошибки в 

переводе. 

17) Отметьте в списке синонимы или антонимы слов, которые вы 

услышали в произнесенных диктором предложениях. 

 

С целью формирования навыков диалогической речи на иностранном языке 

рекомендуется выполнить следующие упражнения: 

1) Подготовьте набор ключевых слов и словосочетаний, уместных в 

большинстве типичных ситуаций, которые могут быть при поездке в 

страну изучаемого языка. 

2) Составьте на основе этого материала свои реплики разных типов 

(побуждения, реагирования) и организуйте их в микродиалоги,  

реализующие различные языковые намерения. 

3) Составьте диалог по одной теме, но для разных ситуаций общения. 

4) Составьте тематический диалог из микродиалогов с добавлением 

необходимых объединяющих реплик. 

5) Подберите картинки/ фотографии к интересующей вас ситуации 

общения и составьте к ним микродиалоги. 

6) Составьте диалог по прочитанному тексту. 

7) Подумайте, с какими сложностями вы можете столкнуться в 

различных ситуациях, которые могут быть при поездке в страну 

изучаемого языка, и составьте микродиалоги, позволяющие их решить. 

 

С целью формирования навыков монологического высказывания на 

иностранном языке рекомендуется выполнить следующие упражнения: 

1) Подготовьте или воспользуйтесь готовыми списками выражений 

отношения (нравиться, разочарование, предпочтение, волнения и т.п.), 

интереса. 

2) Определите ряд событий в тексте или фильме, которые оказались для 

вас эмоционально значимыми. Выразите свое отношение к ним, 

используя соответствующие фразы-клише.  

3) Практикуйте использование этих фраз, до тех пор, пока подбор 

соответствующего слова для выражения ваших эмоций не перестанет 

вызывать затруднения. 

4) Подготовьте список союзов и выражений, объясняющих вашу точку 

зрения.  



 

 

5) Подготовьте простые предложения, выражающие ваш интерес к 

некоторому явлению и простые предложения, объясняющие этот 

интерес. Объедините их в одно сложное предложение. 

 

С целью формирования навыков чтения на иностранном языке рекомендуется 

выполнить следующие упражнения: 

1) Прочтите текст, разделите его на смысловые части, подберите 

названия к каждой из них. 

2) Повторно прочтите текст и перечислите вопросы, освещаемые в нем. 

3) Соедините простые предложения с помощью подчинительных 

союзов. 

4) Определите и изучите новые грамматические явления в тексте. 

5) Прочтите предложения и найдите в них многозначные слова. Укажите 

новые для вас значения этих слов. 

6) Переведите авторскую прямую речь в косвенную. 

7) Составьте предложения из самостоятельно выбранных ключевых 

фраз. 

 

С целью формирования навыков письма на иностранном языке рекомендуется 

выполнить следующие упражнения: 

1) Подготовьте набор ключевых слов и словосочетаний, уместных в 

большинстве типичных писем личного характера. 

2) Подготовьте список союзов и выражений, объясняющих вашу точку 

зрения.  

3) Подготовьте простые предложения, выражающие ваш интерес к 

некоторому явлению и простые предложения, объясняющие этот интерес. 

Объедините их в одно сложное предложение. 

4) Составьте план простого письма-благодарности, запроса. 

5) Подберите фразы для формального и неформального начала и 

завершения письма. 

 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но 

и приобрести навыки самостоятельной работы, которая способствует развитию 

ответственности и организованности, творческого подхода  к  решению 

проблем учебного и профессионального уровня, поскольку студент должен 

уметь планировать и выполнять свою работу.  

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм 

аудиторной и внеаудиторной работы при реализации учебных планов и 

программ. Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или 

коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного 

участия педагога, но по его заданиям и под его контролем.  

При определении содержания самостоятельной работы студентов учитывается 

уровень самостоятельности абитуриентов и требования к уровню 

самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения искомый 

уровень был достигнут. 



 

 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

✓ готовность студентов к самостоятельному труду; 

✓ наличие и доступность необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

✓ консультационная помощь. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются  при разработке 

рабочих программ учебных дисциплин содержанием учебной дисциплины, 

учитывая степень подготовленности студентов. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

Для овладения знаниями:  

чтение текста (учебника, дополнительной литературы), составление плана 

текста,  графическое изображение структуры текста, конспектирование текста, 

выписки из текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с 

нормативными документами, учебно-исследовательская работа, использование 

аудио-  и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

Для закрепления и систематизации знаний: 

работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным 

материалом (учебника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, 

составление плана, составление таблиц для систематизации учебною 

материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект-анализ и др.), подготовка мультимедиа 

сообщений/докладов к выступлению  на семинаре (конференции), подготовка 

реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование 

и др. 

Для формирования навыков и развития умений: 

решение задач и упражнений по образцу, решение вариативных задач, решение 

ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, 

проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов  профессиональной  деятельности, рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

 

Таким образом, самостоятельная работа всегда завершается какими-либо 

результатами. Это выполненные задания, упражнения, решенные задачи, 

написанные сочинения, заполненные таблицы, построенные графики, 

подготовленные ответы на вопросы. 

 

Цели и задачи: 

 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Данный учебно-методический материал ориентирован на 

достижение главной цели: повышение результативности самостоятельной 

работы студентов, развитие способности к самостоятельному получению 



 

 

знаний, освоению коммуникативных компетенций по учебной дисциплине 

«Деловой немецкий язык». 

В ходе выполнения самостоятельной работы студент научится активно, 

целенаправленно приобретать новые знания и развивать коммуникативные 

умения без прямого участия в этом процессе преподавателей; самостоятельно 

анализировать современные учебно-методические материалы; закреплять 

пройденный материал посредством анализа, сравнения, обсуждения и описания 

реалий согласно тематике.  

Указанная цель требует реализации ряда задач, таких как: 

✓ приобретение конкретных знаний, формирование навыков и развитие 

речевых умений по немецкому языку, в соответствии с темами, 

заявленными в учебной программе дисциплины; 

✓ систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

✓ развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

✓ формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, 

✓ самосовершенствование и самореализация; 

✓ развитие исследовательских умений; 

✓ реализация универсальных учебных действий с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Информация, полученная в результате самостоятельного изучения 

обозначенного материала, будет необходима для написания реферата, 

сочинения, подготовки презентации, более продуктивной работы на 

практических занятиях, а также успешного прохождения всех  этапов контроля 

знаний. Помимо анализа библиографического списка литературы, поощряется 

самостоятельное нахождение и изучение дополнительной литературы и 

электронных источников. 

 

При этом целями и задачами самостоятельной аудиторной работы по 

дисциплине «Деловой немецкий язык» являются:  

✓ методическая помощь студентам при изучении 

дисциплины «Деловой немецкий язык» по темам, 

выносимым на самостоятельное изучение; 

✓ активизация употребления профессиональной лексики в 

речи студентов, связанной с конкретными 

специальностями; 

✓ обучение логичному и последовательному изложению 

своих мыслей в соответствии с предложенной ситуацией, 

максимально приближенной к реальной жизни, и в 

пределах освоенного лексико-грамматического материала; 

✓ применение сформированных навыков при работе с 

аутентичными материалами; 



 

 

✓ развитие творческих способностей студентов, активизация 

мыслительной деятельности, повышение положительной 

мотивации к изучению немецкого языка; 

✓ отработка навыков работы со специальными 

тематическими словарями, с научными справочными 

пособиями, а также навыков реферирования; 

✓ оказание методической помощи при написании рефератов, 

сочинений. 

Цели и задачи внеаудиторной самостоятельной работы студентов:  

✓ закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

полученных во время занятий;  

✓ самостоятельность овладения новым учебным материалом;  

✓ формирование навыков самостоятельного умственного труда;  

✓ овладение различными формами самоконтроля;  

✓ развитие самостоятельности мышления;  

✓ развитие коммуникативных умений в сфере профессионального 

общения;  

✓ воспитание способности к самоорганизации, творчеству.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, степени развития умений 

студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 

студентов по дисциплине. Используется устная, письменная и смешанная 

формы контроля.  

По дисциплине «Деловой немецкий язык» практикуются следующие виды 

и формы самостоятельной работы студентов:  

✓ подготовка к практическим занятиям;  

✓ подготовка к контрольным работам, зачетам и экзаменам; 

✓ отработка изучаемого материала по печатным и электронным 

источникам; 

✓ выполнение контрольных, самостоятельных работ; 

✓ тестирование в учебных компьютерных классах по материалам, 

разработанным преподавателем; 

✓ индивидуальные исследовательские задания (подготовка кратких 

сообщений, докладов, рефератов и др.); 

✓ подготовка к участию в научно-практических конференциях; 

✓ подготовка и оформление мультимедийных презентаций в 

соответствии с учебными разделами и темами, а  также слайдового 

оформления и видеосопровождения докладов; 

✓ написание сочинений; 

✓ самостоятельное составление заданий (кроссвордов, викторин, 

контрольных упражнений) по изучаемой теме; 



 

 

✓ работа над выполнением наглядных пособий (схем, таблиц, коллажей 

и др.); 

✓ проектная работа (подготовка деловой игры; портфолио). 

 

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы:  

 

1. Изучение теоретического материала. 

Изучение тематических текстов на немецком языке, лексических и 

грамматических комментариев к ним, а также указанной в библиографии 

литературы и Интернет-ресурсов с целью расширения знаний по той или иной 

теме необходимо осуществлять с учетом следующих пунктов: 

✓ прежде чем приступить к работе, требуется четко определить 

цели задания, что поможет осуществить самоконтроль в конце 

работы;  

✓ ход работы проводить «пошагово» и не приступать к 

следующему пункту, не пройдя предыдущий;  

✓ при работе с литературными источниками выделять главное, 

обращая особое внимание на классический немецкий язык,  

✓ в конце работы проверить достигнута ли цель и сколько 

времени потребовалось для её достижения. 

В зависимости от цели просмотрового чтения и степени полноты извлечения 

информации выделяют четыре подвида просмотрового чтения:  

Конспективное – для выделения основных мыслей. Оно заключается в 

восприятии только наиболее значимых смысловых единиц текста, 

составляющих логико-фактологическую цепочку.  

Реферативное – для выделения основных мыслей. При этом читающего 

интересует только самое основное в содержании материала, все подробности 

опускаются как несущественные для понимания главного.  

Обзорное – для определения существа сообщаемого. Оно направлено на 

выделение главной мысли текста, причем задачи сводятся в основном к ее 

обнаружению на основе структурно-смысловой организации текста. Понимание 

главной мысли, выраженной имплицитно, в данном случае практически 

невозможно. Интерпретация прочитанного ограничивается вынесением самой 

общей оценки содержанию и определением соответствия текста интересам 

студентов.  

Ориентировочное – для установления наличия в тексте информации, 

представляющей для читающего интерес или относящееся к определенной 

проблеме. Основная задача читающего – установить, относится ли данный 

материал к интересующей его теме. 

 

Грамматический анализ непонятных предложений текста на иностранном 

языке. Бегло просмотрите текст и постарайтесь понять, о чем идет речь. 

✓ При вторичном прочтении определите тип непонятного предложения и 

функции всех его составляющих по внешним признакам. 



 

 

✓ При наличии сложносочиненного или сложноподчиненного предложения 

разделяйте его по формальным признакам на самостоятельные и 

придаточные, выделяйте инфинитивные, причастные и деепричастные 

обороты. 

✓ Если в предложении есть служебные слова, используйте их для членения 

предложения на смысловые группы. 

✓ В каждом отдельном предложении сначала находите сказуемое или 

группу сказуемого, затем подлежащее или группу подлежащего. Если 

значение этих слов неизвестно, обращайтесь к словарю. 

✓ Глагол-сказуемое обычно стоит на втором месте. Сказуемое можно найти  

✓ по личным местоимениям;  

✓ по вспомогательным и модальным глаголам в личной форме; 

✓ по неправильным глаголам; 

✓ по суффиксам 

✓ Помните, что существительные употребляются в функции подлежащих 

только без предлогов  

✓ Найдя подлежащее и сказуемое, проверьте, согласуются ли они в лице и 

числе. Поняв значение главных членов, выявляйте последовательно 

второстепенные, сначала в группе сказуемого, а затем в группе 

подлежащего. 

✓ Если предложение длинное, определите слова и группы слов, которые 

можно временно опустить для выяснения основного содержания 

предложения. Не ищите сразу в словаре все незнакомые слова, а 

заменяйте их вначале неопределенными местоимениями и наречиями 

(кто-то, какой-то, как-то, где-то и др.)  

✓ Внимательно присмотритесь к словам, имеющим знакомые вам корни, 

суффиксы, приставки. Попытайтесь установить значение этих слов. При 

этом обратите внимание на то, какой частью речи являются такие слова, а 

затем подбирайте соответствующий русский эквивалент.  

✓ Слова, оставшиеся непонятными, ищите в словаре, соотнося их значение 

с контекстом. 

 

2. Подготовка доклада. 

Требование к студентам по подготовке и презентации доклада. 

Доклад-это сообщение с целью обобщить знания по заданной теме, 

систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, сформировать 

навыки самостоятельной работы с научной литературой и прессой, 

познавательный интерес к научному познанию. 

Студент в ходе презентации доклада отрабатывает умение самостоятельно 

обобщить материал и сделать выводы в заключении, свободно ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. Работа 

студента над докладом-презентацией включает отработку у него навыков 

ораторского искусства и развитие умений организовывать и проводить диспут. 

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать 

теме занятия. Докладом также может стать презентация реферата студента, 



 

 

соответствующая теме занятия. Материалы при его подготовке должны 

соответствовать научно-методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в 

докладе. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Студент обязан подготовить сообщение и выступить с докладом в строго 

отведенное преподавателем время, и в указанный им срок. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль и динамичность данного занятия. Действующие 

лица должны: 

✓ уметь сообщать новую информацию; 

✓ использовать технические средства; 

✓ знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара); 

✓ уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 

✓ четко выполнять установленный регламент: докладчик – от 10 мин.; 

содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 10 мин; 

✓ иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть и заключение. 

Рекомендуется составите тезисы для беседы или устного сообщения в заданной 

ситуации общения. Эффективно также составить список вопросов для 

обсуждения с воображаемым или реальным собеседником. 

 

3. Написание реферата. 

Тема реферата предлагается преподавателем в соответствии с изучаемым 

материалом.  

Объем текстовой части реферата (не считая титульного листа, содержания, 

списка литературы) должен составлять 5–8 листов формата А4 (шрифт: 

TimesNewRoman, кегль 14, междустрочный интервал полуторный, поля 

стандартные: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см).  

Обязательные части реферата: титульный лист, текстовая часть и список 

литературы (не менее 4 наименований). Вступление, основная часть и 

заключение также являются необходимыми блоками реферата.  

 

4. Написание сочинений. 

Тема сочинения предлагается преподавателем в соответствии с изучаемым 

разделом; также допускается написание сочинения по теме, сформулированной 

самостоятельно, но в таком случае необходимо ее согласование с 

преподавателем. Объем сочинения должен составлять 240–280 слов. Сочинение 

сдается в указанный в графике срок.  

Требования к оформлению: сочинение сдается на листе бумаги или в 

специально заведенной для этой цели тонкой тетради (не толще 48 листов), в 

рукописном или распечатанном виде. Сочинение оформляется произвольно; 

обязательно только указание темы сочинения. 

 



 

 

Инструкция по подготовке сочинения. 

Разделите текст на смысловые абзацы в соответствии с предложенным в 

задании планом.  

В первом абзаце сформулируйте проблему, которую вы будете обсуждать, 

однако не повторяйте тему сочинения слово в слово. Представьте, что ваш 

читатель не знает, о чем пойдет речь, и попытайтесь объяснить ему проблему 

другими словами.  

Выделите положительные и отрицательные стороны проблемы, подумайте о 

разумных аргументах, в поддержку обеих точек зрения. Помните, что вы 

должны выразить не только свою точку зрения, но и противоположную. Также 

не забудьте объяснить, почему вы не согласны с другой точкой зрения.  

Старайтесь соблюдать баланс между абзацами. Используйте слова-связки, 

чтобы помочь читателю проследить за логикой ваших рассуждений.  

В последнем абзаце сделайте обобщающий вывод по данной проблеме. Вы 

можете также окончательно сформулировать свое мнение или предложить пути 

решения данной проблемы.  

 

5. Написание письма. 

В процессе профессионального общения написание писем является одной из 

наиболее часто встречающихся задач. Темы для деловых писем предлагаются 

преподавателем, также допускается написание письма по теме, 

сформулированной самостоятельно, но в таком случае необходимо ее 

согласование с преподавателем. 

Перед написание письма проводится подготовительная работа. Студент 

анализирует тексты писем, определяет характер каждого письма (личное, 

семейное, деловое, проблемное; письмо с выражением благодарности; 

поздравление, приглашение и т.д).  

На подготовительном этапе просматриваются приведенные речевые формулы, 

используемые в письме, и отмечаются различные способы выражения 

благодарности и признательности. Кроме того, составляются различные 

тематические письма для заданных ситуаций письменного общения. 

Непосредственно при написании письма используйте следующий алгоритм 

действий: 

✓ Определите, кому могут быть адресованы названные формы письменного 

обращения.  

✓ Определите характер письма по его структуре (описание, сообщение, 

повествование, уведомление, выражение благодарности за что-либо, 

приглашение). 

✓ Составьте письмо по предложенному плану, ориентируясь на конкретный 

тип адресата, коммуникативную задачу и ситуацию написания письма.  

 

6. Подготовка презентации. 

Демонстрационная презентация (длительностью от 10 до 20 мин.) выполняется 

в программах Microsoft PowerPoint, Preziи других.  



 

 

Возможно (но необязательно) использование дополнительных фото-, видео- 

или аудиоматериалов. Выполнение презентации осуществляется в устной 

форме (сдача текстовой части доклада не требуется). 

 

Виды презентаций и их структура. 

Можно выделить 3 вида презентаций: 

1. Информационная презентация; 

2. Презентация-идея; 

3. Презентация-ревью. 

Для определения вида будущей презентации сформулируйте цель своего 

выступления, ответив себе на вопросы: зачем я выступаю, что я хочу получить 

в результате, что должны продумать или сделать слушатели после моей речи? 

Это главный вопрос. Правильный ответ на него – 50% успешной презентации.  

Для информационной презентации достаточно того, что аудитория просто 

получит новые данные. Информационная презентация самая простая по своей 

сути, и требования к ней минимальны: она должна содержать в себе 

вступление, основную часть и завершение.  

Во вступлении должно быть приветствие, тема и, возможно, цель выступления, 

имя выступающего, название организации, которую он представляет. Часто 

визуальные компоненты сопровождают или даже заменяют эту часть 

выступления.  

В основной части информационной презентации главное – это соблюдение 

логики речи, а следовательно структурирование доклада, в частности 

разделение его на части.  

Завершение также может быть предельно кратким: резюме вышесказанного и 

благодарность за внимание.  

Цель презентации-идеи: изменить отношение слушателей и убедить их 

предпринять конкретные действия, связанные с темой. Aлгоритм 

формирования убедительной презентации – «4П». Алгоритм включает в себя 4 

блока: 

1. Положение. В первой части выступающий рассказывает о ситуации, 

связанной с его предложением. Ситуация должна быть близка и понятна 

аудитории. Этот раздел должен быть относительно коротким – 5-10% всего 

выступления. 

2. Проблема. Этот отрезок презентации должен показать проблематику. Очень 

важно, чтобы поднятые оратором проблемы действительно были важны для 

слушателей. Задача презентации только актуализировать потребности 

слушателей и вывести на первый план среди множества других наших 

ежедневных потребностей. 

3. Перспектива. В этом разделе докладчику нужно показать, как усугубится 

описанная проблема, если не принять меры прямо сейчас. 

4. Предложение. Следует предложить свой продукт или идею. При этом важно 

наглядно показать, как именно предлагаемая идея поможет выйти из 

сложившейся ситуации, ответить на вопрос, чем этот способ решения лучше, 



 

 

чем другие, привести аргументы и доказательства - то есть сделать свою 

презентацию убедительной.  

Заканчиваться презентация-идея должна призывом к конкретным действиям, 

которые можно легко реализовать. Выступление будет особенно убедительным, 

если сделать презентацию с использованием качественных слайдов. Для 

убеждения стоит использовать яркие иллюстрации и графики, подтверждающие 

слова выступающего, так как 80% информации мы получаем через зрительный 

канал.  

Презентация-ревью- это отчет о проделанной работе. Фактически, целью таких 

презентаций является убеждение слушателей в том, что Вы грамотный 

специалист в своей области, максимально качественно выполнивший свой 

объем работы и достойны высокой оценки.  

 

7. Составление портфолио. 

Целесообразно  создание и использование портфолио в качестве проекта для 

самостоятельной работы.  

По способу обработки и презентации информации выделяют портфолио в 

бумажном варианте и электронный вариант портфолио. 

Портфолио в бумажном варианте, т.е. портфолио документов - это портфель 

сертифицированных (документированных) индивидуальных образовательных 

достижений, личностного развития, карьерного продвижения  как рецензии, 

отзывы, резюме, эссе, рекомендательные письма и прочее). 

Электронный вариант портфолио т.е. портфолио-коллектор, портфолио 

работ– это собрание различных творческих и проектных работ студента, а 

также описание основных форм и направлений его учебной и творческой 

активности: участие в научных конференциях, конкурсах, прохождение 

различного рода практик, спортивных и художественных достижений и др. 

 

 Структура портфолио 

Часть 1. «Введение» 

1.1. Фото 

1.2. Резюме 

1.3. Цели и задачи портфолио 

1.4. О структуре портфолио 

1.5. Специфические характеристики портфолио 

 

Часть 2. «Мои достижения» 

2.1. «Официальные документы»: 

✓ документы об окончании школы; 

✓ сертификаты официально признанных международных, региональных и 

городских олимпиад, конкурсов, фестивалей, иных мероприятий; 

✓ документы об участии в грантах, окончании музыкальной, 

художественной, спортивной или иной школы; 

✓ сертификаты о прохождении практик, стажировок, тестирования, участии 

в проектах и программах; 



 

 

✓ журнальные, газетные и фото документы и иные документы, 

свидетельствующие об успехах; 

✓ список достижений, который, по тем или иным причинам (забыл, 

потерял, украли) не может быть задокументирован. 

2.2. «Жизненный опыт»: 

✓ автобиография;  

✓ эссе «Взгляд в прошлое»; 

✓ анализ важнейших событий и эпизодов жизни, их оценка, оценка, вес в 

сегодняшней жизни;  

✓ основные этапы становления личности, факторы, события, люди, 

повлиявшие на это; 

✓ газетные, фото, видео и иные кинодокументы, свидетельства очевидцев;  

✓ характеристики, отзывы, оценки известных (и не только) лиц о вас; 

✓ отзывы с тех мест работы, где вы работали и т.п.). 

2.3. «Обучение в вузе, предпрофессиональная и профессиональная подготовка»: 

✓ ваши оценки на всех этапах обучения в вузе, комментарии к ним;  

✓ любимые предметы, преподаватели, мотивы обучения; 

✓ основные периоды и этапы учения; 

✓ изменения взглядов на свою будущую профессию, вуз;  

✓ список курсовых и дипломных работ; 

✓ отзывы преподавателей и научных руководителей, руководителей 

учебных, преддипломных и дипломных практик;  

✓ список мест прохождения практик и выполненных работ. 

2.4. «Научная деятельность»: 

✓ список научных работ; 

✓ научная переписка; 

✓ аннотации к своим работам; 

✓ рецензии чужих научных трудов, монографий, учебников и учебных 

пособий; 

✓ отзывы на ваши работы; 

✓ эссе «О науке» и т.п. 

2.5. «Курсы по выбору и творческие работы»: 

✓ список дополнительны курсов, оценки, сертификаты, комментарии, 

приобретенные компетенции;  

✓ список или структурированное представление в том или ином виде своих 

творческих работ, отзывы на них, в том числе в СМИ и т.п. 

 

Часть 3. «Я в мире людей» 

3.1. «Участие в общественной жизни»: 

✓ характер вашей общественной активности; 

✓ занимаемые посты; 

✓ проекты и программы, в которых участвовали, их результативность. 

3.2. «Друзья», «Любимые люди»: 

✓ ваши близкие друзья в вузе и вне его, сфера их занятий, привлекательные 

черты характера, образ жизни, разделяемые ценности и т.п.; 



 

 

✓ родные и близкие люди, их личные качества, интересы, сфера занятий, 

привлекательные черты. 

3.3. «Мои кумиры»: 

Люди (актеры, ученые, писатели, спортсменыи т.п.), являющиеся для вас, в 

определенном смысле, эталонами жизни и поведения, их портреты. 

3.4. «Хобби, интересы»: 

✓ сфера ваших свободных интересов, занятий, хобби, их примеры, 

иллюстрации; 

✓ значение в жизни вообще и в профессиональной жизни, в частности. 

 

Часть 4. «Взгляд на себя и в будущее» 

4.1. «Я»:  

взгляд на свое «Я», сильные и слабые стороны, мотивацию, интеллект, черты 

характера, образ жизни. 

4.2. «Мои ценности и идеалы»: 

то, что вы цените, считаете важным, стремитесь, уважаете. 

4.3. «Мир вокруг меня»: 

ваша оценка событий происходящих в мире и вокруг вас, тенденций, 

открывающихся возможностей, возникающих трудностей и опасностей. 

4.4. «Мои жизненные планы: 

ваше представление о собственной миссии, жизненных и профессиональных 

целях, стратегии, планах, способах, средствах и времени их достижения и т.п. 

4.5. «Мой девиз»: 

ваш девиз, кредо на новом этапе жизни. 

 

Часть 5. «Заключение для…» 

5.1. Важнейшие аспекты личности; 

5.2. Наиболее важные компетенции; 

5.3. Важнейшие аспекты опыта; 

5.4. Направления взаимодействия с работодателем и/или использования. 

 

Материалы для оценивания  портфолио делят на 2 части и заносят в 

таблицу: 

 

Формальная часть Неформальная часть 

1.Средние оценки по общим 

дисциплинам.  

2.Средние оценки по профессиональным 

дисциплинам.  

3.Средние оценки по специальным 

дисциплинам.  

4. Курсовые работы.  

5. Дипломная  работа. 

6. Практики.  

1. Олимпиады. 

2. Профессиональные конкурсы . 

3. Научные публикации.  

4. Методические разработки и  

публикации(разработка учебного 

курса, деловой игры, тренинга, 

конференции, сайта по 

профессиональной теме). 

5. Участие в научной конференции. 



 

 

7  Иностранный язык. 

 8 .Второй иностранный язык. 

 9.Третий иностранный язык. 

 10. Любые сертификаты об обучении, 

связанные с профессией. 

 12. Обучение за рубежом по 

направлению университета. 

13 Отзывы преподавателей, 

руководителей учебных практик. 

6. Участие в  общественных 

проектах. 

 7. Участие в  профессиональных 

проектах. 

8. Участие в спортивных 

мероприятиях. 

9.  Иные сертификаты, документы. 

10. Отзывы, характеристики от 

руководителей предприятий, 

организаций. 

 

8. Самостоятельная подготовка заданий. 

При необходимости самостоятельно составить задание по изучаемой теме 

следует в первую очередь определиться с типом задания. Это может быть 

кроссворд, викторина, текст с пробелами, сопоставление, ролевая игра и другие 

виды заданий, включая контрольные тесты и упражнения. По желанию 

студентов это может быть даже проект деловой игры.  

Одним из интересных и творческих вариантов заданий является викторина. 

Викторина — это вид игры, смысл которой заключается в том что бы угадывать 

правильные ответы на устные или письменные вопросы из разных областей 

знаний. Есть большое количество разных видов викторин. Они могут 

отличаться друг от друга условиями и правилами, тематикой, типами и 

сложностью вопросов. 

Правила выполнения викторины должны быть просты. Сложные правила 

приходится долго разъяснять, и в результате теряется интерес. Но и в том 

случае, когда человек включится в викторину, он будет путаться, сбиваться и 

тем самым нарушать темп проведения викторины или разрушать ее. 

Викторина должна охватывать всех. Не должно быть таких ситуаций, когда 

одни участники вовлечены в процесс викторины, а другие оказываются в 

положении пассивных наблюдателей. 

Еще одним элементом викторин являются награды победителям. Здесь есть 

несколько психологических моментов, которые следует учитывать: 

✓ приз должен соответствовать уровню и сложности викторины; 

✓ вариант вручения призов всем участникам игры возможен, но при 

этом основной приз должен оставаться основным, а остальные 

носить характер утешительных и отличаться от главного; 

✓ приз не обязательно должен быть материальным. Он может быть 

чисто символическим, в виде венка, торжественно возлагаемого на 

голову победителя, шуточной медали с соответствующей надписью 

и т.п.; 

само представление приза как цели, к достижению которой будут стремиться 

соревнующиеся, может нести в себе элемент викторины, если его представить в 

скрытом виде, как «темный приз». 
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