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ВВЕДЕНИЕ 

Особенностью обучения иностранным языкам в вузе неязыкового 

профиля является усиление профессионально-ориентированной составляющей, 

направленной на развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

будущего специалиста в предполагаемых сферах его профессиональной 

деятельности.  

Основной цельюэлектронного учебно-методического комплекса (ЭУМК)  

по учебной дисциплине «Деловой иностранный 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). 

ЗадачамиЭУМК подисциплине«Деловой иностранный язык»является 

изучение видов и форм деловых контактов, этики делового общения; развитие 

специальных умений официального общения, ведения переговоров, участия в 

дискуссиях, выступлениях; формирование языковых навыков и умений, 

необходимых для ведения деловой корреспонденции и коммуникации на 

немецком языке, для представления личной информации при устройстве на 

работу, для деловой коммуникации во время собеседования при приеме на 

работу. 

Настоящий электронный учебно-методический комплекс предназначен 

для студентов, продолжающих изучение профессионально-ориентированного 

немецкого языка и владеющие им на уровне В 1 (специальности1-24 01 02 

«Правоведение», 1-25 01 13«Экономика и управление туристской индустрией», 

1-25 01 03 «Мировая экономика», 1-25 01 04 «Финансы и кредит», 1-25 01 08 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям), 1-25 01 10 

«Коммерческая деятельность», 1-26 01 01 «Государственное управление», 1-26 

01 02 «Экономика», 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-26 02 05 «Логистика»). 

Содержание дисциплины реализуется на основе проблемно-

деятельностного подхода, используются интерактивные методы обучения.  

Внедрение цифровых ресурсов в учебный процесс требует сочетания 

индивидуальной и самостоятельной работы на компьютере с групповыми 

формами работы, позволяющими работать в режиме взаимообучения и 

немедленной передачи знаний. 

Ценность данного комплекса заключается в простоте изложения и 

концентрированности материала. ЭУМК может применяться на любых формах 

обучения, в том числе, при внедрении дистанционных образовательных 

технологий. 
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УЧЕБНО-ПРОГРАММНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. Учебная программа 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор учреждения образования 

“Белорусский государственный 

экономический университет” 

_________________ В.Ю.Шутилин 

“____” ________________ 2021 г. 

Регистрационный № УД           /уч. 

 

 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Учебная программа учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине для специальностей 

1-23 01 06 «Политология» 

1-24 01 02 «Правоведение», 

1-25 01 01«Экономическая теория», 

1-25 01 02 «Экономика» 

1-25 01 03 «Мировая экономика», 

1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», 

1-25 01 10 «Коммерческая деятельность», 

1-25 01 12 «Экономическая информатика», 

1-25 01 13 «Экономика и управление туристской индустрией», 

1-25 01 15 «Национальная экономика» 
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1-25 01 16 «Экономика и управление на рынке недвижимости» 

1-26 01 01 «Государственное управление» 

1-26 02 01«Бизнес-администрирование», 

1-26 02 03 «Маркетинг», 

1-26 02 05 «Логистика» 

1-26 02 06 «Рекламная деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
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Учебная программа составлена на основе учебного плана специальностей  

1-23 01 06 «Политология» от ___________ 2021 

1-24 01 02 «Правоведение», от ___________ 2021 

1-25 01 01«Экономическая теория» от ___________ 2021 

1-25 01 02 «Экономика» от ___________ 2021 

1-25 01 03 «Мировая экономика», от ___________ 2021 

1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», от _______ 2021 

1-25 01 10 «Коммерческая деятельность» от ___________ 2021 

1-25 01 12 «Экономическая информатика» от ___________ 2021 

1-25 01 13 «Экономика и управление туристской индустрией» от ___________ 2021 

1-25 01 15 «Национальная экономика» от ___________ 2021 

1-25 01 16 «Экономика и управление на рынке недвижимости» от ___________ 2021 

1-26 01 01 «Государственное управление» от ___________ 2021 

1-26 02 01«Бизнес-администрирование» от ___________ 2021 

1-26 02 03 «Маркетинг» от ___________ 2021 

1-26 02 05 «Логистика» от ___________ 2021 

1-26 02 06 «Рекламная деятельность» от ___________ 2021 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

Е.А. Малашенко, доценткафедрытеории и практики английской речи 

учреждения образования «Белорусский государственный экономический 

университет», кандидат педагогических наук, доцент; 

 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 

А.М.Романова, доцент кафедры межкультурных коммуникаций и технического 

перевода учреждения образования «Белорусский государственный 

технологический университет», кандидат педагогических наук, доцент; 
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И.И.Ковалевская, заведующаякафедрой межкультурной экономической 

коммуникации учреждения образования «Белорусский государственный 

экономический университет», кандидат филологических наук, доцент. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой английского и восточных языков учреждения образования «Белорусский 

государственный экономический университет» 

(протокол№ 11 от 28.05.2021); 

 

Кафедрой профессионально ориентированной английской речи Учреждения 

образования «Белорусский государственный экономический университет» 

(протокол № 11от  28.05.2021); 

 

Кафедрой делового английского языка учреждения образования «Белорусский 

государственный экономический университет» 

(протокол№ 11 от 31.05.2021); 

 

Кафедрой немецкого языка учреждения образования «Белорусский государственный 

экономический университет» 

(протокол№ 10 от 26.05.2021); 

 

Кафедрой романских языков учреждения образования «Белорусский государственный 

экономический университет» 

(протокол№ 11 от 13.05.2021); 

 

Научно-методическим Советом учреждения образования «Белорусский 

государственный экономический университет» 

(протокол №       от              .2021) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с новыми требованиями к профессиональной вузовской 

подготовке студентов, усилилось внимание к проблеме подготовки 

профессиональных кадров качественно нового уровня. Экономические кадры 

должны не только обладать комплексом глубоких и прочных знаний принципов 

эффективной организации своей работы, но и уметь сплотить коллектив 

единомышленников для выполнения задач предприятия.  

Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» включена в учебный 

план профессиональной подготовки специалистов в БГЭУ с целью изучения 

делового иностранного языка как средства межкультурного взаимодействия, 

совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции студентов, 

позволяющей использовать иностранный язык как средство профессионального и 

межличностного общения, и дает будущему специалисту общее представление о 

его профессиональной деятельности в сфере избранной специальности, что 

позволяет в дальнейшем эффективно использовать полученные знания в 

практической работе.  

Навыки деловой коммуникации включаются в состав профессиональной 

компетентности специалиста. В процессе изучения учебной дисциплины 

студенты познакомятся с правилами ведения деловой переписки и 

документации на иностранном языке, организацией презентаций и проведением 

переговоров, работой с информационными ресурсами, совершенствуя, таким 

образом, навыки и развивая свои умения практического владения иностранным 

языком в разных жанрах и видах устного и письменного делового общения.  

Учебная программа по учебной дисциплине «Деловой иностранный язык» 

разработана для обучающихся по специальностям 1-23 01 06 «Политология», 1-24 01 

02 «Правоведение», 1-25 01 01«Экономическая теория», 1-25 01 02 «Экономика», 1-25 

01 03 «Мировая экономика», 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 

направлениям)», 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность», 1-25 01 12 

«Экономическая информатика»,  1-25 01 13 «Экономика и управление туристской 

индустрией», 1-25 01 15 «Национальная экономика», 1-25 01 16 «Экономика и 

управление на рынке недвижимости», 1-26 01 01 «Государственное управление», 1-26 

02 01 «Бизнес-администрирование»,1-26 02 03 «Маркетинг», 1-26 02 05 «Логистика», 

1-26 02 06 «Рекламная деятельность» в соответствии с образовательным стандартом 

специальностей и соответствует требованиям следующих нормативных документов: 

– Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, № 2/1795 от 17.01.2011); 
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 Образовательный стандарт высшего образования. Первая ступень. ОСВО – 2013 

(для перечисленных выше специальностей); 

 Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ практики 

для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования I ступени (утвержден Приказом Министра образования 

Республики Беларусь от 27.05.2013 г. № 405). 

Целью преподавания учебной дисциплины «Деловой иностранный 

язык»является формированиемежкультурной коммуникативной 

профессиональноориентированной компетенции, которая представлена 

перечнем взаимосвязанных и взаимозависимых компетенций, представленных 

в формате умений. 

В ходе освоения учебной программы по дисциплине «Деловой 
иностранный язык» согласно образовательному стандарту (для перечисленных выше 

специальностей) у студентов должны быть сформированы следующие компетенции: 

УК-3: Осуществлять коммуникации на иностранном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

УК-5: Быть способным к саморазвитию и совершенствованию в 

профессиональной деятельности. 

УК-6: Проявлять инициативу и адаптироваться к изменениям в 

профессиональной деятельности. 

СК-8: Использовать методы и приемы делового общения в интернациональной 

среде с учетом региональных особенностей деловой культуры зарубежных стран. 

СК-28: Соблюдать социокультурные нормы делового общения в 

поликультурном мире, использовать английский язык в качестве инструмента 

профессиональной деятельности при переводе и реферировании профессионально 

ориентированных и научных текстов, выступлении с публичной речью, составлении 

деловой документации, ведении переговоров. 

СК-30: Применять коммуникативные стратегии для привлечения целевой 

аудитории в различных сферах бизнеса. 

 Задачи, которые стоят перед изучением учебной дисциплины, состоят 

в последовательном овладении студентами совокупностью 

компетенций,основной из которых является профессиональная компетенция, 

т.е. способность осуществлять деловое и официальное общение в 

профессиональной среде в стране и за рубежом, что подразумевает: 

– изучение видов и форм деловых контактов, этики делового общения;  

– развитие специальных умений официального общения, ведения переговоров, 

участия в дискуссиях, выступлениях;  

– формирование языковых навыков и умений, необходимых для ведения 

деловой корреспонденции и коммуникации; представление личной 

информации при устройстве на работу, т.д. 
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 В результате изучения учебной дисциплины «Деловой иностранный 

язык» студент должен 

знать: 

– языковые особенности делового иностранного языка, наиболее 

употребительные речевые клише, стили и этикет общения, формы устной и 

письменной коммуникации;  

уметь:  

– вести диалог с выражением определенных коммуникативных намерений 

(запрос/сообщение информации, выяснение мнения собеседника, выражение 

собственного мнения, одобрения/недовольства, уклонение от ответа), что 

необходимо для деловых переговоров;   

– сделать сообщение (монологическое высказывание в среднем темпе речи) в 

типичных ситуациях делового общения, что необходимо при презентациях, 

беседах у стендов выставок, выступлениях на деловых встречах,приемах, 

переговорах, совещаниях, и т.д.; 

– профессионально обобщать, систематизировать полученную деловую 

информацию, выделять главное, делать выводы, анализировать; 

– понимать на слух иностранную речь экономического содержания (в том 

числе, и по телефону),при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 

перефразирование и др.); 

– вести деловую корреспонденцию, что предполагает усвоение 

последовательности действий при написании конкретного типа делового 

письма (ознакомление с языковыми средствами, необходимыми для 

реализации плана письма; чтение и анализ образцов деловых писем и 

документации; практика в написании деловых писем различных типов, 

заполнении формуляров и бланков прагматического характера); 

– вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), а также запись тезисов устноговыступления / письменного доклада 

по изучаемой проблематике;  

– оформлять автобиографию/резюме и сопроводительное письмо,необходимые 

при приеме на работу; 

– выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, 

постеров и т.д.); 

владеть: 

– стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов 

разных типов и жанров;  

– компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными 

социокультурными причинами; 
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– стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры 

различных стран; 

– приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной 

литературы (электронные ресурсы как компонент УМК); 

– презентационными технологиями для представления необходимой 

информации. 

  

 

 

В соответствии с учебным планом специальностей учебная программа по 

дисциплине «Деловой иностранный язык»  рассчитана на следующее количество 

часов: 

 
Шифр 

cпециальности 

Название 

специальности 

Всего 

часов 

Аудиторных 

часов 

Семе

стр 

Форма 

контроля 

1-24 01 02 «Правоведение» 56 44 (факульт.) 4 нет 

1-23 01 06 «Политология» (по 

направлениям 

136 68 5 зачет 

1-25 01 01 «Экономическая 

теория» 

216 80 5 зачет 

1-25 01 02 «Экономика» 216 80 5 зачет 

1-25 01 12 «Экономическая 

информатика» 

228 108 3 зачет 

4 экзамен 

1-25 01 13 «Экономика и 

управление туристской 

индустрией» 

238 120 3 экзамен 

4 зачет 

1-25 01 03 «Мировая экономика» 432 160 3 зачет 

4 экзамен 

1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» (по 

направлениям) 

94 34 (по выбору) 

 

4 нет 

зачет 

1-25 01 10 «Коммерческая 

деятельность» 

102 52 4 экзамен 

1-25 01 13 «Экономика и 

управление туристской 

индустрией» 

238 120 3 экзамен 

4 зачет 

1-25 01 15  «Национальная 

экономика»             

186 104 5 зачет 

6 экзамен 

1-25 01 16 «Экономика и 

управление на рынке 

недвижимости» 

108 54 4 зачет 

1-26 01 01 «Государственное 

управление» 

238 116 5 экзамен 

6 зачет 

1-26 02 01 «Бизнес-

администрирование» 

432 160 3 зачет 

4 экзамен 
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1-26 02 03 «Маркетинг» 54 54 (факульт.) 3 нет 

1-26 02 05 «Логистика» 108 52 4 зачет 

1-26 02 06 «Рекламная 

деятельность 

36 36 (факульт.) 1, 3  нет 

 

Форма текущей аттестации – зачет, экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1 Коммуникация в бизнесе 

 

Система ценностей и традиции компании. Корпоративная культура. 

Коммуникативно-поведенческие стандарты. Профессиональная этика. Правила 

поведения на рабочем месте.Персональная культура сотрудника. Этика деловых 

отношений. Личные отношения. Ответственность. Стили руководства и лидеры.  

 

Тема 2 Типы компаний и формы организаций 

 

Структура компании. Уровни управления. Обязанности персонала, виды 

должностей, отделов. Организационная структура компании. Форма 

организации компании в РБ и за рубежом. Основы менеджмента. Совет 

директоров: функции, состав, комиссии, право голоса, вознаграждения. 

Основные функции топ менеджеров и менеджеров среднего звена. Работа с 

кадрами. Психология управления. 

 

Тема 3 Покупатели и клиенты 

 

Особенности коммуникативного поведения покупателей и клиентов.Колл-

центры.Сервис и обслуживание клиентов. Правила работы с клиентами, 

особенности работы.Обратная связь с потребителем. Переговоры по телефону с 

выражением определенных коммуникативных намерений (запрос/сообщение 

информации, передача/прием сообщений, назначение встреч, жалобы/ 

рекламации, выяснение мнения собеседника, выражение собственного мнения, 

одобрения/недовольства, уклонение от ответа). Деловая корреспонденция. 

 

Тема 4 Маркетинг и реклама 

 

Продвижение товаров и услуг на рынке. Презентация компании, 
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выпускаемой продукции, предоставляемых услуг. Качество товаров и услуг. 

Бренды.Конкуренция и монополии. Беседа у стендов выставок, выступления на 

деловых вечерах, переговорах, совещаниях. Публичные выступления, 

презентации. 

 

Тема 5 Работа и карьера 

 

Вопросы трудоустройства. Типы собеседований, интервью и 

тестирований при приеме на работу. Правила приема на работу. Обсуждение 

условий трудового контракта. Написание автобиографии/резюме. 

Подбор персонала. Проведение собеседования при приеме на работу. 

Трудовые отношения. Повышение квалификации. Роль профсоюзов. 

Социальный статус и место современной деловой женщины в бизнесе. 

Вопросы занятости. Виды безработицы. Борьба с безработицей и роль 

государства в решении этой проблемы. 

 

Тема 6 Мировая экономика 

 

Сущность, структура, этапы и тенденции развития. Структура, основные 

черты и особенности современной мировой экономики. Группы стран в 

международной экономике. Основные формы международных экономических 

отношений в мировом хозяйстве.Европейская интеграция и процессы 

глобализации.Негативное и позитивное влияние глобализации на национальную 

экономику.  

 

Тема 7 Международная торговля и торговая политика 

 

Международная торговля. Формы и методы осуществления 

международной торговли. Основные направления международной торговли. 

География международной торговли товарами и тенденции развития. 

Международная торговля услугами. Внешнеторговая политика. 

Международное регулирование торговых отношений. Всемирная торговая 

организация (ВТО), ее структура и функции. 
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Тема 8Республика Беларусь и ее роль в мировом хозяйстве 

 

 Республика Беларусь в системе международных экономических 

отношений.Республика Беларусь и международные экономические 

организации. Особенности внешнеторговой политики в Республике 

Беларусь.Развитие и размещение промышленности в РБ. Малый и средний 

бизнес. Состояние, тенденции, перспективы.Инновационные идеи.Внедрение 

технических новшеств. 

 

 Тема 9   Финансы и банки 

 

 Финансы и финансовая система. Акционерный капитал. Акции. Бюджет. 

Финансы предприятий. Кредит и кредитная система. Доходы и расходы.  

Торговые сделки. Банковские операции. 

 

Тема 10 Межкультурные отношения в бизнесе 

 

 Особенности национального характера. Образ жизни. Стереотипы 

поведения в деловой и личной жизни.  Бизнес и национальные 

стереотипы.Межкультурная коммуникация. Особенности делового этикета в 

различных культурах. Визитные карточки. 

 

Тема 11Этические и правовые аспекты бизнеса 

 

 Социальная ответственность бизнеса. Правонарушения в бизнесе. 

Коррупция. Мошенничество. Злоупотребления. Уклонение от уплаты налогов. 

Стратегии борьбы с коррупцией. 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Деловой иностранный язык»  

для дневной формы получения высшего образования 

для специальностей  

1-25 01 01 «Экономическая теория», 1-25 01 02 «Экономика» 

Н
о
м

ер
 т

ем
ы

 

 

 

Название темы 

Количество аудиторных часов  

 

 

 

 

Иное 

Форма контроля знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
ез

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

Количество 

часов УСР 

 

 

Л ПЗ ЛАБ 

1.  Коммуникация в бизнесе  8      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест 

2.  Типы компаний и формы организаций  8      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

3.  Покупатели и клиенты   8      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры, Тест. 

4.  Маркетинг и реклама  8      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Аудио и видео тесты. 
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5.  Работа и карьера  8      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры.Тест. 

6.  Мировая экономика  8      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Ролевые игры. Тест. 

7.  Международная торговля и торговая 

политика 
 8      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест.Презентация товара. 

8.  РБ и ее роль в мировом хозяйстве  6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест. 

9.  Финансы и банки  6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

10.  Межкультурные отношения в бизнесе  6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест  

11.  Этические и правовые аспекты бизнеса  6      [1-5, 6-27] Лексический тест.  

 Итого:  80        

 

Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Деловой иностранный язык»  

для дневной формы получения высшего образования 

для специальности  

1-25 01 12 «Экономическая информатика» 

 

Н
о
м

ер
 

те
м

ы
  Количество аудиторных часов  Форма контроля знаний 
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Название темы 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
ез

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Кол.-во 

часов УСР 

 

 

 

 

 

 

Иное Л П

З 

Л

А

Б 

1.  Коммуникация в бизнесе  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест 

2.  Типы компаний и формы организаций  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

3.  Покупатели и клиенты   10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры, Тест. 

4.  Маркетинг и реклама  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Аудио и видео тесты. 

5.  Работа и карьера  8      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры.Тест. 

6.  Мировая экономика  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Ролевые игры. Тест. 

7.  Международная торговля и торговая 

политика 
 10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест.Презентация товара. 

8.  РБ и ее роль в мировом хозяйстве  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест. 
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9.  Финансы и банки  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

10.  Межкультурные отношения в бизнесе  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест  

11.  Этические и правовые аспекты бизнеса  10      [1-5, 6-27] Лексический тест.  

 Итого:  108        

Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

для дневной формы получения высшего образования 

для специальностей 

1-25 01 10 «Коммерческая деятельность», 1-26 02 05 «Логистика» 

 

Н
о
м

ер
 т

ем
ы

 

 

 

Название темы 

Количество аудиторных часов  

 

 

 

Форма контроля знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
ез

ан
я

ти
я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

Кол.-во 

часов УСР 
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Л П

З 

Л

А

Б 

 

Иное 

1.  Коммуникация в бизнесе  6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест 

2.  Типы компаний и формы организаций  6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

3.  Покупатели и клиенты   8      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры, Тест. 

4.  Маркетинг и реклама  6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Аудио и видео тесты. 

5.  Работа и карьера  6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевыеигры.Тест. 

6.  Мировая экономика        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Ролевые игры. Тест. 

7.  Международная торговля и торговая 

политика 
 8      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест.Презентация товара. 

8.  РБ и ее роль в мировом хозяйстве  6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест. 

9.  Финансы и банки        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

10.  Межкультурные отношения в бизнесе  6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест  

11.  Этические и правовые аспекты бизнеса        [1-5, 6-27] Лексический тест.  

 Итого:  52        
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

для дневной формы получения высшего образования 

для специальностей 

1-25 01 16«Экономика и управление на рынке недвижимости», 1-26 02 03 «Маркетинг»  

 

Н
о
м

ер
 т

ем
ы

 

 

 

Название темы 

Количество аудиторных часов  

 

 

 

 

Иное 

Форма контроля знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
ез

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Кол.-во 

часов УСР 

 

 

Л П

З 

Л

А

Б 

1.  Коммуникация в бизнесе  8      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест 

2.  Типы компаний и формы организаций  8      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

3.  Покупатели и клиенты   6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры, Тест. 
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4.  Маркетинг и реклама  6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Аудио и видео тесты. 

5.  Работа и карьера  8      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевыеигры.Тест. 

6.  Мировая экономика        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Ролевые игры. Тест. 

7.  Международная торговля и торговая 

политика 
       [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест.Презентация товара. 

8.  РБ и ее роль в мировом хозяйстве  6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест. 

9.  Финансы и банки        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

10.  Межкультурные отношения в бизнесе  6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест  

11.  Этические и правовые аспекты бизнеса  6      [1-5, 6-27] Лексический тест.  

 Итого:  54        

Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

для дневной формы получения высшего образования 

для специальности  

1-25 01 13«Экономика и управление туристской индустрией» 

 

Н
о
м

ер
 

те
м

ы
  Количество аудиторных часов  Форма контроля знаний 
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Название темы 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
ез

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Кол.-во 

часов УСР 

 

 

 

 

 

 

Иное Л П

З 

Л

А

Б 

1.  Коммуникация в бизнесе  14      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест 

2.  Типы компаний и формы организаций  14      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

3.  Покупатели и клиенты   12      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры, Тест. 

4.  Маркетинг и реклама  12      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Аудио и видео тесты. 

5.  Работа и карьера  14      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры. Тест. 

6.  Мировая экономика  12      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Ролевые игры. Тест. 

7.  Международная торговля и торговая 

политика 
       [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест.Презентация товара. 

8.  РБ и ее роль в мировом хозяйстве  14      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест. 
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9.  Финансы и банки        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

10.  Межкультурные отношения в бизнесе  14      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест  

11.  Этические и правовые аспекты бизнеса  14      [1-5, 6-27] Лексический тест.  

 Итого:  120        

Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

для дневной формы получения высшего образования 

для специальностей 

1-25 01 03«Мировая экономика», 1-26 02 01 «Бизнес-администрирование» 
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часов УСР 
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Л П

З 

Л

А

Б 

 

Иное 

1. Коммуникация в бизнесе  14      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест 

2.  Типы компаний и формы организаций  14      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

3.  Покупатели и клиенты   14      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры, Тест. 

4.  Маркетинг и реклама  16      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Аудио и видео тесты. 

5.  Работа и карьера  14      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевыеигры.Тест. 

6.  Мировая экономика  14      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Ролевые игры. Тест. 

7.  Международная торговля и торговая 

политика 
 14      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест.Презентация товара. 

8.  РБ и ее роль в мировом хозяйстве  16      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест. 

9.  Финансы и банки  16      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

10.  Межкультурные отношения в бизнесе  14      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест  

11.  Этические и правовые аспекты бизнеса  14      [1-5, 6-27] Лексический тест.  

 Итого:  160        
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

для дневной формы получения высшего образования 

для специальности 

1-26 01 01«Государственное управление» 

 

Н
о
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ер
 т

ем
ы

 

 

 

Название темы 

Количество аудиторных часов  

 

 

 

 

Иное 

Форма контроля знаний 
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часов УСР 
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З 

Л

А
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1. Коммуникация в бизнесе  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест 

2.  Типы компаний и формы организаций  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

3.  Покупатели и клиенты   12      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры, Тест. 
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4.  Маркетинг и реклама  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Аудио и видео тесты. 

5.  Работа и карьера  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры.Тест. 

6.  Мировая экономика  12      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Ролевые игры. Тест. 

7.  Международная торговля и торговая 

политика 
 12      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест.Презентация товара. 

8.  РБ и ее роль в мировом хозяйстве  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест. 

9.  Финансы и банки  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

10.  Межкультурные отношения в бизнесе  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест  

11.  Этические и правовые аспекты бизнеса  10      [1-5, 6-27] Лексический тест.  

 Итого:  116        

Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

для дневной формы получения высшего образования 

для специальности  

1-25 01 08«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (по направлениям) 

 

Н
о
м

ер
 

те
м

ы
  Количество аудиторных часов  Форма контроля знаний 
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Название темы 
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часов УСР 

 

 

 

 

 

 

Иное Л П

З 

Л

А

Б 

1.  Коммуникация в бизнесе  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест 

2.  Типы компаний и формы организаций  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

3.  Покупатели и клиенты   2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры, Тест. 

4.  Маркетинг и реклама  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Аудио и видео тесты. 

5.  Работа и карьера  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевыеигры.Тест. 

6.  Мировая экономика  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Ролевые игры. Тест. 

7.  Международная торговля и торговая 

политика 
 4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест.Презентация товара. 

8.  РБ и ее роль в мировом хозяйстве  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест. 
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9.  Финансы и банки  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

10.  Межкультурные отношения в бизнесе  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест  

11.  Этические и правовые аспекты бизнеса  4      [1-5, 6-27] Лексический тест.  

 Итого:  34        

Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

для дневной формы получения высшего образования 

для специальности  

1-26 0206«Рекламная деятельность» 
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Название темы 

Количество аудиторных часов  
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29 

 

 

 

Л П
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Л

А

Б 

 

Иное 

12.  Коммуникация в бизнесе  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест 

13.  Типы компаний и формы организаций  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

14.  Покупатели и клиенты   4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры, Тест. 

15.  Маркетинг и реклама  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Аудио и видео тесты. 

16.  Работа и карьера  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевыеигры.Тест. 

17.  Мировая экономика  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Ролевые игры. Тест. 

18.  Международная торговля и торговая 

политика 
 4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест.Презентация товара. 

19.  РБ и ее роль в мировом хозяйстве  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест. 

20.  Финансы и банки  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

21.  Межкультурные отношения в бизнесе  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест  

22.  Этические и правовые аспекты бизнеса  4      [1-5, 6-27] Лексический тест.  

 Итого:  36        
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

для дневной формы получения высшего образования 

для специальности 

1-25 01 15«Национальная экономика» 

 

Н
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ем
ы

 

 

 

Название темы 

Количество аудиторных часов  
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Форма контроля знаний 
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Л
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1. Коммуникация в бизнесе  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест 

2.  Типы компаний и формы организаций  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

3. Покупатели и клиенты   10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры, Тест. 



31 

 

 

 

4. Маркетинг и реклама  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Аудио и видео тесты. 

5. Работа и карьера  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры.Тест. 

6. Мировая экономика  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Ролевые игры. Тест. 

7. Международная торговля и торговая 

политика 
 10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест.Презентация товара. 

8. РБ и ее роль в мировом хозяйстве  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест. 

9. Финансы и банки  12      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

10. Межкультурные отношения в бизнесе  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест  

11. Этические и правовые аспекты бизнеса  10      [1-5, 6-27] Лексический тест.  

 Итого:  104        

Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

для дневной формы получения высшего образования 

для специальности 

1-24 01 02 «Правоведение» 

 

Н
о
м

ер
 

те
м

ы
  Количество аудиторных часов  Форма контроля знаний 
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Название темы 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
ез

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Кол.-во 

часов УСР 
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З 
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А
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1.  Коммуникация в бизнесе  8      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест 

2. Типы компаний и формы организаций  8      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

3. Покупатели и клиенты         [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры, Тест. 

4. Маркетинг и реклама        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Аудио и видео тесты. 

5. Работа и карьера  8      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевыеигры.Тест. 

6. Мировая экономика        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Ролевые игры. Тест. 

7. Международная торговля и торговая 

политика 
       [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест.Презентация товара. 

8. РБ и ее роль в мировом хозяйстве  8      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест. 
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9. Финансы и банки        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

10. Межкультурные отношения в бизнесе  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест  

11. Этические и правовые аспекты бизнеса  8      [1-5, 6-27] Лексический тест.  

 Итого:  44        

Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

для дневной формы получения высшего образования 

для специальности 

1-23 01 06 «Политология» (по направлениям) 
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Название темы 

Количество аудиторных часов  
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Б 

 

Иное 

2.  Коммуникация в бизнесе  6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест 

2. Типы компаний и формы организаций  6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

3. Покупатели и клиенты   6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры, Тест. 

4. Маркетинг и реклама  6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Аудио и видео тесты. 

5. Работа и карьера  6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевыеигры.Тест. 

6. Мировая экономика  6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Ролевые игры. Тест. 

7. Международная торговля и торговая 

политика 
 6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест.Презентация товара. 

8. РБ и ее роль в мировом хозяйстве  6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест. 

9. Финансы и банки  6      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

10. Межкультурные отношения в бизнесе  8      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест  

11. Этические и правовые аспекты бизнеса  6      [1-5, 6-27] Лексический тест.  

 Итого:  68        
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

для ЗФО ССО получения высшего образованиядля специальности 

1-25 01 03 «Мировая экономика»  

 

Н
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Название темы 

Количество аудиторных часов  
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1. Коммуникация в бизнесе  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест 

2. Типы компаний и формы организаций  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

3. Покупатели и клиенты   4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры, Тест. 

4. Маркетинг и реклама  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Аудио и видео тесты. 



36 

 

 

 

5. Работа и карьера  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевыеигры.Тест. 

6. Мировая экономика  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Ролевые игры. Тест. 

7. Международная торговля и торговая 

политика 
 4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест.Презентация товара. 

8. РБ и ее роль в мировом хозяйстве  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест. 

9. Финансы и банки  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

10. Межкультурные отношения в бизнесе  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест  

11. Этические и правовые аспекты бизнеса  2      [1-5, 6-27] Лексический тест.  

 Итого:  34        
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

для ЗФО ССО получения высшего образованиядля специальности 

1-25 01 13  «Экономика и управление туристской индустрией»  

 

Н
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Название темы 

Количество аудиторных часов  
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1. Коммуникация в бизнесе  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест 

2. Типы компаний и формы организаций  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

3. Покупатели и клиенты         [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры, Тест. 
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4. Маркетинг и реклама  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Аудио и видео тесты. 

5. Работа и карьера  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевыеигры.Тест. 

6. Мировая экономика        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Ролевые игры. Тест. 

7. Международная торговля и торговая 

политика 
       [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест.Презентация товара. 

8. РБ и ее роль в мировом хозяйстве  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест. 

9. Финансы и банки        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

10. Межкультурные отношения в бизнесе  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест  

11. Этические и правовые аспекты бизнеса  4      [1-5, 6-27] Лексический тест.  

 Итого:  26        

 

Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

для ЗФО ССО получения высшего образованиядля специальностей 

1-25 01 16 « Экономика и управление на рынке недвижимости» , 1-26 02 05 «Логистика»  

 

Н
о
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те
м

ы
  Количество аудиторных часов  Форма контроля знаний 
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Иное Л П

З 

Л

А
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1. Коммуникация в бизнесе  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест 

2. Типы компаний и формы организаций  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

3. Покупатели и клиенты   2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры, Тест. 

4. Маркетинг и реклама  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Аудио и видео тесты. 

5. Работа и карьера  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевыеигры.Тест. 

6. Мировая экономика        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Ролевые игры. Тест. 

7. Международная торговля и торговая 

политика 
       [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест.Презентация товара. 

8. РБ и ее роль в мировом хозяйстве        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест. 
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9. Финансы и банки        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

10. Межкультурные отношения в бизнесе  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест  

11. Этические и правовые аспекты бизнеса        [1-5, 6-27] Лексический тест.  

 Итого:  12        

 

Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

для ЗФО ССО получения высшего образованиядля специальности 

1-25 01 10 «Коммерческая деятельность» 
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Л

А

Б 

 

Иное 

1. Коммуникация в бизнесе        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест 

2. Типы компаний и формы организаций        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

3. Покупатели и клиенты   2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры, Тест. 

4. Маркетинг и реклама  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Аудио и видео тесты. 

5. Работа и карьера        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры. Тест. 

6. Мировая экономика        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Ролевые игры. Тест. 

7. Международная торговля и торговая 

политика 
 2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест.Презентация товара. 

8. РБ и ее роль в мировом хозяйстве  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест. 

9. Финансы и банки        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

10. Межкультурные отношения в бизнесе        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест  

11. Этические и правовые аспекты бизнеса        [1-5, 6-27] Лексический тест.  

 Итого:  8        
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

для заочной формы получения высшего образованиядля специальности 

1-24 01 02 «Правоведение» 
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Название темы 

Количество аудиторных часов  
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Форма контроля знаний 
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1. Коммуникация в бизнесе        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест 

2. Типы компаний и формы организаций        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

3. Покупатели и клиенты         [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры, Тест. 

4. Маркетинг и реклама        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Аудио и видео тесты. 
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5. Работа и карьера  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевыеигры.Тест. 

6. Мировая экономика        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Ролевые игры. Тест. 

7. Международная торговля и торговая 

политика 
       [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест.Презентация товара. 

8. РБ и ее роль в мировом хозяйстве        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест. 

9. Финансы и банки        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

10. Межкультурные отношения в бизнесе        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест  

11. Этические и правовые аспекты бизнеса  4      [1-5, 6-27] Лексический тест.  

 Итого:          

 

Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

для заочной формы получения высшего образованиядля специальности 

1-25 01 03 «Мировая экономика» 

 

Н
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ы
  Количество аудиторных часов  Форма контроля знаний 
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Название темы 
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1. Коммуникация в бизнесе  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест 

2. Типы компаний и формы организаций  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

3. Покупатели и клиенты   4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры, Тест. 

4. Маркетинг и реклама  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Аудио и видео тесты. 

5. Работа и карьера  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевыеигры.Тест. 

6. Мировая экономика  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Ролевые игры. Тест. 

7. Международная торговля и торговая 

политика 
 4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест.Презентация товара. 

8. РБ и ее роль в мировом хозяйстве  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест. 
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9. Финансы и банки  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

10. Межкультурные отношения в бизнесе  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест  

11. Этические и правовые аспекты бизнеса  2      [1-5, 6-27] Лексический тест.  

 Итого:  34        

 

Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

для заочной формы получения высшего образованиядля специальности 

1-26 02 03 «Маркетинг»  
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Иное 

1. Коммуникация в бизнесе  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест 

2. Типы компаний и формы организаций  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

3. Покупатели и клиенты   4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры, Тест. 

4. Маркетинг и реклама  10      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Аудио и видео тесты. 

5. Работа и карьера  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевыеигры.Тест. 

6. Мировая экономика        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Ролевые игры. Тест. 

7. Международная торговля и торговая 

политика 
 4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест.Презентация товара. 

8. РБ и ее роль в мировом хозяйстве  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест. 

9. Финансы и банки        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

10. Межкультурные отношения в бизнесе  4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест  

11. Этические и правовые аспекты бизнеса  2      [1-5, 6-27] Лексический тест.  

 Итого:  32        
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

для заочной формы получения высшего образованиядля специальности 

1-25 01 10«Коммерческая деятельность» 
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1. Коммуникация в бизнесе        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест 

2. Типы компаний и формы организаций        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

3. Покупатели и клиенты   4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевые игры, Тест. 

4. Маркетинг и реклама  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Аудио и видео тесты. 
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5. Работа и карьера        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Ролевыеигры.Тест. 

6. Мировая экономика        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Ролевые игры. Тест. 

7. Международная торговля и торговая 

политика 
 4      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест.Презентация товара. 

8. РБ и ее роль в мировом хозяйстве  2      [1-5, 6-27] Дискуссия по теме. Тест. 

9. Финансы и банки        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Аудио и видео тесты. 

10. Межкультурные отношения в бизнесе        [1-5, 6-27] Дискуссия по теме.Лексический тест  

11. Этические и правовые аспекты бизнеса        [1-5, 6-27] Лексический тест.  

 Итого:  12        
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов по учебной дисциплине 

“Деловой иностранный язык” 

 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Бюджет времени, рекомендуемый для 

самостоятельной работы, составляет в среднем 2-2,5 часа на двухчасовое 

аудиторное занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

– подробное ознакомление с программой учебной дисциплины; 

– ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в целом 

и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 

изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 

литературы; 

– подготовка к практическим занятиям по специально разработанным планам с 

изучением основной и дополнительной литературы; 

– самостоятельная индивидуальная работа обучающегося с электронными 

средствами обучения(объекты, основанные на цифровых электронных 

технологиях, которые используются в образовательном процессе в качестве 

источников информации и инструментов деятельности педагога и 

обучающихся)1, ИКТ (электронная почта, чат, форум, голосовой 

чат,видеочат, блоги, мультимедиа и т.д.), ресурсами Интернета; 

– работа по индивидуальной образовательной траектории, включающей в себя 

онлайн режимы работы в виртуальной среде обучения с (в качестве 

поддержки традиционного очного образования); 

– подготовка к выполнению диагностической формы контроля (деловое 

письмо, перевод документации); 

– подготовка к выступлению на конференции. 

                                         
1 Листопад Н. И., Воротницкий Ю. И., Электронные средства обучения: состояние, проблемы и перспективы // 

Высшая школа. – 2008. - № 6. – С. 6-14. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Литература по английскому языку 

Основная: 

1. Практический курс английского языка = PracticalCourseofEnglish: учеб. пособие 
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с. : ил. 

5. Маслова, М. Е. Английский язык для деловой коммуникации = 

TheLanguageofModernBusiness : (с электронный приложением) : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по специальности "Современные 

иностранные языки (по направлениям)" / М. Е. Маслова, Ю. В. Маслов. - Минск : 

РИВШ, 2020. - 330 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

 

Дополнительная: 
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Edition / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. - Harlow : Pearson Education Limited, 2012. - 176 

p. : il. + 2 электрон. опт. диска (CD-ROM). 

7. МатвеенокТ. В. Business English in practice : учебно-методическоепособие / Т. В. 

Матвеенок, И. А. Поварехо. - Минск :БНТУ, 2020. - 166, [1] с. 

8. Слепович, В.С. Business-communication: Job Hunting in English = Бизнес-

коммуникация: Какнайтиработусанглийскимязыком. Спецкурс по деловому бдению 

на английском языке / В.С. Слепович. – Минск: ТетраСистемс, 2002. – 320 с. 

9. Плетюхова, О.В. От деловой беседы к деловым переговорам = 

FromBusinessTalktoBusinessTalks: Учеб. пособие / О.В. Плетюхова, 

Л.И. Василевская. – Минск: БГЭУ, 2004. 

10. Block, J.A. 101 Best Resumes / J.A. Block. – McGraw-Hill, 1997. 

11. Emmerson, P. Business Grammar Builder/ P. Emmerson. – Macmillan, 2002. – 272 p.  

12. Emmerson, P. Business Vocabulary Builder/ P. Emmerson. – Macmillan, 2009. – 176 

p.   
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Press, 2002. – 208 р. 

16. Robbins, S. Business Vocabulary in Practice / Sue Robbins. – Glasgow: HarperCollins 

Publishers, 2004. – 248 p. 

 

Учебно-методические материалы с использованием  

Интернет-ресурсов и ИКТ 

 

17. The Business. Test &Assessment CD-ROM. Macmillan, 2019. – 2nd Edition. 

18.  BusinessEnglishSite.com  

19.  www.ego4u.com/en/business-english/communication 

20.  www.rong-chang.com/business.htm 

21.  iteslj.org/links/TESL/Business_English/ 

22.  www.talkenglish.com/Speaking/listBusiness.aspx 

23.  www.edmodo.com 

24.  www.listenwise.com 

25. www.activelearning.com 

26. www.careerpaths-esp.com 

 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 

Основная:  

1. Кузнецов, В.Г. Французский язык для экономистов: практический курс и перевод: 

учебное пособие / В.Г.Кузнецов. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. – 152 с. 

2. Курганова, Н.И. Французский язык. Практический курс перевода (французский-

русский) = Courspratiquedetraduction (Français –russe): учеб.пособие  / Н.И. Курганова. 

– Минск: БГЭУ, 2018. – 111 с. 

3. Пантелеева, И.В. Французский язык профессиональная коммуникация в сфере 

экономики Françaiscommunicationprofessionnelleen économieУчебно-методическое 

пособие / И. В. Пантелеева – Минск: БГЭУ, 2019. – 69 с. 

 

Дополнительная: 

4. Бартенева, И.И. Все аспекты туристической деятельности (учебно-методическое 

пособие на французском языке) / И. И. Бартенева, И.В.Пантелеева. – Минск: 

Колорград, 2019. – 55 с. 

5. Иванченко, А.И. Говорим по-французски: сборник упражнений для развития 

устной речи / А.И.Иванченко . – Санкт-Петербург: КАРО, 2019. – 256 с. 
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6. Иванченко, А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений 

с ключами и комментариями / А.И.Иванченко. – Санкт-Петербург: КАРО, 2019. – 352 

с. 

7. Mermet, G. Francoscopie / G.Mermet. – Paris : Larousse, 2019. – 536 p. 

8. Pou, G. Commerce / Affaires. Niveau intermédiaire / G. Pou, M. Sanchez. – Paris:Cle 

International, 2018. – 144 p. 

 

 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

 

Основная:  
 

1.  Иовенко, В.А. Общий перевод с испанского / В.А. Иовенко. – М.: ЧеРо, 2017. – 

315 с. 

2. Ковалькова, Т.В. Испанский язык. Профессиональная коммуникация в сфере 

экономики = Comunicaciónprofesionalenlaeconomía: учеб. пособие / Т.В. Ковалькова, 
Е.В. Дыро, М.Н. Мардыко. – Минск: БГЭУ, 2020 -226 с. 

3. Carmen Rosa de Juan  El español en el ámbito jurídico / Carmen Rosa de Juan. – 
Madrid: Edinumen, 2017. – 280 с. 

4. Claudia Fernández,Javier Lahuerta, Ivonne Lerner /Manual de español/ Conforme al 

Plan Curricular del Instituto Cervantes – Madrid, 2018. 

5. Felices Lago, A. Español para el comercio mundial del siglo XXI / A. Felices Lago, C. I. 
Ruiz López, A. M. Corral Hernández. Madrid :Edinumen, 2016. – 144 p. 

 

Дополнительная: 

6. Шевцова, В. А. Практика устной и письменной речи. Немецкийязык = Mundliche 

und SchriftlicheSprachpraxis. Deutsch : учебное пособие для студентов учреждений 

высшего образования по специальности "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций (по направлениям)" / В. А. Шевцова, Р. А. 

Плавинский, Т. П. Бахун. - Минск : Вышэйшая школа, 2020. - 192 с. : ил. 

Антонюк, Е.В. Испанский язык для делового общения / Е.В. Антонюк, Карпина, Е.В. 

– Москва : Юрайт, 2016. – 300 с. 

7. АрсуагаГерра, М.М. Испанский язык для экономистов и финансистов : учебник и 

практикум для вузов / М.М. АрсуагаГерра, М.С. Бройтман. – Москва : Юрайт, 2020. – 

410 с. 

8. Гонсалес-Фернандес, А. Испанский язык с элементами делового общения для 

продолжающих : учебник и практикум для вузов / А. Гонсалес-Фернандес, М.В. 

Ларионова, Н.И. Царева. – 3-е изд., испр. и доп. –  Москва : Юрайт, 2020. – 342 с. 
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9. Тарасова, В.В. Деловой испанский язык : учебник и практикум для вузов / В.В. 

Тарасова. – 2-е изд., испр. и доп. –  Москва : Юрайт, 2020. – 220 с. 

10. Felices, А. Cultura y negocios / А. Felices.- Madrid, Edinimen, 2017. – 230 р. 

11. Jimeno M.J., Palacios E. Profesionales de los negocios / M.J. Jimeno, E. Palacios. – 

EnClave-ELE, 2018. – 144 p. 

12. Furió Blasco, E. El español en entornos profesionales : empresas mercados cultura / E. 

Furió Blasco, M. Alonso Pérez, L. Marti, M. Blanco Callejo. Madrid :Edinumen, 2016. – 

151 p. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Основная: 

1. Саликова, Е.Г. DeutschfürJurastudenten / Е.Г. Саликова, В.А. Шевцова, Н.Г. Молчан. 

– Минск, БГЭУ, 2019. – 110 с. 

2. Иваненко, Г.Л. Бизнес-коммуникация: первые шаги = Business- Kommunikation: 

ersteSchritte : учебно-методическое пособие / Г. Л. Иваненко ; М-во образования Респ. 

Беларусь, Белорусский гос. экон. ун-т. - Минск : БГЭУ, 2015. - 113, [1] с. : ил. 

3. Зиновьева А.Ф. Немецкий язык для экономистов и менеджеров/ А.Ф. Зиновьева. – 

М.: Юрайт,  2014. – 238 с. 

4. Верген, Й. Курс делового немецкого / Й. Верген, А. Вёрнер. – М., 2010. 

5. Иваненко, Г.Л. EineFirmain 5 Schrittengründen (= Пять шагов организации фирмы): 

учебное пособие / Г.Л. Иваненко. – Минск: БГЭУ, 2005. – 186 с. 

 

 

Дополнительная: 

6. Мойсейчук, А.М. Немецкий язык для экономистов: учебное пособие / А.М. 

Мойсейчук. – Минск, Выш. шк., 2003. – 264 с. 

7. 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, БГЭУ, 2008. – 187 с. 

8. Михайлов Л.М. Деловой немецкий язык: Бизнес, маркетинг, менеджмент / Л.М. 

Михайлов, Г. Вебер, Ф. Вебер. – М., 2002. – 304 с. 

9. Бахун, Т. П. Маркетинг / Т. П. Бахун,  Л.Ф.Сабодаш-Радько. – Минск: БГЭУ, 2002. 

– 158 с. 

10. Богатырева, Н.А. Немецкий для менеджеров / Н.А. Богатырева. – М., 2005. – 

224 с. 

11. Иванов А.В. DeutscheSpracheinderWirtschaftundimManagement  (= Немецкий 

язык в экономике и менеджменте) учебник / А.В. Иванов, Р.А. Иванова. –  М.: 

Флинта:  МПСИ, 2009. – 608 с. 

12. Литовчик Е.В. Немецкий для экономических специальностей/ Е.В. Литовчик.- 

М.:Издательско- торговая корпорация «Дашков и К.», 2006. –  416 с. 

13. Vallée,  D.LeitfadenLogistik  / D. Vallée. –  Hannover:  Verlag der ARL, 2012. – 24 с. 



54 

 

 

 

14. Попряник Л.В. Учебное пособие по немецкому языку для студентов, аспирантов и 

магистрантов экономических специальностей. Немецкий экономический язык. 

Wirtschaftsdeutsch. Бухгалтерский учет. Аудит. Rechnungswesen. Audit МГИМО 2003 

109 c. 

15. Becker, N. Dialog Beruf 2. Kursbuch / N. Becker, J. Braunert, H. Eisfeld. – Ismaning, 

2002. 

16. Becker, N. Dialog Beruf 2. Arbeitsbuch / N. Becker, J. Braunert, H. Eisfeld. – 

Ismaning, 2002. 

17. Braunert, J. Unternehmen Deutsch: Aufbaukurs/ J. Braunert, W. Schlenker. – Stuttgart, 

2005. 

18. Buscha A. Geschäftskommunikation = Деловаякоммуникация / А. Буша, Г. Линтоут. 

– Ismaning, 2004.  

19. Fügert, N. Bewerbungstraining / N. Fügert, U. Richter. – Stuttgart, 2010. 

 

Аудио, видео и другие источники: 

20. Top-ThemamitVokabelnBerichtemitVokabeln, http://www.dw-

world.de/dw/0,,8031,00.html  

21. Nachrichtenglossar von A bis Z, http://www.dw-world.de/dw/0,,9151,00.html 

22. MarktplatzKursfürWirtschaftsdeutsch, http://www.dw-world.de/dw/0,,2203,00.html 

23. ReportagenzumDeutschlernen, http://www.dw-world.de/dw/0,,12165,00.html 

24. LangsamgesprocheneNachrichten, http://www.dw-world.de/dw/0,,8030,00.html 

25. Audiobeiträge„Alltagsdeutsch“, http://www.dw-world.de/dw/0,,9214,00.html 

26. Online-Deutschkurs, http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/ 

27. Deutsche Grammatik online, http://www.grammatiktraining.de/index.html 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

 на ___________ / __________ учебный год  

 

№ № 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

(протокол № __от ___20 __  г.) 

Заведующий кафедрой 

канд. Педагогических наук, доцент _____________  Е.А. Малашенко 

(степень, звание)   (подпись)     

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

 

канд. филологических наук, доцент____________М.В. Мишкевич 

(степень, звание)   (подпись)    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Деловой иностранный язык» 

ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
, 

за
н

я
ти

я 

Название раздела, 

темы, занятия; 

перечень 

изучаемых 

вопросов 

Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 У

С
Р

С
 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я 

зн
ан

и
й

 

л
ек

ц
и

и
 

практические (семинарские) 

занятия 

(по специальностям) 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я 

И
н

о
е 

1
-2

4
 0

1
 0

2
 

1
-2

5
 0

1
 1

3
 

1
-2

5
 0

1
 0

3
  

1
-2

5
 0

1
 0

4
 

1
-2

5
 0

1
 0

8
 

1
-2

5
 0

1
 1

0
/ 

1
-2

6
 0

2
 0

5
 

1
-2

6
 0

1
 0

1
 

1
-2

6
 0

1
 0

2
 

1
-2

6
 0

2
 0

3
 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 Коммуникация в 

бизнесе 

 2 1

2 

1

8 

6 1

0 

6 1

8 

2

0 

1

0 

 [1-5, 

31-38, 

39-49, 

50-57] 

 Дискуссия по 

теме. 

Лексический тест  

2 Типы компаний и 
формы 

организаций 

 4 1

4 

1

8 

6 1

0 

6 1

8 

2

0 

1

2 

 [1-5, 

31-38, 

39-49, 

50-57] 

 Дискуссия по 

теме. 

Лексический тест 

Аудио и видео 

тесты. 

3 Покупатели и 

клиенты  

 4 1

2 

1

8 

6 1

0 

6 1

8 

2

0 

1

0 

 [1-5, 

31-38, 

39-49, 

50-57] 

 Дискуссия по 

теме. 

Ролевые игры по 

коммуникативны

м ситуациям. 

Лексический 

тест.Аудио и 

видео тесты. 

4 Маркетинг и 

реклама 

 4 1

4 

1

8 

6 1

0 

6 1

8 

2

0 

1

2 

 [1-5, 

31-38, 

39-49, 

 Дискуссия по 

теме. 

Лексический тест 
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50-57] Аудио и видео 

тесты. 

5 Работа и карьера  4 1

2 

1

8 

6 1

0 

6 1

8 

1

8 

1

2 

 [1-5, 

31-38, 

39-49, 

50-57] 

 Дискуссия по 

теме. 

Ролевые игры по 

коммуникативны

м ситуациям. 

Лексический тест. 

6 Мировая 
экономика 

 4 1

4 

2

0 

8 1

0 

1

0 

1

4 

2

0 

1

2 

 [1-5, 

31-38, 

39-49, 

50-57] 

 Дискуссия по 

теме. 

Лексический 

тест.Ролевые игры 

по 

коммуникативны

м ситуациям.  

7 Международная 

торговля и 

торговая политика 

 4 1

2 

2

0 

6 1

2 

6 1

6 

1

2 

1

2 

 [1-5, 

31-38, 

39-49, 

50-57] 

 Дискуссия по 

теме. 

Лексический тест. 

Аудио и видео 

тесты. 

Презентация 

товара. 

8 Республика 

Беларусь и ее роль 

в мировом 
хозяйстве 

 4 1

2 

2

0 

6 1

2 

6 1

4 

1

0 

1

0 

 [1-5, 

31-38, 

39-49, 

50-57] 

 Дискуссия по 

теме. 

Лексический тест. 

Аудио и видео 

тесты. 

9 Финансы и банки  4 1

4 

2

0 

6 1

2 

8 1

4 

1

0 

1

2 

 [1-5, 

31-38, 

39-49, 

50-57] 

 Дискуссия по 

теме. 

Лексический тест. 

Аудио и видео 

тесты. 

1

0 

Межкультурные 

отношения в 

бизнесе 

 2 1

2 

1

8 

6 1

4 

6 1

4 

1

0 

1

0 

 [1-5, 

31-38, 

39-49, 

50-57] 

 Дискуссия по 

теме. 

Лексический тест  
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1

1 

Этические и 

правовые аспекты 
бизнеса 

 4 1

2 

2

0 

6 1

2 

6 1

4 

1

0 

1

0 

 [1, 15, 

31-38, 

39-49, 

50-57] 

 Лексический тест.  

 Итого:  4

0 

1

4

0 

2

0

8 

6

8 

1

2

2 

7

2 

1

7

6 

1

7

0 

1

2

2 

    

 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Н
о
м

ер
 р

аз
д
ел

а,
 т

ем
ы

, 
за

н
я
ти

я 

Название раздела, 

темы, занятия; 

перечень 

изучаемых 

вопросов 

Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
  
У

С
Р

С
 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я 

зн
ан

и
й

 

л
ек

ц
и

и
 

Практиче

ские 

занятия 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1
-2

5
 0

1
1
3
 

1
-2

5
 0

1
0
3
 

1 Коммуникация в 

бизнесе 

 2 2  [1, 33, 41, 

50] 

 Дискуссия по теме. 

 

2 Типы компаний и 

формы 

организаций 

 4 2  [1, 33, 41, 

50] 

 Дискуссия по теме. 

Лексический тест  

3 Покупатели и 

клиенты  

 2 2  [1, 33, 41, 

50] 

 Дискуссия по теме. 

Ролевые игры по 

коммуникативным 

ситуациям. 

4 Маркетинг и 
реклама 

 2 2  [1, 33, 41, 

50] 

 Дискуссия по теме. 

 

5 Работа и карьера  2 2  [1, 33, 41, 

50] 

 Дискуссия по теме. 

Ролевые игры по 

коммуникативным 

ситуациям. 

Лексический тест. 
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6 Мировая 

экономика 

 4 4  [1, 33, 41, 

50] 

 Дискуссия по теме. 

7 Международная 

торговля и 
торговая политика 

 4 4  [1, 33, 41, 

50] 

 Дискуссия по теме. 

Лексический тест. 

Презентация товара. 

8 Республика 

Беларусь и ее роль 
в мировом 

хозяйстве 

 2 2  [1, 33, 41, 

50] 

 Дискуссия по теме. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Деловые 

коммуникации 

на иностранном 

языке 

Кафедра 

профессионально 

ориентированной 

английской речи 

 

 

Н.А. Новик 

 протокол № 1 от 

30.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

 на ___________ / __________ учебный год  

 

№ № 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

(протокол № ______ от _________ 20     г.) 

 

Заведующий кафедрой 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2. Практикум 

 

Тема1.Коммуникациявбизнесе 
 

DIE UNTERNEHMENSKULTUR 

 

Unter Kultur lässt sich im Allgemeinen ein System von Wertvorstellungen, 

Verhaltensnormen und Denk- und Handlungsweisen verstehen, das von einer Gruppe 

von Menschen erlernt und akzeptiert worden ist. Durch eine Kultur unterscheidet sich 

eine Gruppe von der anderen. Genau wie eine Gruppe hat auch ein Unternehmen eine 

„Kultur", also ein Muster von Werten, Einstellungen, Bedürfnissen, Überzeugungen 

und Verhaltensweisen, die als allgemeiner Nenner die Unternehmensführung und das 

Denken, Handeln und Wirken der Mitarbeiter bestimmen.  

 

Die Unternehmenskultur oder auch Unternehmensphilosophie ist also das 

Grundgesetz einer Firma, in der sich alle, auch die ungeschriebenen 

Gesetzmäßigkeiten, summieren. Hier wird also bestimmt, welche Verhaltensweisen 

eventuell sanktioniert würden, und welche man sich von seinen Mitarbeitern 

wünscht. Durch die Unternehmenskultur kann festgelegt sein, welche Kleidung der 

Mitarbeiter tragen sollte, wie die Arbeitsräume gestaltet sind, oder auch wie man 

untereinander kommuniziert. 

 

Kultur bezeichnet in der Anthropologie die besonderen, historisch gewachsenen und 

zu einer komplexen Einheit geformten Merkmale einer Volksgruppe. Diese 

Merkmale sind vor allem bestimmte Wert- und Denkmuster sowie Symbole. Gleiches 

gilt für Unternehmen, wenn sie eigene, unverwechselbare Vorstellungs- und 

Orientierungsmuster schaffen, die das Verhalten der Mitglieder und der betrieblichen 

Funktionen prägen. 

 

Im Begriff der Unternehmenskultur kommt zum Ausdruck, dass Unternehmen 

eigenständige Normen und Werte entwickeln können, durch welche sie sich 

voneinander, aber auch von der Kultur der Gesamtgesellschaft abheben. Die 

Betriebswirtschaftslehre hat lange Zeit diesen kulturellen Aspekt vernachlässigt. 

Zumeist hat man die Unternehmen als Teil der Gesellschaftskultur gesehen, welche 

in diese eingeflochten sind. Heute dagegen wird Unternehmen eine kulturelle 

Eigenständigkeit unterstellt. Man spricht auch von «corporateculture» oder 

«corporateidentity» eines Unternehmens. 

 

Die Frage nach der «corporateidentity» eines Unternehmens ist gleichbedeutend mit 

der Frage nach seinem Wesen und seinem Selbstverständnis. In diesem Kontext 

stellen sich Fragen wie: Worin bestehen die Aufgaben des Unternehmens, welche 

Ziele hat es oder welcher Führungsstil wird praktiziert? Damit wird deutlich, dass alle 
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Aktivitäten, die mit der Erarbeitung und Verwirklichung eines corporate-identity-

Konzeptes zusammenhängen, von der Unternehmenskultur geprägt sind. Das 

corporate-identity-Konzept eines Unternehmens konkretisiert die 

Unternehmenskultur. Eine Aufgabe des Konzeptes besteht demnach darin, für die 

Unternehmenskultur grundsätzliche Aussagen zu definieren und sowohl den 

Mitarbeitern als auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

 

Die Bildung einer Unternehmenskultur beginnt mit dem Tag seiner Gründung. Der 

oder die Gründer dringen ihre kulturellen Vorstellungen, verbunden mit einer 

unternehmerischen Vision, in das Unternehmen ein. Die Kultur ist somit ein 

unmittelbares Produkt des bei der Gründung vorherrschenden Zeitgeistes und einer 

Persönlichkeit, die als Leitbild für das Verhalten der Mitarbeiter dient. Doch das 

Charisma eines Gründers hält nicht über mehrere Generationen vor. Auch Legenden 

und Symbole verlieren einmal ihre zündende Kraft. Folglich entsteht das Problem, 

das Charisma des Gründers und die Kultur zu institutionalisieren, eine 

entpersonalisierte Unternehmenskultur zu schaffen. Ausgangspunkt dafür sind 

Regeln, die die Unternehmenskultur definieren und fortschreiben. Gefragt sind nur 

Führungskräfte, die die bestehende Kultur dem Zeitgeist anpassen. Dazu bedarf es 

verantwortungsbewusster, starker Persönlichkeiten mit ausgeprägten 

Führungseigenschaften. 

 

Die Unternehmenskultur wird weiterentwickelt aus der gemeinsamen Bewältigung 

von Problemen auf der Basis von Wertsystemen. Sie kommt in gemeinsamen 

Überzeugungen über die Umwelt und das Menschenbild zum Ausdruck, nach denen 

sich dann die Führung, Organisation und Kommunikation im Unternehmen 

ausrichten. Der Orientierung dienen Maximen, Verhaltensrichtlinien und Verbote, 

die von den Mitarbeitern im Wesentlichen geteilt werden. 

 

Die Pflege der Unternehmenskultur besteht darin, diese Annahmen, 

Interpretationsmuster und Wertvorstellungen lebendig zu halten, auszubauen und an 

neue Mitarbeiter weiterzugeben. Dies geschieht in hohem Umfang in Form von 

Symbolen und Zeichen. Sie bieten Vermittlungsmuster an und stellen den sichtbaren 

Teil der Unternehmenskultur dar. Verständlich wird dies allerdings nur im 

Zusammenhang mit den zugrundeliegenden Wertvorstellungen. Als Überbringer von 

Wertvorstellungen dienen z. B. Geschichten und Legenden über das Unternehmen 

oder bekannte Firmenleiter. In diesen Legenden stecken oft Hinweise auf traditionelle 

Handlungsmuster des Unternehmens. 

 

Das Management muss beim Aufbau und bei der Veränderung der 

Unternehmenskultur verschiedene Vor- und Nachteile bedenken. 

Unternehmenskultur umfasst dabei drei ursprüngliche Funktionen: die 

Koordinations-, die Integrations- und die Motivationsfunktion. 
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Koordinationsbedarf entsteht vor allem durch Spezialisierung und Arbeitsteilung. 

Neben formalen Organisationsstrukturen (z. B. Koordination durch Pläne und 

Anweisungen) kann auch die Unternehmenskultur Koordinationsdienste leisten. Der 

Grundkonsens und die Identifikation mit einheitlichen Grundprinzipien einer 

Unternehmung verringern den Bedarf an formalen Regelungen. 

 

Die Integrationsfunktion bezieht sich auf das Verhältnis von einzelnen oder 

Gruppen zum Gesamtunternehmen. Die in einzelnen Abteilungen 

zusammengeschlossenen Mitarbeiter entwickeln teilweise eigenständige, von denen 

der Gesamtorganisation abweichende Wertsysteme. Diese abteilungseigenen 

Wertvorstellungen können auf Dauer die Unternehmung schädigen. Bildet ein 

Unternehmen jedoch eine starke Unternehmenskultur aus, kann sie individuelle 

Interessen von Personen und Gruppen in den Hintergrund drücken. 

 

Eine stark ausgeprägte Unternehmenskultur fördert in der Regel die Motivation. Sie 

erfüllt Bedürfnisse der Mitarbeiter und vermittelt Sinnzusammenhänge, die durch 

zunehmende Arbeitsteilung für die Mitarbeiter vielfach nicht mehr erkennbar sind. 

Eine lebendige Unternehmenskultur ist ein effizientes Instrument, das das 

traditionelle Führungsinstrumentarium unterstützt und ergänzt. 

[Nach: Eine Firma in 5 Schritten gründen]  

 

Aufgaben zum Text 

 

I. Nennen Sie die Substantive mit bestimmten Artikeln und gebrauchen Sie sie 

im Plural. 

 

System, Wert, Einstellung, Überzeugung, Handlungsweise, Grundgesetz, 

Gesetzmäßigkeit, Arbeitsraum, Einheit, Merkmal, Denkmuster, Symbol, Mitglied, 

Aspekt, Eigenständigkeit, Ziel, Verwirklichung, Konzept, Aussage, Öffentlichkeit, 

Zeitgeist, Charisma, Führungskraft, Eigenschaft, Umfang, Zusammenhang, Aufbau, 

Nachteil, Vorteil, Verhältnis, Abteilung, Instrument. 

 

II. Bilden Sie Substantive von den Verben. 

 

Unterscheiden, summieren, sanktionieren, festlegen, gestalten, kommunizieren, 

vernachlässigen, zusammenhängen, definieren, verbinden, verlieren, anpassen, 

bedürfen, sich ausrichten, verbieten, beziehen, schädigen, fördern,  zunehmen. 

 

III. Bilden Sie Komposita. 

 

1. die Gesellschafts- a) -bild (n) 

2. die Gesamt - b) -kultur (f) 

3. das Leit - c) -kultur (f) 

4. der Zeit - d) -gesellschaft (f) 
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5. die Gesetz - e) -geist (m) 

6. das Orientierungs- f) -muster (n) 

7. die Unternehmens - g) -muster (n) 

8. die Wert- h) -kräfte (f, pl.) 

9. das Wert- i) -punkt (m) 

10. das Grund - j) -mäßigkeit (f) 

11. die Führungs- k) -hang (m) 

12. das Führungs- l) -system (n) 

13. die Führungs- m) -lehre (f) 

14. der Ausgangs- n) -prinzip (n) 

15. die Verhaltens-  o) -vorstellung (f) 

16. der Zusammen-  p) -eigenschaft (f) 

17. das  Handlungs-  q) -funktion (f) 

18. der Koordinations-  r) -instrumentarium (n) 

19. die Integrations-  s) -richtlinie (f) 

20. die Betriebswirtschafts-  t) -dienst (m) 

 

IV. Ergänzen Sie die Sätze. 

 

1. Diese Merkmale sind vor allem bestimmte… 

2. Zumeist hat man die Unternehmen als Teil der Gesellschaftskultur gesehen, … 

3. Gleiches gilt für Unternehmen, wenn sie eigene, unverwechselbare Vorstellungs- 

und Orientierungsmuster schaffen, die … 

4. Kultur bezeichnet in der Anthropologie die besonderen, historisch gewachsenen 

und… 

5. Die Kultur ist somit ein unmittelbares Produkt des bei der Gründung 

vorherrschenden Zeitgeistes und einer Persönlichkeit, die… 

6. Folglich entsteht das Problem, das Charisma des Gründers und die Kultur zu 

institutionalisieren, … 

7. Damit wird deutlich, dass alle Aktivitäten, die mit der Erarbeitung und 

Verwirklichung eines corporate-identity-Konzeptes zusammenhängen, … 

8. Im Begriff der Unternehmenskultur kommt zum Ausdruck, dass Unternehmen 

eigenständige Normen und Werte… 

9. Durch die Unternehmenskultur kann festgelegt sein, welche Kleidung … 

10. Sie kommt in gemeinsamen Überzeugungen über die Umwelt und das 

Menschenbild zum Ausdruck,… 

11. Der Grundkonsens und die Identifikation mit einheitlichen Grundprinzipien einer 

Unternehmung verringern … 

12. Die Pflege der Unternehmenskultur besteht darin, diese Annahmen, 

Interpretationsmuster und Wertvorstellungen … 

13. Als Überbringer von Wertvorstellungen dienen z. B. Geschichten und 

Legenden… 

14. Die Frage nach der «corporateidentity» eines Unternehmens ist 

gleichbedeutend… 
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15. Hier wird also bestimmt, welche Verhaltensweisen eventuell sanktioniert würden, 

… 

16. Eine Aufgabe des Konzeptes besteht demnach darin, für die Unternehmenskultur 

grundsätzliche Aussagen… 

17. Unternehmenskultur umfasst dabei drei ursprüngliche Funktionen: die 

Koordinations-, … 

18. Die Integrationsfunktion bezieht sich auf das Verhältnis von einzelnen oder 

Gruppen… 

19. Unter Kultur lässt sich im Allgemeinen ein System von Wertvorstellungen, 

Verhaltensnormen… 

20. Ausgangspunkt dafür sind Regeln, die die Unternehmenskultur… 

21. Die Unternehmenskultur oder auch Unternehmensphilosophie ist also das 

Grundgesetz einer Firma, in der… 

22. Genau wie eine Gruppe hat auch ein Unternehmen eine „Kultur", also ein Muster 

von Werten, Einstellungen, Bedürfnissen, … 

23. Eine lebendige Unternehmenskultur ist ein effizientes Instrument, das das 

traditionelle Führungsinstrumentarium… 

24. Der oder die Gründer dringen ihre kulturellen Vorstellungen, verbunden mit einer 

unternehmerischen Vision, … 

 

V.  Bringen Sie die Sätze in die richtige Reihenfolge. 

 

VI. Finden Sie zu den gegebenen Substantiven möglichst viele passende 

Attribute. 

 

1. die Gesetzmäßigkeiten a) zugrundeliegend 

2. das Vorstellungs- und Orientierungsmuster b) entpersonalisiert 

3. Normen und Werte c) ungeschrieben 

4. die Unternehmenskultur d) einheitlich 

5. die Wertvorstellungen e) verantwortungsbewusst, stark 

6. die Funktionen f) unverwechselbar 

7. die Grundprinzipien einer Unternehmung g) ursprünglich 

8. der Zeitgeist h) eigenständig 

9. die Persönlichkeit i) ausgeprägt 

10. die Führungseigenschaften j) vorherrschend 

 k) stark 

 

VII. Welche Ergänzung passt zu welchem Verb? 

 

1. durch eine Kultur a) vernachlässigen 

2. von der Kultur der Gesamtgesellschaft b) gleichbedeutend sein 

3. diesen kulturellen Aspekt c) festgelegt sein 

4. als Teil der Gesellschaftskultur d) zugänglich machen 

5. in die Gesellschaft  e) sich unterscheiden 
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6. mit der Frage nach dem Wesen f) dienen 

7. den Mitarbeitern und auch der Öffentlichkeit g) institutionalisieren 

8. mit einer unternehmerischen Vision h) sich abheben 

9. als Leitbild für das Verhalten der Mitarbeiter i) anpassen 

10. ihre zündende Kraft j) verringern 

11. dem Zeitgeist k) eingeflochten sein 

12. den Bedarf an formalen Regelungen l) zusammenhängen 

13. das Charisma des Gründers und die Kultur m) verbunden sein 

14. mit der Erarbeitung und Verwirklichung des 

Konzeptes 

n) gesehen werden 

o) verlieren 

 

VIII. Übersetzen Sie in Ihre Muttersprache. 

 

Den sichtbaren Teil der Unternehmenskultur darstellen, der Orientierung dienen, die 

Arbeitsräume gestalten, untereinander kommunizieren, unverwechselbare 

Vorstellungs- und Orientierungsmuster schaffen, von der Unternehmenskultur 

geprägt sein, aus der gemeinsamen Bewältigung von Problemen weiterentwickeln, 

mit dem Tag der Gründung beginnen, auf das Verhältnis von einzelnen oder Gruppen 

zum Gesamtunternehmen sich beziehen, individuelle Interessen von Personen und 

Gruppen in den Hintergrund drücken, in gemeinsamen Überzeugungen über die 

Umwelt und das Menschenbild zum Ausdruck kommen. 

 

IX. Übersetzen Sie ins Deutsche. 

 

1. Культура предприятия – это главный закон, в котором суммируются 

неписаные правила. 

2. Культурой предприятия устанавливается то, какую одежду носить, как 

оформлять рабочие помещения, как между собой общаться.  

3. В понятии «культура предпринимательства» находит выражение тот факт, 

что предприятие может развивать самобытные нормы и ценности. 

4. Наука об экономике долгое время пренебрегала этим культурным аспектом.   

5. Вопрос о корпоративной идентичности предприятия равнозначен вопросу о 

его сущности и самосознании. 

6. Создание культуры предприятия начинается со дня его основания. 

7. Культура предприятия является непосредственным продуктом 

господствующего духа времени и влияния личности основателя. 

8. Поддержание культуры предприятия осуществляется в форме символов и 

знаков. 

9. В качестве посредника передачи представлений о ценностях служат, 

например, истории и легенды о предприятии или ознаменитых 

руководителях фирмы.  

10. При развитии и изменении культуры предприятия менеджмент должен 

задумываться о различных последствиях, учитывая преимущества и 

недостатки.  
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Business-Knigge: Regeln im Beruf 

 
Gutes Benehmen ist im Berufsleben entscheidend. Verhaltensweisen, die im 

privaten Umfeld völlig in Ordnung sind, können im beruflichen Kontext 

unangebracht sein. Nur wer souverän auftritt, empfiehlt sich für leitende Positionen. 

Ihre fachlichen Qualifikationen können noch so überzeugend sein, wenn Ihr 

Arbeitgeber fürchten muss, dass Sie das Unternehmen nicht repräsentieren können, 

werden Sie auch nicht für Führungspositionen in Betracht gezogen. Mit den richtigen 

Umgangsformen können Sie kritische Situationen charmant bewältigen und Ihre 

Mitmenschen für sich einnehmen. Business-Knigge-Regeln, die jeder kennen sollte, 

der im Job einen professionellen Eindruck hinterlassen will... 

1. Wahren Sie die Distanzzone beim Gespräch. Selbst, wenn Sie privat 

Gespräche gerne aus nächster Nähe führen oder Ihr Gegenüber dabei berühren, 

sollten Sie beruflich davon Abstand nehmen. Die meisten Menschen empfinden es 

als unangenehm, wenn ihnen eine Person, die sie nicht gut kennen, zu nah kommt. 

2. Bleiben Sie immer höflich. Selbst in Stresssituationen sollten Sie nicht 

ausfällig werden und Ihre Wut an anderen auslassen. Zugegeben, in vielen 

Situationen stellt das eine richtige Herausforderung dar. Doch, wer eine 

wutverzerrte Miene zieht und schreit, macht keinen souveränen Eindruck. Bleiben 

Sie stattdessen ruhig und hören Sie sich den Standpunkt Ihres Gegenübers an. 

3. Kritik gehört immer in ein Gespräch unter vier Augen. Niemand wird 

gerne auf seine Fehler und Schwächen hingewiesen. Möchten Sie 

Grundsatzdiskussionen führen oder vergangene Entscheidungen in Zweifel ziehen, 

tun Sie dies in einem persönlichen Gespräch. Stellen Sie Ihre Kollegen oder Ihren 

Chef nicht vor versammelter Mannschaft bloß. Vermeiden Sie es auch 

Allgemeinposten anzukreiden und beispielsweise Ihren Kritikpunkt mit den 

Worten "nie" oder "immer" einzuleiten. BenennenSielieberkonkreteSituationen. 

4. Achten Sie bei der Begrüßung auf die richtige Reihenfolge. Zuerst wird 

immer die ranghöchste Person begrüßt, auch wenn eine Dame anwesend ist. 

Danach gilt: Ältere Personen werden vor jüngeren und Damen vor Herren gegrüßt. 

5. Verzichten Sie auf veraltete Gepflogenheiten bei der Begrüßung. Heute ist 

es nicht mehr üblich eine Frau mit einem Handkuss zu begrüßen. Und in der Regel 

sagt man statt "angenehm" eher "Ich freue mich, Sie kennenzulernen". 

Allesanderewirktaffektiert. 

6. Empfangen und begleiten Sie Ihre Gäste. Besucht Sie ein Kunde oder ein 

potenzieller Geschäftspartner in Ihren Räumlichkeiten, lassen Sie diese nicht allein 

durchs Haus irren. Nehmen Sie Ihre Gäste in Empfang und führen Sie diese zum 

Ort des Treffens. Begleiten Sie diese auch zur Tür nach Beendigung des Treffens. 

http://karrierebibel.de/business-knigge/
http://karrierebibel.de/konversationstipps-bessere-unterhaltungen-fuehren/
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7. Stecken Sie die Visitenkarte nicht einfach in die Tasche. Üblicherweise 

werden bei Geschäftstreffen Visitenkarten ausgetauscht. Dabei ist es grob 

unhöflich, wenn Sie die Visitenkarte Ihres Gegenübers erhalten, diese ungesehen in 

die Tasche zu stecken. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit diese zu studieren und 

verstauen Sie das Kärtchen sorgfältig in Ihren Unterlagen. Haben Sie Ihre eigene 

Visitenkarte nicht dabei, ist das nicht nur unprofessionell, Sie signalisieren damit 

auch, dass Sie kein Interesse an einem weiteren Austausch haben. 

8. Nehmen Sie bei Geschäftstreffen Anrufe nur in dringenden Fällen an. Wer 

bei einem Treffen mit einem Kunden oder Geschäftspartner ständig ans Telefon 

geht, zeigt damit, dass alles andere wichtiger ist, als die aktuelle Zusammenkunft. 

Klingelt das Mobiltelefon ständig, sorgt das auch für Unruhe und verhindert das 

Fortschreiten der Konversation. Auch als grob unhöflich gilt es das Smartphone 

demonstrativ auf dem Tisch zu platzieren. Seien Sie sich auch bewusst darüber, 

welchen Eindruck Ihr Klingelton erweckt. 

9. Sprechen Sie Ihren Gesprächspartner mit dem akademischen Titel an, 

sofern dieser einen führt. Zwar gibt es zahlreiche akademische Titel, doch in 

Deutschland, werden nur Träger eines Doktor- oder Professorentitels auch mit 

diesem angesprochen. Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. - wie soll man da noch wissen, 

wie die betreffende Person anzusprechen ist? Hier gilt: Verwenden Sie nur den 

höchsten Titel. Weglassen können Sie den Titel, wenn es Ihnen von Ihrem 

Gesprächspartner angeboten wird. VonsichaussolltenSiedasnichttun. 

10. Wahren Sie auch in einer E-Mail die Höflichkeitsform. Eine E-Mail ist 

nicht so förmlich wie ein Brief. Doch trotzdem sollte man sich die Zeit für 

Höflichkeit nehmen. Steigen Sie nicht vorschnell auf das "Hallo" um, sondern 

bleiben Sie bei "Sehr geehrte/r". Verzichten Sie auf Abkürzungen, wie Mfg. Nur in 

der internen Kommunikationen können E-Mails auch formloser geschrieben 

werden. 

11. Seien Sie bei Meetings pünktlich. Wurde eine bestimmte Zeit für 

ein Meeting vereinbart, sollten Sie sich bereits fünf Minuten vorher in dem 

entsprechenden Raum einfinden. Es ist unhöflich Ihre Kollegen warten zu lassen. 

Zusätzlich verhindern Sie damit, dass Sie abgehetzt in ein Meeting stürmen, die 

Hälfte Ihrer Unterlagen vergessen oder vor lauter Eile stolpern. So ein Verhalten 

lässt Sie planlos, unvorbereitet und unprofessionell wirken. 

12. Duzen Sie nicht zu vorschnell. Das "Du" wird immer vom Ranghöheren 

angeboten. Wird es Ihnen vom Chef auf einer Betriebsfeier unter Alkoholeinfluss 

angeboten, sollten Sie nur dabei bleiben, wenn er sich auch noch nach der 

Feierlichkeit daran erinnert. 

13. Bleiben Sie bei Komplimenten unverfänglich. Jeder wird gerne gelobt und 

fühlt sich geschmeichelt, wenn er Komplimente erhält. Rainer Brüderle 

demonstrierte eindrucksvoll, dass diese nach hinten losgehen können. Vor allem 

http://karrierebibel.de/visitenkarte-erstellen-design-tipps/
http://karrierebibel.de/e-mail-schreiben/
http://karrierebibel.de/meeting-tipps/
http://karrierebibel.de/richtig-loben-und-motivieren/
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Männer sollten vorsichtig mit Komplimenten über das Aussehen einer Kollegin 

sein. LobenSiestattdessenLeistungenundCharakterzüge. 

14. Bleiben Sie beim Smalltalk positiv. Beim lockeren Gespräch geht es nicht um 

tiefgründige Inhalte, sondern darum, einander kennenzulernen, Gemeinsamkeiten 

zu entdecken und die Basis für eine gute Beziehung zu legen. Das schaffen Sie 

nicht, wenn Sie nörgeln oder alles schlecht machen. Vermeiden Sie auch Themen, 

die zu Differenzen führen könnten, wie beispielsweise politische Debatten. 

15. Bietet Ihnen ein Geschäftspartner oder ein Kollege eine 

Mitfahrgelegenheit an, setzen Sie sich nicht auf die Rückbank. Nur, wenn Sie 

chauffiert werden oder in ein Taxi steigen, nehmen Sie Platz auf der Rückbank. 

Bei Geschäftspartnern und Kollegen gilt das als unhöflich und erschwert das 

Gespräch. 

karrierebibel.de/business-knigge/ 

Fragen zum Text: 

1) Was sind die Vorteile guter Umgangsformen? 

2) Warum muss man immer pünktlich sein? 

3) Wie begrüßt man wichtige Kunden oder Geschäftspartner? 

4) Wie benimmt man sich gegenüber Kollegen und dem anderen Geschlecht? 

5) Wie verhält man sich gegenüber Vorgesetzten? 

6) Welche Regeln gibt es in der Zusammenarbeit? 

Wie sollte man sich auf Besprechungen, Arbeitsgruppen etc. vorbereiten? 

 

Тема2.Типыкомпанийиформыорганизаций 

 

Themen:Die Ziele und Aufgaben der Unternehmung in der BRD. Die Firma. Das 

Unternehmen. Die Gradation der Unternehmen. Die Struktur eines Unternehmens. 

BUSINESS – LEXIKON 

Firma 

Der Begriff Firma ist der juristische Ausdruck für den Namen, unter dem ein 

Vollkaufmann (bzw. eine juristische Person) im Wirtschaftsleben tätig wird, mit dem 

er unterschreibt, klagen und verklagt werden kann. Das Recht des Kaufmanns auf 

seine F. ist ein gegen jeden Dritten wirkendes absolutes Recht (Firmenschutz). Der 

Kaufmann muss seine F. im Handelsregister eintragen lassen und damit zur 

Anmeldung bringen. Die F. muss sowohl Aufschluss über die Person des Inhabers als 

auch über die Art seinesUnternehmens geben. In Abhängigkeit von der Rechtsform 

der Unternehmen muss folgendes berücksichtigt werden: 

1. Die F. des Einzelkaufmanns muss den Familiennamen und mindestens einen 

ausgeschriebenen Vornamen tragen. 
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2. Die F. der Offenen Handelsgesellschaft (OHG) muss den Familiennamen minde-

stens eines Gesellschafters und einen die Gesellschaft andeutenden Zusatz (z.B. 

Petrov &Co.) oder die Namen aller Gesellschafter enthalten. 

3. Die F. der Kommanditgesellschaft (KG) muss wenigstens den Namen eines 

persönlich haftenden Gesellschafters und den Zusatz wie bei der OHG enthalten.  

4) Die F. der Aktiengesellschaft (AG) und der KG auf Aktien muss vom Gegenwand 

des Unternehmens oder den beteiligten Personen abgeleitet sein, jedoch stets unter 

Beifügung der Rechtsform. 

5) Die F. der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) kann Sachfirma sein 

oder die Namen eines oder mehrerer Gesellschafter enthalten. 

 

Betrieb, der 

Unternehmen, das 

Unternehmung, die 

 

Großunternehmen, das,  

 

mittelständisches Unternehmen 

 

Kleinunternehmen, das,  

Komplexes, soziotechnisches System, das Sachgüter und/oder Dienstleistungen 

für den Bedarf anderer bereitstellt 

 

Unternehmen mit mehr als 1000 

Arbeitnehmern 

Unternehmen mit bis zu 500 Arbeitnehmern  

Unternehmen mit weniger als 50 

Beschäftigten 

 

 

LESEN 

1. Prognostizieren Sie den Inhalt des Textes nach seinem Titel. Lesen Sie den Text durch 

und formulieren Sie in einem Satz den Hauptgedanken des Textes.  

*Texterläuterungen 

1. unter Beachtung der rechtlichen 

Rahmenbedingungen - при 

соблюдении действующего 

законодательства 

2. i.d.R. = in der Regel - 

какправило 

3. dasStrebennachMachterweiterung

- стремление к увеличению 

экономической мощи 

4. öffentliche Unternehmen - 

государственные предприятия 

5. die Beschaffung - закупка 

6. das Rechnungswesen - учёт и 

отчётность 

7. derVollkaufmann - предприниматель 

или коммерсант полной 

дееспособности в рамках Торгового 

кодекса 

8. derFirmenschutz- охрана права на 

фирменное наименование 

 
Text A.   Unternehmen 

 



 

 

 

Der Begriff Unternehmen ist in der Wirtschaftspraxis und in der 

Betriebswirtschaftslehre nicht einheitlich definiert. Weit verbreitet ist jedoch die 

Auffassung, ein Unternehmen als technische, soziale, wirtschaftliche undrechtliche 

Einheit zu verstehen,  die durch drei wesentliche Merkmale charakterisiert wird: 

- Fremdbedarfsdeckung, 

- selbständige Entscheidungen und 

- eigene Risiken. 

Für  Unternehmen in marktwirtschaftlichen  Ordnungen ist das 

Autonomieprinzip  typisch.   Dieses Merkmal  bringt Ausdruck, dass ein 

Unternehmen unter Beachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen seine 

materiellen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Ziele weitgehend ohne 

Weisung anderer wählen kann und eigenverantwortlich plant. Private Unternehmen 

gehen i.d.R. vom erwerbswirtschaftlichen Prinzip aus,  nach maximalem Gewinn 

streben.  Das Merkmal eigenes Risiko wird durch  den  Erwartungswert möglicher 

Verluste gemessen. Das größte aller Risiken eines Unternehmens ist das Absatz- 

oder Marktrisiko. Die Begriffe Unternehmen und Unternehmung werden i.d.R. 

synonym verwendet. Ein Unternehmen kann mehrere Betriebe umfassen. 

Nach dem Merkmal der Eigentumsverhältnisse teilt man 

Unternehmensformen   in   private   Unternehmen,   öffentliche Unternehmen (in 

Hand von Bund, Ländern und/oder Kommunen) und gemischt-wirtschaftliche 

Unternehmen (werden von staatlicher Seite unter Beteiligung Privater betrieben). 

Man unterscheidet folgende Rechtsformen der Unternehmen: 

1. Einzelunternehmen. 

2. Gesellschaftsunternehmen:  

a) Personengesellschaften in Form der Handelsgesellschaft (OHG, KG) und 

der BGB-Gesellschaft;  

b) Kapitalgesellschaften als Handelsgesellschaft (GmbH, AG, KGaA) sowie 

Reedereien. 

3. Genossenschaftliche Unternehmen: 

a) Eingetragene Genossenschaften mit  (un-)beschränkter Haftung; 

b) Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. 

Unternehmensziele   sind   Zielsetzungen,   die   von   den innerlichen 

Verhaltensweisen des Managements, von den Rechtsformen, insbesondere vom 

Eigentum und von den   Marktbedingungen, abgeleitet werden.  Grundsätzlich 

verfolgt ein Unternehmen mehrere Ziele, zwischen denen Beziehungen 

bestehen. Hauptzieleprivater Unternehmen sind vor allem: 

 Gewinn- und Rentabilitätsstreben,  

 Sicherung der Liquidität, 

 Streben nach Markterweiterung, 

 Streben nach Machterweiterung, 

 Streben  nach  Erhalt  und Aufbau eines bestimmten Images. 

Neben diesen wirtschaftlich geprägten Unternehmenszielen bekennen sich 

immer mehr Unternehmen zu sozialen Zielen und Umweltzielen. Öffentliche 

Unternehmen verfolgen Ziele der Bedarfsdeckung, der Nutzenmaximierung, der 



 

 

 

Kostendeckung oder  Verlustminimierung.  Unternehmensziele werden häufig in 

Hauptziele, Unter- oder Teilziele gegliedert.  

Unternehmensfunktionen dienen der Erfüllung der Aufgaben eines jeden 

Unternehmens und sind nach Gesichtspunkten der Arbeitsteilung  des  

betrieblichen   Gesamtprozesses gegliedert. Nach dem eigentlichen Inhalt des 

Leistungsprozessesunterscheidet man die drei Hauptfunktionen: Beschaffung, 

Produktion und Absatz, die in eine mehr oder minder große Zahl von 

Hilfsfunktionen unterteilt werden können. Die ständigeKombination aller 

betrieblichen Leistungsfaktoren erfordert dispositive Tätigkeiten.  Deshalb benötigt 

jedes Unternehmen die Leitungsfunktionen: Zielsetzung, Planung, Organisation  

und  Kontrolle sowie die Funktionen:   Investition und Finanzierung, 

Personalverwaltung, Rechnungswesen.  

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird jede Person als Kaufmann/ Kauffrau 

bezeichnet, die kaufmännisch tätig ist oder den Beruf des Kaufmanns/ der 

Kauffrau gelernt hat (z.B. Industriekaufmann/ Bankkauffrau). 

Kaufmann im rechtlichen Sinne ist derjenige,  der ein selbstständiges 

Handelsgewerbe auf Dauer mit dem Ziel betreibt, Gewinne zu erzielen. 

Die Unterscheidung ist deshalb bedeutsam, weil nur Kaufleutedie   strengen   

Regeln   des   Handelsgesetzbuches (HGB) gelten, während für Privatleute bei 

Geschäften die Regeln des BGB anzuwenden sind. 

Jede natürliche und juristische Person kann Kaufmann sein; es gelten jedoch 

auch hier die Regeln zur Geschäftsfähigkeit. 

 

Text B. Firma 

 

Firma ist die Bezeichnung für den Namen eines Handelsgewerbes, unter dem 

ein Vollkaufmann seine Geschäfte betreibt, klagen und verklagt werden kann und 

seine Unterschrift abgibt. 

Die Firma besteht aus einem Firmenkern und ggf. aus einem Firmenzusatz, 

der Aufschluss über den Geschäftszweig oder das Produkt gibt. Folgende Arten 

von Firmierungen sind möglich: 

- Die Personenfirma enthält einen oder mehrere Personennamen. 

- Die Sachfirma besteht aus dem Gegenstand der Unternehmung. 

- Die gemischte Firma enthält Personennamen und den Gegenstand der 

Unternehmung. 

Mit dem Namen eines Unternehmens ist der Ruf verbunden. Deshalb gibt es bei 

der Auswahl eine Reihe von Firmengrundsätzen zu beachten: 

 Firmenwahrheit: Der Name des Unternehmens muss den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechen. Die Personenfirma muss mit dem bürgerlichen Namen, 

die Sachfirma mit dem Gegenstand des Unternehmens übereinstimmen. 

 Firmenklarheit: Der Name der Unternehmung muss unmissverständlich 

sein. Insbesondere darf der Zusatz keine Verhältnisse andeuten, die tatsächlich 

nicht bestehen. 



 

 

 

 Firmenausschließlichkeit/Firmenschutz: Jeder Kaufmann hat ein Recht 

darauf, dass sein Name nicht von einem Konkurrenten oder jemand anderem, der 

von diesem Ruf profitieren will, kopiert wird. Deshalb ist jede Firma, sobald sie im 

Handelsregister eingetragen wird, in der Weise geschützt, dass sie von keinem 

anderen Unternehmen benutzt werden darf. Jedes neue Unternehmen muss sich 

deshalb vor Ort erkundigen, ob der geplante Name bereits existiert. Trifft dies zu, 

muss ein Name gefunden werden, der sich davon deutlich unterscheidet. 

Überregional wirkende Unternehmen müssen außerdem dafür Sorge tragen, dass  

Verwechslungen mit anderen Firmen ausgeschlossen sind. 

 Firmenbeständigkeit: Wechselt der Inhaber eines Unternehmens, steht es 

dem neuen Eigentümer frei, den alten Namen weiterzuführen. Der alte Eigentümer 

oder seine Erben müssen dem allerdings zustimmen. Häufig wird in solchen Fällen 

allerdings ein Zusatz dem bisherigen Namen hinzugefügt, der das 

Nachfolgeverhältnis angibt, z.B.:  Hans Koch, Inhaber Jost Braun oder Hans Koch 

Nachfolger. 

Firmenöffentlichkeit: Die Öffentlichkeit muss über den Namen des 

Unternehmens unterrichtet werden. In der Regel geschieht dies durch die 

Eintragung in das Handelsregister. Darüber hinaus haben alle Gewerbetreibenden 

mit einem offenen Ladengeschäft oder einer Gaststätte an der Außenseite gut 

sichtbar den Firmennamen anzubringen. Aus dem Schild muss hervorgehen, wer 

der Inhaber des Geschäftes ist. 

Das Handelsregister ist ein bei den zuständigen Amtsgerichten geführtes, 

öffentliches Verzeichnis, in welchem die rechtlichen Verhältnisse der 

Vollkaufleute und Handelsgesell-schaften aufgezeichnet sind und das deren 

rechtliche Veränderungen offenkundig macht (Publizitätsprinzip). 

 

2. Stellen Sie einen kurzen Plan des Textes auf! Jeder Absatz soll einem Punkt Ihres 

Plans dabei entsprechen. 

 

3. Beantworten Sie die Fragen.  

Text A. 

1) Was versteht man unter dem Begriff Unternehmen? 

2) Wodurch wird ein Unternehmen charakterisiert? 

3) Was bedeutet das Autonomieprinzip? 

4) Wonach streben private Unternehmen? 

5) Was ist das größte aller Risiken eines Unternehmens?  

6) Wie werden die Unternehmen nach dem Merkmal der Eigentumsverhältnisse 

geteilt?  

7) Welche Rechtsformen der Unternehmen unterscheidet man? 

8) Was ist mit Unternehmensziel gemeint? 

9) Welche Hauptziele haben private Unternehmen? 

10) Welche Ziele kann noch ein Unternehmen haben? 

11) Was versteht man unter dem Begriff Unternehmensfunktionen? 

12) Welche drei Hauptfunktionen unterscheidet man? 



 

 

 

13) Nennen Sie die Leitungsfunktionen eines Unternehmens! 

 

Text B. 

1) Wie können Sie den Begriff Firma erläutern? 

2) Woraus besteht eine Firma organisatorisch? 

3) Welche Arten von Firmierungen sind möglich? 

4) Was ist eine Personenfirma? 

5) Woraus besteht die Sachfirma?  

6) Was enthält die gemischte Firma? 

7) Welche Firmengrundsätze sind im Text genannt worden? Welche sind noch 

Ihnen bekannt? 

8) Wofür ist das Handelsregister nötig? 

 

4. Finden Sie richtige Ergänzungen für folgende Sätze.  

 

1. Die Personenfirma enthält ________________________________________ 

a) einenodermehrerePersonennamen;  

b) Personennamen und den Gegenstand der Unternehmung. 

2. Die Sachfirma besteht aus ________________________________________ 

a) dem Gegenstand der Unternehmung;  

b) dem Gegenteil der Unternehmung. 

3. DieFirmenwahrheitbedeutet: _____________________________________ 

a) der Name des Unternehmens muss den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechen;  

b) der Name der Unternehmung muss unmissverständlich sein.  

4. Unter Unternehmen versteht man __________________________________ 

a) technische, soziale, wirtschaftliche undrechtliche Einheit;  

b) technische, soziale, wirtschaftliche undrechtliche Person.  

 

5. Stellen Sie bitte selbst Fragen zu den Texten. Verwenden Sie die fettgedrückten 

Ausdrücke und Wortgruppen.  

 

6.  Lesen Sie bitte folgende Sätze. Welche Sätze stimmen mit dem Text nicht 

überein? Wie lauten sie im Text? 

 

1. Unternehmen ist in der Wirtschaftspraxis und in der Betriebswirtschaftslehre 

einheitlich definiert.  

2. Für  Unternehmen in marktwirtschaftlichen  Ordnungen ist das 

Autonomieprinzip  typisch.  

3. Das größte aller Risiken eines Unternehmens ist das Absatz- oder 

Marktrisiko.  

4. Nach dem Merkmal der Eigentumsverhältnisse teilt man 

Unternehmensformen   in   private   Unternehmen,   öffentliche Unternehmen 

und gemischt-wirtschaftliche Unternehmen. 



 

 

 

5. Ein Unternehmen wird durch drei wesentliche Merkmale - 

Fremdbedarfsdeckung,selbstständige Entscheidungen und eigene Risiken - 

charakterisiert.  

6. Das einzige Hauptziel privater Unternehmen ist Gewinn- und 

Rentabilitätsstreben.  

7. Unternehmen verfolgen Ziele der Bedarfsdeckung, der Nutzenminimierung, 

der Kostendeckung oder  Verlustmaximierung. 

8. Unternehmensziele werden häufig in Hauptziele, Unter- oder Teilziele 

gegliedert. 

9. Jede Person, die kaufmännisch tätig ist oder den Beruf des Kaufmanns/ der 

Kauffrau gelernt hat, wird als Kaufmann/ Kauffrau bezeichnet. 

10. Die   strengen   Regeln   des   Handelsgesetzbuches (HGB) gelten für 

Kaufleute und Privatleute.  
 
7. Welche für Sie neuen Begriffe haben Sie im Text gefunden? Finden Sie die 

Definitionen für „Unternehmen“, „Firma“, „Unternehmensziel“, 

„Unternehmensfunktion“, „Kaufmann/ Kauffrau“, „Handelsregister“. 

 

8.  Übersetzen Sie schriftlich aus dem Deutschen ins Russische den ersten, zweiten 

und dritten Absatz des Textes. 

9. Erzählen Sie Ihrem Nachbarn über das Unternehmen, seine Ziele und 

Funktionen!  Gebrauchen Sie folgende Stichwörter: 

 

Unternehmen  

wesentliche Merkmale 

Autonomieprinzip 

Eigentumsverhältnisse  

Hauptziele  

Unternehmensziele 

Umweltziele   

soziale Ziele  

Kaufleute 

Privatleute 

Unternehmensfunktionen 

Personenfirma   

Sachfirma  

 gemischte Firma 

Leitungsfunktionen  

Firmenkern 

Firmenzusatz 

Handelsgewerbe 

Firmengrundsätze 

Handelsregister 

bekennen sich (zu)  

streben (nach)  

 

 



 

 

 

10. Vergleichen Sie die Erzählung Ihres Nachbarn mit dem Text! Hat er (sie) nichts 

Wichtiges vergessen? Ergänzen Sie dann seine (ihre) Antwort! 

11. Besprechen Sie mit Ihrem Nachbarn die Grundsätze einer Firma.  Sind alle 

Punkte für Sie klar? Welche Grundsätze finden Sie besonders wichtig? Warum? 
 

WORTSCHATZ UND STRUKTUREN 

 

Übung 1.  

a) Bitte ordnen Sie die zusammengesetzten Adjektive den Definitionen zu. 

 

A: Ein Unternehmen, das sich an den Bedürfnissen  

seiner Zielgruppe orientiert, ist _________ 

1. gewinnorientiert 

 

 

B: Ein Unternehmen, das sich an den Märkten  

Orientiert, ist __________ 

 

2. leistungsorientiert 

 

C: Eine Bezahlung, die sich nicht an Betriebs 

Zugehörigkeit und Lebensalter, sondern an dem orientiert,  

was der Mitarbeiter schafft, ist ______________ 

 

3. marktorientiert 

 

D: Ein Unternehmen, für das das Erreichen  

von Profiten entscheidend ist, arbeitet ________________ 

 

 

4. kundenorientiert 

 

 

b) Mit der Komponente „-orientiert" lassen sich in der Fachsprache der Wirtschaft 

zahlreiche zusammengesetzte Adjektive bilden.    

Muster:   Praxis + orientiert = praxisorientiert 

Bilden Sie bitte möglicherweise mehr Adjektive mit der Komponente „-orientiert"! 

 

Übung 2.Machen Sie Ihre “Wortliste” mit den Verben, die am häufigsten bei den 

Definitionen der Wirtschaftsbegriffe gebraucht werden! Die Verben dürfen Sie auch 

aus dem Text sammeln! 

z.B.:    wird ... definiert → definieren, 

wird ... bezeichnet → bezeichnen, 

wird ... charakterisiert → charakterisieren u.s.w. 

 

Übung 3.Ordnen Sie die folgenden Begriffe ihren Definitionen zu: 

 

1. der Name, unter dem ein Kaufmann im Handel seine 

Geschäfte betreibt und Dokumente unterschreibt 

 

a) der Betrieb 

 

2. wirtschaftlich rechtliche Organisation, deren oberstes 

Ziel es ist, einen Ertrag zu erwirtschaften 

b) die Firma 

 



 

 

 

 

3. Bezeichnung für eine Unternehmung und für das 

Verkaufslokal (Laden) einer Unternehmung, aber auch für 

eine von mehreren Verkaufsstellen (Filialen). In der Regel 

Einzelhandel 

 

c) das Unternehmen 

 

4. räumliche, technische und organisatorische Einheit zur 

Erstellung von Gütern und Dienstleistungen 

d) das Geschäft 

 

 

 

Übung 4.  Finden Sie entsprechende Definitionen für die links stehenden Begriffe!   
 

1. ökonomische Ziele 

 

 

 

2. soziale Ziele                  

 

 

3. ethische Ziele 

 

 

4. ökologische Ziele  

 

 

a) Zielsetzung des Unternehmens, die z.B. auf die  

Vermeidung oder Verminderung von Umweltbelastung 

ausgerichtet ist 

 

b) Unternehmensziele, deren Erreichung die langfristige 

Existenzsicherung des Unternehmens bewirken  

 

c) Unternehmensziele wie Zahlungsmoral, faire Werbung, 

Humanisierung der Arbeit etc. 

 

d) Unternehmensziele, die einerseits durch Gesetze und 

Tarifabschlüsse festgelegt sind, andererseits durch  

freiwillige Leistungen der Arbeitgeber bestimmt werden 

 

Übung 5.  Sie nehmen an einem Wirtschaftsseminar teil und wollen Ihren Kollegen 

die Begriffe „Unternehmen“, „Firma“, „Kaufmann“, „Unternehmensziele“, 

Unternehmensfunktion“, „Firmengrundsätze“ erklären. Bedienen Sie sich 

folgenderStrukturen: 

 

1. ____________ versteht man als _________________ 

2. ____________ wirdals _______________ gebraucht 

3. Unter ____________ werden ____________ gemeint 

4. __________________ wird _____________ genannt 

z.B.: Ein Unternehmen versteht man als technische, soziale, wirtschaftliche 

undrechtliche Einheit = Unternehmen wird als technische, soziale, wirtschaftliche 

undrechtliche Einheit definiert. 

Unter Unternehmensziele werden  Zielsetzungen eines Unternehmens gemeint = 

Zielsetzungen eines Unternehmens nennt man Unternehmensziele    u.s.w. 

 

Übung 6.  Was wird in den folgenden Abteilungen und ihren Büros gemacht? 

Bitte ordnen Sie die Tätigkeiten den Abteilungen zu. 
 



 

 

 

 

 

 

 

A    Marketing 

B    Finanzbuchhaltung 

СEinkauf 

D    Personalwesen 

E    Auslieferungslager 

F     Produktion Badeöl 

 

Versandpapiere unterschreiben  

Marketingassistentin einstellen  

mit Kunden telefonieren 

Glasflaschen bestellen 

Preise vergleichen 

Werbung planen 

Maschinen prüfen  

Rechnungen bearbeiten 

Glasflaschen abfüllen 

mit der Spedition telefonieren 

mit Lieferanten telefonieren 

Vorstellungsgespräche führen 

Bestand kontrollieren 

Abrechnungen kontrollieren 

SPRECHEN 

 

Übung 1. Man unterscheidet folgende Hauptfunktionen der Unternehmen: 

Beschaffung und Lagerung; Produktion; Absatz. Daneben benötigt jedes 

Unternehmen mindestens Leitung, Planung, Organisation, Investition und 

Finanzierung, Personalverwaltung, Rechnungswesen. Berichten Sie 

ausführlicherdarüber!  

 

Übung 2.  Schauen Sie sich die Grafik „Die Stellenangebote für Führungs- und 

Fachkräfte in den Wochenendausgaben der überregionalen Tageszeitungen im ersten 

Halbjahr 2003“an und beantworten Sie folgende Fragen: 

Was ist das Thema des Schaubildes? Auf welche drei Funktionen beziehen sich die 

Stellenangebote? Wie verhalten sich die Anteile zueinander (Prozentwerte)? Welche 

Funktionen betreffen die meisten Stellenangebote? Welche Bereiche gehören zu den 

kundenorientierten Funktionen? 

 

 

 

 
Betriebswirtschaftlichorient

ierteFunktionen 



 

 

 

 

(Produktlonsorientierte 

 

Übung 3.  Welche Funktionen sind falsch erwähnt? Korrigieren Sie bitte! 

 

Übung 4.  Prüfen Sie jetzt sich! Haben Sie das Schema richtig ausgefüllt? 

Kundenorientierte Funktionen: 

 

Marketing, Verkauf, Vertrieb, Beratung,  

Werbung, PR 

ProduktionsorientierteFunktionen: 

 

Produktion, Fertigung, Arbeitsvorbereitung, 

Konstruktion, Forschung/Entwicklung, 

Materialwirtschaft, Logistik 

ProduktionsorientierteFunktionen 



 

 

 

BetriebswirtschaftlichorientierteFunktionen: 

 

Unternehmensleitung, Planung, Controlling, 

Finanz- und ReWe, Organisation / 

Datenverarbeitung, Verwaltung, Recht, 

Personalwesen 

 

 

Тема3.Покупателииклиенты 

Fallbeispiel „Geeignete Vertriebspartner auswählen“ 
Die Firma 3M informiert ihre Vertriebspartner über die Aktion. 

1. Ein Kundenprofil erstellen und auswerten 

Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern werden vom 3M- Außendienst 

fortlaufend erfasst und ausgewertet. 

Einer dieser Vertriebspartner ist die Firma SCHRÖTER GmbH (Fachhandel für Büro-

ausstattung). 

1.1 Erläutern Sie die Angaben, die der zuständige 3/W-Außendienst-Mitarbeiter ge-

meinsam mit seinem Ansprechpartner bei der Firma SCHRÖTER zusammengestellt 

hat  

z. B. 

Die Firma SCHRÖTER beschäftigt... Mitarbeiter. 

Sie bearbeitet Kunden im Einzugsgebiet Zu ihrem Kundenstamm gehören ... . 

 
Grundlage für den Ausbauunserer Zusammenarbeit.  

 3M 

Ihr Unternehmen: 

Schröter GmbH 

 

Gesprächspartner: 

Inhaber________ 

Geschäftsführer     Dr. Heinz Schröter 

Leiter/Einkauf       Frau M. Bäumler 

Leiter/Verkauf       Herr P. Kemlade 

 

Anzahl der Mitarbeiter     32                              

Einkaufsverband               Büro Aktuell 

Einzugsgebiet                   Nordrhein-Westfalen 

 

 

 

Gesamtumsatz in € 23.000.000 

Bürobedarf             50   % v. Gesamtumsatz 

  

Anzahl der Kunden           1500 

Kundenstruktur in % 

Industrie                 60% 

Behörden                25% 

Sonstige Gewerbe   15% 

Privat                       0% 

 



 

 

 

Speichermedien         20 %v.Gesamtumsatz 

Tageslichtprojektion  10 %v.Gesamtumsatz 

Kopierprodukte      15 %v.Gesamtumsatz 

Mikrographie       5 %v. Gesamtumsatz 

Telekommunikation    - % v. Gesamtumsatz 

 

Umsatzanteil des Ladenverkaufs 0 %  

am Gesamtumsatz  

Umsatzanteil des Unterhandelsgeschäftes 10 %  

am Gesamtumsatz 

 

Einkaufsgewohnheiten:Produktgruppen: 

Wer kauft was ein? Name/Funktion                                     (alle) 

Frau M. Bäumler 
 

Verkaufsgrundsätze: 

Preispolitik            Sortimentspolitik 

HochpreisigTiefpreisig       Breit      Tief 

 
 

Produktpolitik: 

Nur Markenartikel?                   Ja        Nein 

Handelsmarken                            — 

Eigene Marke                              — 

Vertragslieferant für: 

Firma/Produkte Gebietsschutz für: 

 NRW 

Regionale Hauptwettbewerber: 

G. Hanser GmbH, Düsseldorf 

 

1.2 Die Attraktivität des Kunden (hier: des Vertriebspartners) und die Position 

von 3M beim Kunden werden nach festgelegten Kriterien bewertet. 

Erläutern Sie die Bewertungen, die für die Firma SCHRÖTER notiert wurden: 

Bewertung Mögliche Indikatoren 

• Geschäfts-

situationinsgesamtdurchschnittlich 

 

• …  

Die Auftrags- und Absatzlage ist 

zufriedenstellend. 

DieZahlungsmoralistgut. ... 

 

BEWERTUNGSKRITERIEN 3M 

Attraktivität des Kunden 

Kundenname Schröter GmbH Ort 

 

 

 



 

 

 

 
Definition 

 
=Wie ist das Investitionsklima, Auftrags- und 

Absatzlage? Welcher Gewinn wird 

erwirtschaftet, wird gewinnorientiert 

gehandelt, wie ist die Zahlungsmoral usw.? 
 
= Wie hoch ist das Umsatzvolumen, wie stark 

ist das Potenzial ausgeschöpft? 

 

 

= Wie hat sich das Geschäft entwickelt, ist 

Zukunftspotenzial gegeben, wird 

diesbezüglich in die Zukunft investiert, sind 

Expansionsvorhaben absehbar usw.? 

= Besteht grundsätzlich ein Bedarf an noch 

nicht von unserem Unternehmen bezogenen 

Produkten, wie groß ist der Bedarf, kommen 

unsere Produkte in Frage usw.? 

= Gibt es einen Spielraum für Preispolitik, 

können wir ein rentables Preismix 

durchsetzen, sind Preiserhöhungen möglich 

usw.? 

 
= Wie ist die Bearbeitung des Kunden 

einzuschätzen, gibt es feste Zuständigkeiten, 

wird routinemäßig bestellt usw.? 

 
= Wie sind unsere Ertragsaussichten 

einzustufen, wachsen unsere profitablen 

Produkte, können die profitablen Sortimente 

ausgedehnt werden usw.? 

 

Unsere Position beim Kunden 

 

 

 

Noten 

Kunden-Kriterien 

1 
sehr 
negativ 

2 
negativ 

3 
durch 

schnittl
ich 

4 
positiv 

5 
sehr 

positiv 

Werteintrag 
(max. Wert: 
7x5 = 35) 

Geschäftssituation 
insgesamt 

  X    

Umsatzvolumen bei den 
relevanten 
Endprodukten 

   X   

Geschäftsentwicklung 
des Kunden bei diesen 
Produkten 

   X   

Expansionspotenzial für 
noch nicht geführte 

Produkte 

 X     

Preisdruck beim Kunden X 

     

Organisation 

   

X 

  

Deckungsbeitrag des 
Kunden 

  X    

Summe  .........................  Punkte = ......... % (gemessen an max.Wert 35 
gleichzeitig Koordinatenwert) 

Noten 

Kunden-Kriterien 

1 
sehr 
negativ 

2 
negativ 

3 
durch 

schnittl
ich 

4 
positiv 

5 
sehr 

positiv 

Werteintrag 
(max. Wert: 
7x5 = 35) 

1. Umsatzanteil 

   

X 

  

2.Umsatzentwicklung 

   

X 

  

3. Akzeptanz im 
Vergleich 
zu Wettbewerbern 

  

X 

   

4. Sortimentsattraktivität 
für den Kunden 

 X     

5. Preis/Leistungs- 
Akzeptanz 

  X    

6. Beratung- und 
Serviceakzeptanz 

    X  



 

 

 

 

Definition 

1. Wie hoch ist unser Umsatzanteil im Vergleich zu Wettbewerbern, bis zu welchem 

Grad haben wir mögliches Potenzial ausgeschöpft? 

2. Wie hat sich unser Geschäft entwickelt (Wachstum, Stagnation, Rückgang)? 

3. Wie wird unsere Gesamtleistung im Vergleich zum Wettbewerb gesehen, wie ist 

unser Image einzuschätzen, wird unser Angebot als vollständig eingeschätzt usw.? 

4. Wie wird unser Sortiment in Breite und Tiefe eingeschätzt, gibt es Lücken, gibt 

es attraktivere Sortimentsteile von Wettbewerbern usw.? 

5. Wie wird unsere Preisstellung beurteilt, ist die Preisstellung ein ständiger 

Diskussionspunkt, werden Wettbewerbsangebote beispielhaft genannt usw.? 

6. Werden unsere Beratungs- und Serviceleistungen in Anspruch genommen, 

existieren fachliche und persönliche Bindungen, wie wird unser Angebot beurteilt 

usw.? 

2. Strategien der Kundenarbeit erläutern. 

2.1.Tragen Sie die Werte für die Firma SCHRÖTER in die Portfoliomatrix 

ein.Erläutern Sie das Kundenprofil, das sich ergibt. 

2.2. Welche Schlüsse wird man bei 3M im Hinblick auf die Zusammenarbeit 

mit diesem Kunden-/Vertriebspartner ziehen? 

 

PORTFOLIOMATRIX 

Darstellung von Kunden/ Kundengruppen                  3M 

 

 

 

 

 

 

 

Attraktivität 

          des Kunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Position beim Kunden 

 



 

 

 

2.3. Erläutern Sie anhand der Bewertungskriterienweitere Kundengruppen: 

I = Investitionskunde K = Konsolidierungskunde A = Abschöpfungskunde D = 

Desinvestitionskunde 

Desinvestitionskunde: 

z. B.: Die Auftrags- und Absatzlageist eher schlecht, ... 

 

2.4. Erläutern Sie die für die verschiedenen Kundentypen vorgesehenen 

Strategien des Unternehmens. 

 
Interpretationsbeispiele: 

l/D:   Kundenbeziehung wird ausgebaut(I) oder man zieht sich zurück, weil der   

         Aufwand nicht zu vertreten ist (D). 

I:   Kunde ist zukunftsträchtig, es lohntsich, zu investieren. 

K/A: Aufwand in Grenzen halten, Kunden gewinnträchtig stabilisieren (K) oder  

         unter Nutzung der starken Position „holen, was zu holen ist" (A). 

A:  Wenig Aufwand bei besten Konditionen. 

D:  Rückzug vom Kunden, Bearbeitungeinstellen, da sich die Anstrengungen nicht  

        auszahlen. 

 

Begriffe: 

I = Investitionskunde K = Konsolidierungskunde A = Abschöpfungskunde  

D = Desinvestitionskunde 

(Aus: V. Eismann. Wirtschaftskommunikation Deutsch. S. 202-204) 

 

Тема 4.  Маркетингиреклама 

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 „tomarket“ 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 undgleichzeitig 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 Informationsgewinnung. 



 

 

 

-forschung          

Arbeits- 

-anteil                 Bau- 

-position             Bücher- 
-prognose           Geld- 

-platz                  Mode- 

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 

dieNachfrage 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 

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. Erlдutern Sie, warum Marktforschung fьr den Unternehmenserfolg von 

entscheidender Bedeutung ist! Fьhren Sie ein Gesprдch in der Gesamtgruppe 

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

der angefьhrten Methoden?  

(Aus: M. Mojssejtschuk.DeutschfürWirtschaftsstudenten) 

 

Тема  5. Работаикарьера 



 

 

 

 

Text 1 

EINFLUSSFAKTOREN DER BESCHÄFTIGUNG 

 

Beschäftigung und Arbeitslosigkeit hängen eng mit drei entscheidenden  Faktoren 

zusammen: Mit den Schwankungen der Bevölkerungszahl, mit den Veränderungen des 

Verhaltens der Erwerbspersonen und mit dem technologischen Fortschritt. 

Eine Bevölkerung kann durch Zuwanderung oder durch einen 

Geburtenüberschuss wachsen. Übersteigt die Wachstumsrate der Bevölkerung das 

Beschäftigungswachstum, dann bieten mehr Personen Arbeit an, als die Unternehmen 

nachfragen. Als Folge entsteht Arbeitslosigkeit. Das geschieht in dem Fall, wenn das 

gestiegene Arbeitsangebot nicht zu einer Senkung der Reallöhne führt. Sind 

Arbeitssuchende bereit, zu einem niedrigeren Reallohn zu arbeiten, dann wird Arbeit 

relativ günstig. Aber es kann auch ein anderer Effekt eintreten: Sind die 

Arbeitssuchenden bereit zu einem geringeren Reallohn zu arbeiten, dann kann es zu 

Verdrängungseffekten kommen, wenn billigere Arbeitskräfte eingestellt und gleichzeitig 

höher bezahlte entlassen werden. In diesem Falle ändert sich die Höhe der 

Arbeitslosigkeit nicht. 

Den Zusammenhang zwischen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit kann auch ein 

verändertes Erwerbsverhalten bei konstanter Zahl der Erwerbspersonen stören. Versteht 

man unter Erwerbspersonen alle Einwohner zwischen 15 und 64 Jahren ohne die 

Angehörigen von Streitkräften, dann führt z.B. eine steigende Erwerbsbeteiligung der 

Frauen und/oder vermehrte Teilzeitarbeit zu einer Erhöhung des Arbeitsangebotes. Wird 

dieses zusätzliche Angebot nicht vom Markt aufgenommen, dann steigt die 

Arbeitslosigkeit. 

Sowohl bei steigenden als auch bei unveränderten Erwerbspersonenzahlen kann 

es zu einem Abbau von Beschäftigung kommen, wenn ein inflexibler Arbeitsmarkt nicht 

angemessen auf Strukturwandel und technischen Fortschritt reagiert. So bewirken z.B. 

voll- bzw. teilautomatisierte Produktionsanlagen, Onlinebanking, dass die Arbeit von 

immer wenigen Menschen verrichtet werden kann. Arbeitslosigkeit wird nur dann 

vermieden, wenn entweder Arbeitsplätze unter den Bedingungen des technischen 

Fortschritts neu aufgebaut werden, oder wenn über eine Arbeitszeitverkürzung die 

Arbeit auf mehrere Personen verteilt wird. In diesem Zusammenhang kommt der 

Qualifikation der Arbeitnehmer eine entscheidende Bedeutung zu. Ist ihr Wissen 

veraltet, dann werden sie keine neue Beschäftigung mehr finden. Deswegen 

unternehmen heute die Regierungen der meisten europäischen Länder eine 

Bildungsreform, die unter anderem lebenslange Bildung vorhersieht. Diesbezüglich 

besteht eine der wichtigsten Aufgaben des Staates darin, das Bildungswesen gemäß 

Nachfrage auszubauen und umzugestalten.  

 

Text 2 

STAATLICHE REGELUNG DES ARBEITSMARKTES 

 



 

 

 

Obwohl für Arbeitsmärkte grundsätzlich die gleichen Regeln wie für Gütermärkte 

gelten, gibt es häufig für diesen Markt Sonderregelungen. In Deutschland sind das 

Schutzrechte (Kündigungsschutz, Sozialpläne), Mitbestimmungsrechte für 

Arbeitnehmer, eine kollektive Form der Lohnfindung und eine staatliche 

Arbeitsmarktpolitik. 

Das Lohnfindungsmodell wird als Tarifautonomie bezeichnet. Gewerkschaften 

und Vertretungsorgane der Unternehmen (Verbände) handeln in eigener Verantwortung 

Löhne und Arbeitsbedingungen für ganze Tarifbezirke (Branchen, Regionen) aus. Die 

Tarifverträge beinhalten Mindestregelungen, von denen nach oben, aber nicht nach 

unten abgewichen werden kann. Der Staat kann diese Verträge für allgemeinverbindlich 

erklären, wenn sie schon für weite Teile einer Branche gelten.  

Die staatliche Arbeitsmarktpolitik kennt aktive und passive Elemente: Der Staat 

nimmt in gewissen Grenzen Arbeitslosigkeit hin, um das Funktionieren der Märkte nicht 

zu beeinträchtigen, unterstützt aber (passiv) den Lebensunterhalt der Arbeitslosen durch 

Zuschüsse an die Arbeitslosenversicherung. Dabei ist wichtig, dass der Staat die 

Leistungen zum weit überwiegenden Teil nicht aus dem eigenen Budget bezahlt, 

sondern die Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu Beiträgen an die 

Arbeitslosenversicherung verpflichtet. Der Staat hat allerdings erheblichen Einfluss auf 

die Höhe der Leistungen. Die Verwaltung der Beitragseinnahmen obliegt der 

Bundesanstalt für Arbeit. 

Die aktive Arbeitsmarktpolitik versucht, durch Ausbildung, Fortbildung oder 

Einarbeitungsbeihilfen die Einstellungschancen von Arbeitslosen zu erhöhen. Ferner 

schafft der Staat im kleinen Umfang durch sogenannte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

selbst Arbeitsplätze, hauptsächlich im öffentlichen Bereich. Allerdings sind mit 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gravierende Nachteile verbunden: Der Staat finanziert 

„Scheinbeschäftigung“ und verschleiert lediglich das Problem der Arbeitslosigkeit. Der 

Staat kann in einer Marktwirtschaft das Beschäftigungsproblem nicht lösen, weil er 

durch weitgehende Beschäftigungsgarantien insgesamt den Marktprozess stört. 

 

Text 3 

REFORMEN DER AUSBILDUNG UND DER ARBEITSMARKT 

 

In den letzten Jahrzehnten erlebt das Hochschulbildungssystem in Europa eine 

tiefe Umwandlung. Das ganze Studienprozess wird in zwei Stufen – Bachelor- und 

Masterstudiengänge geteilt. Die neuen Titel schrecken die Unternehmen nicht ab. Eine 

Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) ergab, dass die überwiegende 

Mehrheit der Firmen Bewerbern mit Bachelor oder Master jederzeit eine Chance geben 

würde. Und auch was die Karriere angeht, haben diese Absolventen gute Perspektiven. 

Vor allem in großen Unternehmen stehen die Türen weit offen. Über 83 Prozent der 

Konzerne können sich vorstellen, künftig erstmals Hochschulabgänger mit deutschem 

Bachelorzeugnis zu engagieren 

Bachelor- und Masterstudiengänge bieten eine verlockende Alternative zu 

Diplom, Magister oder Staatsexamen: Während der Unizeit bleiben die Studenten meist 



 

 

 

von langweiligen Theorielektionen verschont. Stattdessen lernen sie verstärkt 

praxisorientiertes Know-how. Schon nach drei oder vier Jahren halten sie dann den 

ersten international anerkannten Abschluss in den Händen. 

Skepsis herrscht bislang noch unter den Chefs der kleinen Firmen. Nur zwei von 

drei wollen Bachelorabsolventen eine Chance geben. Auf Ablehnung stoßen die 

Bewerber vor allem bei Unternehmen, die kaum Studierte beschäftigen – etwa bei 

Handwerkern. Von den Kleinbetrieben mit einem hohen Akademikeranteil akzeptieren 

dagegen fast 80 Prozent den neuen Titel. 

Die Personalchefs achten bei Bewerbungen von Bachelor- und Masterabsolventen 

auf die gleichen Kriterien wie bei anderen Hochschulabgängern. Insbesondere die 

fachlichen Kompetenzen müssen stimmen. Darüber hinaus sollten die jungen 

Mitarbeiter ihr Wissen möglichst flexibel auf immer neue Anforderungen in den 

Betrieben übertragen können. Konkrete Branchen- und Produktkenntnisse sowie 

spezielles Know-how in anderen Fachgebieten beeindrucken die meisten Unternehmen 

dagegen weniger. 

Unter überfachlichen Qualifikationen stehen Kommunikations-, Team- und 

Lernfähigkeit hoch im Kurs. Bewerber mit Masterabschluss, die nach dem 

Bachelorstudium meist einige Jahre gearbeitet haben, sollten zudem in 

Projektmanagement und Personalführung kompetent sein. 

Gute Chancen auf einen Akademikerjob haben die Bachelorabsolventen vor allem 

in großen Unternehmen sowie in Firmen, deren Personal überdurchschnittlich 

qualifiziert ist. Ist der Berufseinstieg geschafft, dann kann es auch mit dem Sprung in die 

Managementetagen klappen: In über 70 Prozent der Firmen, die Mitarbeiter mit 

Bachelorqualifikation beschäftigen, haben diese die gleichen Chancen auf eine 

Führungsposition wie Kollegen mit Diplom oder Magister. Vor der beruflichen Zukunft 

muss den Studenten der Bachelor- und Masterprogramme also nicht bange sein. In den 

meisten Unternehmen sind sie willkommen. 

 

Wortschatz zu den Texten 

Verben 

abweichen 

beeinträchtigen 

beinhalten 

bewirken 

einstellen 

eintreten 

entlassen 

obliegen 

umgestalten 

vermeiden 

verrichten 

verschleiern 

verschonen 

vorhersehen 

 

Substantive 

Abbau, m 

Erwerbsbeteiligung, f 

Fortschritt, m 

Geburtsüberschuss, m 

Handwerker, m 

Kündigungsschutz, m 

Mitbestimmungsrecht, n 

Schwankung, f 

Teilzeitarbeit, f 

Verwaltung, f 



 

 

 

Wachstumsrate, f Zuwanderung, f  

 

Adjektive 

angemessen 

bange 

gravierend 

konstant 

lediglich 

verbindlich 

verstärkt 

 

Strukturen 

hoch im Kurs stehen 

 

Wortschatz üben 

1. Finden Sie in den Texten die Zusammensetzungen mit den folgenden Wörtern. 

Der Erwerb, der Markt, der Lohn, der Effekt, das Verhalten, die Beschäftigung, der 

Gang, die Wirtschaft, das Wachstum, der Wandel, die Verkürzung, die Zahl, die 

Person, der Faktor 

2. Bestimmen Sie das Genus der folgenden Substantive. Von welchen Verben sind sie 

abgeleitet? 

Beschäftigung, Erwerb, Wachstum, Beteiligung, Wirtschaft, Ausgabe, Qualifikation, 

Bewerber, Schutz, Regelung, Balance, Fortbildung, Beihilfe, Kündigung, Absetzung. 

3. Bilden Sie Komposita. 

Muster: Die Suche nach einer Stelle – die Stellensuche 

1. Die Prüfung zum Master. 2. Die Bedingung für die Zahlung. 3. Der Empfänger des 

Bewerbungsbriefes. 4. Die Gruppe der Jugend. 5. Das Datum der Geburt. 6. Die 

Anzeige für die Stelle. 7. Der Aufenthalt im Ausland. 8. Die Unterlagen für eine 

Bewerbung. 9. Die Stelle für das Praktikum. 

4. Finden Sie Synonyme zu den folgenden Ausdrücken. 

 

1) der Arbeitslose 

2) die Beschäftigung 

3) Fortschritte machen 

4) der Erwerbstätige 

5) kündigen 

6) die Verantwortung 

7) das Personal 

8) der Lohn 

9) der Chef 

10) die Stelle 

11) die Kommunikation 

12) das Team 

 

a) die Tätigkeit 

b) vorankommen 

c) die Unterhaltung 

d) der Vorgesetzte 

e) der Arbeitsplatz 



 

 

 

f) der Entgelt 

g) die Mannschaft 

h) die Belegschaft 

i) das Pflichtbewusstsein 

j) entlassen 

k) der Arbeitnehmer 

l) der Erwerbslose 

5. Übersetzen Sie ins Deutsch. 

Колебания численности населения,превышение рождаемости над смертностью, 

дешевая рабочая сила, снижение занятости, решающее значение, 

преобразование системы образования, согласно спросу, государственная 

политика рынка труда, Федеральное управление по труду, претерпевать 

глубокие изменения, высоко котироваться. 

 

6. Ergänzen Sie die folgenden Sätze. 

 

1. IstIhrWissenveraltet, (тогда Вы не найдете новой работы). 2. 

(Недостатоксостоитвтом, чтоневсегда) für jedes Unternehmen marktgerechte 

Löhne vereinbart werden. 3. Das ganze Studienprozess (делитсянадвеступени). 4. 

Nur zwei von drei kleinen Firmen wollen Bachelorabsolventen (датьшанс). 5. Gute 

Chancen haben die Bachelorabsolventen sowie die Firmen 

(персоналкоторыхимеетквалификациювышесреднегоуровня). 6. 

(Ситуациянарынкетруда) verschlechtert sich. 7. 

(Государственнаяполитикарынкатруда) kennt aktive und passive Elemente. 8. 

Der Staat (неможетрешитьпроблемузанятости). 

 

7. Was soll man bei der Bewerbung berücksichtigen? Ergänzen Sie den Text mit den 

Begriffen aus dem Schüttelkasten.  

 

1) Stellenangebot 2) Stellengesuche 3) Umgang 4) einstellen 5) durchdacht 6) 

knüpfen 7) Bewerbung 8) Absatz 9) Aussagen 10) melden 11) Personalchef 12) Seite 

13) Personalabteilung 14) Engagement 

 

Ihr Anschreiben ist das Erste, was der ... liest. Es ist Ihr Aushängeschild. 

Deshalb sollte es gut ... sein und nicht länger als eine ... ausfallen. Unternehmen 

schalten oft mehrere ... gleichzeitig. Machen Sie es dem Empfänger leicht zu erfassen, 

auf welche Anzeige Sie sich ... . Vermeiden Sie dabei aber trockene ... wie „Ihr 

Stellengesuch im Abend-Blatt vom 13.05.20..“. „Pfiffige Mediengestalterin 

gesucht?“, hört sich netter und selbstbewusster an. 

Versuchen Sie in ein bis zwei Sätzen ein Band zum Ansprechpartner zu ... . 

„Über Ihr ... in der FAZ vom 22. Dezember 20... habe ich mich sehr gefreut. Denn Sie 

beschreiben genau die Stelle, die ich suche.“ Ein Anruf in die ... lohnt sich, wenn Sie 

konkrete Fragen zum Unternehmen oder zur ausgeschriebenen Stelle haben. So 

zeigen Sie ..., können sich im Einstieg auf das Gespräch beziehen und sind der 

Konkurrenz eine Nasenlänge voraus. 



 

 

 

Das Unternehmen möchte wissen, warum es gerade Sie ... soll. Zeigen Sie im 

Hauptteil Ihrer ..., dass Sie die ideale Besetzung sind. „In meiner augenblicklichen 

Position organisiere ich interne Schulungen und betreue Praktikanten. Meine Stärken 

sehe ich im ... mit Menschen.“ 

Im letzten ... formulieren Sie Ihren Wunsch, sich persönlich vorzustellen. 

Benutzen Sie keine Konjunktive wie „Ich würde gerne“, sondern: „Ich freue mich...“. 

 

8. Im folgenden Text sind alle Sätze durcheinander. Finden Sie die richtige 

Reihenfolge der Sätze. 

 

1. Praktika belegen Engagement. 

2. Sogar ihre Hobbys können Sie nennen, wenn diese für die ausgeschriebene Stelle 

wichtig sind. 

3. Personalchefs haben oft viele Bewerbungen auf Ihrem Tisch.  

4. Dabei lesen die Experten auch zwischen den Zeilen: Eselsohren oder Flecken 

zeugen nicht von Ordnung, Lücken im Lebenslauf werfen Fragen auf und wecken 

Zweifel. 

5. Die Lebensläufe der Kandidaten helfen ihnen dabei, den Überblick zu behalten, 

und vor allem, einen ersten Eindruck von den Bewerbern zu bekommen.  

6. Beispielsweise sollte eine angehende Erzieherin ihre jahrelange Tätigkeit als 

Betreuerin einer Jugendgruppe unbedingt erwähnen. 

 

Übungen zur Konversation 

 

1. Diskutieren Sie in den Gruppen zu den folgenden Themen. 

 

1. Berufe der Zukunft. 

2. Frauen im Topmanagement. 

3. Schlüsselqualifikationen des modernen Fachmanns. 

 

2. Haben Sie sich schon einmal beworben? Schreiben Sie eine Bewerbung dem 

angeführten Muster nach. 

 

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 

 

mailto:Irne@dodo.de


 

 

 

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 eine Assistentin der Geschäftsführung, die selbstständig 

arbeitet, Organisationstalent besitzt und gerne reist. Damit beschreiben Sie genau die 

Position, die ich mir als nächsten Schritt in meiner beruflichen Karriereplanung 

wünsche. 

 

Kurz ein paar Worte zu mir: Meine Ausbildung als Bürokauffrau habe ich vor 

zweieinhalb Jahren erfolgreich abgeschlossen. Seitdem arbeite 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 fließend englisch. 

 

Obwohl mir meine Arbeit in der Agentur sehr viel Spaß macht, möchte ich mich nun 

beruflich weiterentwickeln und mich neuen Herausforderungen stellen. Meine 

Gehaltsvorstellung liegt bei 31.000 EUR im Jahr. Eine neue Stelle könnte ich 

frühestens am 1. August 20. antreten. 

 

Wenn Sie sich vorstellen können, dass ich zu Ihrem Unternehmen passe, freue ich 

mich über die Einladung zu einem persönlichen Gespräch. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Irma Neumann 

 

Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse 

 

3. a) Informieren Sie sich über die Form und die Inhalte des Lebenslaufs. 

 

Heute ist es üblich, den Lebenslauf in tabellarischer Form zu schreiben, wobei jeder 

Abschnitt mit den neuesten Informationen beginnt. Handschriftliche, ausführliche 

Lebensläufe sind unüblich und sollten nur abgegeben werden, wenn sie die 

Stellenanzeige ausdrücklich verlangt. Gleiches gilt für die Angabe der eigenen 

Konfession sowie der Namen und Berufe der Eltern.  

 

Lebenslauf sollte folgende Punkte enthalten: 

• Kompletter Name und Anschrift mit Telefonnummer 

• Geburtsdatum und -ort 

• Nationalität (in Deutschland nur, wenn nicht deutsch) 



 

 

 

• Schul- und Berufsausbildung: Neueinsteiger führen alle Zeiträume auf; nach der 

ersten Anstellung werden nur noch die Abschlüsse genannt 

• Fortbildung, Seminare, Schulungen 

• Persönliche und fachliche Qualifikationen wie Computer- und Sprachkenntnisse 

• Eventuell Auslandsaufenthalte, Praktika und Hobbys 

 

b) Schreiben Sie Ihren tabellarischen lückenlosen Lebenslauf. Was könnte Sie positiv 

im Vergleich zu anderen Bewerbern auszeichnen? 

 

Тема 6.Мироваяэкономика 

Referieren des Textes „Vor- und Nachteile der Globalisierung“ 

Dank der Globalisierunggewinnen wirtschaftliche und politische Beziehungen sowohl 

zwischen einzelnen Staaten, als auch zwischen Personen zunehmend an Intensität. 

Der Austausch findet nicht nur im Bereich der Politik und Wirtschaft, sondern 

auch in der Technik und Wissenschaft, in der Kultur und Gesellschaft statt, was 

von Globalisierungsbefürwortern begrüßt wird. Globalisierungsgegner hingegen sind 

überzeugt davon, dass der Globalisierungsprozess die soziale Ungleichheit weltweit 

zwangsläufig verstärktund mehr Nach-als Vorteile mit sich bringt. Hungerlöhne in 

Entwicklungsländern, die negativen Folgen für die Umwelt und der Status von 

weltweit agierenden Großkonzernen sind dabei nur einige Kritikpunkte. Hier ein 

Überblick über die möglichen Vor-und Nachteile der Globalisierung. 

 

Vorteile der Globalisierung 

Zu den Vorteilen, die jeder Bürger eines Staates genießen kann, zählt das 

umfangreiche Warenangebot. Ob günstige Elektronikartikel aus China oder die 

Möglichkeit, ganzjährig frisches Obst aus fernen Teilen der Welt kaufen zu können – 

dank der globalen Wirtschaft ist das inzwischen alltäglich. Zudem führt ein größeres 

Warenangebot zu sinkenden Preisen und in Folge dessen zu einer geringeren 

Inflationsgefahr. Die ständige Verfügbarkeit aller denkbaren Güter zu jeder Zeit und 

zu günstigen Preisen stellt letztlich eine erhebliche Vereinfachung des alltäglichen 

Lebens dar. 

 

Ankurbelung der weltweiten Wirtschaft 

Insbesondere die Entwicklungs-und Schwellenländer profitieren in Form eines 

vergrößerten Arbeitsplatzangebotes von der Globalisierung. Die Wirtschaftsleistung 

der einzelnen Staaten steigt, was langfristig auch zur Bekämpfung der Armut beiträgt. 

Im Gegensatz zur so genannten Importsubstition, die letztendlich darauf hinaus läuft, 

Importe mit hohen Zöllen zu belegen, um so die inländische Wirtschaft zu fördern, 

haben erst die Globalisierung und der weltweite Handel es Staaten wie Indien oder 

China ermöglicht, ihre Wirtschaft langfristig anzukurbeln. Die Globalisierung kann 

sich daher also sowohl auf Unternehmen, als auch auf den einzelnen Menschen 

positiv auswirken: Die Chance für Unternehmen besteht in der Ausdehnung auf neue 

Märkte und besseren Möglichkeiten, ihre Produkte zu verkaufen und Handel zu 

https://www.globalisierung-fakten.de/
https://www.globalisierung-fakten.de/globalisierung-informationen/nachteile-der-globalisierung/


 

 

 

treiben. Vom dadurch entstehenden gesellschaftlichen Wohlstand können auch die 

Bewohner des jeweiligen Staates Nutzen ziehen. 

 

Mobilität von Gütern und Personen 

Dank der weltweiten Vernetzung ist es heutzutage möglich, Güter innerhalb kurzer 

Zeiträume an Zielorte auf der ganzen Welt zu transportieren. Das gleiche gilt für 

Personen, denn noch nie war es so einfach, ohne komplizierten bürokratischen 

Aufwand ferne Länder zu bereisen. Dies trägt zusätzlich zur Ankurbelung des 

weltweiten Handels und des Wachstums der Weltwirtschaft bei. Von der weltweiten 

Reisefreiheit profitiert insbesondere die Tourismusbranche. 

 

Globale Zusammenarbeit und Angleichung der Kulturen 

In einer globalisierten Welt sind nicht nur die Wirtschaft und der Handel weltweit 

vernetzt, sondern auch die Forschung findet zunehmend auf globaler Ebene statt. Das 

verbessert die Bedingungen für die Forschung und erhöht die Innovationskraft, da alle 

Länder von technischen Fortschritten deutlich schneller profitieren können. Dank der 

Globalisierung des Wissens und der Forschung gilt das auch für Erkenntnisse und 

Fortschritte im Bereich der Medizin in der Medizin. Und auch in Krisen und 

Konflikten erweist sich die globale Zusammenarbeit als vorteilhaft: Gerät ein Staat in 

wirtschaftliche Not, kann er Hilfe von anderen Staaten erhalten, um eine Ausuferung 

und Ausbreitung der Krise zu verhindern. Zudem kann die weltweite Vernetzung 

dazu beitragen, die Einhaltung der Menschenrechte weltweit besser durchzusetzen 

und sie auf lange Sicht zum gesellschaftlichen Standard zu machen. Zur Angleichung 

der Kulturen tragen auch neue Kommunikationstechnologien bei: Nicht nur 

Unternehmen sind global vernetzt, sondern auch Individuen können mit Hilfe von 

Mobiltelefonen und über das Internet mit Menschen auf der ganzen Welt Kontakt 

aufnehmen. Dies führt nicht zuletzt zu erheblichen Innovationen in der Nachrichten-

und Informationstechnik, die sich zusätzlich positiv auf den weltweiten 

Demokratisierungsprozess auswirken können. 

 

Nachteile der Globalisierung 

Probleme und Krisen erfahren durch die Globalisierung eine internationale 

Verflechtung. Sie können oftmals nicht mehr rein national gelöst werden, sondern 

erfordern stattdessen ein hohes Maß an internationaler Kooperation. Dadurch geht 

auch die nationale Verantwortung der einzelnen Staaten allmählich zurück, wofür die 

Europäische Union mit ihren Auseinandersetzungen über die in ihr geltenden 

Zuständigkeiten ein aktuelles Beispiel ist. 

 

Negative Folgen für den Arbeitsmarkt 

Sowohl in den Industrieländern, als auch in den Entwicklungs-und Schwellenländern 

kann sich die globale Wirtschaftsweise negativ auf den Arbeitsmarkt auswirken, wenn 

auch in ganz unterschiedlicher Weise. Arbeitsplätze, die für wenig qualifizierte 

Arbeitnehmer geeignet sind, beispielsweise im Bereich der Warenproduktion, werden 

zunehmend in Billiglohnländer verlagert. Darunter leiden nicht nur die 

https://www.globalisierung-fakten.de/globalisierung-informationen/laender/
https://www.globalisierung-fakten.de/folgen-der-globalisierung/krisen/


 

 

 

Industriestaaten, sondern auch die Arbeitnehmer in diesen Billiglohnländern, die nicht 

selten schlechte Arbeitsbedingungen wie unverhältnismäßig lange Arbeitszeiten und 

eine ungenügende soziale Absicherung hinnehmen müssen. Auch Kinderarbeit ist in 

diesen Ländern noch immer aktuell. Aus Sicht der Globalisierungsbefürworter sind 

jedoch sowohl der Arbeitsplatzmangel in Industrieländern, als auch die sinkenden 

Industrielöhne eher durch den technischen Fortschritt als durch 

Globalisierungsprozesse bedingt. 

 

Verschärfter Wettbewerb 

Der verschärfte weltweite Wettbewerb lässt den Schwachen nur wenige 

Aufstiegschancen. Stattdessen werden die Starken immer stärker, wodurch Wohlstand 

sehr ungerecht verteilt wird und die Schere zwischen armen und reichen Ländern 

immer weiter auseinander klafft. Großkonzerne verdrängen die kleinen Unternehmen, 

was in besonderem Maße für die lokalen Industrien gilt. Diese mächtigen Global 

Player haben zudem nicht selten großen Einfluss auf die Politik eines Landes, was 

ebenfalls von vielen Seiten kritisiert wird. Die Gewinnmaximierung steht für diese 

Großkonzerne in der Regel im Zentrum ihres Interesses, wofür viele Menschen 

Hungerlöhne und schlechte Arbeitsbedingungen in Kauf nehmen müssen. 

 

Belastung der Umwelt 

Kritiker betonen immer wieder die negativen Auswirkungen, die die Globalisierung 

auf die Umwelt hat. Insbesondere der hohe Grad an Spezialisierung führt dazu, dass 

Waren nicht mehr komplett an einem Ort produziert und montiert werden, sondern 

dass statt dessen Einzelteile auf der ganzen Welt gefertigt und dann rund um den 

Globus transportiert werden. Auch Fabriken mit veralteter Technik, die hohe 

Emissionen ausstoßen, können den Treibhauseffekt verstärken. Hinzu kommen die 

wirtschaftlichen Fortschritte der Schwellenländer, die den Ausstoß von 

Kohlenstoffdioxid zusätzlich erhöhen. Die internationalen Maßnahmen für 

den Klimaschutz sind aus Sicht der Globalisierungsgegner nicht ausreichend. Auch 

die so genannten Freihandels- oder Sonderwirtschaftszonen werden scharf kritisiert. 

Hier gibt es so gut wie keine Umwelt-oder Arbeitsschutzbestimmungen: Die 

Unternehmen können hier nach eigenem Ermessen handeln. Hinzu kommt ein durch 

die Globalisierung theoretisch unbegrenztes Warenangebot bei einer begrenzten 

Nachfrage. Die Folge ist eine Überproduktion und somit die Verschwendung von 

wichtigen Ressourcen. 

 

Verschärfung der globalen Kriminalität 

Ein weiterer Nachteil der Globalisierung liegt in der Verschärfung der 

internationalen Kriminalität, die in den letzten Jahrzehnten rasant angestiegen ist. Das 

internationale Strafrecht hat in diesem Bereich noch großen Aufholbedarf, um 

zukünftig zu verhindern, dass Kriminelle in anderen Staaten untertauchen können, um 

einer Strafe zu entgehen. 

 

Dominanz der Industrienationen 

https://www.globalisierung-fakten.de/treibhauseffekt/
https://www.globalisierung-fakten.de/klimawandel/klimaschutz/
https://www.globalisierung-fakten.de/kriminalitaet/


 

 

 

Immer wieder wird kritisiert, dass in einer globalisierten Welt die Entwicklungsländer 

nur wenig Mitspracherecht haben, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Diese 

werden von den Industrienationen ohne Einbeziehung der wirtschaftlich schwächeren 

Staaten getroffen. Das verstärkt die Abhängigkeit der armen von den wohlhabenden 

Ländern. Zudem müssen wirtschaftlich schwächere Länder ihre Preise niedrig halten, 

um konkurrenzfähig zu bleiben. Zusätzlichen Anlass für Konflikte geben die 

unterschiedlichen Voraussetzungen in den einzelnen Staaten, die dafür sorgen, dass 

der Globalisierungsprozess überall mit einer anderen Geschwindigkeit abläuft, sowie 

die weltweite Beschleunigung der Finanzströme und die damit erhöhte Gefahr für 

Krisen und eine außer Kontrolle geratende Wirtschaft. 

Quelle:  

https://www.globalisierung-fakten.de/globalisierung-informationen/vorteile-und-

nachteile-der-globalisation/ 

 

Folgende Wendungen und Bindeelemente helfen Ihnen den Text zu referieren. 

Klischees und Konnektoren zum Referieren 

 Der Text (Artikel) heisst … Er stammt aus … (Quelle angeben) 

 Er ist dem Problem … gewidmet. = Er behandelt das Problem … = 

Der Autor erörtert darin das Problem … (die Theorie, das Wesen, die 

Gründe, die Ursachen, die Auswirkungen, die Methoden usw.) 

 Zuerst werden die Ansichten (die Tendenzen, die Hauptbegriffe, die 

Prinzipien, die Faktoren, die Besonderheiten, die Fakten usw.) analysiert 

(vorgestellt, interpretiert, klassifiziert, bewertet, beschrieben, definiert, 

ausgesucht, genannt, aufgezählt usw.), die … 

 Das ist ein Versuch (Der Autor versucht), … zu analysieren (zu 

bewerten, zu klassifizieren, zu interpretieren, zu charakterisieren, zu 

vergleichen usw.). 

 Er sucht eine Antwort auf die Frage, … wie und warum … 

 Im Text (Artikel) werden Probleme (Gründe, Folgen, Ursachen, 

Vorstellungen usw.) dargelegt, die … 

 Außerdem wird der Frage nachgegangen, warum… 

 Weiterhin wird die Notwendigkeit begründet,  

                 werden die Erfahrungen ausgewertet, die… 

                           werden die Methoden (die Art und Weise, mögliche Wege,  

                           Vorschläge) dargelegt, die … 

 Das wird durch die Erfahrungen (wissenschaftliche Studien) von 

… untermauert. 

 Ferner werden einzelne Faktoren (Seiten, Ziele, Aufgaben) 

ausführlich(er) erörtert, die für … von Bedeutung sind. 

https://www.globalisierung-fakten.de/globalisierung-informationen/vorteile-und-nachteile-der-globalisation/
https://www.globalisierung-fakten.de/globalisierung-informationen/vorteile-und-nachteile-der-globalisation/


 

 

 

 Viel Platz räumt der Autor den Ursachen (Nebenwirkungen) des 

… ein. 

 In erster Linie zeigt er die Rolle (das Wesen, die Bedeutung, die 

Folgen)  von … 

 Zweitens erörtert er kritisch die Ansichten (Position) von … 

 Zur Begründung seiner Meinung bringt er statistische Angaben 

über Akk. (zitiert er, beruft sich auf Akk.)  

 Ausführlicher (kurz) geht er auf die Frage (Bedeutung, 

Prinzipien, Beispiele, Gesetzmäßigkeiten, Kategorien usw.) … ein. 

 Außerdem wendet er sich dem Problem … zu. 

 Zusätzlich werden die Chancen (Möglichkeiten, Vor- und 

Nachteile, Angaben, Erfahrungen, Ergebnisse usw.) miteinander verglichen. 

 Dadurch bekommt der Autor die Möglichkeit, seine Vorschläge 

zu formulieren (die Gesetzmäßigkeit der Prozesse zu erfassen, die 

wichtigsten Vorteile, Mängel, Schwächen zusammenzufassen, die Faktoren 

zu ordnen, die wichtigsten Parameter zu ermitteln, den Entwicklungstrend 

zu zeigen usw.). 

 Der Verfasser vertritt (teilt) die Meinung (den Standpunkt, die 

Ansicht), dass 

 Er betont (hebt hervor, stellt fest, bringt überzeugende Beweise 

dafür, dass …) weiterhin, dass … 

 Nebenbei erwähnt er noch einige mehr oder weniger wesentliche 

Punkte (Probleme, Fragen), die damit zusammenhängen. 

 Anschließend (zum Schluss) fasst der Reporter (Wissenschaftler, 

Herr N.) seine Darlegungen zusammen und zeigt, wie man die Lage ändern 

könnte (wie wichtig, wünschenswert, zweckmäßig, vielversprechend eine 

Änderung der bestehenden/ heutigen Sachlage/ Situation wäre). 

 

 

Тема  7. Международная торговля и торговая политика 

Textanalyse zum Thema „Außenhandel: Begriffliche Grundlagen und 

Struktur“ 

Begriffliche Grundlagen 

Der Außenhandel bezieht sich im engeren Sinne auf den Export-, Import- 

und Transithandel von Unternehmen und Institutionen. Unter Export wird die 

grenzüberschreitende Bereitstellung von Wirtschaftsleistungen an ausländische 

Abnehmer (Gebietsfremde) verstanden. Demgegenüber bezieht sich der Import auf 

den grenzüberschreitenden Bezug von Wirtschaftsleistungen von Gebietsfremden. 

Der Transithandel ist eine Kombination aus Export und Import zwischen drei 

Ländern. Beim Transithandel importiert ein Transithändler mit Sitz in einem 

Transitland Waren aus einem Ursprungsland und exportiert diese an einen Kunden 

in einem Bestimmungsland.  



 

 

 

Neben diesen so genannten Grundformen zählen zum Außenhandel im 

weiteren Sinne auch verschiedene Sonderformen und kombinierte 

Geschäftssysteme des Außenwirtschaftsverkehrs. Dies betrifft beispielsweise den 

Veredelungsverkehr sowie verschiedene Formen der internationalen 

Vertragskooperation und die Direktinvestitionen. Die Sonderformen und 

kombinierten Geschäftssysteme des Außenwirtschaftsverkehrs stehen in 

Verbindung mit Außenhandelstransaktionen. So schafft beispielsweise eine 

Direktinvestition in Form des Aufbaus einer Tochtergesellschaft im Ausland die 

Voraussetzung für die Entstehung des internationalen Intra-Firmenhandels. 

Internationaler Intra-Firmenhandel ist Außenhandel zwischen in einem Konzern 

verbundenen Unternehmen und liegt beispielsweise vor beim Export oder Import 

von Gütern zwischen einer inländischen Muttergesellschaft und ihren 

ausländischen Tochtergesellschaften.  

Der Unterschied zwischen Außen- und Binnenhandel ist graduell zu sehen 

und wird bestimmt durch die Verschiedenartigkeit der Rahmenbedingungen 

zwischen nationalem und internationalem Geschäft. Diese kommen zum Ausdruck 

durch unterschiedliche politische, wirtschaftliche, rechtliche und kulturelle 

Rahmenbedingungen zwischen den beteiligten Ländern. Je fremdartiger die 

Rahmenbedingungen sind, desto höher sind in der Regel auch die Anforderungen 

an die Geschäftsanbahnung sowie die Gestaltung und Abwicklung der 

Außenhandelsbeziehungen. Je gleichartiger diese sind, desto mehr verlieren die 

internationalen Handelsbeziehungen ihren Außenhandelscharakter und nähern sich 

dem Binnenhandel. Konstitutiv für den Außenhandel sind letztlich immer 

staatliche Grenzen überschreitende Handelsbeziehungen. Binnenhandel liegt 

demgegenüber immer dann vor, wenn es sich um innerstaatliche 

Handelsbeziehungen handelt.  

In der Betriebswirtschaftslehre ist der Außenhandel eine 

Wirtschaftsverkehrslehre. Gegenstand des Außenhandels als 

Wirtschaftsverkehrslehre ist die Untersuchung der Rahmenbedingungen, Ziele, 

Formen und Gestaltungsmöglichkeiten grenzüberschreitender 

Handelsbeziehungen.  

Wird der Begriff Außenhandel in der Betriebswirtschaftslehre verwandt für 

jene Unternehmen, deren Wertschöpfungsschwerpunkt die 

Außenhandelsabwicklung ist, so spricht man von institutionellem Außenhandel. 

Die institutionelle Außenhandelslehre ist eine Wirtschaftszweiglehre, die sich 

beschäftigt mit den Besonderheiten der Außenhandelsbetriebe. Die Ausübung von 

Außenhandelsaktivitäten ist jedoch nicht beschränkt auf Unternehmen, welche als 

Export-, Import- oder Transithandelsunternehmen tätig sind sondern bezieht sich 

auf alle Unternehmen die Außenhandelsbeziehungen unterhalten. In dieser 

Hinsicht ist der Außenhandel eine betriebswirtschaftliche Funktion, welche sich 

auf das Tätigkeitsgebiet des grenzüberschreitenden Handels von Unternehmen 

bezieht.  

Charakteristisch für das Außenhandelsgeschäft sind Umsatzvolumen und 

Kundenstruktur. Das typische Außenhandelsgeschäft ist im Durchschnitt in Bezug 



 

 

 

auf die einzelne Handelstransaktion im Vergleich zum Einzelhandelsgeschäft in 

der Regel ein großvolumiges Handelsgeschäft. Im Hinblick auf die Kundenstruktur 

ist das Außenhandelsgeschäft überwiegend nicht direkt an den Endkonsumenten 

gerichtet, sondern bezieht sich primär auf Handelsbeziehungen zwischen 

inländischen und ausländischen Unternehmen (B2B – „business-to-business“).  

Wird der Begriff Außenhandel in der Volkswirtschaftslehre verwandt, so 

bezieht er sich auf grenzüberschreitende Handelsbeziehungen aus 

gesamtwirtschaftlicher Sicht. Gesamtwirtschaftlich werden die 

Außenhandelsaktivitäten zusammengefasst zum Außenbeitrag. Der Außenbeitrag 

ist ein Teil der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Er erfasst den Saldo aller 

Exporte und Importe von Gütern und Dienstleistungen zwischen Gebietsansässigen 

und Gebietsfremden innerhalb einer Abrechnungsperiode. Der Außenbeitrag ergibt 

sich aus dem Saldo der Handels- und Dienstleistungsbilanz. Die Handels- und 

Dienstleistungsbilanz sind ihrerseits Teil der nationalen Zahlungsbilanz.  

Gegenstand der Außenhandelstheorie ist es, Erklärungen für das 

Zustandekommen und für die Auswirkungen von Außenhandelsbeziehungen aus 

gesamtwirtschaftlicher Sicht zu liefern (Ursache-Wirkungsbeziehungen). Die 

Außenhandelstheorie hat damit eine Erklärungsaufgabe. Die Außenhandelspolitik 

(auch Handelspolitik genannt) beschäftigt sich mit den unterschiedlichen 

Leitbildern, Zielsetzungen und Instrumenten zur Beeinflussung der 

Außenhandelsbeziehungen. Die Außenhandelspolitik hat eine Gestaltungsaufgabe.  

Im Außenwirtschaftsgesetz wird anstelle der Begriffe Export und Import von 

Ausfuhr (Ausfuhrhandel) und Einfuhr (Einfuhrhandel) gesprochen. Der 

Geltungsbereich des deutschen Außenwirtschaftsgesetzes ist das Wirtschaftsgebiet, 

welches definiert ist als das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland.  

In der Außenhandelsstatistik wird zwischen dem Intrahandel und dem 

Extrahandel unterschieden. Der Handel zwischen den Mitgliedsstaaten des 

Europäischen Binnenmarktes wird als Intrahandel bzw. innergemeinschaftlicher 

Handel bezeichnet. Der Handel mit „Drittstaaten“ wird als Extrahandel bezeichnet. 

„Drittstaaten“ sind dabei jene Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union sind. 

 



 

 

 

 
 

Im Europäischen Zollrecht wird das Hoheitsgebiet der Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Union als Gemeinschaftsgebiet betrachtet. Zollrechtlich betrifft der 

Außenhandel daher lediglich den Warenverkehr der Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Union mit Drittstaaten. Werden Waren im innergemeinschaftlichen 

Handelsverkehr exportiert, so wird dies aus umsatzsteuerlicher Sicht auch als 

innergemeinschaftliche Lieferung bezeichnet. Werden Waren aus einem anderen 

EU-Mitgliedsstaat bezogen, so liegt ein innergemeinschaftlicher Erwerb vor.  

Umgangssprachlich werden jedoch nach wie vor die Begriffe Außenhandel, 

Export und Import auch für den innergemeinschaftlichen Handel verwandt. Dies ist 

auch insofern berechtigt, da die Realisierung des Europäischen Binnenmarktes 

eher als ein Prozess aufzufassen ist. In der gegenwärtigen Entwicklungsphase ist 

der Europäische Binnenmarkt gekennzeichnet durch offene Grenzen und eine 

teilweise Harmonisierung von Normen sowie eine Vereinfachung beziehungsweise 

Vereinheitlichung von Anerkennungsverfahren. Nach wie vor sind jedoch weite 

Bereiche des Wirtschafts- und Sozialrechts durch einzelstaatliche und damit 

nationale Gesetze geregelt. Nicht zuletzt ist der Europäische Binnenmarkt durch 

eine Vielfalt unterschiedlicher nationaler Kulturkreise und Landessprachen 

historisch geprägt. Der innergemeinschaftliche Handel erfolgt nach wie vor unter 

anderen Rahmenbedingungen als der auf nationaler Ebene stattfindende 

Binnenhandel und weist damit in vielen Bereichen typische Charakteristika des 

Außenhandels auf. Auch im Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten des 

Europäischen Binnenmarktes werden staatliche Grenzen überschritten. 



 

 

 

(Aus: C. Büter. Aussenhandel: Grundlagen globaler und innergemeinschaftlicher 

Handelsbeziehungen.) 

 

Aufgaben zum Text 

I. Finden Sie Synonyme für folgende Begriffe. 

der Export, der Import, der Abnehmer, die Rahmenbedingungen, die 

Geschäftsanbahnung, der Intrahandel, grenzüberschreitend 

 

II. Erklären Sie folgende Begriffe auf Deutsch. 

der Transithandel, das Ursprungsland, der innergemeinschaftliche Erwerb   

 

III. Finden Sie richtige deutsch-russische Entsprechungen. 

1. das Hoheitsgebiet a) отличаться, выделяться (чем-л.) 

2. die Bereitstellung b) воздействие, влияние, последствие 

3. die Tochtergesellschaft c)превышать, выходить за пределы 

4. der Binnenhandel d)цель компании, философия компании 

5. sich beziehen e) регламентировать, определять 

6. die Auswirkungen f)государственная территория, территория 

суверенного государства 

7. regeln g) внутренняя торговля 

8. gekennzeichnet sein h) дочерняя компания 

9. überschreiten  i)предоставление, передача в распоряжение 

10. das Leitbild j) ссылаться, относиться (к чему-л.) 

 

IV. Definieren Sie die folgenden Begriffe und erläutern Sie die Unterschiede 

derjeweiligen Begriffspaare: 

a. Binnenhandel - Außenhandel 

b. Außenhandelstheorie - Außenhandelspolitik 

c. Intrahandel - Extrahandel 

d. Wirtschaftsgebiet - Gemeinschaftsgebiet 

e. institutionelle Außenhandelslehre - funktionsorientierte Außenhandelslehre 

 

V. Beantworten Sie die Fragen zum Text. 

1. Was sind typische Merkmale des Außenhandelsgeschäfts? 

2. Nennen Sie die Sonderformen des Außenhandles und definieren Sie diese. 

3. Warum ist der Unterschied zwischen Außen- und Binnenhandel graduell zu 

betrachten? 

4. Was ist der Gegenstand von Außenhandel? 

5. Wodurch ist der gegenwärtige europäische Binnenmarkt gekennzeichnet? 

 

 

Тема 8. РеспубликаБеларусьиеерольвмировомхозяйстве 

 

WirtschaftssystemderRepublikBelarus 



 

 

 

 

DieRepublikBelarusisteiner der wirtschaftlich führenden Staaten der ehemaligen 

UdSSR. Ein Riesenteil der Erzeugnisse der belarussischen Industrie und 

Landwirtschaft ist auf den Markt der GUS-Länder orientiert. Die belarussische 

Wirtschaft wird von der Industrie dominiert. Führende Industriezweige sind 

chemische und petrochemische Industrie, Maschinenbau, Energiewirtschaft, 

Metallverarbeitung, Nahrungsmittel- und Textilindustrie. Die Industrie hatte im 

Jahr 2011 einen Anteil von 32% am Bruttoinlandsprodukt, während der 

Agrarsektor etwas weniger als 8% ausmachte. Im Dienstleistungssektor haben 

Handel, Transport und Telekommunikation den größten Anteil.   

 

Die staatliche Wirtschaftspolitik in der Republik Belarus beruht auf folgenden 

Grundlagen:  

 Aufbau eines effizienten wirtschaftlichen und sozialen Systems, das den realen 

Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht und unter den Verhältnissen der 

Marktwirtschaft und der internationalen Integration erfolgreich funktioniert;  

 Entwicklung der klein- und mittelständischen Betriebe, Förderung des 

Unternehmertums und Schaffung der Wettbewerbsumgebung;  

 Schaffung der günstigen makroökonomischen Bedingungen für einheimische 

und ausländische Wirtschaftssubjekte;  

 LiberalisierungdesAußenhandels;  

 ErhöhungderökologischenSicherheit. 

 

Ökonomisch durchlebte Belarus seit der Unabhängigkeit mehrmals unruhige 

Zeiten. Eine  tiefe Wirtschaftskrise erschütterte die RB gleich nach dem Zerfall der 

Sowjetunion. Das beeinflusste negativ das Produktionspotential des Landes und  

die Grundlagen der Industrie. Bei allen Unternehmen sank die Ausstattung mit 

Umlaufmitteln, es vergrößerte sich die Anzahl der verlustbringenden 

Unternehmen. Die Waren der belarussischen Unternehmen entsprachen den  

internationalen Standards nicht und waren nicht konkurrenzfähig. Die meisten 

Betriebe hatten  große Probleme mit dem Absatz ihrer Produkte. Insbesondere die 

ausländische Nachfrage nach Gütern aus Belarus ist eingebrochen und dieLager 

der gut entwickelten Verarbeitungsindustrie füllten sich mit unverkauften 

Industriegütern. 

Um  Produktion und Beschäftigung aufrechtzuerhalten,  realisiert die belarussische 

Regierung seit 2007 ein umfassendes Reformprogramm, das auf Liberalisierung 

und Modernisierung der Wirtschaft, Schaffung günstiger Bedingungen für 

Investoren, Ausbau des Finanzmarktes und Vereinfachung des Steuersystems 

gerichtet ist. Durch ergriffene Maßnahmen wurden  die Rahmenbedingungen für 

unternehmerisches Handeln wesentlich verbessert. DieIndustrieproduktion stieg 

wieder an. Kräftig erhöhten sich das Realeinkommen der Bevölkerung und der 

Binnenkonsum.   

 



 

 

 

Allerdings ließen die internationale Finanzkrise 2008/09 und die 

Zahlungsbilanzkrise 2011 die gesamtwirtschaftliche Expansion zum Erliegen 

kommen. 2011 war das wirtschaftlich schwierigste Jahr für Belarus seit der 

Unabhängigkeit. Die Ursachen ließen sich auf eine exzessive Lohn-/Einkommens-, 

Kredit- und Geldpolitik zurückführen. Es kam zu einer massiven Geldabwertung 

und zu einer Inflationsrate, die bei 108,7% lag. Durch ein Stand-by-

Kreditprogramm des IWF und Hilfen der Weltbank sowie Krediten von der 

Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft konnte eine Rezession verhindert werden. 

Die strukturellen Probleme  bleiben aber größtenteils ungelöst, sodass das Land 

ohne russische Unterstützung weiterhin akut vom Zahlungsausfall bedroht ist.  

Deswegen muss eine wirtschaftliche Liberalisierung und Privatisierung konsequent 

in Angriff genommen werden. 

 

Belarus ist –  angesichts seiner geringen Ausstattung mit natürlichen Ressourcen – 

ein sehr außenhandelsorientiertes Land. Die Exporte machten 2011 über 75% des 

BIP aus. Ein Großteil der Ausfuhrmenge entfällt dabei auf Rohöl und 

Rohölprodukte sowie chemische Erzeugnisse. Dabei werden günstige Energie- und 

Rohstoffimporte aus den anderen Staaten der Zollunion und ehemaligen GUS-

Ländern gewinnbringend weiterverarbeitet und ausgeführt. Darüber hinaus werden 

Maschinen, Anlagen und Kfz(-Teile) geliefert. Die Haupthandelspartner von der 

RB finden sich in der GUS. Dazu zählen Aserbaidschan, Armenien, Georgien, 

Kasachstan,  Moldawien, Tadschikistan, Turkmenistan, die Ukraine und Russland. 

Der Anteil von Russland am belarussischen Außenhandel betrug im Jahr 2011 

45%, während der gesamte Handel mit GUS Ländern sich auf 55,3% belief. Der 

gesamte Außenhandel mit der EU machte 28% aus. 

 

In der Wirtschaft nimmt die Landwirtschaft einen wichtigen Platz ein. Der 

Ausfuhranteil beträgt von etwa 9%. Die Landwirtschaft mit 11% der 

Erwerbstätigen spezialisiert sich auf Viehzucht, Kartoffelanbau und 

Leinenproduktion. Außerdem wird auf einem großen Teil des Agrarlandes Gerste, 

Hafer und Weizen angebaut. Die RB führt Getreide, Baumwolle, Wolle, 

Melonenfrüchte, Zucker, Tee, Tabak ein.   

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Welche Wortbestandteile passen zusammen?  

 

1. die Finanz- 

2. der Kartoffel-   

3. das Steuer- 

4. die Melonen- (Plural) 

5. die Wirtschaft(s)- 

6. der Ausfuhr- 

7. das Bruttoinlands- 

a) -wirtschaft 

b) -bereich 

c) -anteil 

d) -handel 

e) -system 

f) -industrie 

g) -politik 



 

 

 

8. der Maschinen- 

9. der Dienstleistung(s)- 

10. der Außen- 

11. die Markt- 

12. die Nahrungsmittel- 

13. das Produktion(s)- 

14. der Handel(s)- 

15. die Baum- 

h) -partner 

i) -krise 

j) -anbau 

k) -produkt 

l) -früchte 

m) -wolle 

n) -potential 

o) -bau 

 

2. Welche Ergänzung passt zu welchem Verb? 

 

a) günstige Bedingungen  b) das Unternehmertumc) eine Rezession  d) einen 

Anteil am BIP  e) Wolle f) eine Privatisierung in Angriff  g) sich auf 

Viehzucht  h) das Steuersystem   

 

1. __________________vereinfachen 

2. __________________verhindern 

3. __________________schaffen 

4. __________________haben 

5. __________________fördern 

6. __________________spezialisieren 

7. __________________nehmen 

8. __________________einführen 

 

3. Bilden Sie die Nomen von den Verben der Zunahme und Abnahme. 

 

VerbenderZunahme: 

1. zunehmen 

2. (an)steigen 

3. wachsen 

4. sicherhöhen 

5. sichvergrößern 

6. sichverdoppeln 

7. sichverdreifachen 

8. vermehren 

VerbenderAbnahme: 

abnehmen 

1. sinken 

2. zurückgehen 

3. (sich) verringern 

4. schrumpfen 

5. dämpfen 

6. abbauen 

7. drosseln 

8.  

4. Setzen Sie die in Klammern stehenden Verben der Zunahme oder Abnahme in 

richtiger Form ein. Beachten Sie dabei die Zeitform.  

 

1. Die Zahl der Beschäftigten in der belarussischen Landwirtschaft… in den letzten 

Jahren (sinken). 2. Auch die Zahl der Betriebe …in diesem Zeitraum 

(zurückgehen). 3. Durch die Konjunkturpolitik… der Staat die 

Konjunkturschwankungen (dämpfen). 4. Die Zentralbank … die Leitzinsen von 

45% auf 30% (senken). 5. Der durchschnittliche monatliche Bruttoverdienst je 



 

 

 

Arbeitnehmer …in Belarus auf 500$ (sich erhöhen). 6. Nach dem Zerfall der 

Sowjetunion… in belarussischen  Betrieben die Ausstattung mit Umlaufmitteln 

(sinken). 7. Der Umsatz… von 3,5  Mrd. Euro um 10,5  Mrd. Euro auf 14 Mrd. 

Euro (sich erhöhen). 8. Die Firma… ihr Personal (abbauen). 9. Die 

Einkommensunterschiede werden vom Staat zu Gunsten der wirtschaftlich 

Schwächeren…(abbauen).  10. Der Umsatz…von 8 Mrd. Euro auf 6 Mrd. Euro 

(schrumpfen). 11. Der Verbrauch an Obst und Gemüse… (sich verdoppeln). 12. 

Der Gründer-Elan … in Deutschland weiter (nachlassen). 13. Die Bevölkerung… 

im letzten Jahr stark (wachsen). 14. Die Produktion …  um gut anderthalb Prozent 

(schrumpfen). 15. Die Zahl der Gewerbeanmeldungen…in Belarus (zunehmen). 

16. Über die Hälfte der deutschen Branchen … ihre Werbe-Etat zum Teil ganz 

beträchtlich (kürzen). 

 

5. Ergänzen Sie die passenden Verben. 

 

a) ausmachen                    b) betragen                          c) liegen bei    

d) sich belaufen auf                      e)  entfallen auf 

 

1. Die Staatsverschuldung ___  ____ Ende 2012 wohl auf knapp 40%. 2. Der 

Kapitalzufluss ___ wohl etwa 1,5 Mrd. $ USA. 3. Die Exporte ___ über 75% des 

BIP ___. 4. Die registrierte Arbeitslosenrate ___ bei 0.6% im Jahr 2011. 5. Der 

gesamte Außenhandel mit nicht GUS-Staaten ____ ____auf 44,7%. 6. Nach 

offiziellen Angaben ___ die Teuerungslage knapp 60% ___ . 7. Ein Großteil der  

Ausfuhrmenge ___ auf Rohölprodukte sowie chemische Erzeugnisse.  8. Der 

Ausfuhranteil der landwirtschaftlichen Produkte ___ von etwa 9%. 9. Die 

Inflationsrate ___  im Jahre 2011 bei 108,7%.  10. Der Anteil der Industrie am 

Bruttoinlandsprodukt ___ etwa 32% ____. 

 

6. Bilden Sie die Passivsätze. 

 

1.  Aufbau eines effizienten wirtschaftlichen Systems.  

2.  Entwicklung der klein- und mittelständischen Betriebe. 

3.  Förderung des Unternehmertums. 

4.  Schaffung der Wettbewerbsumgebung. 

5.  Ausbau des Finanzmarktes. 

6.  Verhinderung der  Rezession.  

7.  Schaffung der günstigen makroökonomischen Bedingungen für einheimische 

und ausländische Wirtschaftssubjekte.  

8.  Liberalisierung des Außenhandels. 

9.  Erhöhung der ökologischen Sicherheit. 

10. VereinfachungdesSteuersystems. 

 



 

 

 

1. Setzen Sie bitte die Wörter korrekt ein. 

(Präposition) 

auf • aus • bei • durch • durch • für • in• mit • mit • mit • nach• seit 

 

a) Viele Betriebe hatten große Probleme ______1) dem Absatz ihrer Produkte. 

b)  _____2) ein Stand-by-Kreditprogramm des IWF und Hilfen der anderen 

Finanzinstitute konnte die Rezession verhindert werden. 

c)  ______3) der Unabhängigkeitdurchlebte die RB  mehrmals Wirtschaftskrisen. 

d) _______4)ergriffene Maßnahmen verbesserte man wesentlich die 

Rahmenbedingungen ______5) unternehmerisches Handeln. 

e) Günstige Energie- und Rohstoffe _____6) den Staaten der Zollunion werden 

_____7) Belarus gewinnbringend weiterverarbeitet und ausgeführt. 

f) _____8) allen Unternehmen sank die Ausstattung _____9) Umlaufmitteln. 

g) Die Lager füllten sich ______10) unverkauften Industriegütern. 

h) Ein Großteil der Ausfuhrmenge entfällt ______11) Rohöl und Rohölprodukte. 

i) Eine tiefe Wirtschaftskrise erschütterte die RB _____12dem Zerfall der 

Sowjetunion. 

 

Тема9.  Финансыибанки 

 

Text 1 
EUROPÄISCHES BANKENSYSTEM 

 

Die 1998 gegründete Europäische Zentralbank (EZB) mit Sitz in Frankfurt am 

Main ist die Zentralbank der an der Europäischen Währungsunion (EWU) 

teilnehmenden Staaten. Sie bildet zusammen mit den nationalen Zentralbanken der 

EU-Staaten (NZB) das Europäische System der Zentralbanken (ESZB). EZB und 

NZB der EWU-Teilnehmerstaaten werden auch als Eurosystem bezeichnet. Die 

obersten Organe des ESZB sind der EZB-Rat und das Direktorium der EZB. Das 

Direktorium besteht aus dem Präsidenten und Vizepräsidenten der EZB sowie 

weiteren vier Direktoriumsmitgliedern. Der EZB-Rat setzt sich zusammen aus den 

sechs Direktoriumsmitgliedern und den zunächst elf Zentralbankpräsidenten der EU-

Staaten, die an der EWU teilnehmen. Der EZB-Rat ist das maßgebliche Organ für die 

Festlegung der Geldpolitik im Währungsgebiet des Euro. Zum Erweiterten Rat der 

EZB gehören auch die Zentralbankpräsidenten der zunächst nicht an der EWU 

teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten. Der Erweiterte Rat dient vor allem der 

Abstimmung der Geld- und Währungspolitik zwischen Teilnehmer- und 

Nichtteilnehmerländern. 

Das wichtigste Ziel des ESZB ist Gewährleistung der Preisstabilität, 

Unterstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft, Festlegung der 

Geldpolitik der Gemeinschaft. Die EZB hat das ausschließliche Recht zur 

Genehmigung der Banknotenausgabe innerhalb des Euro-Währungs-Gebiets. Die 



 

 

 

Ausgabe von Münzen durch die Mitgliedstaaten wird von der EZB genehmigt. Diese 

Regeln stellen sicher, dass die EZB tatsächlich die Geldmenge kontrollieren kann. 

EZB und nationale Zentralbanken sind neben der Geldpolitik auch für die Verwaltung 

der offiziellen Währungsreserven der EU-Staaten und für die Förderung eines 

reibungslos funktionierenden Zahlungsverkehrs verantwortlich. Das ESZB unterstützt 

ferner die zuständigen Behörden bei der Aufsicht über die Kreditinstitute und bei der 

Sicherung der Stabilität der Finanzmärkte. 

Der ESZB ist von Einflüssen der nationalen und europäischen Politik 

unabhängig. Diese Unabhängigkeit wird dem ESZB und seinen Entscheidungsträgern 

im EG-Vertrag gesichert. Das bildet eine wichtige Voraussetzung für die Vermeidung 

inflationärer Tendenzen. 

 

Text 2 
BANKENSYSTEM DER BRD 

 

Das Bankensystem der BRD beruht auf drei Säulen – Universalbanken, 

Spezialbanken und spezialisierten Instituten des Bankbereiches. Je nach den erfüllten 

Aufgaben und rechtlicher Form erfahren diese Arten der Bankinstitutionen eine 

weitere Unterteilung in einzelne Sektoren oder Institute. 

1. Universalbanken bilden drei Sektoren – Kreditbankensektor, 

Sparkassensektor und Genossenschaftssektor.  

Zu dem Kreditbankensektor gehören privatrechtliche Einrichtungen, deren 

wichtigste Aufgaben Kreditvergabe, Handel mit Wertpapieren und Einnahmen aus 

kurzfristigen Wertpapiergeschäften sind. Unter diesen Einrichtungen unterscheidet 

man Großbanken (z.B. Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank), 

Regionalbanken (solche Banken sind in der Regel auf Region beschränkt, große auch 

überregional tätig), Privatbankiers (sind nur noch wenige geblieben), Zweigstellen 

ausländischer Banken. 

Den Sparkassensektor bilden 12 sogenannte „freie“ Sparkassen, die öffentlich-

rechtliche Institute sind. Sie verfolgen gemeinwirtschaftliche Ziele. Sparkassen führen 

untereinander keinen Wettbewerb wegen regionaler Aufteilung. Mittelbeschaffung 

geschieht durch Spareinlagen. Die Sparkassen haben einen 3-stufigen Aufbau: 1. 

Regionale Sparkassen, 2. Regionale Girozentralen, 3. Deutsche Girozentrale - 

Deutsche Kommunalbank. 

Der Genossenschaftssektor hat auch einen 3-stufigen Aufbau: Er besteht aus 1) 

Kreditgenossenschaften (Volksbanken (gewerbliche Genossenschaften) und 

Raiffeisenkassen (ländliche Genossenschaften)), 2) Genossenschaftlichen 

Zentralbanken, 3. DG-Bank (Deutsche Genossenschaftsbank). 

Spezialbanken spezialisieren sich auf eine bestimmte Aufgabe. Z.B. 

Realkreditinstitute (Realbanken) vergeben dinglich gesicherte Kredite. Privatrechtlich 

organisierte Hypothekenbanken dürfen nur Hypotheken vergeben und Pfandbriefe 

verkaufen. Öffentlich-rechtlich organisierte Grundkreditanstalten gewähren Kredite 

für Kommunen (z.B. Baukredite). Teilzahlungskreditinstitute (seit 1986 werden sie 



 

 

 

bei den Realbanken geführt) gewähren Konsumenten- und Ratenkredite und führen 

Leasing-Geschäfte durch. 

Im Rahmen des Spezialbanksektors unterscheidet man auch Kreditinstitute mit 

Sonderaufgaben. Das sind privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Institute. Zu den 

privat-rechtlichen Instituten gehören Deutsche Industriebank (soll Kredite für kleine 

und mittelständige Unternehmen gewähren), AKA – Ausfuhr Kreditanstalt (finanziert 

Exportgeschäfte), LIKOBA – Liquiditäts- und Kontrollbank GmbH (hilft den 

Banken, die in Zahlungsschwierigkeiten gekommen sind). Öffentlich-rechtliche 

Institute sind KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), Landwirtschaftliche Rentenbank 

(gewährt Investitionskredite für die Landwirtschaft), Postbank.  

Sonstige Institute des Bankenbereichs sind Kapitalanlagen-Gesellschaften 

(beschäftigen sich mit Anlagen von Wertpapieren oder Immobilien), Bausparkassen 

(nehmen Bauspareinlagen an und gewähren Finanzierungskredite), Wertpapier- 

Sammelbanken (lagern die Aktion physisch für die Aktieninhaber und verwalten 

Wertpapiere, die gehandelt werden), Bürgschaftsbanken (sind 

Kreditgarantiegemeinschaften, Selbsthilfeorganisation einzelner Branchen. Sie bürgen 

für die Kredite der Mitglieder und werden selbst durch Branchenverbände finanziert. 

Wortschatz zu den Texten 

 

Substantive 

Abschaffung; f 

Abstimmung, f 

Ausgabe, f 

Darlehen, n 

Einnahmen, pl 

Festlegung, f  

Feststellung, f 

Förderung, f  

Genehmigung, f 

Gewährleistung, f 

Immobilien, pl 

Kondition, f 

Pfandbrief, m 

Preisstabilität, f 

Schwankung, f 

Sicherung, f 

Spareinlage, f 

Unabhängigkeit, f 

Vermeidung, f 

Vollendung, f 

Zahlungsverkehr, m 

Wertpapiergeschäft, n 

 

Verben 

beitreten 

beschränken 

bürgen 

erfahren 

sicherstellen 

übernehmen 

umfassen 

vergeben 

vermindern 

vorkommen 

 

Strukturen 

zur Abstimmung kommen 

einen Kredit aufnehmen 

 

Wortschatz üben 



 

 

 

 

I. Wozu sind die folgenden Geldarten bestimmt? 

 

Bargeld, Buchgeld, Krankengeld, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Fahrgeld, 

Kleingeld, Schmiergeld, Falschgeld, Spottgeld, Trinkgeld. 

 

II. Welche Wörter kann man statt Geld gebrauchen? Ergänzen Sie die Sätze 

mit den Wörtern aus dem Schüttelkasten  

 

1) Gehalt 2) Gebühren 3) Sold 4) Mitgift 5) Alimente 6) Honorar 7) Zinsen 8) 

Rente 9) Dividenden 10) Gewinn 11) Unterstützung 12) Steuer 13) Lohn 14) 

Spende 15) Miete 16) Stipendium 17) Subventionen 18) Geschenke 19) Almosen 

 

1. Der Notar verlangt ... . 2. Der Ärztin steht ein … zu. 3. Der Angestellte bezieht 

… . 4. Den Bauern gibt der Staat … . 5. Der Pensionierte holt seine … ab. 6. Der 

Offizier kriegt seinen … . 7. Der Arbeitlose bekommt eine … . 8. Der Bettler freut 

sich über ein … . 9. Der Pfarrer sammelt … ein. 10. Dem Sparer werden … 

vergütet. 11. Den Aktionären werden jährlich … ausgeschüttet. 12. Der Spekulant 

streicht … ein. 13. Die Studentin erhält vom Staat ein … . 14. Der Staat zieht von 

seinen Bürgern … ein. 15. Die Sängerin wird mit … entschädigt. 16. Der Arbeiter 

erhält … . 17. Der Hausbesitzerin muss man monatlich … entrichten. 18. 

Uneheliche Kinder erhalten … . 19. Die Braut bekommt eine … . 

 

III. Welche Verben stecken hinter den Substantiven? 

 

die Festlegung, die Gewährung, die Sicherung, die Abstimmung, die Vermeidung, 

die Genehmigung, die Kontrolle, die Verwaltung, die Förderung, die 

Gewährleistung. 

 

IV. Ergänzen Sie den Lückentext mit den Verben aus dem Schüttelkasten.  

 

1) handeln 2) gewährleisten (2) 3) beitragen (2) 4) unterstützen  5) fördern 6) 

bestehen 7) festlegen, durchführen, beitragen, abwickeln, verwalten, halten  

 

Ziele und Aufgaben des ESZB 

Das vorrangige Ziel des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) 

ist es, die Preisstabilität zu ... . Soweit dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der 

Preisstabilität möglich ist, … das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der 

Gemeinschaft, um zurVerwirklichung der Ziele der Gemeinschaft zu … .Bei 

der Verwirklichung seiner Ziele … das ESZB im Einklang mit dem Grundsatz 

einer offenen Marktwirtschaft mitfreiem Wettbewerb, wodurch ein effizienter 

Einsatz der Ressourcen … wird. Die grundlegenden Aufgaben des ESZB sind in 

Artikel 3 der ESZB-Satzung … .Diese Aufgaben … darin,die Geldpolitik der 

Gemeinschaft festzulegen und zu …, Devisengeschäfte zu …, die offiziellen 



 

 

 

Währungsreserven der teilnehmenden Mitgliedstaaten zu ... und zu …, das 

reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu ... undzur reibungslosen 

Durchführung der von den zuständigen Behörden auf dem Gebiet der Aufsicht über 

die Kreditinstitute und der Stabilität des Finanzsystems ergriffenen Maßnahmen zu 

… . 

 

V. Finden Sie deutsche Entsprechungen folgender Wörter und Wendungen. 

 

Европейская система центральных банков; определять денежно-кредитную 

политику; гарантировать стабильность цен; поддерживать экономическую 

политику; исключительное право; денежная эмиссия; контроль денежной 

массы; управлять валютными резервами; бесперебойно; обеспечение 

стабильности финансовых рынков; платежный оборот; политическая 

независимость. 

 

VI. Setzen Sie den Bindestrich als Ergänzungszeichen bei zusammengesetzten 

Wörtern. 

Muster:einzahlen und auszahlen – ein- und auszahlen 

 

1) Deviseneinnahme und Devisenausgabe; 2) Lohnempfänger und 

Gehaltsempfänger; 3) im Inland und im Ausland; 4) Preiserhöhungen und 

Preissenkungen; 5) Kontonummer und Schecknummer; 6) dreimonatige oder 

sechsmonatige Kündigungsfrist; 7) Vorteile und Nachteile 

einmalig oder mehrmalig einzahlen; 8) Einlagengeschäfte, Depotgeschäfte und 

Investmentgeschäfte; 9) Zahlungsverkehr und Abrechnungsverkehr. 

 

VII. Ergänzen Sie die Sätze mit den Begriffen aus dem Schüttelkasten. 

 

1. Die Universalbank 2. die Deutsche Bundesbank 3. die Spezialbank 4. die EZB 5. 

die Teilzahlungskreditinstitute 6. die Investmentgesellschaften 7. die 

Regionalbanken 8. die EZB 9. die Kreditbanken 10. die ausländischen Banken, die 

Konsortialbanken. 

 

1. Eine … ist eine Bank, die sämtliche Bankgeschäfte betreibt, sowohl das 

Einlagen- und Kreditgeschäft als auch das gesamte Wertpapiergeschäft.2. Die … 

setzt währungspolitische Beschlüsse derEZB um. 3. Eine … ist eine Bank, die nur 

bestimmte Bankgeschäfte betreibt, oder für bestimmte Aufgaben geschaffen 

wurde. 4. Die  … sichert mit ihren währungspolitischenBefugnissen die 

Eurowährung. 5. Die … spezialisiert sich auf die Gewährung von Konsumgütern. 6. 

Diese … widmen sich speziellen Finanzierungsaufgaben. 7.  Die … beschränken ihre 

geschäftlichen Aktivitäten auf den geographischen Bereich. 8. … bestimmt sowohl 

die Menge als auch die grafische Gestaltung und die Sicherheitsmerkmale 

(Wasserzeichen, eingelegte Metallstreifen, Nummerierung). 9. Die … erhalten und 

verwalten Einlagen, führen Zahlungen, verleihen Geld, bieten Anlageberatung, 



 

 

 

Unterstützung im Devisenhandel usw. 10. Einige … haben nur in einer Region 

oder einem Land Filiale, große internationale … haben ihre Vertretungen in vielen 

Ländern. 

 

VIII.Von welchem Banktyp kann ein Kunde die folgenden Dienstleistungen 

beziehen? 

 

1) die Sparkasse; 2) das Teilzahlungskreditinstitut; 3) die Hypothekenbank; 4) die 

Bausparkasse; 5) die Wertpapiersammelbank. 

 

1. Bauherr Maurer will den Bau eines Eigenheims finanzieren. Er möchte den 

Zinsensatz auf 20 Jahre festschreiben. Die Bank verlangt dafür als Sicherung ein 

Grundpfandrecht. 

2. Den anderen Teil der Finanzierung seines Wohnhauses wird Bauherr Maurer 

über einen Bausparkredit abdecken. Er hat einen Bausparvertrag abgeschlossen, 

auf den er monatlich angespart hat. Dafür erhält er nur von der Bank einen 

zinsgünstigen Kredit.  

3. Frau Reise bekommt eine neue Stelle und zieht um. Sie braucht ein neues 

Girokonto bei einer Bank.  

4. Der Berater empfiehlt dem Auszubildenden die Anlage seiner 

vermögenswirksamen Leistungen in einem Aktienfonds, damit er eine ertragreiche 

Anlage ohne großes Risiko erhält.  

5. Klaus Unfall kauft ein neues Auto. Er möchte es mit Hilfe eines Kredits 

finanzieren.  

 

IX. Finden Sie für den kursiv gedruckten Begriff ein Synonym oder einen 

Oberbegriff in der gegebenen Reihe. Bestimmen Sie dabei sein Genus.  

 

das Konto: Bankverbindung, Geldsorten, Anleihe, Scheck 

die Aktie: Anteil, Börse, Unternehmen, Wertpapier 

die Emission: Ausgabe, Wertpapier, Verkauf, Vermittlung 

die Dividende: Laufzeit, Hypothek, Gewinn, Kursverlust 

die Tilgung: Jahr, Rückgabe, Obligation, Vermögen 

die Bonität: Agentur, Kreditwürdigkeit, Anleihe, Bank 

die Fälligkeit: Vertrag, Geld, Immobilien, Zahlungsziel 

die Rendite: Verzinsung, Kapital,Wert, Ertrag 

der Kredit: Kreditkarte, Währung, Darlehen, Erlös 

der Zins: Kreditanstalt, Zinssatz, Devisen, Forderung 

 

X. Ordnen Sie zu. 

 

a) 

1. Kredite 

2. Wertpapiere 

3. sich an Wertpapieremission 

4. Zahlungsverkehr 



 

 

 

5. Einlagen 

6. Wertpapiergeschäfte 

7. Zinsen 

8. Währung 

9. Zahlungsmittel 

10. Vermögen 

11. eine neue Bank 

12. Geldpolitik 

13. ein Konto bei der Bank 

14. alte Banknoten 

15. Devisengeschäfte 

a) verwahren  

b) durchführen 

c)eröffnen 

d) wechseln 

e) entgegennehmen 

f) betreiben 

g) abwickeln 

h) gewähren 

i) sparen 

j) akzeptieren 

k) berechnen 

l) abwickeln 

m) gründen 

n) beteiligen 

o) einziehen 

 

XI. Ordnen Sie den Begriffen die richtige Definition zu. 

 

1) Währung; 2) Kreditnehmer; 3) Kreditzins; 4) Konto; 5) Einlagen; 6) Kredit; 7) 

Zins. 

 

a) Zinssatz für Kredite der verschiedenen Arten; 

b) der Preis für überlassenes Geld oder Kapital, also auch für Vermögenswerte wie 

Wohnungen und andere Gegenstände; 

c) gesetzliches Zahlungsmittel eines Landes; 

d) Überlassung von Geld oder Sachgütern mit der Auflage der späteren Rückgabe 

oder Rückzahlung; 

e) in der Bankbuchhaltung zur Aufnahme und Erfassung von Geschäftsvorgängen 

bzw. deren Ergebnis bestehende Rechnung; 

f) die Privatperson oder das Unternehmen, die/das einen Kredit von der Bank 

zugesagt erhält bzw. in Anspruch nimmt. 

 

XII. Lesen Sie bitte den Werbetext aus dem Bankprospekt, der sich an junge 

Leute wendet. Welche Bankoperationen werden im Text aufgeführt? 

 

Das Girokonto 

Ohne Girokonto geht es nicht. Sie brauchen es für alle Geldeingänge, 

Überweisungen und sonstige Zahlungen, die Sie ausführen lassen möchten. Über 

Ihre Geldbewegungen informiert Sie der Kontoauszug, den Sie jederzeit und so oft 

Sie wollen mit Ihrer Kreditkarte an den Kontoauszugsdruckern erhalten. Ein 

weiterer Vorteil für Girokontoinhaber: Am Geldautomaten bekommen Sie 

jederzeit Bargeld, auch abends und am Wochenende. Wer ein solches Girokonto 

hat, kann darauf einzahlen und davon abheben. Und Zahlungen, die immer wieder 

anfallen, lässt man einfach abbuchen. Prima beim Girokonto ist der Dauerauftrag, 

mit dem die Eltern das Taschengeld überweisen. Dieses Konto bringt auch Zinsen. 



 

 

 

Das Girokonto wird sofort eröffnet, alle Unterlagen und die Kreditkarte bekommen 

Sie gleich in die Hand. 

 

XIII. Ergänzen Sie die Sätze mit den gegebenen Verben in der richtigen 

Form. 

 

Prüfen, absichern,gewähren, zurück zahlen, einräumen, beantragen, festlegen. 

 

1. Ich habe bei meiner Bank einen kurzfristigen Kredit ... . 

2. Die Bank wollte die Rückgabe ihres Kredits ... . 

3. Die Bank war bereit, mir einen durch Immobilien abgesicherten Kredit ... . 

4. Sie hat meine Kreditwürdigkeit allseitig ... . 

5. Danach hat sie mir einen Kredit für drei Monate ... . 

6. Das Zahlungsziel ist für den 6. September 2010 ... . 

7. Jetzt möchte ich meinen Kredit ... . 

 

XIV. Wählen Sie unter den gegebenen Verben die jeweils in die Reihe nicht 

passenden (es können mehrere Verben sein). 

 

1. Was kann man mit den Zinsen nicht tun? 

erhöhen, senken, sinken, auszahlen, berechnen, tragen, gutschreiben, bekommen 

 

2. Was kann man mit dem Konto nicht tun? 

auflösen, beenden, abschließen, verlassen, überziehen, belasten, eröffnen 

 

3. Was kann man mit Geld nicht tun? 

abheben, einzahlen, überweisen, sparen, erhöhen, abbuchen lassen, wechseln, 

anlegen 

 

4. Was kann man mit dem Kredit nicht tun? 

aufnehmen, gewähren, tilgen, kündigen, absichern, tauschen, benötigen, 

akzeptieren 

 

5. Was kann man mit der Rechnung nicht tun? 

bezahlen, beantragen, überweisen, ausstellen, führen, begleichen 

 

6. Was kann man mit der Kreditkarte nicht tun? 

abrechnen, besitzen, abbuchen, ausfüllen, verlieren, beantragen 

 

XV. Wählen Sie die richtige Lösung. 

 

1. Wie nennt man die Identifikationsnummer der Banken? 

a) Bankleitzahl b) Bankkennzahl c) Bankleitnummer d) Bankennummer 

 



 

 

 

2. Ein Kredit mit einer Laufzeit von über vier Jahren ist ein ________Kredit. 

a) lang dauernder b) langwieriger c) lang terminierter d) langfristiger 

 

3. Das Giro- oder Gehaltskonto nennt man auch ______ . 

a) Wechselkonto b) laufendes Konto c) schnelles Konto d) Quick-Konto 

 

4. Ich benötige dieses Konto nicht mehr. Ich werde es ______ .  

a) auflösen b) beenden c) abschließen d) verlassen 

 

5. Sie möchten den Betrag in bar? Dann muss ich erst zur Bank gehen und  die 

entsprechende Summe von meinem Konto ______ . 

a) abnehmen b) abheben c) entnehmen d) unterheben 

 

6. Der Kredit für das Haus wurde über 25 Jahre in Raten zurückgezahlt. Nun ist 

er vollständig ______ . 

a) vertilg b) getilgt c) verlöschen d) gelöscht 

 

7. Die Bank soll jeden Monat von meinem Konto die Miete für die Wohnung an 

den Vermieter überweisen. Ich erteile deshalb meiner Bank _____ . 

a) einen Dauerauftrag b) eine Einzugsermächtigung. c) einen Überweisungsantrag. 

d) ein Festgeldkonto 

 

8. Die Wertpapiere von Bankkunden werden im … verwahrt und verwaltet.  

a) Depot b) Schließfach c) Safe d) Geldschalter 

 

9. Was versteht man unter dem Begriff „Buchgeld“? 

a) die in der Jahresbilanz aufgeführten Forderungen  

b) der auf einem Verrechnungsscheck angegebene Geldbetrag  

c) die im Grundbuch eingetragenen Schulden  

d) das Guthaben auf der Bank, über das der Kunde jederzeit verfügen kann 

 

XVI. Ordnen Sie den gegebenen Ländern die jeweilige Währung zu.  

 

1) Russland 

2) Schweiz 

3) Yapan 

4) England 

5) USA 

6) Tunesien 

7) Indien 

8) Chili 

9) Norwegen 

10) Deutschland 

a) Euro 

b) Pfund 

c) Dollar 

d) Rubel 

e) Kronen 

f) Franken 

g) Yen 

h) Pesos 

i) Dinar 

j) Rupien 
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XVII. Übersetzen Sie ins Deutsche. 

 

1. Банки - это предприятия, занимающиеся кредитованием и финансированием 

промышленности и торговли. 2. Банковская система Республики Беларусь 

включает Национальный банк и коммерческие банки. 3. Национальный банк 

Республики Беларусь является Центральным банком страны. 4. Он регулирует 

денежное обращение, обладает правом эмиссии денег, регулирует кредитно-

денежные отношения в РБ, защищает интересы вкладчиков, осуществляет 

надзор за деятельностью коммерческих банков и других кредитных 

учреждений. 5. Органами управления Национального банка являются 

Правление Национального банка РБ и Совет директоров Национального банка 

РБ. 6. Коммерческие банки – основное звено кредитной системы. 7. Они 

выполняют все виды банковских операций: предоставляют кредиты, покупают, 

продают, принимают на хранение и в управление  государственные ценные 

бумаги, драгоценные металлы и валюту. 8. Банковская система  поддерживает 

экономическую политику Правительства РБ. 

 

 

Тема 10. Межкультурные отношения в бизнесе 

 

Text 1 

Von den unterschiedlichen Geschäftspraktiken 

bei Russen und Deutschen 

 

Ein Treffen mit russischen Geschäftspartnern ist für Deutsche eine spannende 

Begegnung, gerade wenn es sich um einen Erstkontakt handelt. Aber auch wenn man 

sich bereits getroffen hat, sind die Erwartungen hoch: schließlich soll bei dem 

Gespräch alles gut gehen, bestenfalls also ein reibungsloser Verlauf und 

entsprechende Ergebnisse erreicht werden. Wie aber gelingt es, dass man „sich 

versteht“? 

Es lohnt sich, im Gespräch mit Russen einige häufige Verhaltens- und 

Umgangsweisen der anderen Seite zu kennen. Damit kann man sich ein wenig in die 

Perspektive Ihres Gesprächspartners versetzen, was das Verstehen erleichtert und 

dabei hilft, auch angemessen zu reagieren. 

 

Vor dem Treffen 

In Deutschland beginnt eine Firmenkooperation mit der ersten Anfrage per 

Email, bei einer Bewerbung reagiert ein Kandidat auf die schriftlich (!) 

bekanntgegebene Vakanz mit der Zusendung von Dokumenten. Der Griff zum 

Telefon wird vorerst vermieden, während russische Geschäftspartner es häufig mehr 

schätzen, wenn sie persönlich kontaktiert werden. Die Telefonnummer gilt als nicht 

so privat wie in Deutschland und wird schneller herausgegeben. Mit einem Anruf 

signalisieren Russen, dass ihnen das Anliegen wichtig ist und sie dafür selbst auch 

aktiv werden. Häufig kann der direkte Kontakt außerdem mehr bewirken als eine 

ungeöffnete Nachricht. Steht am Gesprächstermin das Eintreffen der russischen 

http://www.ostexperte.de/2009/09/01/in-russland-kocht-man-eier-nach-gefuhl/
http://www.ostexperte.de/2009/09/01/in-russland-kocht-man-eier-nach-gefuhl/
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Partner kurz bevor, rechnen Sie mit Verspätungen. Fassen Sie diese aber keinesfalls 

als Zeichen von Lockerheit und Desinteresse auf! Wer einmal zur „Chas Pik“ mit der 

Metro gefahren ist oder mit dem Auto in den berüchtigten Stau geraten ist, weiß: 

durch die Masse an Menschen lässt sich trotz offensichtlicher Hektik ein 

Zuspätkommen manchmal nicht vermeiden. Zeigen Sie, dass das Gespräch für Sie 

Priorität hat, indem Sie auf Ihren Geschäftspartner warten und es nicht vertagen. 

 

Während des Treffens 

Für die Deutschen ist es meist sehr wichtig, beim Gespräch „effizient“ und 

zeitsparend zu sein. Für Ihren russischen Geschäftspartner kann es jedoch nicht 

minder wichtig sein, erst einmal die verschiedensten Neuigkeiten zu Ihrer Person, 

zum Gang der Geschäfte oder zum Wetter in Deutschland zu erfahren. Anders als in 

der deutschen Kommunikation üblich, verlässt er sich nicht darauf, dass alle 

relevanten Informationen konkret angesagt werden, sondern zieht aus solchen 

Faktoren indikatorhaft seine Schlüsse. Ein solches Eingangsgespräch entspricht also 

nicht unbedingt nur dem deutschen Begrüßungsgeplauder, sondern kann für den 

Verlauf des Treffens bereits relevant sein. Seien Sie nicht zu ungeduldig und 

antworten Sie dementsprechend. 

Ebenfalls für viele Deutsche überraschend ist, dass das Gespräch nicht 

unbedingt einem strikten Zeitplan folgen muss. Anders als in Deutschland wird 

zwischen Arbeit und Privatleben keine so starke Trennung erlebt. Das betrifft nicht 

nur die Themen des Gesprächs, sondern auch den Verlauf: wenn es noch kein 

Ergebnis erzielt hat, kann es durchaus verlängert oder im privaten Bereich fortgesetzt 

werden. Auch Unterbrechungen durch das Entgegennehmen von Telefonanrufen oder 

kurze Zwischentätigkeiten sind keine Seltenheit. Dies bedeutet nicht, dass 

der russische Gesprächspartner Ihnen wenig Aufmerksamkeit schenkt, sondern 

indiziert ein rege gehendes Geschäft und wird von Russen nicht als störend 

empfunden. Für Deutsche dagegen ist der Gedanke schwierig zu verstehen: Zeit ist in 

Russland nichts, was „begrenzt ist“ oder „eingeteilt werden muss“ – Zeit ist einfach 

da, und schließlich fließt beliebig viel nach, so wie Wasser aus dem Wasserhahn.  

 

Nach dem Treffen 

Für Deutsche kann der russische Abschied oft unerklärlich kurz sein – 

am Telefon mit dem typischen „Wsjo“ (Alles, das war’s) wie beim persönlichen 

Treffen. Weder werden die wichtigsten Punkte des Gesprächs zusammengefasst und 

wiederholt, noch tauscht man lange Abschiedsfloskeln – ein einfaches „Do 

Swidanija“ genügt und bedeutet nicht etwa, dass das Treffen schlecht verlaufen oder 

der Geschäftspartner verärgert ist. 

Was die Ergebnisse angeht, haben deutsche Geschäftsleute bisweilen den 

Eindruck von Beliebigkeit: ein Nachfolgetermin wird häufig noch nicht vereinbart, 

sondern mit „Ich rufe Sie noch mal an und dann treffen wir uns“ in Aussicht gestellt. 

Ebenso werden noch keine Strategien oder detaillierten Lösungswege festgelegt. Der 

Grund dafür ist, dass sich Gegebenheiten schnell ändern können und das russische 

Geschäft mit Unvorhergesehenheiten täglich konfrontiert ist – eine zuerst gedachte 

Herangehensweise hat dann keine Anwendung mehr. Ihre russischen 

http://www.ostexperte.de/2009/10/15/benimmregeln-fur-russland-teil-4-telefonieren-auf-russisch/
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Geschäftspartner haben gelernt, damit umzugehen und sind Meister im Improvisieren 

von spontanen und direkten Lösungen. Wichtiger als die genaue Vereinbarung des 

„Wie“ ist für sie das „Was“. Wozu etwas detailliert im Voraus planen, wenn es doch 

um die Ausführung anhand der Möglichkeiten geht? Kommunizieren Sie also in 

erster Linie, was konkret und mit welchem Ergebnis getan werden soll – und lassen 

Sie sich überraschen und überzeugen, wie oftmals in letzter Minute die Lösung aus 

dem Hut gezaubert wird. 
Autor: Eva Steinlein | RUFIL CONSULTING für Ostexperte – Business in Russland   

Aufgaben zum Text 

1. Kombinieren Sie. 

 

1) einen Nachfolgetermin 

2) in die Perspektive des  

3) ein Zuspätkommen 

4) einem strikten Zeitplan 

5) mit Erfolg  

6) die Lösung aus dem Hut 

7) wichtigste Punkte des Gesprächs 

8) zum Telefon 

9) im Voraus 

10) auf relevante Informationen 

11) Schlusse 

12) mit Unvorhergesehenheiten 

 

A)zusammenfassen 

B) ziehen 

C)folgen 

D)rechnen 

E) konfrontieren 

F) versetzen 

G)vermeiden 

H)vereinbaren 

I) sich verlassen 

J) greifen 

K)zaubern 

L) planen 

 

Richtige Kombination 

1 -__  2 -__  3 -__  4 -__  5 -__  6 -__  7 -__  8 -__  9 -__  10 -__  11 -__  12 -__   

 

2. Bejahen oder verneinen Sie. Verbessern Sie die falschen Aussagen. 

  Dasstimmt Dasstimmtnicht 

1. Russische Geschäftsleute  bevorzugen,  mit 

ihren Geschäftspartnern  persönlich zu 

kontaktieren. 

  

2. In Russland 

beginnt eine Firmenkooperation mit der ersten 

Anfrage per Email. 

  

3. Wenn am Gesprächstermin das Eintreffen 

der russischen Partner kurz bevor steht, 

rechnen Sie mit Verspätungen. 

  

4. Die Deutschen sind beim Gespräch „effizient“ 

und zeitsparend. 

  

5. Ein übliches bei Russen Eingangsgespräch 

kann für den Verlauf des Treffens bereits 

  

http://www.rufil-consulting.com/
http://www.ostexperte.de/
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relevant sein. 

6. In Deutschland wird zwischen Arbeit und 

Privatleben eine starke Trennung erlebt. 

  

7. Für viele Deutsche ist überraschend, dass das 

Gespräch nicht unbedingt einem strikten 

Zeitplan folgen muss. 

  

8. Die wichtigsten Punkte des Gesprächs werden 

von Deutschen zusammengefasst und 

wiederholt. 

  

9. Die russischen Geschäftspartner  sind Meister 

im Improvisieren von spontanen und direkten 

Lösungen. 

  

10. Oftmals wird bei den deutschen 

Geschäftspartnern die Lösung in letzter Minute 

aus dem Hut gezaubert. 

  

 

3. Diskutieren Sie in der Gruppe, welche kulturellen Phänomene prägen die Art und 

Weise, wie Sie sich benehmen – und insbesondere – wie Sie kommunizieren? Nennen 

Sie die Bereiche, in denen Sie Unterschiede zwischen den deutschen und 

belarussischen  Benimmformen und Erwartungen kennen? 

4. Diskutieren Sie in der Gruppe, ob unterschiedliche Haltungen und kulturelle 

Einstellungen zu Problemen oder Missverständnissen führen können sowie welche 

Probleme oder Missverständnisse durch ein unterschiedliches Selbst- und Fremdbild 

heraus entstehen können. Benutzen Sie konkrete Situationen um solche Probleme und 

Missverständnisse zu beschreiben. 

 

Text 2 

Körpersprache international: Gefährliche Gesten 

Von Francoise Hauser 

 

Lesen  Sie den Text. Markieren Sie Wichtiges, erstellen Sie Notizen. Tauschen Sie 

Ihre Informationen danach in Ihrer Gruppe aus! 

 

Überall auf der Welt begleiten wir Menschen das gesprochene Wort mit Mimik 

und Handbewegungen, die unsere Aussagen verstärken. Allerdings tun wir es meist 

unbewusst - und genau dies macht Mimik und Gestik besonders glaubhaft! 

Im Zweifelsfalle wirken sie stärker als Worte, so dass sich sogar eindeutige verbale 

Aussagen mit der passenden Bewegung ins Gegenteil verkehren lassen: Tippt man 

sich bei dem Satz "eine intelligente Idee" in Deutschland an die Stirn, ist das 

Ergebnis wenig schmeichelhaft. Auch das Versprechen "das würde ich niemals tun" 

wird durch ein verschmitztes Augenzwinkern ins Gegenteil verkehrt. 

Wer also seine Worte mit Gesten untermauert, die im Ausland eine andere Bedeutung 

tragen als in Deutschland, widerspricht sich quasi selbst und wirkt daher 
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unaufrichtig.Die folgenden Gesten laden ganz besonders zu delikaten 

Missverständnissen ein: 

 

Daumen hoch 

Diese Geste wird in Deutschland, den USA und in Korea als "sehr gut" verstanden. 

Zudem gilt der in die Höhe getreckte Daumen in vielen Ländern als Anhalter-Geste. 

In Israel freilich bieten sich so die Prostituierten am Straßenrand an. In Australien, 

Nigeria und im Iran ist der Daumen eine wenig schmeichelnde Einladung gefälligst 

das Weite zu suchen, während er in vielen Mittelmeerländern, Russland und im 

Mittleren Osten eine Aufforderung zum Sex darstellt. In Japan hingegen kann sie 

sowohl die Zahl fünf bedeuten, als auch für den Ausdruck "fester Freund" stehen. 

 

Daumen zwischen Mittel- und Zeigefinger ("Feige") 

In Deutschland wünscht man sich so "viel Glück". In der Türkei, Griechenland und in 

Japan ist diese Geste jedoch ein Symbol für weibliche Geschlechtsorgane und dürfte 

in der Geschäftswelt für viel Verwirrung sorgen.

 
Ring aus Zeigefinder und Daumen 

Schon in unseren Gefilden, Frankreich, den USA und in Skandinavien ist diese Geste 

sehr zweideutig: Sie bedeutet zum einen "sehr gut", aber unter Autofahrern ist sie als 

"Arschloch!" eine echte Beleidigung. So sieht man das auch in Brasilien, in 

Mittelamerika wiederum steht sie für "perfekt". In Belgien, Tunesien signalisiert man 

damit eine Null oder "nutzlos", in Japan versteht man darunter Geld, aber auch 

Kondome. 

 
Mit geballter Faust in die Hand schlagen 

"Gleich setzt's was!" lautet die ungestüme Übersetzung in Deutschland, im 

arabischen Raum wird sie als ordinäre Einladung zum Schäferstündchen verstanden. 

In Westafrika und Japan wiederum signalisiert sie: "Einverstanden! So machen wir 

es". Während komplizierter Verhandlungen sollte man diese Geste daher auf keinen 

Fall einsetzen. 

 
Mit der Hand-Innenfläche nach unten winken 

Hüh oder hott fragt man sich bei dieser Geste: In Deutschland und in der 

Zeichensprache der Taucher bedeutet sie "mach mal langsam", in Ost- und 

Südostasien, Lateinamerika und Westafrika signalisiert man so: "Komm her!", in den 

Niederlanden jedoch genau das Gegenteil: "Geh weg!". 

 
An die Stirn tippen 

Bei dieser Geste ist die Empörung meist auf deutscher Seite: Während man sich so in 

Deutschland den Vogel zeigt, drückt sie in den USA und Rumänien ganz ohne Ironie 

Bewunderung für eine gute Idee oder einen intelligenten Schachzug aus. 

 
Das V-Zeichen 
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Egal, ob mit der Handinnenfläche außen zum Betrachter oder nach innen gewandt, ob 

als "Victory"-Zeichen oder als "Peace"-Symbol, in Deutschland ist das V-Zeichen 

vielleicht ein wenig als pubertär, jedoch nicht als anrüchig, In Großbritannien, 

Australien und Neuseeland liegt der Teufel im Detail: Je nachdem, in welche 

Richtung die Handinnenfläche zeigt, kann diese Geste für viel Ärger sorgen: Ist sie 

zum Zuschauer gerichtet, bedeutet sie ebenfalls "Victory" oder "Peace", zeigt sie vom 

Zuschauer weg, handelt es sich um eine sehr ordinäre Geste, die dem gestreckten 

Mittelfinder entspricht. In Japan, China und Korea ist das V-Zeichen eine 

Bedeutungs-freie Koketterie, mit der sich vor allem Jugendliche und Kinder gerne 

ablichten lassen. 

 
Mit der Hand wedeln 

Egal wie heiß es ist, während einer Verhandlung mit Japanern sollte man sich lieber 

nicht mit der Hand Luft zufächeln. Im Land der aufgehenden Sonne bedeutet diese 

Geste nämliche "nein!". 

 
Die Telefon-Geste 

Diese Geste kann zu lustigen Missverständnissen führen, die tröstlicherweise jedoch 

nicht beleidigend sind: Den abgespreizten Daumen und kleinen Finger legt man in 

Deutschland, den USA und in Westafrika als Aufforderung zum Telefonat aus. In 

Italien jedoch bedeutet das Handzeichen "Komm las uns einen Trinken gehen!" und 

in Hawaii grüßen sich so die Surfer. 

 
Blüten-Geste 

Die nach oben gerichtete Blütengeste gilt als typische italienische Handbewegung, 

die einen gewissen Unwillen ausdrückt. Auch in Deutschland wird sie zunehmend in 

italienischer Bedeutung verwendet. In der Türkei und in Rumänien jedoch zollt man 

so guter Qualität Anerkennung. In Ägypten wiederum zeigt man so einfach nur " 

einen Moment, bitte". 

 

Text 3 
Gut zu wissen 

Besonderheiten der Mentalität 

Brasilien 

Brasilien ist bei aller Modernisierung und auch Individualisierung noch immer eine 

gruppenorientierte Kultur. Häufiger als im individualistisch geprägten Deutschland 

agiert man im Kollektiv, man denkt sich in Bezug zu den anderen - und auch in der 

Geschäftskommunikation sucht man primär nach Gemeinsamkeiten. China Das 

„Gesicht wahren“ ist ein zentraler Bestandteil der chinesischen Mentalität. Darunter 

versteht man zum einen das Vermeiden von öffentlicher Kritik an einzelnen Personen 

oder man „gibt Gesicht“, indem man jemanden aktiv zu einer gelungenen Arbeit 

gratuliert oder lobt.  

Frankreich 

Franzosen kommunizieren nicht nur mit Worten. Neben Mimik und Gestik spielt die 

gemeinsame Beziehungsebene eine wichtige Rolle. Dabei zu glauben Franzosen 
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wären „emotionaler“ als Deutsche, wäre zu einfach. Denn nach Descartes Vorbild 

werden Entscheidungen sehr wohl rational getroffen.  

Großbritannien 

Auch wenn man sich recht bald mit dem Vornamen anspricht, ist der Umgang 

miteinander auf der Insel zwar locker, aber höflich. Man sollte mit den Worten 

„Bitte“, „Danke“ oder „Sorry“ nicht sparen und ein paar Themen für einen „Small 

talk“ bereithalten.  

Indien 

Inder/innen sind – auch im Geschäftsleben – äußert beziehungsorientiert. Vertrauen 

wird durch viele Gespräche und gemeinsam gelöste Aufgaben aufgebaut. 

Entscheidungen werden aufgrund des persönlichen Vertrauens getroffen. 

Iran 

Im Iran gilt das Händeschütteln als wichtiges Zeremoniell, es kommt sehr häufig vor, 

dass man sich zusätzlich noch umarmt und sich gegenseitig auf die Wange küsst 

(jeweils auf die linke und rechte Seite). Diese Art der Begrüßung gilt sowohl für 

Frauen als auch für Männer, sogar auch im Geschäftsleben.  

Japan 

Geschenke sind in Japan sehr beliebte Symbole für gute Beziehungen - sowohl bei 

privaten als auch bei geschäftlichen Begegnungen. Aber bitte Vorsicht bei der 

Auswahl: Nie von einem Geschenk (z.B. Blumen) 4 Stück (Unglückszahl) und auch 

nicht in den Farben Schwarz und Weiß (reserviert für Begräbnisse). Lieber eine 

ungerade Anzahl in Rot und Weiß (glücksverheißende Farben), das gilt auch für die 

Farbe des Geschenkpapiers.  

Russland 

Russen/-innen können mit Ihnen überall über ihre Arbeit sprechen, ob im Restaurant 

oder bei der Stadtrundfahrt, besonders wenn sie von ihren neuen Projekten begeistert 

sind. Aber die endgültige Entscheidung über eine Zusammenarbeit fällen sie 

ausschließlich im Büro. Deswegen nehmen sie die Versprechen aus dem 

Saunabesuch vom Vorabend nicht so ernst, solange sie nicht schwarz auf weiß 

festgehalten wurden.  

Türkei 

In Deutschland sind die Haupttugenden vor allem Seriosität, Zuverlässigkeit, 

Detailarbeit. In der Türkei: Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Hier spielt das 

Persönliche eine sehr wichtige Rolle. Stimmt das persönliche Verhältnis, werden 

sogar Abstriche bei der Zuverlässigkeit hingenommen.  

Venezuela & Kolumbien 

Lateinamerikanische Geschäftsleute bauen ihre Geschäfte auf Vertrauensbasis auf 

und fordern von ihren Geschäftspartnern Loyalität. Aus diesem Grund sind der 

Aufbau freundschaftlicher Beziehungen und Wissen über den jeweiligen 

Geschäftspartner Teil der Geschäftsanbahnung. 

 

 

Тема  11. Этические и правовые аспекты бизнеса 

 

Text 1 
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Soziale Verantwortung der Unternehmen 

(Corporate Social Responsibility) 

 

Der Begriff Corporate Social 

Responsibility (CSR) bzw. soziale 

Verantwortung der 

Unternehmenumschreibt den 

freiwilligen Beitrag der 

Privatwirtschaft an eine nachhaltige 

Entwicklung und steht für 

verantwortungsvolles unternehmeri-

sches Handeln. Dabei werden drei 

Dimensionen einbezogen:die 

Wirtschaft, die Umwelt und die 

Gesellschaft. Bei CSR steht im 

Vordergrund nicht die Einhaltung der 

Gesetze,sondern darüber hinaus die 

freiwillige Selbstverpflichtung der 

Unternehmen. 

Freiwillige Verantwortung und 

Engagement von Unternehmen werden 

in derUnternehmenspraxis sowie in 

Wissenschaft unter verschiedenen 

Begriffen thematisiert. Die am 

häufigsten verwendeten Bezeichnungen 

sind Corporate Social Responsibility 

(CSR), Corporate Responsibility (CR) 

und Corporate Citizenship(CC). 

Bei Corporate Social 

Responsibilitygeht es um 

Unternehmen, die freiwillig 

gesellschaftliche Verantwortungüber-

nehmen - und zwar über ihre 

rechtlichen Pflichten hinaus. Die EU 

definiert CSR als ein System, "das den 

Unternehmen als Grundlage dient, 

auffreiwilliger Basis soziale Belange 

und Umweltbelange in ihre 

Unternehmens-tätigkeitund in die 

Wechsel-beziehungen mit den 

Stakeholdern zu integrieren". CSR 

ersetztnicht politisches Handeln und 

Gesetzgebung. CSR bietet aber die 

Chance,weitergehende 

gesellschaftliche Ziele zu verfolgen 

und Standards zu setzen. 

Corporate Responsibility (CR) 

(Unternehmerische 

Verantwortung)beschreibtdas 

Verantwortungs-bewusstsein eines 

Unternehmens, wo immer 

seineGeschäftstätigkeit Auswirkungen 

auf die Gesellschaft, die Mitarbeiter, 

die Umwelt und das wirtschaftliche 

Umfeld hat. 

UnternehmerischeVerantwortung steht 

dabei für eine Unternehmens-

philosophie, in deren 

MittelpunktTransparenz, ethisches 

Verhalten und Respekt vor den 

Stakeholdern stehen. Die Begriffe CR 

und CSR werdenhäufig synonym 

verwendet; das Konzept von CR ist 

aber deutlich weiter gefasst alsdas von 

CSR. Das Konzept CSR ist stärker auf 

ökologische und sozialeHerausforde-

rungen für Unternehmen fokussiert und 

betrachtet damit nur zwei derdrei 

Dimensionen von Nachhaltigkeit. Ein 

Grundstein von CR istder offene 

Dialog mit relevanten Stakeholdern. 

Dies sind zum Beispiel 

Kunden,Mitarbeiter, Investoren, 

Lieferanten. 

Corporate Citizenship (Gesellschaft-

liches Engagement von Unternehmen) 

bezeichnet gemeinnützigeInvestitionen 

in das Gemeinwesen, die ein Unterneh-

men freiwillig leistet. Hierfür stellt es 

z. B. Geld, Produkte oder die 

Kompetenzen und Arbeitskraft 

seinerMitarbeiter zur Verfügung. Das 

Engagement kann durchvielfältige 

Instrumente verwirklicht werden, wie 

Spenden, Sponsoring. Das Engagement 

sollte einen engenBezug zum Kern-
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geschäft aufweisen, um glaubwürdig zusein.  

 

Text 2 

Stakeholder eines Unternehmens 

 

Die Tätigkeit von Unternehmen hat nicht nur Auswirkungen auf seine 

Beschäftigten, sondern auf viele weitere Akteure. Alle Gruppierungen und 

Einzelpersonen, die von den unternehmerischen Aktivitäten in irgendeiner Form 

beeinflusst werden oder selbst deutlichen Einfluss auf das Unternehmen ausüben 

können, werden als Stakeholder bezeichnet. Zu den Stakeholdern eines 

Unternehmens zählen Anteilseigner, Aktionäre, Investoren und Banken ebenso wie 

Beschäftigte und deren Vertreter Betriebsrat und Gewerkschaft, Kunden, Lieferanten 

und Konkurrenten, aber auch Anwohner, Konsumenten und ihre Organisationen 

sowie Nichtregierungsorganisationen. Die verschiedenen Stakeholder haben 

unterschiedliche Erwartungen an das Unternehmen. So fordern Mitarbeiter einen 

sicheren Arbeitsplatz und eine angemessene Entlohnung, Kunden erwarten qualitativ 

hochwertige Leistungen zu fairen Preisen. Aktionäre hingegen erheben Anspruch auf 

eine hohe Verzinsung ihrer Kapitaleinlage, während Anwohner und Umweltschutz-

organisationen die Verminderung negativer Umweltauswirkungen des Unternehmens 

fordern.Schwäche des Stakeholdermodells ist, dass die Interessen und der Einfluss 

der verschieden Akteure gleichgesetzt und gleich gewichtet werden. Der Einfluss von 

Anwohnern kann aber nicht mit dem ökonomischen Einfluss von Anteilseignern oder 

Banken verglichen werden, da er ungleich schwächer ist. 

 

Bürger als Stakeholder 

Eine Vielzahl deutscher Unternehmen bewegt sich im Qualitätssegment und 

würde kaum wirtschaftliche Erfolgsaussichten haben, wenn sie auf billige Produkte 

setzen würde. Unternehmer, die nur auf den Faktor Kosten schauen, sind vom 

Aussterben bedroht. "Kluges" Führungspersonal hat auch andere Faktoren im Blick. 

Bei Qualitätsprodukten sind Unternehmen selbstverständlich mit "kritischen" Fragen 

konfrontiert, die sich auf das Produkt und seinen Produktionsprozess richten. 

Besondere Aufmerksamkeit verdienen dabei die Anforderungen anspruchsvoller 

Konsumenten. Sie fragen, woher das Produkt kommt, welche Qualität und welchen 

Preis es hat. Als Stakeholder fungieren aber auch gesellschaftliche Gruppen wie etwa 

Bürgerinitiativen und Interessenverbände, deren Forderungen nicht auf den 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des Unternehmens beschränkt sind. Diese 

Stakeholder haben in einem weiten Sinne politische Ansprüche an das Unternehmen.  

Nimmt ein Unternehmen seine gesellschaftliche Verantwortung nicht oder nur 

rhetorisch wahr oder verweigert sich sogar dem Diskurs mit Stakeholdern, so ist mit 

einem Imageverlust und Umsatzeinbußen zu rechnen. 

Es wäre also eine "kluge" Unternehmensstrategie, mit den einzelnen 

Stakeholdergruppen in Dialog zu treten. Selbstverständlich werden Unternehmen erst 

einmal Bedenken gegenüber kritischen Fragen und überschwänglichen Erwartungen 

auf  Seiten von Stakeholdergruppen haben. Aber Stakeholderdialoge verfügen über 
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ein hohes Innovationspotenzial. Derartige Dialoge können sich positiv auf die 

Innovationsfähigkeit eines Unternehmens auswirken, etwa wenn es um 

Energieeffizienz, Schadstoffausstoß und Mobilität geht.  

 

Text 3 

Grameen Danone Foods 

 

„Grameen Danone Foods – Social Business Enterprise“ – so heißt das Joint 

Venture von Danone und der Grameen Bank, mit dem Danone in Bangladesch neue 

Wegegeht. Es ist ein Sozialunternehmen – im Vordergrund steht nicht der Gewinn,  

sondern das soziale Engagement für die Armutsbekämpfung in der Dritten Welt. 

Erwirtschaftete Renditen werden ins Unternehmen reinvestiert. Erlaubt ist eine 

Dividende von maximal 1 Prozent. 

Danone produziert hier in lokalen Fabriken mit Milch von hiesigen Bauern 

denJoghurt „Schokti Doi“. Die Milch wird zu einem festen Preis abgenommen und 

einkostenloser Veterinärservice sichert die Gesundheit der Tiere und damit 

dieMilchqualität. Der Joghurt wird von den „Grameen-Ladies“ verkauft. Sie gehen 

miteiner Kühltasche von Haustür zu Haustür und verkaufen das Produkt für 6 Cent 

proBecher. Das entspricht dem lokalen Konsumniveau. Pro verkauften 

Becherverdienen die Grameen-Ladies einen kleinen Betrag und erwirtschaften so 

ihrenLebensunterhalt. 

Produziert wird ein mit Vitamin A, Zink und Jod angereicherter Joghurt. Er ist 

speziellauf die Bedürfnisse von Kindern in Bangladesch zugeschnitten, die häufig 

mangelernährt sind. Ein Becher mit 80 Gramm Joghurt deckt den Tagesbedarf eines 

Kindes an Vitamin A, Zink und Jod zu 30 Prozent. Das Produkt wurde entsprechend 

der Unternehmensvision von Danone „Bring healththroughfoodtoasmanypeople 

as possible“ entwickelt. 

Gestartet ist das Projekt mit großem Erfolg im Jahr 2006. Bisher steht eine 

Fabrik inBogra, die pro Tag rund 10 000 Becher Joghurt herstellt und 50 Menschen 

Arbeitgibt. Weitere Produktionsstätten sind in Planung, bis 2016 sollen 50 Fabriken 

überganz Bangladesch verteilt stehen. Der Joghurt soll in lokalen Fabriken für die 

entsprechende Region produziert werden, um teure und energieaufwendige 

Kühltransporte über Land zu sparen. 

Um den Menschen vor Ort zu ermöglichen, Milch für die Fabrik zu 

produzieren oderals „Grameen-Lady“ tätig zu sein, vergibt die Grameen Bank 

Mikrokredite vondurchschnittlich 30 bis 40 Euro. Die Bauern können damit eine 

Milchkuh oder Futterkaufen und Kühlschränke für die Lagerung der Milch bis zur 

Abholung in die Fabrikfinanzieren. Die Grameen-Ladies haben mit dem Kredit eine 

Anschubfinanzierungund können damit zum Beispiel die ersten Kühltaschen füllen. 

Das Joint Ventureschafft damit Arbeitsplätze, unterstützt den Agrarsektor und tut 

gleichzeitig etwas fürdie Nährstoffversorgung der Menschen vor Ort. 

Die Investitionssumme für den Bau weiterer Fabriken wird über den 

Investmentfondsder „Danone Communities“ gesammelt. Hier können sich Menschen 

weltweit übereine Einlage an dem Projekt beteiligen. 

http://www.danone.de/grameen.html 

http://www.danone.de/grameen.html
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1. Lesen Sie die Definition von Corporate Social Responsibility genau durch und 

besprechen Sie mit Ihrem Partner, was damit gemeint ist.  

2. Ordnen Sie die nachfolgenden unternehmerischen Tätigkeiten den Begriffen CSR, 

CR oder CC zu. Mehrfachnennungen sind möglich. Diskutieren und begründen Siedie 

Entscheidungen. 

 

Das Bauunternehmen „CSR Hochbau“… 

 

A.   spendet 10.000 Euro an den Kindergarten eines Ortes, in dem das Unternehmen 

gerade eine größere Wohnsiedlung fertiggestellt hat. 

DerVerkaufderWohnungenläuftschleppend. 

B.   setzt auf den Trend „Betreutes Wohnen für Senioren“ und plant im exklusiven 

Hochpreissegment eine Vorzeigewohnanlage in einem Kurort. Die Nachfrage 

aus dem größeren Einzugsgebiet ist erheblich. 

C.führt für Büromitarbeiter flexible Arbeitszeiten ein. 

D.   beauftragt einen renommierten Künstler aus dem Ausland mit der Gestaltung 

einer Skulptur für den Außenbereich eines neu erstellten Bürogebäudes. 

E.erstellt eine CSR-Broschüre mit ausgewählten Bauprojekten, um ökologische 

Baumaßnahmen bei einigen Projekten besonders hervorzuheben. 

F.    reagiert auf Pressevorwürfe über Vetternwirtschaft bei einem 

großenBauvorhaben mit einem Ethik-Kodex für die Mitarbeiter im Unternehmen. 

 

Gründe für soziales Engagement 

 

3. Ergänzen Sie den Text mit den im Schüttelkasten angegebenen Verben. 

 

bestätigen/ steigern / bestimmen / geschehen / aufwerten/  angeben / geprägt 

(sein)  /durchführen 

Unternehmen ______ soziale Maßnahmen und Projekte unternehmensintern 

sowie im öffentlichen gesellschaftlichen Rahmen. Dies ______ auf nationaler sowie 

auf internationaler Ebene, wobei Unternehmen ihren Aktivitäten auf internationaler 

Ebene tendenziell mehr Bedeutung zumessen. Viele Unternehmen ______ eine lange 

Tradition als Grund für ihr gesellschaftliches Engagement. Diese Tradition ist von 

einem tiefen gesellschaftlichen Verantwortungsbewusstsein ______. Weiterhin wird 

auch bei fast allen Unternehmen der Aufbau eines positiven Images in der 

Gesellschaft als Antrieb für gesellschaftliches Engagement genannt. Dieses Image hat 

Auswirkungen auf das Verhältnis zu Kunden, Lieferanten und eigenen Mitarbeitern. 

Soziales Engagement soll die Motivation von Mitarbeitern ______. Unternehmen 

erwarten außerdem, dass soziales Engagement ihr Image als „attraktiver Arbeitgeber“ 

______. Unternehmen ______ in ihren Antworten, dass soziales Engagement „aus 

strategischem Eigennutz“ durchgeführt wird, auf der Suche nach „win-win 

Lösungen“. Es wird als „pro-aktive Vorgehensweise zur Absicherung gegen externe 

Anspruchsgruppen“ eingesetzt. Die Gründe für soziales Engagement lassen sich 
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demnach als eine Mischung aus einem (Pflicht-)Gefühl gesellschaftlicher 

Verantwortung und kalkulierten wirtschaftlichen Vorteilen auf Kunden- und 

Mitarbeiterebene ______.  

4. CSR spielt eine wichtige Rolle nicht nur in der Wirtschaft und Gesellschaft 

sondern auch in der Politik: Ein Unternehmen, dass freiwillig Verantwortung 

übernimmt, ist gut für das Ansehen eines Landes und die Zufriedenheit seiner Bürger 

und seiner Wirtschaft. 

 

Ordnen Sie die folgenden Zitate zu: Stammen sie aus der Politik, Wirtschaft oder 

Gesellschaft? Recherchieren Sie, wenn nötig, in der Quelle des jeweiligen Zitats, um 

Ihre Vermutung zu überprüfen. 

 

1. Wirtschaft /  

Unternehmen 

A. „CSR fördert die Solidarität in der 

Gesellschaft und ermöglicht, Ziele zu 

verfolgen, die über den rechtlichen 

Rahmen hinausgehen, ohne dabei 

politisches Handeln und Gesetzgebung 

zu ersetzen.“  

2. Politik B. „Wir wollen, dass transnationale 

Unternehmen, ihre Tochterunternehmen 

und Zulieferer in ihrem täglichen und 

weltweiten Handeln die Menschenrechte 

sowie international vereinbarte soziale 

und ökologische Normen einhalten.“  

3. 

 

 

Gesellschaft / 

Nichtregierungsorganisation 

C. „Unternehmen tragen vor allem 

Verantwortung, indem sie Arbeitsplätze 

sichern – ein prosperierendes Unterneh- 

men ist der beste Garant für den Erhalt 

von Arbeitsplätzen.“  
 

(Quelle: Flyer „UnternehmensWerte – CSR in Deutschland“, BMAS, www.bmas.de) 

(Quelle: www.cora-netz.de > Unsere Ziele) 

(Quelle: www.csrgermany.de > Über CSR > Ausgangspunkt) 

 

5. Rollenspiel 

Nehmen Sie die Rolle eines Akteurs aus einer der folgenden Gruppen ein:  

 Unternehmen (Geschäftsführer, Vorstand, Mitarbeiter, 

Auszubildender) 

 Politik (Bürgermeister, Kommunalpolitiker, Bundesminister) 

 Gesellschaft (Verbraucher/Konsument, Vertreter einer 

Nichtregierungsorganisation wie z.B. Greenpeace)  

 

Bereiten Sie sich auf Ihre Rolle vor. Nutzen Sie hierfür die bei den Zitaten 

angegebenen Websites. Führen Sie nun in Gruppen die folgenden Sätze aus der Sicht 

Ihrer Rolle zu Ende:  

http://www.bmas.de/
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Ich setze mich für CSR ein, weil …  

Meiner Meinung nach sind gesetzliche Regelungen sinnvoll und hilfreich, weil … 

Folgende Grundvoraussetzungen müssen gegeben sein, damit CSR-Engagement 

erfolgreich sein kann: …  

Diese Personengruppen treten an mich mit folgenden CSR-Forderungen heran: …  

 

6. Diskutieren Sie im Plenum: 

 

 Soll CSR wie bisher auf freiwilliger Basis erfolgen oder durch Gesetze 

verpflichtend geregelt werden? Analysieren Sie hierzu die verschiedenen 

Positionen seitens Politik, Unternehmerschaft und Gesellschaft.  

 Wem bringen CSR-Aktivitäten welche Vorteile (Stichworte: Umsatz 

und gutes Ansehen für das Unternehmen, fair produzierte Ware für Verbraucher, 

Gesundheit von Mitarbeitern, globaler Umweltschutz etc.)? 

 Welche Bedeutung haben diese Vorteile konkret für Sie einerseits als 

Auszubildende/Auszubildender und andererseits als Verbraucherin/ Verbraucher? 
 

www.jugend-und-bildung.de/mitverantwortung 

 

7. Ihre  Hochschule ist zwar kein Unternehmen, dennoch übernimmt auch eine 

Hochschule gesellschaftliche Verantwortung. Konstruieren Sie in Arbeitsgruppen ein 

Schaubild, in dem Sie mögliche CSR-Aktivitäten eurer Hochschule entwickeln. 
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3. ТЕМАТИКА И ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ, ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ, ДЕЛОВЫЕ 

ИГРЫ 

 

 

Н
о
м

ер
те

м

ы
 

Название раздела, темы, 

занятия; перечень изучаемых 

вопросов 

Названиеучебногоиздания Дидактическийматериал 

1. Коммуникация в бизнесе BuschaA. Geschäftskommunikation = 

Деловая коммуникация / А. Буша, Г. 

Линтоут. - Ismaning, 2004.  

 

 

Лютвайтес, Е.В. Немецкий язык для 

экономистов/ Е.В. Лютвайтес. – Ростов 

н/Д, 2006. 

 

Marktplatz. Deutsche Sprache in der 

Wirtschaft. Köln, 1998. 

 

 

Булгакова, М.П. Экономика сегодня / 

М.П. Булгакова, Т.П. Бахун. – Минск: 

РИВШ, 2013. – 56 с. 

Kapitel 1 

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

упр.1-4 (стр. 11-12) 

 

 

Текст «Business-Etikette in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz» (стр. 296-311) 

 

 

Lektion 26 „Unternehmenskultur“ 

http://www.dw.com/de/lektion-26-unternehmenskultur/a-

268569 

 

Lektion 7 „Unternehmenskultur“ (стр. 42-44) 

упр.1-9 (стр. 44-47) 

 

2. Типы компаний и формы 

организаций 

Braunert, J. Unternehmen Deutsch: 

Aufbaukurs/ J. Braunert, W. Schlenker. – 

Stuttgart, 2005. 

 

 

Buscha A. Geschäftskommunikation = 

Деловаякоммуникация / А. Буша, Г. 

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)  

 

Kapitel 5   

«Firmen und Tätigkeitsbeschreibung, 

http://www.dw.com/de/lektion-26-unternehmenskultur/a-268569
http://www.dw.com/de/lektion-26-unternehmenskultur/a-268569
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Линтоут. - Ismaning, 2004.  

 

 

Eismann, V. Wirtschaftskommunikation 

Deutsch. Band I, II = 

Экономическаякоммуникацияпо-

немецки. Berlin, 2000. 

 

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. 

Михайлов Л.М. Деловой немецкий язык: 

Бизнес, маркетинг, менеджмент / Л.М. 

Михайлов, Г. Вебер, Ф. Вебер. – М. 

:Астрель, АСТ, 2002.  

 

Лютвайтес, Е.В. Немецкий язык для 

экономистов/ Е.В. Лютвайтес. – Ростов 

н/Д, 2006. 

Produktbeschreibung» (2) 

Redemittel zur Firmen- und Tätigkeitsbeschreibung c. 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 

 

 

 

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

«Managementkonzepte und Führungsstile» (стр. 107-108) 

упр. 1-8 (стр. 108-110)  

упр. 1-4 (стр. 110-111) 

 

 

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) 
 

 

Текст «Unternehmensleitbild und Unternehmenskultur», 

«Managementtechniken», «Unternehmensstrategien» (стр. 

116-128) 

3. Покупатели и клиенты Eismann, V. Wirtschaftskommunikation 

Deutsch. Band I, II = 

Экономическаякоммуникацияпо-

немецки. – Berlin, 2000. 

Kapitel 18 „Geeignete Vertriebspartner auswählen“ 

упр. 6-7 (стр. 202-204) 
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Becker, N. Dialog Beruf 2. Kursbuch / N. 

Becker, J. Braunert, H. Eisfeld. – Ismaning, 

2002. 

 

 

BuschaA. Geschäftskommunikation = 

Деловаякоммуникация / А. Буша, Г. 

Линтоут. - Ismaning, 2004. – 236 с. 

 
 

 

 

 

 

 

Бахун, Т. П. Маркетинг / Т. П. Бахун,  

Л.Ф.Сабодаш-Радько. – Минск: БГЭУ, 

2002. – 158 с. 

 

 

Eismann, V. Erfolgreich in der 

geschäftlichen Korrespondenz/ V. Eismann. 

– Berlin, 2010. 
 

Hering A. Geschäftskommunikation. 

 

Lektion 4 „Auftragsabwicklung“:  

упр.10 (a,b) Besucher empfangen, стр. 48 

упр. 11 (a-e), стр. 49 

упр. 12 (a-c), стр. 49-50  

 

Kapitel 1 

упр. 1,2 (стр. 6-7), упр. 1-2 (стр. 9-10), упр. 7 (стр. 15-16) 

Dialog spielen (стр. 8) 

Kapitel 2 

упр. 1-3 (стр. 20-23), упр. 4-6 (стр. 24-26) 

Kapitel 3 

c. 32-38 (Sprechhandlung, Situation:  

Telefonieren I, Telefonieren II)  

Redemittel (стр. 32-33) 

упр. 1-2 (стр. 34-35) 

упр. 1-2 (стр. 40-42) 

упр. 2 (стр. 43) 

упр. 1-4 (стр. 46-48) 

 

 

Текст „Kundendienstpolitik“ (стр. 58-60)  

упр. 1-7 (стр. 60-64) 

 

 

 

 

Kapitel 5-10 (стр. 47-115) 

Kapitel 12-13 (стр. 131-152) 
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Schreiben und Telefonieren = 

Деловаякоммуникация / A. Hering, M. 

Matussek. - Ismaning, 1996. 

Kapitel 1- 12 (стр. 7-120) 

 

4. Маркетинг и реклама 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. 

Mojssejtschuk, A.M. 

DeutschfürWirtschaftsstudenten / A.M. 

Mojsejtschuk. – Минск, 2003. 

 

 

 

 

 

Бахун, Т. П. Маркетинг / Т. П. Бахун,  

Л.Ф.Сабодаш-Радько. – Минск: БГЭУ, 

2002. – 158 с. 

 

 

 

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 «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 „MarketingundWerbung“ (стр. 91-102) 

 

5.  Работа и карьера 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. 

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) 
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Fügert, N. Bewerbungstraining / N. Fügert, 

U. Richter. – Stuttgart, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

6. Мировая экономика Büter, C. Außenhandel: Grundlagen 

globaler und innergemeinschaftlicher 

Handelsbeziehungen / C. Büter. – Berlin, 

Heidelberg, 2010. 

 

ИвановА.В. Deutsche Sprache in der 

Wirtschaft und im Management  (= 

Немецкийязыквэкономикеименеджменте) 

учебник / А.В. Иванов, Р.А. Иванова. –  

М.: Флинта:  МПСИ, 2009.  

Kapitel 2.2 „Europäische Integration“ (стр. 21-28) 

 

 

 

 

 

Kapitel 36 „Globalisierung“,  

Kapitel 38 „Weltwirtschaft“ 

 

 

 

Текст «Vor- und Nachteile der Globalisierung» 

https://www.globalisierung-fakten.de/globalisierung-

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
https://www.globalisierung-fakten.de/globalisierung-informationen/vorteile-und-nachteile-der-globalisation/
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informationen/vorteile-und-nachteile-der-globalisation/ 

7. Международная торговля и 

торговая политика 

Büter, C. Außenhandel: Grundlagen 

globaler und innergemeinschaftlicher 

Handelsbeziehungen / C. Büter. – Berlin, 

Heidelberg, 2010. 

Kapitel 1.1.-1.4 (стр.1-10) 

Kapitel 2.1-2.3 (стр.11-35) 

Kapitel 3 (стр. 67-128) 

8. Республика Беларусь и ее роль 

в мировом хозяйстве 

 

Булгакова, М.П. Экономика сегодня / 

М.П. Булгакова, Т.П. Бахун. – Минск: 

РИВШ, 2013.  

Lektion 1 (стр.4-9) 

Lektion 2 (стр.10-14) 

 

9. Финансы и банки 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. 

 

ИвановА.В. Deutsche Sprache in der 

Wirtschaft und im Management  (= 

Немецкийязыквэкономикеименеджменте) 

учебник / А.В. Иванов, Р.А. Иванова. –  

М.: Флинта:  МПСИ, 2009.  

 

текст «Europäisches Bankensystem» (стр. 123-124) 

текст «Bankensystem der BRD» (стр. 124-125) 

текст «Gemeinsame Währung» (стр. 125) 

упр. 1-17 (стр. 126-131) 

упр. 1-5 (стр. 131-132) 
 

 

Lektionen 22-30 „Geld. Wertpapiere. Börsen. Kredite. 

Leasing“ 

Lektionen 31-33 „Bankwesen in der BRD. Struktur der 

DB“ 

10. Межкультурные отношения в 

бизнесе 

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) 
 

11. Этические и правовые 

аспекты бизнеса 

Internet Flyer „UnternehmensWerte – CSR in Deutschland“, 

BMAS, www.bmas.de), (www.csrgermany.de > Über CSR 

https://www.globalisierung-fakten.de/globalisierung-informationen/vorteile-und-nachteile-der-globalisation/
http://www.bmas.de/
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> Ausgangspunkt) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  СТУДЕНТОВ 

 

4. Вопросы к зачетам, экзаменам, контрольным мероприятиям, 

проводимым в рамках рейтинговой системы знаний и управляемой 

самостоятельной работы студентов 

 

Степень усвоения студентами практического курса «Деловой 

иностранный язык» проводится в форме текущего, промежуточного и 

итогового контроля. Текущий контроль знаний осуществляется постоянно на 

всех практических занятиях. Промежуточный контроль знаний проводится 

несколько раз в семестр (в зависимости от количества практических часов) в 

устной или письменной формах. Итоговый контроль осуществляется в конце 

семестра в форме зачета или экзамена. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. BusinessKommunikation 

 

1) Was versteht man unter der Unternehmenskultur?  

2) Wie entsteht die Unternehmenskultur? 

3) Welche Funktionen hat sie? 

4) Welche Rolle spielt die Unternehmenskultur für die Beschäftigten sowie für 

Interessenvertretung und Unternehmensleitung als Träger der Mitbestimmung? 

5) Welche Wettbewerbsvorteile verschafft eine starke Kultur einem Unternehmen?  

6) Wann ist Unternehmenskultur ein einschränkender Faktor? 

7) Was fällt unter die interne Kommunikation?  

8) Welche Arten interner Kommunikation kennen Sie?  

9) Was ist das wichtigste Merkmal der formellen Kommunikation? 

10) Aus welchem Dokument ergibt sich die Pflicht zur formellen Organisation der 

Kommunikationsprozesse? 

11)  Was versteht man unter informeller Kommunikation? 

12) Welche  klassischen Instrumente der (formellen) internen Kommunikation 

kennen Sie? 

13) Welche Strategien gibt es für effiziente Gestaltung der Kommunikation? 

14) Was wird alsFührungsstil bezeichnet?  

15) Von welchen Faktoren ist der Führungsstil abhängig? 

16) Welche Führungsstile kann eine Führungskraft einsetzen? 

17) Was kennzeichnet den autoritären (kooperativen,  laissez-fairen) Führungsstil? 

 

2. Unternehmen 

 

1) Von welchen Faktoren hängt die Wahl der für das Unternehmen geeigneten 

Organisationsform ab?  
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2) Welche traditionellen gibt es? 

3) Welche Vor- und Nachteile hat Funktionale-, Stablinien-, Spartenorganisation? 

4) Bei welchen Unternehmen ist funktionale Organisationsform besonders 

geeignet? 

5) Welche Formen der Spartenorganisation lassen sich nach Intensität der 

Entscheidungsdelegation und Umfang der Verantwortung unterscheiden? 

6) Welche Vor- und Nachteile hat die Matrixorganisation? 

7) Was versteht man unter dem Begriff „Management“? 

8) Welche Managementstufen kennen Sie? 

9) Was gehört zu den typischen Hauptführungsaufgaben des Top-, Middle- 

Managements? 

10) Welche bedeutenden betrieblichen Gruppen gibt es? 

11) Welche Aufgaben heben sie zu erfüllen? 

12) Was versteht man unter dem Begriff „Führungsstil“? 

13) Welche Führungsstile kennen Sie? 

 

3. Abnehmer und Kunden 

1) Nennen Sie die Besonderheiten des Verhaltens von Kunden und Abnehmern. 

2) Welche Leitbilder und Struktur haben die Callcenter? 

3) Worin besteht das kundenorientierte Service? 

4) An welche Institutionen kann man sich mit einem Firmennachweis wenden? 

5) Aus welchen Bestandteilen besteht eine Anfrage? 

6) Worin besteht der Unterschied zwischen einem verbindlichen und einem    

freibleibenden Angebot? 

7)  Nennen Sie die Hauptgründe für das Versenden eines Werbebriefes. 

8) Welche Arten von Aufträgen unterscheidet man? 

9) In welchen Fällen werden eine schriftliche Auftragsbestätigung und die  

         Ablehnung abgeschickt? 

10) Wann ist eine Versandanzeige üblich? Welche Informationen soll eine  

          Rechnung enthalten? 

 

4. Marketing und Werbung 

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  

6) Bestandteile schließt der Marketingplan ein? 

7) Wie heißt das Hauptziel des Marketings? 

8) Warum spricht man heute vom Käufermarkt? 

9) Wie ist die Rolle des Unternehmens bei der Marktgestaltung? 

10) Welcher Unternehmer hat Chancen, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen? 

11) Welches doppelte Ziel hat Marketing? 
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5. Arbeitsmarkt 

 

1) Welche Faktoren beeinflussen die Arbeitslosigkeit? 

2) Welche Sonderregelungen gelten für den deutschen Markt? 

3) Was bedeutet der Begriff „Tarifautonomie“? 

4) Welche Instrumente stehen dem Staat zur Verfügung, um den Arbeitsmarkt zu 

regeln?  

5) Warum kann der Staat in einer Marktwirtschaft das Beschäftigungsproblem 

nicht lösen? 

6) Wie wandeln sich die Schlüsselqualifikationen moderner Arbeitnehmer? 

7) Welche Abschlüsse präferieren Unternehmen? 

8) Welche studienbezogenen Einstellungskriterien sind für Unternehmen 

entscheidend? 

9) Welche Zusatzqualifikationen erwarten Unternehmen von Absolventen? 

10) Auf welche personenbezogenen Einstellungskriterien achten Unternehmen? 

11) Welche Vergütungsmodelle bieten Unternehmen über das Grundgehalt hinaus? 

12) Welche Arbeitszeitmodelle über feste Wochenarbeitszeiten hinaus bieten 

Unternehmen? 

13) Welche Weiterbildungsmaßnahmen werden von Unternehmen angeboten? 

14) Was gehört zu den Bewerbungsunterlagen?  

15) Was sollte Ihrer Meinung nach in einem Bewerbungsschreiben stehen?  

16) Welche Angaben soll der Lebenslauf enthalten? 

17) Was interessiert einen Arbeitgeber besonders? 

18) Warum lohnt es sich, auf das Vorstellungsgespräch vorzubereiten? 

19) Warum werden oft Stellenbewerber abgelehnt? 

 

6. Weltwirtschaft 

1) Wie kann man die gegenwärtige Entwicklung der Weltwirtschaft  

          charakterisieren? 

2) Nennen Sie die Hauptformen der internationalen Wirtschaftsbeziehungen.  

3) Erzählen Sie über die Geschichte der europäischen Integration Ende des 20.  

          Jahrhunderts. 

4) Nennen Sie die Ursachen der Globalisierung. 

5) Wie hat die Globalisierung die nationale Wirtschaft beeinflusst? 

 

7. Außenhandel und Handelspolitik 

1) Was sind typische Merkmale des Außenhandelsgeschäfts? 

2) Nennen Sie die Sonderformen des Außenhandles und definieren Sie diese. 

3)    Warum ist der Unterschied zwischen Außen- und Binnenhandel graduell zu  

betrachten? 

4)     Was ist der Gegenstand von Außenhandel? 

5)     Wodurch ist der gegenwärtige europäische Binnenmarkt gekennzeichnet? 
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6)     Nennen Sie die Erscheinungsformen des Außenhandels. 

7)     Welche Gestaltungsmöglichkeiten und Intensitätsgrade gelten für Kooperationen  

         im Auslandsgeschäft? 

8)      Welche Abwicklungsformen hat der Veredelungsverkehr? 
 

8. Die Republik Belarus und ihre Rolle in der Weltwirtschaft 

 

1) Wo werden überwiegend die belarussischen Waren abgesetzt? 

2) Welcher Wirtschaftssektor bildet die Grundlage des Produktionspotentials der 

RB? 

3) Welche Industriezweige sind exportorientiert? 

4) Wodurch ist der Maschinenbau geprägt? 

5) Welche wirtschaftlichen Probleme hatte Belarus gleich nach dem Zerfall der 

Sowjetunion? 

6) Welche Ziele verfolgt staatliche Wirtschaftspolitik? 

7) Wie könnten diese Ziele realisiert werden? 

8) Worauf spezialisiert sich  die Landwirtschaft? 

9) Nennen  Sie die wichtigsten Handelspartner der RB. 

10) Was ist die Hauptrichtung der Außenpolitik der RB? 

11) Was sind die Vorteile einer Zollunion? 

12) In welchen Bereichen arbeitet Belarus mit Deutschland zusammen? 

13) Welche ungelösten Probleme gibt es im außenwirtschaftlichen  Bereich? 

14) Mit welchen internationalen Organisationen arbeitet Belarus zusammen? 

15) Wie viele Joint Ventures sind in der RB tätig? 

 

9. Bankensystem 

 

1) Was bildet das Europäische System der Zentralbanken? 

2) Was sind die obersten Organe des ESZB?  

3) Was ist das wichtigste Ziel des ESZB?  

4) Wofür sind EZB und nationale Zentralbanken verantwortlich?  

5) Was bildet eine wichtige Voraussetzung für die Vermeidung inflationärer 

Tendenzen? 

6) Welche Struktur hat das deutsche Bankensystem? 

7) Welche Arten von Bankgeschäften kennen Sie? 

8) Was bedeutet Diskontgeschäft? 

9) Wie heißen die Bankgeschäfte, deren Sinn in Verwahrung und Verwaltung von 

Wertpapieren für andere liegt? 

10) Wie heißt im Bankwesen Durchführung des bargeldlosenZahlungsverkehrs und 

des Abrechnungsverkehrs? 

11) Welche Banken sind in allen Finanzgeschäften tätig? 

12) Welche Bank ist die zentrale Bank Deutschlands? Welche Funktionen erfüllt sie? 

13) Welche Banken zählen zu den privaten Geschäftsbanken? 

14) Wo agieren die Sparkassen und wer gehört zu ihren Kunden? 

15) Können Sie die Tätigkeit von Landesbanken beschreiben? 
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16) Wodurch unterscheiden sich die Spezialbanken von denUniversalbanken?  

17) Sind die Genossenschaftsbanken wirtschaftlich und rechtlich selbstständig? 
 

10. Soziale Verantwortung der Unternehmen 

(Corporate SocialResponsibility) 

 

1) Was versteht man unter dem  Begriff Corporate SocialResponsibility (CSR) bzw. 

soziale Verantwortung der Unternehmen? 

2) Was steht im Vordergrund bei CSR? 

3) Was versteht man unter Corporate Social Responsibility (Corporate 

Responsibility, Corporate Citizenship)? 

4) Welche Gründe gibt es für soziales Engagement? 

5) Wer gehört zu den Stakeholdern eines Unternehmens? 

6) Welche Schwächen hat Stakeholdermodell? 

7) Was bedeutet der Begriff Korruption?  

8) Was treibt Mitarbeiter zu korruptem Verhalten? 

9) Lässt sich Korruption im Gesamten verhindern? 

10) Welche Präventivmaßnahmen können Unternehmen treffen, um nicht in den 

Strudel von Korruption zu geraten? 

 

11. Business-Knigge 

7) Was sind die Vorteile guter Umgangsformen? 

8) Warum muss man immer pünktlich sein? 

9) Wie begrüßt man wichtige Kunden oder Geschäftspartner? 

10) Wie benimmt man sich gegenüber Kollegen und dem anderen Geschlecht? 

11) Wie verhält man sich gegenüber Vorgesetzten? 

12) Welche Regeln gibt es in der Zusammenarbeit, z.B. beim Ausleihen von 

Arbeitsmitteln? 

13) Wie sollte man sich auf Besprechungen, Arbeitsgruppen etc. vorbereiten? 

14) Welche Gesprächsthemen sind tabu?  

15) Welche „Fettnäpfchen“ gilt es zu beachten? 

16) Wie kann man mit Konflikten konstruktiv umgehen? 

17) Was versteht man unter Small Talk? 

18) Was hat Small Talk mit dem Beruf zu tun?  

19) Welche Themen eignen sich für den Small Talk? 

20) Wie hält man den Small Talk am Laufen?  

21) Welche Rolle spielt Small Talk zur Vorbereitung von ernsten Gesprächen? 

22) Was versteht man unter Kommunikation durch das eigene Erscheinungsbild? 

23) Was gehört zu einer gepflegten Erscheinung? 

24) Warum sollte man beim Erscheinungsbild Extreme vermeiden?  

25) Was ist ein Dresscode? Welche Funktion hat ein Dresscode?  

 

12. Interkulturelle Kommunikation 
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1) Welche Eigenschaften zählen zu „typischen“ mentalitätsbedingten 

Besonderheiten der Belarussen? 

2) Was assoziieren Sie mit den Worten «eigene Kultur» und «fremde Kultur»? 

3) Welche geschichtlichen und kulturellen Traditionen hat das belarussische Volk? 

4) Durch welche Merkmale unterscheiden sich voneinander Kulturen und die von 

diesen Kulturen geprägten Menschen? 

5) Nennen Sie einige (bela)russische und  deutsche Sprichwörter, die den 

Nationalcharakter der Belarussen und der Deutschen illustrieren. 

6) Wie sieht ein typischer Belarusse in den Augen eines Ausländers aus? 

7) Worauf  begründen sich die hauptsächlichen Irrtümer in der Meinung von 

Ausländern über Belarussen? 

8) WiewirkenStereotype auf die interkulturelle Kommunikation aus? 

9) WasbedeutetinterkulturelleKompetenz? 

10) Welche landeskundlichen und sprachlichen Kulturunterschiede können  bei der 

Kommunikation zu Missverständnissen führen? 

11) Warum soll jeder Geschäftspartner seinen Kommunikationsstil an die Normen 

der anderen Seite anpassen? 

 

5. ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

5.1. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 (УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА) 

 

Промежуточный контроль: грамматические тесты, лексико-грамматические 

контрольные работы, словарные диктанты, тесты на аудирование, пересказ и 

письменное изложение аудио- и видеотекстов, эссе, сочинение, устные 

опросы/беседы по темам, презентация темы с использованием программы 

Power-Point.  

 

TEST 

„Führungsstile. Unternehmenskultur“ 

 

Ergänzen Sie die Lücken! Was ist richtig? A, B oder C? 

 

1. Ein Muster von Werten, Einstellungen und Verhaltensweisen, die dem Leben 

des Unternehmens zugrunde liegen, nennt man __________.  

 

A  Unternehmensstil 

B  Führungsverhalten  

C  Unternehmenskultur 

 

2. Das nach innen und außentransportierte Erscheinungsbild der Firma ist die 

______.  
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A  Kommunikation 

B  Corporate Identity 

C  Führungstechnik 

 

3. In einem Unternehmen mit autoritärem Führungsstil sind die Mitarbeiter 

________. 

A demokratische Bürger 

B Befehlsempfänger 

C Mitunternehmer  

 

4. Der partizipative Führungsstil ist geprägt von der Beteiligung der Mitarbeiter 

am _______.  

 

A Gewinn 

B Lernprozess  

C Entscheidungsprozess  

 

5. Veränderte __________ zwingen die Unternehmen immer mehr zum Umdenken: 

Die Wettbewerbssituation hat sich verschärft durch die Öffnung der Märkte im 

Osten.  

 

A Führungsverhältnisse  

B Unternehmenskultur  

C Rahmenbedingungen 

 

6. Die zunehmende ____________ hat dazu geführt, dass die Marktsituation für die 

Unternehmen schwieriger geworden ist: Die Konkurrenz aus dem Osten oder aus 

Asien bringt für deutsche Unternehmen Veränderungen mit sich.  

 

A Kundenorientierung  

B Weiterbildung  

C Globalisierung  

 

7. Ein kooperatives Führungsverhalten hat ___________ auf das Betriebsklima, 

die Motivation der Mitarbeiter und letztlich auf die Umsatzzahlen des 

Unternehmens.  

 

A Auswirkungen  

B Verbesserungsvorschläge  

C Zielsetzung 

 

TEST 

„Sind Sie fit in Business-Kommunikation?“ 



 

 78 

 

1.     Gute Manieren sind im Job wichtig. Ist es unhöflich, in einer Besprechung 

einfach zu unterbrechen? 

 

A. Generell schon, aber der Chef darf sich eine Unterbrechung mit einer wichtigen 

Ansage schon mal erlauben.  

B. Laut Knigge gilt hier die Hierarchieebene und das Geschlechterprinzip: Der 

Ranghöhere darf den Rangniederen unterbrechen, die Frau die Männer auf einer 

Hierarchiestufe.  

C. Ach was, jeder darf unterbrechen, wenn er etwas zu sagen hat. 

 

2.     Und wie wirkt es in Besprechungen, wenn jemand leise spricht? 

 

A. Das gilt generell als unhöflich – es sei denn, der Kollege ist krank.  

B. Leise sprechen zeigt Zurückhaltung. Dieser Kollege ist also besonders höflich.  

C. Wer leise spricht, gilt als unsicher, nicht aber als unhöflich. 

 
3.     Der Chef wünscht sich ehrliche Kritik von seinen Mitarbeitern. Wie sagen Sie 

ihm, was Sie stört? 

 
A. Ich sage ihm frei heraus, was mich stört.  

B. Der Wunsch des Chefs ist nicht ernst gemeint. Darum sage ich nicht die 

Wahrheit, sondern behaupte, ich sei im Großen und Ganzen recht zufrieden mit 

seinem Führungsstil.  

C. Ich sage ihm sehr vorsichtig, wie sein Führungsstil auf mich wirkt, und 

formuliere, was ich mir stattdessen wünschen würde. 

 
4.     Sie wollen Ihren Kollegen von einem Vorschlag überzeugen. Mit welchem 

Trick verschaffen Sie Ihrer Stimme Gehör? 

 
A. Ich atme in meinen Bauch. So wirkt meine Stimme tiefer und damit ruhiger und 

souveräner. Dann schlage ich den Kollegen meine Idee vor.  

B. Ich formuliere meinen Vorschlag als Frage – senke aber meine Stimme am 

Ende. So wirkt mein Vorschlag überzeugend, die Kollegen fühlen sich wegen 

der Frage-Formulierung jedoch einbezogen.  

C. Ich spreche sehr laut und füge dann sehr leise hinzu, dass auch der Chef meinen 

Vorschlag überzeugend findet. 

 

5.     Ist es günstig, als Erster in einer Besprechung das Wort zu ergreifen? 

 

A. Ja, der erste Redner hat die Aufmerksamkeit. Weil es noch keine 

Gegenvorschläge gibt, kann der erste Redner voll punkten.  

B. Die Reihenfolge der Redebeiträge ist egal.  
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C. Nein, der erste Redner weiß in einer Besprechung noch nicht, wie der Chef 

reagiert und was er wünscht. Es ist besser, zunächst zu beobachten und als 

zweiter oder dritter Redner zu überzeugen. 

 
6.     Sie müssen Ihre Ideen präsentieren. Mit welchem Argument beginnen Sie? 

 
A. Mit dem stärksten  

B. Mit einem mittel-starken Argument  

C. Mit dem schwächsten 

 
7.   Für ein konstruktives Arbeitsgespräch ist eine angenehme Atmosphäre wichtig. 

Woran merken Sie, dass Ihr Gesprächspartner Ihnen Sympathie 

entgegenbringt? 

 

A. Er spiegelt meine Körpersprache unbewusst.  

B. Bei jedem Satz von mir nickt er und macht "hmmm".  

C. Im Gespräch kommt er mir näher und fasst mir auch mal an die Schulter. 

 

8.      Damit sind wir gleich bei der Frage: Was sagt der Business-Knigge bei der 

Frage, wer darf wen berühren? 

 

A. Auch wenn es albern ist: Der Chef den Mitarbeiter, aber die Mitarbeiter nicht 

den Chef.  

B. Grundsätzlich sollte man von Tätscheleien im Job immer absehen.  

C. Wenn überhaupt darf die Mitarbeiterin den Mitarbeiter berühren. Alles andere 

könnte als sexueller Übergriff interpretiert werden. 

 

9.      Der Kollege begrüßt Sie beim Meeting mit Handschlag und Griff auf die 

Schulter. Wie reagieren Sie? 

 

A. Ich weiche zurück. 

B.  Ich gebe ihm ganz normal die Hand.  

C. Ich gebe ihm ebenfalls die Hand und schlage ihm mit der anderen ebenfalls auf 

die Schulter. 

 

10.    Sie treffen Ihren höchsten Vorgesetzten im Fahrstuhl. Er fragt Sie, wie es 

Ihnen geht. WasantwortenSie? 

 

A. Mir geht es sehr gut. Wie geht es Ihnen? Konnten Sie das schöne Wetter am 

Wochenende nutzen.  

B. Ach, es geht so. Wir haben in meiner Abteilung gerade so viel zu tun und ich bin 

derzeit so angeschlagen. 
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C.  Mir geht es prima. Haben Sie schon die Zahlen vom letzten Monat gesehen? 

Wir konnten fünf Prozent zulegen und diese Woche habe ich zwei neue große 

Kunden gewonnen. 
www.zeit.de.karriere-beruf 

 

Kontrollarbeit zum Thema „Geschäftskommunikation“ 

 

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. offenstehen e) распорядиться 

6. derSchadenersatz 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. 

 

 

http://www.zeit.de.karriere-beruf/
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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 

 

Контрольная работа  

по теме „Деловое письмо“ 

 

Aufgabe 1. Übersetzen Sie die folgenden Wörter und Wortgruppen ins Russische.  

 

der Jahresbedarf, ein unverbindliches Angebot, die Lieferzeit, die Liefer- und 

Zahlungsbedingungen, mit einem Auftrag rechnen, den aktuellen Katalog zusenden, 
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sich mit einem Anliegen an (Akk.) wenden, eine starke Nachfrage an (Dat.) haben, 

das Sortiment an (Dat.) erweitern, an (Dat.) interessiert sein, ein detailliertes Angebot 

schicken. 

 

Aufgabe 2. Übersetzen Sie die folgenden Wörter und Wortgruppen ins Deutsche. 

 

сообщать адрес; искать поставщика; выслать подробное предложение; 

нуждаться в подробных данных; запрос; согласно желанию; рассчитывать на 

заказ, расширить ассортимент, предоставить особые условия. 

 

Aufgabe 3. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Satzteile durch synonymische 

Konstruktionen. 

 

1. Wir haben laufend Bedarf an 300.000 Autoreifen.  

2. Für ausführliche Informationen über Liefer- und Zahlungsbedingungen wären wir 

Ihnen dankbar.  

3. Wenn die Qualität Ihrer Erzeugnisse unseren Erwartungen entspricht, können Sie 

mit laufenden Aufträgen rechnen.  

4. Bitte machen Sie uns ein Angebot für Autoreifen.  

5. Die Italienische Handelskammer in München war so freundlich, uns Ihre Adresse 

zur Verfügung zu stellen. 

 

Aufgabe 4. Rekonstruieren Sie den Brief.  

 

Sehr geehrter Herr Kronewald? Anfrage /Teppichboden ? Amelie Malus, Sekretariat 

? Marketing 4U ? Paderborn, 27.04.2013 ? wir benötigen in zwei Büroräumen und in 

der Eingangshalle einen neuen Fußbodenbelag ? 

 

In diesen Räumen haben wir viel Kundenverkehr, deshalb möchten wir gern einen 

Teppichboden, der strapazierfähig und pflegeleicht ist ? Die Farbe sollte blau für die 

Büros sein und grau für die Eingangshalle ? Einen Grundriss der Räume finden Sie in 

der Anlage ? Die zwei Büros sind jeweils ca. 30 qm groß, die Eingangshalle etwa 42 

qm ?Bitte schicken Sie uns (wenn es möglich ist, bis zum 14.05.20..) ein 

unverbindliches Angebot über Material und Verlegung  

 

Können Sie in der letzten Woche im Mai liefern und verlegen? ? Mit freundlichen 

Grüßen ?So würde der normale Betrieb durch das Verlegen der Teppiche nicht 

gestört ? Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gern unter 05251/40891-0 

anrufen ? In dieser Woche sind die meisten unserer Mitarbeiter nämlich auf einer 

Fortbildung 
 

Aufgabe 5. Öffnen Sie die Klammern und setzen Sie nötigenfalls die fehlenden  

Präpositionen ein.  

 

1. Dürften wir Sie bitten, uns (der Ersatzteilkatalog) zur Verfügung zu stellen.  
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2. Wir haben großen Bedarf (die Elektroausrüstung) und wir rechnen (die Lieferung) 

der Ware (das erste Quartal).  

3. Wir bitten Sie (der Brief) Ihr Katalog beizufügen.  

4. Wir beziehen uns (Ihre Anfrage) und bitten Sie (die Zusendung) Ihrer Preisliste.  

5. Unsere Firma benötigt (der Katalog, der Prospekt), um (der Vertrag) 

abzuschließen.  

 

Aufgabe 6. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche. 

 

1. Мы ищем подходящих поставщиков автомобильных шин. Пожалуйста, 

отправьте нам Ваше предложение.  

2. Пожалуйста, назовите нам Ваши условия продажи и время поставок.  

3. Мы были бы Вам благодарны за подробную информацию.  

4. Мы были бы Вам благодарны за отправку Вашего новейшего каталога. 

5. Если Ваши цены являются конкурентными, то мы готовы разместить у Вас 

пробный заказ.  

6. Если качество Ваших товаров будет соответствовать нашим ожиданиям, Вы 

можете рассчитывать на постоянные заказы.  

7. Мы испытываем потребность в запасных частях модели А. Пожалуйста, 

сообщите нам Ваш прейскурант и возможные скидки.  

 

Aufgabe 7. Übersetzen Sie den Auszug aus dem Brief. 

 

Уважаемые господа!  

Просим Вас выслать в наш адрес предложение на станки модели Н. 

Предложение должно быть разработано в соответствии со спецификацией – 

спецификация прилагается нами к письму. В предложении должны быть 

указаны также цены и сроки поставки.  

Заранее благодарим Вас.  

С уважением, 

 

Kontrollarbeit zum Thema “Marketing. Werbung” 

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 

http://www.duden.de/rechtschreibung/verschleiern#Bedeutung2
http://www.duden.de/rechtschreibung/verschleiern#Bedeutung2
http://www.duden.de/rechtschreibung/Spiel
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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. 

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. 

 
Test zum Thema „Messen“ 
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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 Kongressteil 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 inter-

nationalen 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 

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? 

Mehrbranchenmesse Leitmesse                 Kongressmesse 

                              Fachmesse        Universalmesse 
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- 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. 

 
Leseverstehen 

„Arbeitsmentalitäten“  

 

Die Japaner entdecken die Arbeitszeitverkürzung, doch niemand will früher 

Feierabend machen. 

 

Das Projekt, an dem die Mitarbeiter der Tokioter Werbeagentur so lange gearbeitet 

hatten, war gerade seit einem Tag abgeschlossen, da nahm sich der 24 Jahre alte 

Angestellte das Leben. In der Projektphase hatte er jede Woche mindestens einmal 

bis zwei Uhr morgens gearbeitet, in dem Monat vor seinem Selbstmord regelmäßig 

bis sechs Uhr morgens. Dennoch erwartete sein Arbeitgeber, dass er als Neuling 

pünktlich um 9:30 Uhr wieder am Schreibtisch säße. Sein Ende ist damit ein klarer 

Fall von Karoshi: Tod durch Überarbeitung. Dafür haben die Japaner seit langem ein 

eigenes Wort. 

Als der Fall vor Gericht verhandelt wurde, kam es zu einer Entscheidung, die manche 

als «historisch» bezeichneten: Die Firma wurde zu einer Entschädigungszahlung in 

Höhe von 1,7 Millionen Mark verurteilt. In der Begründung hieß es, die Firma habe 

ihre Pflicht vernachlässigt, sich um die Gesundheit ihres Mitarbeiters zu kümmern. In 

den Jahren des schnellen Wachstums und auch später noch während der 

Seifenblasen-Zeit hatten japanische Unternehmen nur eins gekannt, Lean 

Management. Mit ihm merzten sie jede Form der Verschwendung aus, setzten auf 

Automatisierung und Just-in-time-Produktion und reduzierten ihre Mitarbeiter zu 

einem bloßen Faktor in diesem Konzept, der besonders störanfällig ist. 

Japans großer Autohersteller Toyota gilt als einer der Erfinder des neuen 

Produktionsverfahrens. 1990 arbeitete das Unternehmen höchst profitabel und 

verzeichnete einen Überschuss von 2,4 Billionen Yen. Das MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) bezog sich vor allem auf Toyota, als es im selben Jahr die 

neue Philosophie vom Lean Management beschrieb: «Ein System, das bei der 

Produktion von Kraftfahrzeugen möglichst wenig Arbeitskraft, Lagerraum; 

Entwicklungszeit, Fabrikplatz einsetzt, Ausschuss verringert und pro Modell weniger 

Einheiten produziert, um dem Kundenbedarf möglichst genau zu entsprechen.» 



 

 87 

Die Krise, in die Toyota in den folgenden Jahren rutschte, wurde zu einem Menetekel 

für dieses Konzept: Eine der Säulen von Japans großer Wirtschaftskraft drohte zu 

kippen, weil man den Arbeitnehmer als Faktor betrachtet und erfolgreich in den 

Optimierungsprozess eingefügt hatte. 

Durchschnittlich 1967 Stunden hat ein japanischer Industriearbeiter letztes Jahr 

gearbeitet, sein Kollege in Deutschland 1579. Das sind 388 Stunden oder 

umgerechnet zehn Wochen weniger. Und während dem deutschen Arbeiter 30 Tage 

Jahresurlaub zustehen, sind es beim japanischen Kollegen gerade mal die Hälfte. In 

der Regel nimmt er davon nur acht, und er macht darüber hinaus auch noch gut 200 

Überstunden, doppelt so viele wie der Deutsche. 

Doch während dieses Pensum bei uns den Mythos von der Arbeitsbiene schuf, geht in 

Japans Wirtschaft die Diskussion inzwischen um JikanTanghuku, 

Arbeitszeitverkürzung. Für europäische Verhältnisse ausgesprochen harmonisch, 

überlegen japanische Unternehmer, Betriebsgewerkschafter, Wissenschaftler und 

Politiker, wie sie die Arbeitszeit in ihrem Land reduzieren können. Denn - so ist im 

Arbeitsweißbuch zu lesen - es sei notwendig, «mit Eifer bei der Freizeit gut zu 

erholen». Mit diesem Bewusstsein ließe sich eine neue, effiziente Arbeitsweise 

erreichen. 

Arbeitszeit ist in Japan eine Prestigefrage. Wer lange an seinem Schreibtisch sitzt, hat 

nicht unbedingt einen ausgeprägten Leistungswillen, sondern will als fleißig gelten, 

unabhängig davon, ob er auch tatsächlich viel zu tun hat. Überstunden zu machen gilt 

als Zeichen der Loyalität, und viele Arbeitnehmer wagen es nicht, nach Hause zu 

gehen, solange auch ihr Chef noch da ist. Vor allem Berufsanfänger werden auf diese 

Weise gerne auf die Firma «eingeschworen». 

Dieses Verhalten ist in den Köpfen so verwurzelt, dass eine ausländische Firma in 

ihrer japanischen Niederlassung das Personal mit «Aussperrung» daran gewöhnen 

musste, seine Arbeit vor Feierabend zu erledigen. Das Japanische Institut für Arbeit 

sorgt sich im Falle einer Arbeitszeitverkürzung gar um die Freizeitgestaltung der 

Arbeiter: «Wollen die japanischen Arbeiter überhaupt kürzere Arbeitszeiten? Vor 

allem die älteren wissen nicht, was sie mit der Extra-Zeit anfangen sollen. Wenn sie 

nichts tun, fühlen sie sich schuldig, obwohl sie die freie Zeit verdient haben», sagt 

Forschungsdirektor  NaoyukiKameyama. Und auch ein leitender Angestellter erzählt, 

dass ihn seine Familie jeden Morgen mit dem Gruß verabschiedet: «Für uns ist es das 

höchste Glück, wenn Du topfit bist und erfolgreich arbeiten kannst.» 

Norbert  Hartmann 
Aufgaben zum Text: 

 

1. Stellen Sie fest, wie im vorangehenden Text folgende Sachverhalte beurteilt 

werden: positiv oder negativ? 

Wie beurteilt der Verfasser ... 

a. die Auswirkung des Lean Management auf den Erfolg der japanischen 

Unternehmen? 

b. die Auswirkung des Lean Management auf den Menschen? 

c. das Arbeitspensum des deutschen Arbeitnehmers im Vergleich zu dem seines 

japanischen Kollegen? 
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d. die während der langen Arbeitszeit von den Japanern erbrachte Leistung? 

e. den Versuch ausländischer Firmen, die Arbeitszeit ihrer japanischen 

Arbeitnehmer zu verkürzen? 

 

2. Wie werden folgende Sachverhalte im Text ausgedrückt? 

a. Das Unternehmen wurde dazu verurteilt, eine sehr hohe Entschädigung zu zahlen, 

weil  es unterließ, sich um das Wohlbefinden der Arbeitnehmer zu kümmern. 

b. Die Deutschen sind für ihren Fleiß bekannt. 

c. In Japan lebt man, um zu arbeiten. 

d. Freizeit ist in Japan ein Problem. 

 

3. Schreiben Sie einen kurzen zusammenhängenden Text zum Thema Arbeitszeit 

anhand der folgenden Leitfragen! 

BenutzenSiediebitteauchdieRedemittelimKasten! 

 Wie lange arbeiten die Arbeitnehmer in Ihrem Heimatland?  

 Gibt es eine Tendenz zur Arbeitszeitverkürzung? 

 Würde der Arbeitnehmer in Ihrem Land auf einen höheren Lohn zugunsten von 

mehr Freizeit verzichten?  

 In meinem Heimatland .... ; Bei uns in .... 

 Diese Situation ist auf .... zurückzuführen. / Diese Situation ist darauf 

zurückzuführen, dass. .. 

 Das liegt an.... / Das liegt daran, dass... 

 Dies hat eine negative/positive Auswirkung auf..... 

 Um die Situation zu verbessern, sollte man ...... 

 Zur Entschärfung der Situation sollte... 

 Im Vergleich zu …. ist die Situation in ...... besser/schlechter. 

 

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 

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
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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? 

 InformationenzumUnternehmensammeln 

 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) 

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

Ihre notierten Fragen, Terminkalender 

 VordemGesprächPfefferminzbonbonessen 

 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) 

 Blickkontakthalten 

 keinKaugummiessen 

 Sitz der Krawatte und die restlichen Kleidung vor dem Vorstellungsgespräch 

auf der Toilette überprüfen 

 KeineTurnschuhe 

 Schuhemüssengeputztsein 
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 KeineBaseballkappe 

 SaubereKleidung 

 GuteRasur 

 Keine Piercings, auffällige Ohrringe oder auffälligen Schmuck tragen 

 Pünktlichkeit!  

 Handyausschalten! 

 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? 

 
Lexisch-grammatischer Test 

zum Thema „Bankwesen“ 

I. Ergänzen Sie die Pronominaladverbien. 

 

1) Die Versicherungsunternehmen verzichten ____, sich auf Unterversicherung zu 

berufen. 2) Man muss sich im Voraus ____ die Altersvorsorgen kümmern. 3) Die 

Kontrolle besteht ____ der Überwachung des Arbeitsschutzes. 4) Man kann den 

Selbständigen nicht ____Versicherung zwingen. 5) Berufsfördernde Leistungen zur 

Rehabilitation beziehen sich _____ beruflichen Umschulungen. 6) Er soll jetzt selbst 

____ den Schadenersatz haften. 7) Die Versicherungsaufsichtsbehörden achten ____ die 

Bewahrung von Interessen der Versicherten. 8) Die Vermögensversicherung schützt 

____ Vermögensminderungen. 9) Heute ruht die Sozialversicherung ____ fünf Säulen. 

10) Er wurde ____ der Gefahr gewarnt. 11) Die Unfallversicherung ist ____ der 

Gefährlichkeit des Berufes und der Zahl der Unfälle abhängig.12)Ich muss mich ____ 

der Zuverlässigkeit der Versicherungsgesellschaft vergewissern. 13) Ein umfassender 

Arbeitsschutz soll ____ beitragen, dass Arbeitsunfälle verhütet und Berufskrankheiten 

vermieden werden.14) Die Sozialgerichtsbarkeit  ist  ___ Streitigkeiten in der privaten 

Pflegeversicherung zuständig. 15) Laut dem Gesetz kann man bei einem Rechtstreit ___ 

den Versicherer auch ___ dem Gericht des Ortes klagen.   

 

II. Bilden Sie die Sätze. 

 



 

 91 

1) und -- deutsch -- aus -- Das Bankensystem -- bestehen --privat -- öffentlich-

rechtlich -- genossenschaftlich -- , -- Banken  

2) das Eurosystem -- Die Hauptfunktion -- sein -- die Geldpolitik -- die Zentralbank 

3) von -- in -- Klein -- Privatbanken -- sein -- Niederlassungen -- Deutschland -- 

tätig -- ausländisch 

4) sorgen -- und -- Die Privatbanken -- die Vermögensverwaltung -- das 

Investmentbanking -- für 

5) Bankgeschäfte -- alle -- Universalbanken -- abwickeln 

6) unterstützen -- finanziell -- Landesbanken -- bei -- Geschäfte -- Bundesländer -- 

ihr 

7) eine Stadt -- beschränkt -- Sparkassen -- sein -- ein Landkreis -- Der 

Aktionsbereich -- auf -- von –oder 

 

III. Ordnen Sie zu. 

 

1. Geldpolitik  

2. Geld auf das Sparkonto 

3. Devisengeschäfte  

4. einen Zinssatz 

5. Einlagen 

6. Investitionen 

7.Zahlungsverkehr 

8.alte Banknoten 

9.Kredite 

10. ein Konto bei der Bank 

a) verwahren  

b) abwickeln  

c)eröffnen 

d) wechseln 

e) überweisen 

f) betreiben 

g) erhöhen 

h) vergeben 

i)heranziehen 

j) durchführen 

 

 

IV. Finden Sie für die Ausdrücke in der linken Spalte synonymische Ausdrücke in der 

rechten. 

 

1) der Betrag  

2) öffentliche Hilfe 

3) vorhersehen 

4) der Vertrag 

5) die Subvention 

6) angewiesen sein auf A. 

7) der Versicherungsschein 

a) staatliche Hilfe 

b) die Summe 

c) die Abmachung 

d) die Versicherungspolice 

e) voraussehen 

f) abhängen von D. 

g) der Zuschuss 

 

V. Übersetzen Sie die Wörter und Wortverbindungen in Ihre Muttersprache. 

 

Öffentlich-rechtlich, Devisengeschäfte, genossenschaftlich, die Aufgaben erfüllen, 

dieAbwicklung, der Wechsel, verwahren, verwalten, das Wertpapier, durchführen, 

bargeldlos, derZahlungsverkehr, das Geschäftsfeld, die Geldpolitik, der Zinssatz, die 

Währung, die Aufsicht, unbar, das Bargeld, die Geschäftsbank, die Niederlassungen, 
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in allen Bereichen vertreten sein, das Vermögen, die Sparkasse, die Geldanlage, 

beschränken auf Akk., das Sparkonto, der Kunde 

 

VI. Partizip I oder II? 

1. Am ________ Wochenende hat es stark geschneit. (vergehen) 2. Die Firma konnte 

sich im letzten Moment mit der Bank einigen und den _________  Konkurs gerade 

noch verhindern. (drohen) 3. Wir setzen uns vor den Fernseher und schauen uns einen 

________  Film an. (spannen) 4. Wo ist der Ordner für die__________ 

Rechnungen? (bezahlen) 5. Ich schicke Ihnen die _________ Texte per E-Mail. 

(korrigieren) 6. Er hatte plötzlich __________ Kopfschmerzen. (stechen) 7. Die 

Chefin hatte verschlafen. Als sie zum Geschäft kam, warteten schon viele Kunden 

vor dem __________ Geschäft. (schließen) 8. Auf die Spaghetti gibt man noch ein 

bisschen __________ Käse. (reiben)  

 

VII. Bilden Sie höfliche Fragen. 

1. Schließen Sie bitte die Tür! (können) 2. Holen Sie die Unterlagen zu diesem Fall 

aus dem Archiv! (Gefallen tun) 3.Verbinden Sie mich bitte mit Herrn Maier! 

(werden)  4. Kochen Sie mir einen Kaffee! (Umstände bereiten) 5. Verlassen Sie den 

Raum für eine Minute! (dürfen)  6. Warten Sie draußen! (nett sein) 7. Bring unseren 

Gast ins Hotel! (Gefallen tun) 8. Mach bitte die Tür hinter dir zu! (werden)  9. Sag 

den anderen nichts über unser Gespräch! (dürfen)  10. Sagt den Kollegen Bescheid! 

(nett sein) 

 

VIII. Verbinden Sie die Sätze mit nachdem, bevor oder während. 

 

1)  Sie verließen das Haus. Sie hatten alle Fenster und Türen geschlossen. 2)  Er 

duschte sich. Er pfiff leise ein Liedchen. 3)  Die Gäste hatten sich beschwert. Man 

verbesserte den Service. 4)  Der Zug rollte aus dem Bahnhof. Viele standen auf dem 

Bahnsteig und winkten. 5)  Die Leute kamen in den Saal. Die Musiker stimmten ihre 

Instrumente. 6)  Michael betrat das Büro. Seine Zigarre hatte er ausgemacht. 7)  Sie 

studierte in München. Sie lernte ihren Mann kennen. 8)  Er schaltete das Gerät ein. 

ErlasdieInstruktionen. 

 

 

5.2. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Зачет 

1-25 01 13«Экономика и управление туристской индустрией» – 2 курс 3 семестр  

1-25 01 03«Мировая экономика» – 2 курс 4 семестр 

1-25 01 04«Финансы и кредит» – 3 курс 5 семестр 

1-25 01 08«Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)» – 3 курс 5,6 

семестр 

1-26 01 02 «Экономика» – 3 курс 5 семестр 

1-26 02 03 «Маркетинг» – 2 курс 4 семестр 
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Содержание зачета 

1. Лексико-грамматическая работа (80 мин.) 

2. Беседа по одной из пройденных тем. 

3. Реферирование текста (1600-1800 п.зн.) 

 

Экзамен 

1-25 01 13«Экономика и управление туристской индустрией» – 2 курс 4 семестр  

1-25 01 03 «Мировая экономика» – 2 курс 3 семестр, 3 курс 5 семестр 

1-26 01 02 «Экономика» – 3 курс 6 семестр 

1-26 02 03 «Маркетинг» – 2 курс 3 семестр 

 

Содержание экзамена 

1. Лексико-грамматическая работа (80 мин.) 

2. Аудирование (45 мин., звучание текста 3-4 мин.) 

3. Реферирование текста (1600-1800 п. зн.) 

4. Беседа по одной из пройденных тем. 
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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 иностранный 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). 

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 B1, который предполагает понимание основных идей четких 

сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, типично 

возникающие на работе, учебе, досуге и т.д.; умение общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого 

языка; умение составлять связное сообщение на известные темы, описывать 

впечатления, события, надежды, стремления, излагать и обосновывать своё 

мнение и планы на будущее.  

Основной целью курса является достижение уровня самостоятельного владения 

иностранным языком B2 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 уровнеB2: 

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. 
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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: 
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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. 
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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 
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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 иностранный язык». 

В ходе выполнения самостоятельной работыстудент 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; 
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 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 иностранный язык»являются:  

 методическая помощь студентам при изучении дисциплины 

«Деловой иностранный 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;  
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 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 иностранный 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; 

 выполнениеконтрольных, самостоятельныхработ; 

 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: 



 

101 

 

 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;  
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 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 русскийэквивалент.  

 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: 
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 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 
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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 MicrosoftPowerPoint, 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. 
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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.  
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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»; 
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 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»: 
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 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.  

7  Иностранный язык. 

 8 .Второй иностранный язык. 

 9.Третий иностранный язык. 

 10. Любые сертификаты об обучении, 

связанные с профессией. 

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. 

6. Участие в  общественных 

проектах. 

 7. Участие в  профессиональных 

проектах. 

8. Участие в спортивных 



 

109 

 

 12. Обучение за рубежом по 

направлению университета. 

13 Отзывы преподавателей, 

руководителей учебных практик. 

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 

вположении 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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