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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данное издание предназначено для студентов направления 

38.03.01 заочной формы обучения, выполняющих контрольные ра-

боты по дисциплине «Иностранный язык».  

Дисциплина «Иностранный язык» включена в базовую часть 

цикла гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Вла-

дение иностранным языком является обязательным элементом 

профессиональной подготовки современного специалиста любого 

профиля. 

Содержание дисциплины характеризуется  полифункциональ-

ностью: иностранный язык выступает не только как цель обучения, 

но и как средство приобретения сведений в различных областях 

знания. В этом реализуются широкие межпредметные связи дисци-

плины «Иностранный язык» с другими общими и профессиональ-

ными дисциплинами. 

Изучение иностранного языка содействует общему речевому 

развитию учащихся, расширяет их лингвистический кругозор, спо-

собствует формированию культуры общения.  

Кроме того, являясь неотъемлемым элементом диалога куль-

тур, иностранный язык способствует формированию у учащихся 

целостной картины мира. Изучение этой дисциплины способствует 

развитию личности и ее социальной адаптации к условиям посто-

янно меняющегося поликультурного, полиязычного социального 

пространства. 

Цель учебной дисциплины «Иностранный язык» - развитие 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся, то есть их способности и готовности осу-

ществлять непосредственное или опосредованное общение и доби-

ваться взаимопонимания посредством иностранного языка. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются 

следующие основные задачи: 

 Развитие языковой компетенции - овладение языковыми сред-

ствами в соответствии с отобранными темами и сферами обще-

ния. 

 Развитие речевой компетенции – четырех основных видов рече-

вой деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма) в 

сфере бытового и профессионального общения. 

 Развитие социокультурной компетенции – умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно социокультурной спе-
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цифике, формирование умений выделять общее и специфическое 

в культуре родной страны и стран изучаемого языка. 

 Развитие компенсаторной компетенции – способности воспол-

нять в процессе общения недостаточность знания языка, а также 

речевого и социального опыта общения на иностранном языке 

 Развитие учебно-познавательной компетенции – умения совер-

шенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы 

в других областях знания.  

2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём дисциплины и виды учебной работы  

по срокам обучения (ч) 

 Срок обучения – 4,6 года 

Вид занятия Всего 
Курс 

1 2 

Аудиторные занятия: 40 20 20 

практические  40 20 20 

Контрольная работа + + + 

Самостоятельная работа 271 156 115 

Вид промежуточного кон-

троля 
13 

Зачѐт  

4  

Экзамен 

9  

Общая трудоемкость 324/9 180/5 144/4 

 

2.2. Тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

Количество часов на изучение 

в
се

го
 

в том числе 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

С
Р

С
 

интерактивная 

форма прове-

дения занятий 

практические 

1 2 3 4 5 6 

1 Знакомство 16 - 14 2 
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2 Цели и стратегии 

изучения иностран-

ного языка 

18 2 16  

3 Обучение в универ-

ситете 
18 2 16  

4 Работа. Выбор 

профессии 
18 - 16 2 

5 Мотивация и усло-

вия труда 
18 2 16  

6 Профессии и долж-

ностные обязанно-

сти 

18 2 16  

7 Структура и дея-

тельность компа-

нии 

20 2 16 2 

8 Презентация 20 - 18 2 

9 Технологические 

новинки 
18 2 16  

10 Телефонные пере-

говоры 
18 - 16 2 

11 Страны и нацио-

нальности 
18 2 16  

12 Национальные сте-

реотипы 
18 2 16 

 

13 Особенности меж-

культурной комму-

никации 

17 2 15  

14 Транспорт. Авиа-

перелеты 
16 2 14  

15 Путешествия 16 2 14  

16 Поиск работы 22 2 18 2 

17 Работа с источни-

ками профессио-

нальной информа-

ции 

22 4 18  

 ИТОГО 311 28 271 12 
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2.3. Темы и их содержание 

Раздел 1. Бытовое и деловое общение 

Тема 1. Знакомство 

Аудирование. Понимание основного содержания диалогической 

речи. 

Говорение. Речевые формулы в типовых ситуациях знакомства и 

прощания. Речевые стратегии установления контакта, поддержания 

разговора, окончания контакта. Правила этикета при первичном 

контакте (межкультурный аспект). 

Письмо. Оформление визитной карточки. Заполнение регистраци-

онной формы. 

Тема 2. Цели и стратегии изучения иностранного языка 

Чтение. Детальное понимание текста. Критическая оценка полу-

ченной информации. 

Говорение. Формирование и обоснование своей точки зрения. Ре-

чевые стратегии аргументации; пояснения, выражение согласия и 

несогласия. 

Аудирование. Понимание запрашиваемой информации. 

Письмо. Написание личного письма. 

Тема 3. Обучение в университете 

Формирование тезауруса по теме. 

Чтение. Поиск необходимой информации в текстах большого объ-

ема. 

Говорение. Монологическая речь. Средства связности текста. 

Стратегии общения со слушателем в монологической речи. 

Письмо. Написание эссе. 

Проектная работа. Поиск в иноязычном Интернете образователь-

ных программ, отвечающих интересам и возможностям студентов. 

 

Тема 4. Работа. Выбор профессии 

Чтение с общим охватом содержания; детальное понимание текста. 

Оценка полученной информации и формирование собственной точ-

ки зрения. Обобщение содержания прочитанного. 

Аудирование. Понимание запрашиваемой информации. 

Говорение. Ролевая игра. Речевые формулы для уточнения, поясне-

ния, рекомендации. 
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Речевые стратегии ведения диалога. Уточняющие вопросы, реко-

мендации. 

5. Мотивация и условия труда 

Формирование тезауруса по теме. 

Чтение: поисковое; с общим охватом содержания. 

Аудирование.  

Говорение. Выражение своего отношения и оценки.  

Языковые средства и речевые клише для выражения положитель-

ной и отрицательной оценки. 

Стратегии выражения оценки. 

Письмо. Написание эссе по предварительно составленному плану. 

Средства связности текста; эмфатические средства в письменной 

речи. 

Тема 6. Профессии и должностные обязанности 

Формирование тезауруса по теме. 

Чтение. Детальное понимание текста. Поисковое чтение. Особен-

ности прагматических текстов справочно-информационного харак-

тера. 

Аудирование. Понимание основного содержания монологической 

речи. 

Говорение. Спонтанный диалог-расспрос. 

Речевые стратегии для уточнения и прояснения непонятной ин-

формации. 

Речевые формулы для выражения непонимания; уточнение, пара-

фраз. 

Тема 7. Структура и деятельность компании 

Формирование тезауруса по теме. 

Аудирование. Понимание основного содержания монологической 

речи. 

Чтение. Детальное понимание текста.  

Самостоятельный поиск, отбор и структурирование релевантной 

информации из иноязычных источников в Интернете и печатных 

изданиях. 

Говорение. Сообщение с использованием опорного конспекта (ор-

ганиграммы). 
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Речевые стратегии для эффективной реализации коммуникативного 

намерения при сообщении информации в форме монолога. Страте-

гии поведения адресата монологической речи. 

Письмо. Составление плана прочитанного текста. 

 

Тема 8. Презентация 

Чтение прагматических текстов, содержащих рекомендации. Поис-

ковое чтение. Детальное понимание текста; интериоризация полу-

ченной информации. 

Аудирование. Понимание основного содержания монологической 

речи. Оценка ее качества. 

Говорение. Поэтапная подготовка презентации. 

Языковые средства и речевые формулы для проведения презента-

ции. Особенности лексики и синтаксиса устной речи по сравнению 

с письменной. 

Речевые стратегии публичного выступления. Структурирование со-

держания, логика изложения, выбор языковых средств, использова-

ние визуальной поддержки, вербальное и невербальное поведение 

во время презентации. 

Письмо. Составление опорного конспекта; подготовка слайдов или 

раздаточных материалов для презентации. 

Тема 9. Технологические новинки 

Формирование тезауруса по теме. 

Чтение. Детальное понимание текста. Поисковое чтение. Изучение 

руководства пользователя каким-либо техническим устройством 

(телефон, плейер и т.п.), извлечение релевантной информации. 

Аудирование. Понимание запрашиваемой информации. 

Говорение. Дискуссия. Противопоставление положительных и от-

рицательных сторон явления. 

Речевые стратегии оценки, аргументации и обоснования своей точ-

ки зрения. 

Письмо. Составление электронного письма (e-mail). Правила 

оформления и этикета электронной корреспонденции. 

Тема 10. Телефонные переговоры 

Чтение. Детальное понимание текста.  

Аудирование. Понимание общего содержания диалогической речи. 

Оценка эффективности речевых стратегий говорящих. 
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Говорение. Особенности телефонных переговоров по сравнению с 

контактным общением.  

Речевые клише телефонных переговоров. 

Стратегии диалога по телефону. Предварительная подготовка, 

установление и поддержание контакта, подтверждение достигну-

тых договоренностей. Этикет деловых телефонных переговоров 

(межкультурный аспект). 

Письмо. Составление памятной записки. 

 

Раздел 2. Путешествия и деловые контакты 

Тема 11. Страны и национальности 

Названия стран, национальностей и языков.  

Говорение. Выражение намерения, возможности, сомнения. Об-

суждение планов. 

Уточняющие вопросы, повторный запрос, парафраз. Стратегии 

прояснения непонятной информации. 

Ознакомительное чтение. Условия получения визы и оформление 

необходимых документов для путешествия заграницу. 

Письмо. Заполнение бланков документов. 

12. Национальные стереотипы 

Чтение. Детальное понимание текста.  

Интериоризация текстовой информации. Анализ конкретных ситу-

аций (кейсов). 

Природа и причины межкультурных конфликтов в повседневном 

общении. Пути преодоления межкультурных конфликтов. Снятие 

оценочности и устранение стереотипов в отношении инокультурно-

го поведения.  

Говорение. Дискуссия. Высказывание предположения, выражение 

согласия / несогласия. 

Стратегии речевого поведения в эмоционально-напряженной ситу-

ации.  

Тема 13. Особенности межкультурной коммуникации 

Чтение. Понимание основного содержания страноведческих тек-

стов большого объема. 

Письмо. Составление плана-конспекта. 
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Говорение. Ролевая игра.  

Формирование стратегий вербального и невербального поведения 

при межкультурном общении. 

Тема 14. Транспорт. Авиаперелеты 

Формирование тезауруса по теме. 

Чтение. Поиск необходимой информации в текстах прагматическо-

го характера (памятка для пассажиров авиарейсов, указатели в 

аэропорту, правила поведения в самолете). 

Особенности языка инструкций. 

Говорение. Диалоги, содержащие запрет, рекомендации, просьбу 

Речевые формулы и языковые средства выражения запрета, указа-

ния, рекомендации, разрешения, просьбы. 

 

Тема 15.Путешествия 

Формирование тезауруса по теме. 

Чтение. Поисковое чтение прагматических текстов (буклеты оте-

лей, рекламная информация для туристов, каталоги потребитель-

ских товаров). 

Аудирование. Понимание общей и детализированной информации. 

Говорение. Диалоги прагматического характера: как спросить до-

рогу, как заказать номер в отеле, еду в ресторане, сделать покупки. 

Речевые формулы для привлечения внимания и установления кон-

такта, выражения вежливой просьбы. 

Обсуждение и выработка совместных решений. 

Стратегии речевого поведения с конкретной коммуникативной пер-

спективой. 

Речевые формулы для внесения предложения, выражения согла-

сия/несогласия, подведения итога. 

Раздел 3. Основы профессионального языка 

Тема 16. Поиск работы 

Формирование профессионально-ориентированного тезауруса. 

Чтение. Публицистические (медийные) тексты по теме. Поисковое 

и просмотровое чтение. Детальное понимание текста. Основная 

мысль текста и его смысловая организация. 

Поисковое чтение. Объявления о вакансиях. 
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Поиск объявлений о вакансиях в иноязычном Интернете и печат-

ных изданиях. Извлечение и структурирование релевантной ин-

формации. 

Аудирование. Понимание запрашиваемой информации. Оценка 

эффективности речевых стратегий говорящих. 

Говорение. Оценка своих перспектив и конкурентных преимуществ 

на рынке труда.  

Языковые средства и речевые модели, необходимые для монологи-

ческого текста-рассуждения. 

Письмо. Составление резюме (автобиографии). Составление сопро-

водительного письма. 

Языковые средства, структура и речевая организация резюме и со-

проводительного письма. 

Говорение. Собеседование при приеме на работу. 

Стратегии подготовки к собеседованию и поведения во время собе-

седования. 

Тема 17. Работа с источниками профессиональной информации 

Формирование профессионально-ориентированного тезауруса. Со-

ставление терминологического глоссария по специальности. 

Чтение. Основные виды чтения текстов общепрофессионального 

характера. 

Перевод специальных текстов. 

Говорение. Изложение основного содержания специального текста. 

Письмо. Составление конспекта, плана текста; написание аннота-

ции. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Студенты 1 курса со сроком обучения 4 года 6 мес. года выпол-

няют контрольную работу №1. 

 Студенты 2 курса со сроком обучения 4 года 6 мес. выполняют 

контрольную работу №2. 

 Студенты 1 курса со сроком обучения 3 года 6 мес. выполняют 

контрольную работу №2. 

Помимо контрольной работы, студенты должны выполнить до-

полнительные устные и письменные задания, которые проверяются 

и оцениваются во время зачетно-экзаменационной сессии. 

Требования к оформлению работы 
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Контрольная работа может быть выполнена на тетрадных или 

машинописных листах разборчивым почерком, либо напечатана. 

Размер шрифта не менее 14 пт, полуторный междустрочный интер-

вал. 

Формулировки всех заданий обязательно переносятся в текст 

работы в полном объеме и с сохранением исходной нумерации.  

Перевод текста оформляется следующим образом: 

Немецкий текст Русский текст Поля 

На титульном листе работы необходимо указать дисциплину, 

курс, группу, направление, фамилию и инициалы. В конце работы 

ставят дату и подпись. 

Проверка и защита контрольной работы 

Контрольная работа проверяется на сессии. После проверки 

студенту предлагается: 

- исправить допущенные недочеты; 

- обосновать и прокомментировать свои ответы;  

- выполнить аналогичные задания из других вариантов кон-

трольной работы. 

Номер варианта определяется по двум последним цифрам в за-

четной книжке. Если последние цифры 1 и 2, то, соответственно, 

выполняется 12 вариант и т.п. 

В случае, если две последние цифры превышают число 25 

(28,31,49), необходимо вычесть из него 25 пунктов. Например, 34-

25=9; 49-25=23, следовательно, Ваш вариант №9 или 23, соответ-

ственно. 

Если последние цифры больше числа 50 (56,67,72), Вы вычита-

ете 50 пунктов, например, 72-50= 22. Ваш вариант № 22. Если по-

следние цифры превышают число 75 (81,94), то необходимо отнять 

от этого числа 75 пунктов, например, 94-75= 19. Ваш вариант № 19. 

Студенты, выполняющие контрольную работу №1, выбирают 

номер заданий по таблице 1.  

Студенты, выполняющие контрольную работу №2, выбирают 

номер заданий по таблице 2. 
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Таблица 1 для определения номера задания контрольной работы 

 № варианта Номера заданий 

1 1 26 51 76 101 126 

2 2 27 52 77 102 127 

3 3 28 53 78 103 128 

4 4 29 54 79 104 129 

5 5 30 55 80 105 130 

6 6 31 56 81 106 131 

7 7 32 57 82 107 132 

8 8 33 58 83 108 133 

9 9 34 59 84 109 134 

10 10 35 60 85 110 135 

11 11 36 61 86 110 136 

12 12 37 62 87 112 137 

13 13 38 63 88 113 138 

14 14 39 64 89 114 139 

15 15 40 65 90 115 140 

16 16 41 66 91 116 141 

17 17 32 67 92 117 142 

18 18 43 68 93 118 143 

19 19 44 69 94 119 144 

20 20 45 70 95 120 145 

21 21 46 71 96 121 146 

22 22 47 72 97 122 147 

23 23 48 73 98 123 148 

24 24 49 74 99 124 149 

25 25 50 75 100 125 150 
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Таблица 2 для определения номера задания контрольной работы  

 

 № варианта Номера заданий 

1 1 26 51 76 101 

2 2 27 52 77 102 

3 3 28 53 78 103 

4 4 29 54 79 104 

5 5 30 55 80 105 

6 6 31 56 81 106 

7 7 32 57 82 107 

8 8 33 58 83 108 

9 9 34 59 84 109 

10 10 35 60 85 110 

11 11 36 61 86 110 

12 12 37 62 87 112 

13 13 38 63 88 113 

14 14 39 64 89 114 

15 15 40 65 90 115 

16 16 41 66 91 116 

17 17 32 67 92 117 

18 18 43 68 93 118 

19 19 44 69 94 119 

20 20 45 70 95 120 

21 21 46 71 96 121 

22 22 47 72 97 122 

23 23 48 73 98 123 

24 24 49 74 99 124 

25 25 50 75 100 125 
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4.ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

4.1. Контрольная работа №1 

1. Прочитайте и переведите письменно текст: 

Geld- und Bankwesen 

Das Bankensystem der Bundesrepublik Deutschland besteht aus 

einer Zentralbank (die Notenbank) und vielen Geschäftsbanken. Die No-

tenbank ist die Deutsche Bundesbank in Frankfurt am Main. Die Bun-

desbank unterhält in jedem Bundesland eine Landeszentralbank sowie 

Zweiganstalten. 

Die Zentralbank ist von Weisungen der Bundesregierung unabhän-

gig; sie muss jedoch die allgemeine Wirtschaftspolitik der Regierung 

unterstützen. Ihr Grundkapital steht dem Bund zu. 

Die Bundesbank hat das alleinige Recht, Banknoten auszugeben. 

Sie regelt den Geldumlauf und die Kreditversorgung der Wirtschaft und 

sorgt für die bankmäßige Abwicklung des Zahlungsverkehrs im Inland 

und mit dem Ausland. Die Aufgabe der Zentralbank besteht darin, das 

Verhältnis von Geld- und Gütermenge möglichst im Gleichgewicht zu 

halten. 

In der BRD sind öffentlich-rechtliche, genossenschaftliche und 

private Kreditinstitute tätig. Heute gibt es 342 Kreditbanken (privat in 

der Form der Aktiengesellschaft), 12 Landesbanken, genossenschaftli-

che Zentralbanken, 3147 Kreditgenossenschaften usw. 

Seit 1979 besteht das Europäische Währungssystem. Es vereinigt 

Regeln für die Währungsbeziehungen in der Europäischen Gemein-

schaft. Zur Stabilisierung der Wechselkurse hat jedes Mitgliedsland für 

seine Währung einen Leitkurs festgelegt. Die Marktkurse jeder Währung 

können von den bilateralen Leitkursen um 2,25% (seit 1993 – um 15%) 

nach oben oder unten abweichen. Steigen oder sinken die Marktkurse 

über die festgelegte Bandbreite, so greifen die Notenbanken ein und hal-

ten die Kurse durch Währungsankauf oder – verkauf innerhalb der fest-

gelegten Bandbreite. 

2. Прочитайте и переведите письменно текст: 
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Die Rolle der Fremdsprachen im Leben der Menschen 

Die Sprache ist eine nur den Menschen eigene Fähigkeit. Durch 

die Sprache können sich die Menschen untereinander verständigen. Die 

Zahl der einzelnen Sprachen auf der Erde ist sehr groß, so gegen 5000 

Sprachen. Davon sind etwa 1400 Sprachen kaum bekannt. Viele Spra-

chen sterben allmählich aus. Auf dem Territorium Russlands gibt es ei-

nige Sprachen, die von etwa 300 bis 100 Menschen gesprochen werden. 

Vor vielen Jahrhunderten begannen die Menschen die Fremdspra-

chen zu erlernen. Bekanntlich lernte man vor etwa 2500 Jahren im alten 

Ägypten die griechische Sprache. Im 12. Jahrhundert studierte man 

schon Französisch als Fremdsprache in einigen Ländern Europas. Im 16. 

Jahrhundert begann man die deutsche Sprache in vielen Ländern Euro-

pas und in Russland zu studieren. Die Russische Akademie der Wissen-

schaften gab im 18. Jahrhundert das erste Lehrbuch der deutschen Spra-

che heraus.  

Der modernen Sprachwissenschaft sind heute mehr als 4000 le-

bende Sprachen bekannt. Den ersten Platz nimmt Chinesisch, den zwei-

ten Englisch ein, der englischen Sprache folgt Russisch, das etwa 206 

Millionen Menschen sprechen. Und für etwa 100 Millionen Menschen 

ist Deutsch die Muttersprache. Deutsch ist die Muttersprache in der 

Bundesrepublik, in Österreich, Luxemburg und Lichtenstein. Insgesamt 

lernen etwa 17 Millionen Menschen Deutsch als Fremdsprache. Viele 

Ausländer lernen in der BRD Deutsch als Zweitsprache. Sie brauchen 

neben ihrer Muttersprache Deutsch als zweite Sprache, denn sie leben 

und arbeiten in Deutschland. 

Die Fremdsprache kann man aus dem heutigen Leben nicht weg-

denken. Man lernt Fremdsprachen überall in der Welt, um diese Kennt-

nisse praktisch zu verwenden. Die Fremdsprachen sind zu einem Mittel 

der Kommunikation geworden. Es gibt kein Gebiet der menschlichen 

Tätigkeit, wo Fremdsprachen nicht nötig sind. Die heutige Entwicklung 

der Industrie und des Handels, die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

Kultur verlangen von den Menschen gute Fremdsprachenkenntnisse, um 

sich zu verständigen. Die Fremdsprachen bieten eine gute Möglichkeit, 
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Kultur Geschichte, Sitten und Bräuche anderer Länder kennenzulernen, 

sich weiter zu bilden und zu vervollkommnen. Der große deutsche Dich-

ter und Schriftsteller Goethe sagte einmal: ―Wer fremde Sprache nicht 

lernt, weiß nichts von seiner eigenen―. 

 

3. Прочитайте и переведите письменно текст: 

Wirtschaftssystem der Bundesrepublik І 

Die BRD gehört zu den führenden Industrieländern. Nach ihrer 

wirtschaftlichen Gesamtleistung steht Deutschland an der vierten Stelle 

in der Welt. Das Wirtschaftssystem in Deutschland nennt man „soziale 

Marktwirtschaft―. Die Voraussetzung für das Funktionieren des Markt-

mechanismus ist der Wettbewerb. Ohne Konkurrenz kann es keine 

Marktwirtschaft geben. Der Staat setzt die Rahmenbedingungen, unter 

denen sich die Marktvorgänge abspielen können. Das Grundgesetz der 

BRD enthält eine Reihe normativer Wettbewerbsbeschränkungen. Nicht 

alle Bereiche der Wirtschaft basieren auf dem Wettbewerbsprinzip, d.h. 

sie orientieren ihre Tätigkeit nicht ausschließlich am Gewinn, sondern 

müssen den Interessen der ganzen Bevölkerung dienen, z.B. die Deut-

sche Bundespost und die Deutsche Bundesbahn. 

Zur Marktwirtschaft gehören Konsumfreiheit, Gewerbefreiheit, 

Freiheit des Beruf- und der Arbeitsplatzwahl sowie das Recht auf Pri-

vateigentum. 

Die soziale Komponente der sozialen Marktwirtschaft ist das um-

fassende soziale Netz von Rentnerversicherung und Pensionen, Kran-

kenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Kindergeld. Zu den wich-

tigsten sozialen Maßnahmen gehören auch der gesetzliche Mieterschutz, 

die Förderung des Wohnungsbaus, die Sanierung und die Modernisie-

rung von alten Häusern. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands sind 

schwierige wirtschaftliche Probleme entstanden. In der ehemaligen DDR 

sind viele Frauen und Männer arbeitslos geworden. Es begann die Priva-

tisierung und die Umstrukturierung der DDR – Wirtschaft sowie auch 

ihre Anpassung an die westdeutsche soziale Marktwirtschaft. Gleichzei-

tig begann der Abbau der unproduktiven Unternehmen, was eine hohe 
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Arbeitslosigkeit zur Folge hatte. Von den rund 9 Mln. Werktätigen in 

den fünf ostdeutschen Bundesländern waren schon 1991 etwa zwei Mln. 

arbeitslos. In allen Sektoren der Wirtschaft muss man neue Betriebe 

aufbauen und neue Arbeitsplätze schaffen. 

4. Прочитайте и переведите письменно текст: 

Wirtschaftssystem der Bundesrepublik ІΙ 

Die Industrie ist besonders stark in folgenden Ländern der BRD 

entwickelt: Nordrhein-Westfallen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, 

Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Die Eisen- 

und Stahlindustrie und der Steinkohlenbergbau spielten immer die füh-

rende Rolle in der Wirtschaft. In den letzten Jahren sank die Nachfrage 

nach Stahl beträchtlich. Deshalb befindet sich heute die eisenschaffende 

Industrie in einer Absatzkrise. Zu den führenden Industriezweigen der 

BRD gehören auch die chemische Industrie, der Maschinen- und Stra-

ßenfahrzeugbau, die Schiffbau und die elektronische Industrie, die fein-

mechanische und optische Industrie, sowie die Herstellung von Compu-

tern. 

Zu den wichtigsten Industriezweigen gehören auch die Textil- und 

Bekleidungsindustrie sowie die Nahrungs- und Genussmittelindustrie. In 

der Industrie setzt man immer mehr energiesparende Technologie ein. 

Die großen Industriegebiete Deutschlands befinden sich an ver-

schiedenen Standorten:  Das Ruhrgebiet und das Industriegebiet bei 

Leipzig haben ihre Standorte bei der Kohle. Viele Fabriken brauchen 

Rohstoffe: Kohle, Eisenerz, Erdöl, Holz und Wolle. Aber Deutschland 

ist arm an Rohstoffen. Deshalb haben nur wenige Industriegebiete ihre 

Standorte bei den Rohstoffen. Die meisten Rohstoffe importiert man und 

die fertigen Industrieprodukte muss man zumVerkauf oder zum Export 

transportieren. Daher brauchen alle Industriegebiete gute Verkehrswege: 

Straßen, Autobahnen und eine Verbindung zur Eisenbahn. Es gibt pri-

vate und öffentliche Verkehrsmittel. Eisenbahn, Straßenbahn, U-Bahn 

und Bus sind die wichtigsten Verkehrsmittel. In den westlichen Bundes-

ländern beherrschen die privaten Verkehrsmittel. Auch in den fünf neu-
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en Bundesländern spielt der öffentliche Verkehr eine viel größere Rolle. 

Alle Verkehrswege zusammen bilden ein dichtes Verkehrsnetz: ein dich-

tes Autobahnnetz, große Wasserstraßen, internationale Flughäfen, Tau-

sende von Kilometern Eisenbahnstrecken. Die Bundesrepublik hat nach 

den USA das längste Autobahnnetz der Welt. Die Verkehrspolitik der 

Bundesrepublik steht vor großen Aufgaben. Die rasche Motorisierung 

hat schwierige Probleme mit sich gebracht. Neben Verkehrsunfällen 

muss man hier die Belastung der Umwelt durch Abgase und Lärm nen-

nen. 

Immer mehr Autos haben einen Katalysator, der die Abgase rei-

nigt. 

 Man fährt mit bleifreiem Benzin. Viele Kraftwerke und Fabriken 

haben Abgasfilter. 

Die Bundesrepublik verfügt über leistungsfähige Landwirtschaft. 

Bäuerliche Familienbetriebe bestimmen nach wie vor das Bild der 

Landwirtschaft. Die wichtigsten Agrarprodukte in Deutschland sind Ge-

treide, Fleisch, Obst, Milch, Zuckerrüben, Trauben, Kartoffeln. 

5. Прочитайте и переведите письменно текст: 

Tourismus in Deutschland 

Deutsche Familien verreisen in den Ferien auch im eigenen Land. 

Die meisten Gäste steigen in den Hotels, Pensionen, Privatquartieren des 

deutschen Staates ab. 

Wohin reisen die Deutschen? Beachten wie einige Touristentipps. 

Ein fabelhaftes Bundesland ist Baden-Württemberg. Es befindet sich im 

Südwesten Deutschlands. Der Rhein bildet die natürliche Grenze dieses 

Bundeslandes. Es hat die Grenze zur Schweiz und Frankreich. In diesem 

Bundesland liegt der Schwarzwald, ein beliebtes Erholungsgebiet. 

Im heißen Sommer träumen Touristen von Wasser und Wasser-

sport. Der größte deutsche See, der Bodensee passt gut dazu. Bewährte 

Erholung erzielen Urlauber am Ufer  der heimischen Flüsse (der Rhein, 

die Donau, der Neckar). Köstlich ist in der Gegend der heimische Wein. 
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Reizvoll ist Bayern. Dieser Reiz geht unter anderem von der 

Bergwelt der Alpen, der heimischen Seen, dem Bayerischen Wald mit 

dem ersten deutschen Nationalpark, einem großen Reichtum an Kultur-

denkmälern aus. All das macht dieses Bundesland zu einem der belieb-

testen Touristenziele.  

Unter den niedersächsischen touristischen Zielen sind vor allem 

die Ostfriesischen Inseln, der Harz und die Lüneburger Heide. Die Lan-

deshauptstadt Hannover hat sich als weltbekannte Messestadt einen Na-

men gemacht. 

Das westliche Bundesland Nordrhein-Westfalen grenzt an Belgien 

und die Niederlande. Erholungsgebiete sind hier das waldreiche bergige 

Sauerland, das Siegerland, das Bergische Land, der bundesländische 

Nordeifel.  

Das Bundesland Rheinland-Pfalz grenzt an Frankreich, Luxem-

burg, Belgien. Weltbekannt sind die alten Römerstädte Trier, Mainz, 

Ludwigshafen, Koblenz. Einige deutsche Touristen meinen, dass das 

Mittelrheintal mit seinen vielen Burgruinen eine der herrlichsten deut-

schen Landschaften ist. Es kann vielen Besuchern nach ihrer Reise vor 

Augen stehen, wenn sie zurückzudenken beginnen. 

Das Bundesland Schleswig-Holstein grenzt an Dänemark. Dieses 

nördlichste Bundesland liegt zwischen der Nord-und Ostsee sowie die 

Holsteinische Schweiz werden auf Fremdenverkehr eingestellt. 

Es gibt natürlich andere Reiseziele in Deutschland, zum Beispiel 

die deutschen östlichen Städte  Berlin, Dresden, Weimar, Leipzig, Er-

furt, die Insel Rügen und viele andere sehenswerte ostdeutsche Gebiete. 

6. Прочитайте и переведите письменно текст: 

Gründe zu Deutschlands Besuch 

Warum kommt man nach Deutschland?  Dazu gibt es viele Grün-

de. Deutschland ist ein leistungsfähiges Industrieland. Seine Erzeugnisse 

sind weltweit verbreitet. Die moderne deutsche Produktion zu sehen, 

Niederlassungen der weltbekannten Firmen zu besichtigen, ist sehr inte-

ressant. 
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Deutschland ist das Weltland mit den großen Traditionen in Kunst. 

Der deutsche Beitrag zur Weltkultur ist anerkannt. Weltbekannt sind 

solche Namen wie zum Beispiel Goethe, Schiller, Lessing, Brecht, 

Mann, Böll, Bach, Beethoven, Mozart, Dürer, Cranach, Luther, Guten-

berg… 

Deutschland ist ein reizvolles Reiseland. Es ist an grünen Hügel-

landschaften und romantischen alten Städten reich. Gute Erholung zahlt 

sich da aus. 

Deutschland ist ein sozialer Musterstaat. Bedürftige haben nicht so 

viel Beschwerden. Wer sich für soziale Fragen interessiert, kommt gern 

nach Deutschland. 

Es gibt solche Interessenten, die über das Land informiert werden 

möchten, aus dem die Deutschen kommen, die sich selbst das reisende 

Volk nennen. 

Das sind ein paar Gründe zu der Frage, warum Ausländer nach 

Deutschland kommen. Die deutschen Landschaften sind meistenorts 

vielfältig, sauber und schön. Deutschland ist ein Alpenland. Eingebettet 

in die Bergwelt der Alpen liegen zum Beispiel der Königssee, Starnber-

ger See, Chiemsee. 

Der Schwarzwald erhebt sich im Südwesten des deutschen Staates. 

Dieser Ort verfügt über viele heilklimatische Kurorte. 

Alte Handelsstraßen (z.B. die Salzstraße) durchziehen das Hessi-

sche Bergland und führen ins Norddeutsche Tiefland. Das Norddeutsche 

Tiefland wurde von den Gletschern der Eiszeiten geformt. Es liegt auch 

zwischen den Küsten von Nord- und Ostsee. Die Nordsee ist beispiel-

weise ein Meer mit starkem Wellengang. Die Ostseeküste ist teils san-

dig, teil felsig. Zwischen den Nord- und Ostsee liegt auch noch die 

„Holsteinische Schweiz―. Sie ist hügelig, bewaldet und mit malerischen 

Seen. 

Viele Seen sind natürlich. Der größte See heißt der Bodensee. 

Wasserstraßen sind folgende Hauptflüsse: der Rhein, die Elbe, die Do-

nau. Sie sind im Volke besonders beliebt.  

Nach Deutschland kommen viele Touristen. Ihr Wunsch, dieses 

europäische Land gern zu besuchen, geht in Erfüllung. 
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7. Прочитайте и переведите письменно текст: 

Die Kost der alten Slawen 

Seit jeher bezeichnete man in Russland mit dem Wort "Brot" nicht 

nur gebackenes Brot, sondern auch das Getreide. Roggen, Weizen, Gers-

te und Hafer werden bereits in den ältesten Urkunden erwähnt. Man 

stellte ungesäuertes Brot und Brot aus Hefeteig. Fleisch kam täglich auf 

den Tisch unserer Vorfahren. Man ass Rind-und Kalbfleisch, Schweine-

fleisch und Hammelfleisch, oft war es auch Bären - bzw. Hasenfleisch 

oder das Fleisch anderer Wildtiere. Im alten Russland verwendete man 

bei der Zubereitung der Speisen verschiedene Küchenkräuter: Fenchel, 

Bohnenkraut, Minze, und andere. 

In Mittelalter kochte man in Russland verschiedenen Brei und Sup-

pen, darunter die berühmte Kohlsuppe (die man seit dem XVI. Jahrhun-

dert als "Stschi" bezeichnet) und Fischsuppen. 

Zu allen Zeiten war in Russland Milch sehr beliebt. Man trank 

Kuh-, Pferde-, Ziegen- und sogar Schafmilch. Auch gab man Milch zu 

verschiedenen Speisen, vor allem aber zu Kisel. 

Während der festlichen Tafeln bei dem Zaren bewirtete man die 

Gäste mit Kranichbraten, gefüllten Hasen und Reiher, gebratenen 

Schwänen und vielen anderen Leckerbissen. Den Schwanenbraten reich-

te man unter Zugabe von Saucen und Kalatschschnitten. 

Oft wurden den Gästen Fischsuppen vorgesetzt aus solchen Fi-

schen wie Hecht und Sterlet. Die Auswahl an Fischgerichten war sehr 

mannigfaltig und bot eine angenehme Abwechslung zu den Fleischge-

richten. 

Man servierte auch zahlreiche Vorspeisen. Das waren gereinigte 

grüne Erbsen, gestoßenes Hafermehl, frischer Lachs mit Zitronen, fri-

scher Kohl mit Pfeffer. 

Nudeln, mit Erbsen oder gedämpfte, in Scheiben geschnittene Rü-

ben. 

Zu den beliebtesten Getränken gehörten der berühmte russische 

Kwas und der aus Honig hergestellte Wein. 

8. Прочитайте и переведите письменно текст: 

Bestimmung des Gebrauchswertes und der Qualität der Waren 



 24 

Das Qualitätsproblem ist in der letzten Zeit zu einer der wichtigs-

ten ökonomischen Aufgaben in der ganzen Welt geworden. Es werden 

zahlreiche Diskussionen über Probleme der Qualität und ihrer Bestim-

mung sowie über die Festlegung von Qualitätskriterien geführt. 

Der Gebrauchswert wird von zwei Seiten untersucht: vom Gesi-

chtspunkt der Warenkunde und vom Gesichtspunkt der Ökonomie. 

Der Gebrauchswert oder Nutzen einer Ware wird durch die Summe 

aller positiven und negativen Eigenschaften der Ware bestimmt. 

Der Gebrauchswert hängt von der gesellschaftlichen Nachfrage ab 

und kann nur in der Periode der Nachfrage nach einer bestimmten Ware 

in Erscheinung treten. Wenn es keine Nachfrage an bestimmte Ware 

gibt, so wird sie ihren Gebrauchswert einbüßen. Der Gebrauchswert 

wird nach einer komplexen Methodik bestimmt, nach der alle Eigen-

schaften der Ware unter drei Aspekten untersucht werden: unter dem 

Gesichtspunkt der naturwissenschaftlich - technischen Wissenschaften, 

der Ästhetik und der Ökonomik. 

Unter der Qualität einer Ware versteht man den Stand oder Grad 

der objektiven Einschätzung des Gebrauchswertes (Nutzens) der Ware. 

Die Warenqualität ist stets relativ, wird im Vergleich mit anderen Wa-

renmustern bestimmt. Für den Warenkundler ist die Einschätzung der 

Ware nach dem Verwendungszweck die wichtigste. 

Im Zusammenhang mit Verwendung können die Wareneigenschaf-

ten in drei Gruppen zusammengefasst werden: 

1. Funktionelle Eigenschaften, von denen der Nutzen der Ware im 

wesentlichen abhängig ist. Für einen Pelzmantel z.B. wärmebehaltende 

Eigenschaften, für Kühlschränke niedrige Temperaturen zu erzeugen. 

2. Gebrauchseigenschaften, die durch Laboratoriumsmethoden 

festgelegt werden: z.B. die wichtigste Gebrauchseigenschaft für den 

Pelzmantel -lange Tragbarkeit; für Kühlschränke - zuverlässige Arbeit. 

3. Verbrauchseigenschaften, die durch organoleptische Methoden 

eingeschätzt werden: beim Pelzmantel - Masse (Gewicht der Er-

zeugnisse), Bequemlichkeit beim Umgang mit den einzelnen Baugrup-

pen. 

In der Zirkulationssphäre müssen viele Fragen des Warensorti-

ments und der Warenqualität von den Warenkundlern gelöst werden. 

Mit der Qualität der Waren sind noch viele Fragen verbunden: Standar-

disierung, Lagerung, Transport usw. 

9. Прочитайте и переведите письменно текст: 
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Die Bio-Boomer 

Aus der Biotechnologie entstand einen neuen dynamischer Wirt-

schaftszweig. 

Die Anwärter auf einen vorderen Platz in den Top-Listen der ertra-

greichsten deutschen Unternehmen stehen schon in den Startlöchern. Ihr 

Business ist die Biotechnologie. Sie tragen heute noch weitgehend un-

bekannte Namen wie Lion, Newlab, Mikrogen, BMG, Artemis oder 

Analyticon, sind aber die Shooting-Stars von morgen. 

Die Aussichten sind gut. Denn was derzeit zwischen Kiel und 

Konstanz abläuft, hat die Dimension des Urknalls. Aus dem Gebrodel 

von Light-Labors und Minifirmen entsteht hierzulande ein dynamischer 

Wirtschaftszweig. Er revolutioniert Medizin, Umwelt, Ernährung und 

Chemie von Grund auf durch neue Produkte und Prozesse. Die Bio-

Boomer brechen in angestammte Geschäftfelder etablierter Unterneh-

men aus Bereichen wie Diagnostik, Analytik oder Sensorik ein. Sie er-

öffnen Firmen aber gleichzeitig auch zukunftsträchtige Chancen durch 

neue Kunden und gewinnbringende Kooperationen. "Die Biotechnologie 

ist die Autoindustrie des 21. Jahrhunderts", prognostiziert Bayerns Mi-

nisterpräsident Edmund Stoiber und verfolgt deshalb voller Ehrgeiz das 

Ziel, "in Bayern den größten Biotechnologie-Park Europas" aufzubauen. 

Lange Zeit sah es so aus, als würde das Handwerk mit Molekülen, 

Mikroben und Genen bei uns niemals zum geschäftlichen Erfolg. Die 

Zahl der Bio-Firmen stagnierte über viele Jahre mit gerade einmal 150 

Gesellschaften. Die fristeten ihr Dasein vor allem als kostengünstige 

Dienstleister der Pharmaindustrie. 

Im Management dieser Biotech-Firmen rangierte meist wissen-

schaftliches Können vor wirtschaftlichem Know-how. Das wird jetzt 

anders. In nur einem Jahr verdoppelte sich allein die Zahl der eng mit 

der Materie verbundenen Firmen auf 300 Gesellschaften. 

Die Branche der Bios hat herausgefunden, dass sie mit ihren Fä-

higkeiten nicht nur Enzyme oder Gene vermehren kann, sondern mit 

dem richtigen Einsatz auch die Erlöse und Erträge. 

10. Прочитайте и переведите письменно текст: 

Chemische Zusammensetzung der Nahrungsmittel  

Von den Nährstoffen 
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Kein Lebewesen kann aus sich selbst heraus bestehen. Es ist auf 

Nahrungszufuhr angewiesen, um seine Zellen und Gewebe aufzubauen 

und das zu ersetzen, was ständig durch die Lebensvorgänge abgenutzt, 

verbraucht und aus dem lebendigen, sinnvoll gebauten Körper - Orga-

nismus ausgeschieden wird. Von der Nahrungsaufnahme in die Körper-

säfte bis zur Abgabe der Abfallstoffe stehen Aufbau und Abbau also in 

ständigem Wechsel, dem Stoffwechsel, wie wir sagen. 

Die Lebensmittel unterteilt man in zwei Gruppen: Nahrungsmittel 

(z.B. Brot, Milch, Fleisch, Obst) - Lebensmittel, die die zum Aufbau der 

Zellen und zur Erhaltung des Körpers notwendigen Nährstoffe enthalten 

Genussmittel (z.B. Kaffee, Tee, Tabakwaren) - Lebensmittel, die 

keine oder nur wenig Nährstoffe enthalten, deren Genuss aber eine an-

genehme, meist belebende Wirkung auf unsere Nerven ausübt. 

Nicht immer ist die Grenze zwischen diesen beiden Warengruppen 

scharf zu ziehen. 

Bei der Wanderung der Nahrungsmittel durch unseren Körper 

werden diese so verarbeitet, dass der Körper daraus die lebensnotwendi-

gen Stoffe gewinnt. Da die in den Nahrungsmitteln meist in bunter Mi-

schung enthaltenen lebenswichtigen Stoffe unseren Körper ernähren, 

heißen sie Nährstoffe. 

Einen Teil der Nährstoffe benötigt der Körper zur Erzeugung von 

Wärme und Kraft. Wir sprechen von ihnen als Energieträger. Einen an-

deren Teil braucht der Körper zum Aufbau neuer Zellen. Diese Nähr-

stoffe nennt man Baustoffe. Eine scharfe Trennung beider Gruppen ist 

nicht möglich. 

Zur ersten Gruppe pflegt man die Kohlehydrate und Fette zu zäh-

len, zur zweiten die Lipoide, Vitamine und anorganischen Stoffe. Das 

Eiweiß gehört zu beiden Gruppen. 

11. Прочитайте и переведите письменно текст: 

MESSEN IN DEUTSCHLAND 

Die seit Jahren anhaltende gute Messekonjunktur in der Bun-

derepublik Deutschland hält weiterhin unvermindert an. Der Veranstal-

tungskalender des Ausstellungs- und Messeausschusses der deutschen 

Wirtschaft in Köln nennt etwa 100 Messen und Ausstellungen von über-

regionaler Bedeutung. 

Ein stark wachsender Bedarf an Erweiterungs- und Ersatzinvesti-

tionen in der Industrie kam den jeweiligen Branchenmessen in besonde-
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rem Masse zugute. Dazu kam, dass eine Reihe großer Investitionsgüter-

messen mit langem Turnus zusammentrafen. Der Anteil der Konsumgü-

termessen liegt seit Jahren je nach Zusammensetzung des Messepro-

gramms bei 45-55%. 

Insgesamt stieg die Zahl der Aussteller auf den überregionalen 

Messen des letzten Jahres um 9,5% auf 109 380. Die hohe Zahl der aus-

ländischen Aussteller, bei denen eine Steigerung um 16,7% auf 47 711 

zu verzeichnen war, ist ein Indiz für die internationale Spitzenposition 

der deutschen Messen. Die vermietet Fläche wuchs um 12,5% auf 

5 268 062 m. Die Zahl der Besucher erreichte knapp 10 Mio. 1,5 Mio. 

Interessenten reisten aus dem Ausland an, davon etwa die Hälfte aus 

Ländern EU. 

Zu den wichtigsten Messestädten zählen Hannover, Frankfurt, 

Köln, Düsseldorf und München. Auf diese fünf Städte entfallen mehr als 

80% Veranstaltungen. Und hier sind auch die bedeutendsten Ausstellun-

gen angesiedelt, z.B. die Industriemesse, die grӧβte Investitions- und 

Gebrauchsgüterschau der Welt (Hannover), die Buchmesse (Frankfurt), 

die Allgemeine Nahrungs-und Genussmittel- Ausstellung (ANUGA, 

Köln), die Internationale  Messe Druck und Papier (DRUPA, Düssel-

dorf) oder die Internationale Baumaschinen-Messe (BAUMA, Mün-

chen). 

Eine nicht zu unterschätzende Rolle als Messestadt wird aller 

Voraussicht nach Leipzig übernehmen. Bis zum Zweiten Weltkrieg war 

Leipzig der führende deutsche und zugleich ein übertragender internati-

onaler Messeplatz. Mit der Vereinigung Deutschlands hat die Stadt die 

Chance, sich diesem Rang wieder anzunähern. 

Zunehmendes Interesse wurde in den letzten Jahren besonders 

für den Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik gezeigt. 

So bietet Hannover beispielweise eine eigene Veranstaltung zu diesem 

Fachgebiet an (CeBIT Welt-Centrum der Büro-, Informations- und Te-

lekommunikationstechnik). 

12. Прочитайте и переведите письменно текст: 

Aktienfonds 

Noch vor wenigen Jahren hätte kaum jemand vermutet, dass sich 

die Deutschen zu einem Volk von Aktionären entwickeln könnten. Seit 

1999 nutzen die Anlageform der Aktie etwa 8,2 Millionen Deutsche. 
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Gegenüber 1997 bedeutet dies einen Anstieg von fast 50%. Besonders 

Aktienfonds profitieren von diesem Trend. 

Aktienfonds sind die Klassiker unter den Fondsanlagen. Das Geld 

der Anleger wird dabei in Aktien (Wertpapiere) angelegt. Aktienfonds 

eignen sich für Anleger, die über längere Zeiträume hinweg Vermögen 

aufbauen wollen. Da kurzfristig starke Wertschwankungen auftreten 

können, sind sie jedoch nichts für Leute mit schwachen Nerven. Wer 

vor 50 Jahren einen Wert von 50 Euro in die größten deutschen Aktien-

gesellschaften investiert hätte, würde heute über ein Vermögen von etwa 

44.500 Euro verfügen. Sein Geld hätte sich mit einer jährlichen Durch-

schnittsrendite von über 14 Prozent verzinst. Der Wertzuwachs, den 

man mit Aktienfonds erzielen kann, liegt über dem Wertzuwachs von 

Renten- und Geldmarktfonds. 

Ob langfristiges Investment oder kurzfristiges Ausnutzen der 

Marktchancen: Wer sich für eine Anlage in Aktienfonds entscheidet, 

sollte wissen, wie Aktien und Aktienfonds funktionieren und welche 

Regeln zu beachten sind. 

Warum eine Anlage in Aktienfonds? 

Aktionäre dürfen nie vergessen, dass sie unternehmerische Risiken 

tragen. Es kann vorkommen, dass eine Aktiengesellschaft aufgrund 

schlechtgehender Geschäfte jahrelang keine Gewinne erzielt und daher 

auch kein Geld an seine Eigentümer ausschütten kann. Schlimmstenfalls 

geht die Aktiengesellschaft in Konkurs, das investierte Geld ist sodann 

verloren. Aktien sind infolgedessen mit einem «Totalverlustrisiko» ver-

bunden. Man sollte also keinesfalls all sein Geld in Aktien anlegen und 

schon gar nicht in Aktien von nur einer einzigen Aktiengesellschaft, 

sondern Aktien von unterschiedlichen Gesellschaften kaufen. 

Nur wer sein Kapital über verschiedene Aktien streut Fachleute 

sprechen von Diversifikation kann der Gefahr von Fehleinkäufen aus 

dem Weg gehen. Sparern mit verhältnismäßig kleinen Vermögen, die 

nicht gleichzeitig Aktien mehrerer Unternehmen kaufen können, steht 

mit Aktienfondseine Möglichkeit zur Verfügung, das Risiko breit zu 

streuen. Bei Aktienfonds, die laut Gesetz Aktien von mindestens 16 Un-

ternehmen in ihrem Bestand haben müssen und im Regelfall erheblich 

mehr haben, kann man sich schon mit Beträgen von 50 Euro beteiligen, 

die dann auf viele Gesellschaften verteilt sind. Hierbei gibt es eine Viel-

zahl unterschiedlicher Spezialisierungen. 

Bei Aktienfonds ist nicht der jährlich ausgeschüttete Gewinn der 

Aktiengesellschaften der Hauptertrag, sondern die Kurssteigerungen der 
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Aktien im Fonds. Wer seine Fondsanteile länger als ein Jahr hält, für den 

sind die Kursgewinne steuerfrei. 

Benchmark ein Index als Orientierungsgröße 

Um die Wertentwicklung eines Investmentfonds besser einschät-

zen zu können, erfolgt üblicherweise ein Vergleich mit einer Normgröße 

(«Referenzwert»), was allgemein als Benchmarking bezeichnet wird 

13. Прочитайте и переведите письменно текст: 

Zunahme der Nahrungsmittelproduktion 

Weltweit hat sich die Nahrungsmittelproduktion innerhalb der letz-

ten 30 Jahre verdoppelt. Dies geschah, obwohl die entwickelten Staaten 

eine Agrarpolitik betrieben, die zwar einerseits auf eine möglichst weit-

gehende Erhaltung ihrer Landwirtschaft hinauslief, andererseits aber zur 

Verfolgung dieses Zieles produktionsbeschränkende Maßnahmen ein-

setzten. Auf diese Maßnahmen ist es zurückzuführen, dass in den entwi-

ckelten Ländern die Nahrungsmittelproduktion nur um 1,19 Prozent 

jährlich zunahm (womit sie immer noch das Bevölkerungswachstum um 

0,51 Prozentpunkte übertraf), während in den Entwicklungsländern eine 

jährliche Produktionszunahme von 3,17 Prozent zu verzeichnen war, die 

eine Zunahme der Pro-Kopf-Produktion um 1,04 Prozent erlaubte. 

Hinter der Steigerung der Nahrungsmittelproduktion in den Ent-

wicklungsländern stehen technische Entwicklungen. Dazu gehört insbe-

sondere die 1967 einsetzende Verfügbarkeit neuer leistungsfähigerer 

Pflanzensorten zusammen mit einer verstärkten Anwendung von Mine-

raldünger und Pflanzenschutz, häufig in Verbindung mit Bewässerung. 

Die Leistungsfähigkeit der Pflanzensorten wurde sowohl hinsichtlich ih-

res Ertragspotentials, als auch ihrer Krankheitsresistenz und ihrer Tole-

ranz gegenüber Trockenheit, Dürre, Hitze, Kälteeinbrüchen und Boden-

frost entscheidend verbessert. Verkürzungen der Vegetationszeit ermög-

lichten eine Erhöhung der Zahl der Ernten pro Jahr. Heute entfallen in 

den Entwicklungsländern 70 Prozent der Weizenfläche, 70 Prozent der 

Reisfläche und 13 Prozent der Maisfläche auf solche Sorten. Die damit 

verbundene Mehrproduktion gegenüber den vorher angebauten Sorten 

beläuft sich bei vorsichtiger Schätzung auf 100 Millionen t Getreide und 

übertrifft damit die derzeitigen Nettoeinfuhren der Entwicklungsländer. 

Die Erfolge kamen vorwiegend den Verbrauchern zugute. 

Bei Mais, Hirse und den in Afrika weit verbreiteten Knollenfrüch-

ten wurden zwar auch gewisse aber keineswegs vergleichbare Erfolge 
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erzielt. Defizite in den Bereichen Beratung, Bereitstellung von Be-

triebsmitteln und Vermarktung, erschweren die Übernahme dessen, was 

an technischen Neuerungen verfügbar ist. 

Die ökologischen Auswirkungen von den neuen Technologien 

sind oft negativ, sie haben zur Folge Überdüngung, Erosion, Versalzung 

usw. Noch ein anderer Gesichtspunkt mahnt zur Vorsicht. Geradezu 

dramatisch ist der Preisrückgang bei den klassischen Exportprodukten 

der Entwicklungsländer. Viele Entwicklungsländer suchen daher einen 

Ausweg in neuen Produkten, wie etwa tropischen Früchten, Schnitt-

blumen, Garnelen, Baumwolle u.a. Solche Nischenprodukte bieten ein-

zelnen Ländern begrenzte Chancen, deren Bedeutung aber nicht über-

schätzt werden darf. 

14. Прочитайте и переведите письменно текст: 

Hoffen auf den Euro 

Die deutsche Wirtschaft befürwortete in der Petersberger Erklärung 

die Verwirklichung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion 

(WWU) zum Januar 1999. 

Die von einem auf dem Petersberg bei Bonn abgehaltenen Forum 

veröffentlichte politische Erklärung der deutschen Wirtschaft verwies 

wieder auf die im Maastrichter Vertrag festgeschriebenen Konvergenz-

kriterien. 

Bekanntlich qualifizieren sich für die Währungsunion die beitrittswil-

ligen Länder, deren Inflation nicht höher als 3,7 Prozent ist und die Zin-

sen nicht mehr als 9,3 Prozent ausmachen, deren Budgetsaldo die Gren-

ze von -3 Prozent nicht unterschreitet und der Schuldenstand die Marke 

von 60 Prozent nicht überschreitet (beides in Prozent des Bruttoinlands-

produkts). 

Der Bundesfinanzminister hatte angeregt, dass ein wirksames Sankti-

onsmechanismus in Gang gesetzt wird, wenn die Teilnehmerstaaten bei 

ihrer Haushaltsplanung oder bei Vollzug ihres Haushalts die Defizit-

obergrenze von 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts überschreiten. 

Die Wirtschaft fordert in der Erklärung weiter, die Konvergenzkriterien 

müssten ausnahmslos strikt eingehalten werden. Der Bundesbankpräsi-

dent unterstützte diese Forderung. Die Märkte nähmen die Schwellen-

werte zum Maßstab, um die Ernsthaftigkeit und die Fähigkeit eines Lan-

des zur Stabilität bewerten zu können. An den Finanzmärkten dürfte Un-

sicherheit über die zukünftigen Wechselkurse aufkommen. Die Wirt-
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schaft dringt darauf, Vorkehrungen dagegen zu treffen. Zwischen der 

über die Teilnehmer getroffenen und Anfang 1998 verkündeten Ent-

scheidung und dem Beginn der Währungsunion 1999 wird ein Dreivier-

teljahr liegen, in dem die EU die Teilnehmer feststellt, ohne die Um-

tauschkurse der teilnehmenden Währungen untereinander noch zu fixie-

ren 

15. Прочитайте и переведите письменно текст: 

Deutschland behauptet sich im Erfinder-Wettbewerb 

Die deutsche Industrie hält im internationalen Wettbewerb um neue 

Produktideen offensichtlich mit. Nach den Angaben des Deutschen Pa-

tentamtes in München wurden 1995 dort 53700 Erfindungen angemel-

det. Dies waren fast 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon kamen 

38400 von deutschen Erfindern, gut 4 Prozent mehr als im Vorjahr. Da-

zu kommen 10800 (Vorjahr: 10400) deutsche Anmeldungen beim be-

nachbarten Europäischen Patentamt. Dies zeigt, dass die deutsche In-

dustrie die Bedeutung der Patente weiterhin beachtet und gerüstet ist, 

um im härteren Wettbewerb zu bestehen. 

Gemessen an der Zahl der Patentanmeldungen liegt Deutschland in-

des weiterhin hinter den bedeutendsten Erfinderländern Vereinigte Staa-

ten und Japan zurück. 

Wegen nationaler Unterschiede im Patentrecht und in den Schutzrechts-

strategien seien diese Zahlen allerdings nicht genau vergleichbar. So 

entsprächen drei bis fünf japanische Patente einem deutschen. Nach Er-

fahrungen aus der Vergangenheit versuchen japanische Unternehmen 

oftmals, Konkurrenten den Weg zu ähnlichen Produkten zu erschweren, 

indem sie zahlreiche Schutzrechte rund um die eigene zentrale Erfin-

dung beantragen 

Beim Vergleich der Patentanmeldungen in einigen spitzentechni-

schen Gebieten fällt auf, dass Deutschland in der Kraftfahrzeugtechnik 

eine starke Position noch vor den Vereinigten Staaten einnimmt, dafür 

aber bei Großcomputern, Mikroelektronik oder Biotechnologie weiter-

hin deutlich hinter Japan und Amerika zurückliegt. 

In der in Deutschland hochentwickelten Kraftfahrtechnik, in der die 

inländischen Patentanmeldungen 1995 von 2500 auf 2700 stiegen, kon-

zentrieren sich viele Bemühungen auf die Entwicklung eines Autos mit 

einem Verbrauch von nur 3 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Es wird 

aber unterstrichen, dass das Drei-Liter-Vollauto für vier Personen mit 
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akzeptabler Sicherheit, Geschwindigkeit und Komfort noch längst nicht 

erfunden sei. In Einzelbereichen, etwa bei Reifen mit geringem Rollwi-

derstand oder bei kontinuierlich verstellbaren Getrieben, lägen schon 

verwertbare Ergebnisse vor. 

Neben Erfindungen der Großindustrie befasst sich das deutsche Amt 

auch mit zahlreichen pfiffigen Ideen von Privatleuten. So hat ein Fran-

zose einen Lippenstift erfunden, der einhändig zu benutzen ist. Andere 

Anmeldungen bezogen sich auf höhenverstellbare Klosettbrillen oder 

eine Wohnungsklingel, die darüber informiert, ob sie an der Haustür o-

der direkt vor der Wohnung gedrückt wurde. 

16. Прочитайте и переведите письменно текст: 

Europäisches Währungssystem 

Der Zahlungsverkehr zwischen den Ländern der Welt kann sich an 

zwei Grundprinzipien orientieren: am Prinzip der freien Wechselkurse 

oder der festen Wechselkurse. 

Das Europäische Währungssystem (EWS) entstand nach dem Zu-

sammenbruch des weltweiten Systems fester Wechselkurse, das in Bre-

ton Wood 1944 errichtet worden war und 1973 endgültig aufgehoben 

wurde. Da die europäischen Länder die mit einem System fester Wech-

selkurse verbundenen Vorteile nicht missen wollten, schufen sie schon 

1972 einen Wechselkursverbund, der 1978 zum Europäischen Wäh-

rungssystem ausgebaut wurde. Das EWS ist seit 1979 in Kraft. Durch 

feste, nur innerhalb enger Bandbreiten veränderliche Wechselkurse sol-

len der Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zwischen den EG-

Ländern vor Wechselkursrisiken bewahrt und so erleichert und ausge-

weitet werden. Alle EG-Mitgliedsländer waren damit zu einem Wäh-

rungsverbund mit einem umfangreichen Beistandsmechanismus zur Ver-

teidigung der festen Wechselkurse zusammengeschlossen. Auch Groß-

britannien nahm am Wechselverbund seit Herbst 1990 teil. Allerdings 

blieben Griechenland und Portugal dem Wechselkursmechanismus 

(noch) fern. 

Mittelpunkt des EWS ist der ECU (European Currency Unit = Euro-

päische Währungseinheit). Der ECU wird weder gedruckt noch geprägt, 

es handelt sich „nur" um eine gemeinsame Verrechnungseinheit zwi-

schen den europäischen Notenbanken, für den EG-Haushalt und für sta-

tistische Zwecke/Außerdem dient er als Parität (Maßstab) für die Wech-

selkurse der Länder. Für jedes Land des EWS wird eine bestimmte 
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ECU-Parität festgelegt (zum Beispiel ein ECU = 2,14 DM). Mit Hilfe 

dieser Leitkurse lassen sich die Paritäten von jeweils zwei Währungen 

bestimmen, die bilateralen Leitkurse. Erreicht eine Währung gegenüber 

einer anderen den oberen oder unteren Rand der Bandbreite der zugelas-

senen Abweichung (2,25 %), so sind die beiden beteiligten Notenbanken 

zu Interventionen verpflichtet, um den Wechselkurs wieder zu stabilisie-

ren. 

Um einen Anfangsbestand an ECU zu schaffen, zahlten die Länder 20 

Prozent ihrer Gold- und Dollarbestände auf ein „Konto" beim bereits be-

stehenden EFWZ (Europäischen Fonds für währungspolitische Zusam-

menarbeit) ein (etwa 25 Mrd. ECU). Zur Absicherung der festen Wech-

selkurse wurde ein umfangreicher Beistandsmechanismus (Kreditge-

währung) vereinbart. Diesen Interventionsregeln kommt im Europäi-

schen Währungssystem die größte praktische Bedeutung zu. Jedes Sys-

tem fester Wechselkurse kann auf Dauer nur funktionieren, wenn die be-

teiligten Länder eine einheitliche Wirtschaftspolitik betreiben und wäh-

rungspolitische Disziplin halten. Daher sind die gleichzeitig vereinbar-

ten, regelmäßigen Konsultationen der wirtschaftspolitisch Verantwortli-

chen in den Ländern des EWS eine wesentliche Grundlage für das bishe-

rige Funktionieren des EWS 

17. Прочитайте и переведите письменно текст: 

Einigung im Streit zwischen Polen und EU in Aussicht 

Polen und die Europäische Kommission haben im Streit um die Restruk-

turierung der polnischen Mineralölindustrie, der Stahlindustrie sowie in 

der Frage der Produktzertifikation und der Gleichbehandlung von Auto-

herstellern aus der Europäischen Union (EU) mit anderen Produzenten 

auf dem polnischen Markt ihre Standpunkte soweit angenähert, dass eine 

endgültige Einigung in Aussicht steht. Außerdem würden beide Seiten 

ohne vorherige Absprache mit dem Partner keine Schutzzölle in den so-

genannten sensiblen Wirtschaftsbereichen einführen. Die Europäische 

Kommission bekräftigte den politischen Willen der Union, Polen mög-

lichst bald als Mitglied aufzunehmen, aber vorher hätte Polen die Wirt-

schaft weiter liberalisieren und die Gesetzgebung an die Standards der 

EU anpassen sollen. Würde Polen den Mineralölsektor und die Stahlin-

dustrie nicht restrukturieren und modernisieren, würden wichtige Indust-

riezweige im Vorfeld des möglichen Beitritts zur EU nicht privatisiert 

werden, könnte das Land die Mitgliedschaft nicht beanspruchen. 
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Im Vertrag über Assoziierung Polens (Europavertrag) hatten sich 

beide Seiten darauf verständigt, dass die Zollschranken sukzessive fal-

len. In einer Übergangszeit sollte Polen die Möglichkeit haben, beide 

Sektoren neu zu ordnen und international wettbewerbsfähig zu machen. 

Die polnische Mineralölindustrie war erst unlängst in einer Staatshol-

ding zusammengefasst worden; sie könnte erst in weiter Ferne privati-

siert werden. Die ausländische Mineralölindustrie unterliegt weitestge-

henden Beschränkungen auf dem polnischen Markt. Die auch ordnungs-

politisch begründete Kritik an der Bildung von Staatsholdings in diesem 

und anderen Wirtschaftssektoren wurde mit dem Hinweis entkräftigt, 

hätte man die Holdings nicht gebildet, so hätte man den Monopolen 

nicht entgegenwirken können. Ausländische Konkurrenten sollten Zu-

gang zum polnischen Markt erhalten. Das könnte zustande kommen, 

wenn die Regierung das nicht verhinderte und die im Europavertrag 

vorgesehene Schutzfrist für den einheimischen Mineralsektor mit allen 

Mitteln nicht verlängerte! 

Wäre die Umgestaltung und Modernisierung der Stahlindustrie we-

nigstens in den Zeitplan aufgenommen! Die Privatisierung würde in 

nächster Zukunft kaum vorankommen Polen belegt in der Rangliste der 

weltweit größten Stahlproduzenten den 17. Platz, im Export von Metall-

erzeugnissen rangiert das Land auf Platz 19. Der Anteil an den gesamten 

polnischen Ausfuhren betrug zuletzt 6,3 Prozent. Der Nettogewinn der 

26 polnischen Stahlhütten nahm im Vergleich zu 1994 um das Achtfa-

che zu. 

Die Achillesferse der polnischen Stahlindustrie sind die technische 

Überalterung der Produktionsanlagen, zu hohe Kapazitäten und zu große 

Zahl an Beschäftigten. Wären diese Faktoren nicht so ausgeprägt, könn-

ten die Kosten gesenkt werden. Der Absatz ist zwar mit dem zunehmen-

den Wirtschaftswachstum im Lande und aufgrund der Konjunkturent-

wicklung auf dem Weltmarkt wieder gestiegen. Aber die Konkurrenzfä-

higkeit im Ausland hätte indessen ohne relativ hohe Inlandspreise zur 

Kostendeckung nicht erkauft werden. 

18. Прочитайте и переведите письменно текст: 

EU drängt Tokio zur Marktöffnung 

Wenige Tage vor der geplanten Veröffentlichung des japanischen 

Dreijahresprogramms zur Marktöffnung hat die Europäische Kommissi-

on ihre Besorgnis geäußert. Die Kommission forderte die japanische 
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Regierung auf, über bisher bekannt gewordene Pläne hinauszugehen und 

ein umfassendes Programm zur Deregulierung vorzulegen. 

Die EU nannte als vorrangige Ziele der Gemeinschaft eine Locke-

rung der Vorschriften für die Niederlassung von Unternehmen in Japan, 

für den Vertrieb und die Zulassung von Unternehmen, Erleichterungen 

für den Handel mit Agrar-und Industrieprodukten sowie für ausländische 

Luftverkehrsunternehmen. 

Seit der Vorlage einer ersten Liste mit Vorschlägen zur Marktöff-

nung durch die Behörden in Tokio im Sommer vergangenen Jahres hat 

die Kommission mehrfach Anregungen zu einer weiter reichenden De-

regulierung gegeben. Im November 1996 reichte sie in Tokio eine Liste 

mit 202 Einzelvorschlägen ein, die bisher nur zu einem Teil von der ja-

panischen Regierung berücksichtigt worden ist. Zufrieden zeigte sich die 

Kommission insbesondere mit den sich abzeichnenden Fortschritten 

beim Handel mit Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen, 

Automobilen und Ersatzteilen, Telekommunikationsgeräten und -

dienstleistungen sowie bei den Normen für elektrische Ausrüstungen. Es 

wurde auf die Anstrengungen zur Deregulierung verwiesen, welche die 

EU mit der Vollendung des schrankenlosen europäischen Binnenmarkts 

unternommen habe. Deregulierung könne keine Einbahnstraße sein; 

deshalb müsse Japan jetzt auch seine Märkte entsprechend für ausländi-

sche Produkte öffnen. Die Liberalisierung liege nicht zuletzt auch im ur-

eigenen Interesse Japans. 

Die von Tokio jetzt in Aussicht genommene Öffnung der Automo-

bilmärkte geht der Gemeinschaft noch nicht weit genug. Ziel sei es, die 

Vielfalt der Zulassungsverfahren bei Autos und Ersatzteilen zu verrin-

gern. Auch die Einfuhrbedingungen für frisches Obst und Gemüse müss-

ten erleichtert werden. Die Kommission setzte sich außerdem nach-

drücklich für den Pferderennsport ein. Es sei nicht hinzunehmen, dass 

im Jahr 1999 erst bei 12 von insgesamt 27000 Rennen ausländische 

Pferde teilnehmen dürften 

19. Прочитайте и переведите письменно текст: 

Neues Abkommen über den Welthandel  unterzeichnet. 

Minister von 124 Mitgliedsstaaten des Allgemeinen Zoll- und Handels-

abkommens (GATT) haben 1994 ein neues Welthandelsabkommen un-

terzeichnet. Das 26000 Seiten starke Abkommen sieht eine in der Ge-

schichte bisher einmalige Liberalisierung des Welthandels vor. Unter 

anderem sollen die Zölle um durchschnittlich 37 Prozent gesenkt wer-
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den. Außerdem tritt am 1. Januar 1995 die Welthandelsorganisation 

(WTO) an die Stelle der GATT. 

Mit der WTO soll ein umfassender und bindender rechtlicher Rah-

men für den Welthandel geschaffen werden. Auch ist ein Schlichtungs-

verfahren vorgesehen. Die Minister bezogen erstmals auch Dienstleis-

tungen wie Versicherungen, Finanzdienste und Tourismus in ein Ab-

kommen zur Liberalisierung des Welthandels ein. Auch geistiges Eigen-

tum wie Bücher oder Musikaufnahmen unterliegen künftig dem Schutz 

der WTO. Nach Ansicht der Experten sollen ab der Jahrtausendwende 

weltweit Einkommenszuwächse von mehr als 200 Millionen Dollar jähr-

lich verbucht werden. Trotz des Abkommens bestehen jedoch weiter 

Spannungen im internationalen Handel. 

Von den Teilnehmerstaaten wurden protektionistische Tendenzen 

und die Bildung von regionalen Handelsblöcken registriert. Dieser nega-

tive Faktor nimmt aber zu und schlägt immer tiefere Wurzeln. Man hätte 

auch in den Bereichen Textilindustrie und Fischerei hohe Zollschranken 

abschaffen sollen. Außerdem sollten mehr Unterzeichnerstaaten den 

freien Zugang zu öffentlichen Aufträgen gewähren. Auch die Europäi-

sche Union ist nicht bereit, grundsätzlich von ihrer Quoten- und Subven-

tionierungspolitik zu verabschieden. Enttäuscht von dem GATT-

Abschluss sollen vor allem die Entwicklungsländer sein, die sich vom 

Abkommen mehr versprochen haben. Sie fordern die Industrienationen 

auf, der Handel von den exportorientierten Ländern solle nicht unter 

Hinweis auf soziale Rechte und Umweltschutzvorschriften behindert 

werden 

Das exportorientierte Deutschland wird auch vom Abbau der Handels-

schranken profitieren. Die zusätzliche Kaufkraft je Familie würde meh-

rere Tausend DM im Jahr betragen und die der Bundesrepublik 25 Mil-

liarden DM. Künftig würde dort eingekauft, wo es am günstigsten und 

am billigsten ist. Allerdings soll der Wohlstandsgewinn der Deutschen 

durch niedrige Importpreise und einen verschärften Wettbewerb auf dem 

Inlandsmarkt erst in einigen Jahren voll zum Tragen kommen. Während 

die traditionell starken Branchen, wie der Maschinenbau sowie die Au-

to- und die Chemieindustrie zuversichtlich der Zukunft entgegensehen, 

müssten sich solche wie Stahl- und Textilindustrie, die bereits unter ho-

hem Wettbewerbsdruck stehen, der meist deutlich billigeren Konkurrenz 

aus dem Ausland stellen. Diese Branchen müssen unigestaltet werden. 

An Umstrukturierungen kommt aber die Industrie nicht vorbei, wenn sie 

ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen möchte. 
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20. Прочитайте и переведите письменно текст: 

Russland für deutsche Investoren noch wenig attraktiv 

Russland übt auf ausländische Investoren bisher nur eine geringe Anzie-

hungskraft aus. Denn die politische Lage ist unsicher, der rechtliche 

Rahmen chaotisch, die wirtschaftliche Infrastruktur wenig entwickelt, 

die öffentliche Verwaltung wirr und die Korruption verbreitet. Zu dieser 

ernüchternden Feststellung sind die Teilnehmer an einer Tagung über 

„Wirtschaftsreformen in Russland" gelangt. 

Die Investitionen in Russland beliefen sich derzeit nur noch auf 30 Pro-

zent des Standes von 1990, berichtet eine andere Informationsquelle. 

Das sei der größte Rückgang der Investitionen in allen Ländern des 

ehemaligen Ostblocks. 

Russland sei ein schwieriger Markt, denn es gebe kaum regional ab-

gegrenzte Märkte. Man müsse hohe Transportkosten auf sich nehmen. 

Der Handel und die Dienstleistungen hätten in den vergangenen Jahren 

zugenommen, doch damit lasse sich die Zukunft nicht sichern: Russland 

müsse als Industriestandort bestehen können. Eine der größten Schwie-

rigkeiten der russischen Wirtschaft sei jedoch der Kapitalmangel. Dazu 

hätten lange Zeit auch die hohen Inflationsraten beigetragen - erst seit 

1995 ergäben sich in Russland wieder positive Realzinsen. Vor allem 

zwischen 1992 und 1994 habe die Kapitalflucht aus Russland stark zu-

genommen, berichtet die Deutsche Bank. Was die Russen selbst an Ge-

winnen erwirtschafteten, verlagerten sie ins Ausland, und das ausländi-

sche Kapital werde durch die niedrigen Renditen abgeschreckt. 

Das Rechtssystem Russlands sei vor allem durch Lücken und Wider-

sprüche gekennzeichnet. Die Lücken würden durch altes sowjetisches 

Recht gefüllt oder durch Dekrete und Verordnungen des Präsidenten o-

der des Parlaments. Dabei komme es zu einem unüberschaubaren Wirr-

warr von sich widersprechenden Vorschriften. 

Als unternehmerische Rechtsformen gebe es in Russland die GmbH, 

die (offene oder geschlossene) Aktiengesellschaft sowie die Personen- 

und Kapitalgesellschaft. Die entsprechenden Gesetze müssten allerdings 

noch ausgeformt werden, berichtet ein Ostrechtsexperte. Völlig veraltet 

sei das aus den siebziger Jahren stammende Arbeitsrecht: das sozialis-

tisch geprägte Kündigungsrecht gelte fort. Das Steuerrecht habe sich 

verbessert: Die Allphasenbelastung des Verbrauchs sei durch eine 

Mehrwertsteuer abgelöst worden. Die Gesamtbelastung der Unterneh-
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men durch Einkommen- und Gewinnsteuern betrage zwischen 35 und 

40 Prozent. Eine der drängendsten Fragen sei das Bodenrecht: Es gebe 

weder ein Katasterwesen noch ein Hypothekenrecht. Ausländer können 

vorläufig keinen Grund und Boden in Russland erwerben. 

21. Прочитайте и переведите письменно текст: 

Zur internationalen Rohstoffpolitik 

Als Ausgangsmaterialien für die Produktion wie für den Konsum 

sind Rohstoffe ein unentbehrlicher Baustoff für das Fundament jeder 

Wirtschaft. Nach Verwendungsart werden verschiedene Arten von Roh-

stoffen unterschieden: die Nahrungs- und Futtermittel, die Industrie - 

Rohstoffe, die wieder in agrarische und Metalle unterteilt sind, sowie die 

Energieträger. 

Die Gewinnung: Aufbereitung und häufig Verarbeitung von Bo-

denschätzen ist die Domäne der Entwicklungsländer, deren Entwicklung 

auf diesen Sektor angewiesen ist. Es sollen zahlreiche Abkommen abge-

schlossen worden sein, um durch gerechte Preise ihre Entwicklung zu 

beschleunigen. Bis jetzt aber dürften diese Rohstoffabkommen langfris-

tig keine Früchte getragen haben. 

Für Baumwolle, Jute, Kaffee, Kakao, Kupfer, Naturkautschuk, Si-

sal, Tee, Zinn und Zucker sollten Abkommen abgeschlossen werden, 

die über Ausgleichslager (Bufferstock) durch gezielte Ankäufe und 

Verkäufe die Preise beeinflussen könnten. Aber es zeigte sich, dass un-

abhängig von Interessengegensätzen auf die Dauer die Preise gegen 

Markttrend nicht geregelt werden können. Die Rohstoffwirtschaft wird 

von der Nachfrage diktiert. Mit der Krise der industriellen Produktion 

sinkt als direkte Folge die Nachfrage nach Industrierohstoffen, aber 

auch Nahrungs- und Genussmittel werden insgesamt weniger gekauft. 

Das muss den Preisverfall der achtziger Jahre nach sich gezogen haben. 

Außerdem finden Notierungen und Preisfestsetzungen an den Rohstoff-

börsen statt, deren wichtigste London, New York und Chicago sind. Der 

zweite wesentliche Grund ist die Verteilung des Rohstoffreichtums auf 

der Welt, einschließlich der nicht erschlossenen Lagerstätten. Die 

Standorte der Mehrzahl von Bergwerken, Minen, Kohlengruben und 

Raffinieren in den Ländern der sogenannten Dritten Welt dürften nicht 

zuletzt eine Weiterführung der kolonialen und postkolonialen internati-

onalen Arbeitsteilung sein. Die Bodenschätze in diesen Ländern können 

meist mit geringerem Aufwand abgebaut werden als die Vorräte im ei-
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genen Land. Die Vorkommen sind technisch besser zugänglich, oft ist 

der Tagebau möglich. Nicht zuletzt sind die Umweltauflagen weit we-

niger restriktiv. Die bereits bestehenden Anlagen in den Entwicklungs-

ländern werden weiter genutzt und ggf. modernisiert, statt dass in auf-

wendige Erschließungskosten neuer Bergwerke in Industrieländern in-

vestiert wird. Zudem werden die Lagerstätten im Norden als strategi-

sche Reserve gehalten und als politisches Druckmittel eingesetzt. 

Aber die Tendenz zur Erschöpfung verschiedener Rohstoffe in den 

Entwicklungsländern soll zugenommen haben. Gerade das ließ viele 

Wärme- und Wasserkraftwerke durch Kernkraftwerke ersetzen und 

bringt zur Umstellung auf Solarenergie und Windkraft. 

Der Gebrauch der letzten lässt außerdem Unfall- und Gesundheits-

risiken minimisieren, weil sie umweltfreundlich sind. Eine verzögerte 

kostspielige Einbeziehung der umweltschonenden Maßnahmen in die 

Rohstoffgewinnung und den Energieträgergebrauch lässt oft die Produk-

tionskosten die erzielbaren Erlöse übersteigen, was die Ausbeutung 

nicht mehr rentabel macht. Oft kann das zugefügte Umweltschaden nicht 

wieder gutgemacht werden. 

Weltweite Ressourcenschonung statt Raubbau und effiziente Nut-

zung sind langfristig gleichermaßen eine ökonomische und ökologische 

Notwendigkeit. 

22. Прочитайте и переведите письменно текст: 

Schrott ist nicht Abfall, sondern wertvoller Rohstoff 

In zunehmendem Maße werden Sekundärrohstoffe wiederverwendet. 

Das trifft auf Schrott, Altpapier, Alttextilien, Plastabfälle. Aus Blechdo-

sen und Metallspänen lassen sich durch moderne Verfahren hochwerti-

ge Barren zurückgewinnen. Immer mehr Autos werden abgewrackt. 

Auch Ruß und Abwässer mit konzentrierten Lösungsmitteln sind zu 

verwerten. 

Heute wird etwa die Hälfte des Rohstahls in der Welt aus Schrott 

gewonnen. Dabei gilt Schrott als Abfall und Erz als Primärrohstoff. 

Mit diesem Beispiel haben Vertreter der in Bonn gegründeten BDSV, 

Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunter-

nehmen, darauf aufmerksam gemacht, dass die klassischen Abfallbegrif-

fe dringend einer Revision bedürften. 

Metallische Schrotte, die den Primärrohstoffen gleichwertig oder 

teilweise sogar überlegen seien, dürften nicht der Abfallregelung unter-
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liegen. So klagt die BDSV, dass die Zielsetzung des Kreislaufwirt-

schaftsgesetzes - die stoffliche, rohstoffliche oder energetische Verwer-

tung - selbst bei der öffentlichen Hand nicht immer Vorrang habe. Es 

gebe immer mehr Kommunen in Deutschland, die auch außerhalb der 

unstreitigen Haushaltsabfälle auf die Andienungspflicht pochten, um ih-

re Deponien zu füllen. 

Die BDSV zählt mehr als 700 Mitgliedsunternehmen mit rund 35000 

Arbeitsplätzen und etwa 20 Milliarden DM Jahresumsatz. Diese Unter-

nehmen haben im vergangenen Jahr rund 20 Millionen Tonnen Stahl- 

und Gussschrotte gesammelt, aufbereitet und im In- und Ausland ver-

marktet. 

Die Unternehmen haben heute die durch das Kreislaufwirtschaftsge-

setz und einschlägige Verordnungen vorgegebenen erhöhten Anforde-

rungen zu befolgen, .zum Beispiel die Altautoverordnung, die Anfang 

April 1998 in Kraft getreten ist. *- Die Schrott-, Stahlhandels- und Me-

tallverbände, welche BDSV bilden, haben an der Entstehung dieser Ver-

ordnung mitgewirkt. Auch dem BDSV-Präsidium ist bewusst, dass eini-

ge Mitgliedsunternehmen die durch diese Verordnung vorgeschriebenen 

Umweltauflagen nicht erfüllen können. So sei zu erwarten, dass die Zahl 

der Autoverwerter in Deutschland nach Inkrafttreten der Verordnung auf 

rund 2500 halbiere. 

Andererseits hoffen die überwiegend schlecht ausgelasteten deut-

schen Shredder betriebe, dass ihnen durch diese freiwillige Selbstver-

pflichtung der Autoindustrie mehr Altautos zugeführt werden und sich 

dadurch ihre Wirtschaftlichkeit bessern wird. Die in der Verordnung bis 

zum Jahr 2015 vorgesehene Reduzierung der nicht wiederverwerteten 

Rückstände auf höchstens fünf Prozent sei wahrscheinlich nur durch ei-

ne energetische Verwertung zu erreichen 

Seehafen Rostock soll privatisiert und besser ausgelastet werden 

Der Seehafen Rostock will beim Umschlag von Stückgütern hinzuge-

winnen, den Containerverkehr wiederbeleben und den Überseeverkehr 

ausbauen. Nur so seien eine höhere Wertschöpfung zu erreichen und 

damit Arbeitsplätze und Investitionen zu sichern, sagte der Vorsitzende 

der Geschäftsführung der Seehafen Rostock Umschlagsgesellschaft 

mbH auf der Leipziger Fachmesse Verkehr und Logistik. In Rostock 

werden zahlreiche Schiffe unter deutscher und fremder Flagge mit be-

trächtlichem Schiffsraum befrachtet und verfrachtet. Der Seehafen wer-

de in diesem Jahr mit einem Güterumschlag von etwa 18 Millionen 

Tonnen seine Marktposition konsolidieren. Bei den Gütern werde es sich 
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um drei Millionen Tonnen flüssige Ware, sieben Millionen Tonnen 

Massenschüttgüter und acht Millionen Tonnen Stückgüter handeln. Im 

vergangenen Jahr waren 17,8 Millionen Tonnen umgeschlagen worden. 

Für 1995 sei mit einem besseren Betriebsergebnis als im Jahr davor zu 

rechnen. Zwar sei der Umsatz von 95 Millionen DM (1994) leicht zu-

rückgegangen, doch wegen geringerer Kosten falle das Ergebnis besser 

aus. Allein von und nach Schweden und Dänemark gelangten über 

Rostock 1995 rund fünf Millionen Tonnen Ladung und 1,1 Millionen 

Passagiere. Durch die Inbetriebnahme eines neuen Fähranlegers wird die 

Kapazität weiter ausgebaut: Von Ende April an wird eine Katamaran-

Schnellfähre verkehren, die nach Trelleborg in Südschweden nur noch 

knapp drei Stunden benötigt, halb so lange wie die sonstigen Fähren. 

Die Stadt Rostock, bisher Alleingesellschafterin des Seehafens, wird 

sich aus der Umschlaggesellschaft zurückziehen. Sie wird von ausländi-

schen Geschäftsleuten übernommen. Die Investoren wollen neben der 

Umschlaggesellschaft auch eine Reederei betreiben. Beide Unternehmen 

sollen unter einer gemeinsamen Holding arbeiten. 

23. Прочитайте и переведите письменно текст: 

Hohe Investitionen in den Personennahverkehr  

auf der Schiene 

Die Abteilung Personennahverkehr der deutschen Bahn AG (DB 

AG) hat ein Investitionspaket von fast neun Milliarden DM für den 

Nahverkehr bis zum Jahr 2000 angekündigt. Dies Geld würde für neue 

S-Bahn-Züge, elektrische Triebzüge, Doppelstockwagen sowie für ein 

umfassendes Modernisierungsprogramm verwandt. Es handele sich da-

bei um die größere Investition im Nahverkehr in der Eisenbahn-

Geschichte. Im vergangenen Jahr sei der Nahverkehrsumsatz der Bahn 

auf über elf Milliarden DM gestiegen, damit auf fast die Hälfte des Ge-

samtumsatzes. In den nächsten zehn Jahren würden weitere Umsatzstei-

gerungen von rund 50 Prozent erwartet. 

Es seien mit den Ländern 31 Verträge abgeschlossen worden, zum 

Teil mit deutlichen Angebotserweiterungen gegenüber den bisherigen 

Leistungen. Es sei mit fast allen Einigkeit darüber erzielt worden, die 

regionalen Nahverkehrskonzeptionen zu „integralen Taktfahrplänen" 

auszubauen : Dabei gehe es vor allem um leicht merkbare Verbindungen 

auf festen Linien, zum Beispiel in Stundentakt. Beim Umsteigen sollten 

kaum noch Zeitverluste auftreten: besonderes Augenmerk werde auf die 
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Verknüpfung mit dem Personenverkehr gelegt. Trotz einer generell ho-

hen Belastung der Kommunen seien diese bereit, ihr finanzielles Enga-

gement für den öffentlichen Personennahverkehr insgesamt zu erhöhen. 

Der Hauptgeschäftsführer vom Verband Deutscher Verkehrsunterneh-

men hat auf die weiter verbesserte Wettbewerbssituation hingewiesen. 

Außer der deutschen Bahn AG und den regionalen Eisenbahnen bemüh-

ten sich kommunale und private Nahverkehrsunternehmen, europäische 

Staats- und Privatbahnen, neue Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie 

Kooperationen dieser Gruppen um die Kunden im Nahverkehr. 

Die im Öffentlichen Personennahverkehr tätigen Unternehmen 

setzen im Jahr insgesamt rund 30 Milliarden DM um, davon 12 Milliar-

den DM im Schienenpersonennahverkehr der DBAG und der Nichtbun-

deseigenen Eisenbahnen. Die Aufträge für die Wirtschaft (ohne Deut-

sche Bahn) beliefen sich auf rund fünf Milliarden DM im Jahr. Für alle 

Unternehmen sei für 1996 bis 2000 ein Investitionsbedarf von 53 Milli-

arden DM ermittelt worden. Es wurde auch die Forderung bekräftigt, 

dass die heutigen Trassen preise der Bahn AG halbiert werden müssten, 

wenn ein Schienenangebot gegenüber dem Bus wettbewerbsfähig sein 

soll. Bei einem Trassenpreis von neun DM je Zugkilometer, zu dem 

noch die Betriebskosten zu rechnen seien, habe die Schiene trotz größe-

rer Attraktivität wenig Chancen gegenüber dem Bus. 

24. Прочитайте и переведите письменно текст: 

Anlageformen 

Bei einer Geldanlage werden verfügbare Finanzmittel entweder 

Dritten zur Verfügung gestellt, oder es erfolgt ein Kauf von Vermö-

genswerten wie Wertpapiere, Immobilien, Edelmetall u.a.m. Der Anle-

ger hat das Ziel, sich langfristig ein stetiges Einkommen zu sichern, den 

Wert seiner Finanzmittel auf längere Sicht zu schützen oder den Wert 

seines Vermögens zu erhöhen. 

Die Probleme bei der Anlage von Geld sind sehr stark von der vor-

gesehenen Anlagedauer abhängig, d.h. ob man sein Geld nur kurzfristig 

in andere Vermögenswerte umwandeln will, ob man den Zeitpunkt, zu 

dem man das Geld wieder benötigt, noch nicht genau abschätzen kann 

oder ob man eine Daueranlage vorhat. 

Die Abwägung dieser Frage richtet sich auf die Liquidität, worun-

ter man die Verfügbarkeit von Geld versteht. Häufig entgehen dem An-

leger günstige Chancen einer Geldanlage, weil das Geld gerade nicht 
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verfügbar ist. Daneben sind bei der Geldanlage die Sicherheit und die 

Rentabilität zu beachten. 

Die Liquidität einer Geldanlage richtet sich nach der Möglichkeit, 

die Vermögenswerte wieder in Bargeld umzuwandeln. Eine Anlage ist 

umso liquider, je schneller sie ohne Verlust in Bargeld umgewandelt 

werden kann. 

Die Sicherheit einer Geldanlage hängt von den in der Zukunft lie-

genden Risiken und Unwägbarkeiten ab. Das Geld soll angelegt werden, 

ohne dass der Kurs der Wertpapiere sinkt, ohne dass keine Rückzahlung 

erfolgt, ohne dass die Wechselkurse sich ändern, ohne dass das ange-

schaffte Vermögen vernichtet, enteignet oder auf andere Art und Weise 

entzogen wird. Bei der Beurteilung der Sicherheit einer Geldanlage wird 

geprüft, ob und wie die Erhaltung des angelegten Geldbetrages gewähr-

leistet wird. 

Die Rentabilität einer Geldanlage richtet sich nach ihren Erträgen 

und nach den Kosten, die durch Anlage und Verwaltung der erworbenen 

Vermögenswerte entstehen. Als Erträge kommen z.B. Zinsen, Dividen-

den, Mieten, Kursgewinne und andere Wertsteigerungen in Frage, Kos-

ten entstehen evtl. in Form von Gebühren, Lagerungsaufwand, Erhal-

tungsaufwand usw. Maßstab für die Beurteilung einer Geldanlage unter 

dem Aspekt der Rentabilität (Rendite) ist das Verhältnis der Differenz 

von Ertrag und Kosten, d.h. der Gewinn, bezogen auf den Kapitalein-

satz. Die Kunst der Geldanlage besteht darin, ein optimales Verhältnis 

von Liquidität, Sicherheit und Rentabilität herzustellen. 

In der Praxis unterscheidet man oft zwischen konservativen und 

initiativen Anlagen. Bei ersterer dominieren Erhaltung des Wertes des 

eingesetzten Kapitals und ein angemessener Kapitalertrag. Dieses Ziel 

soll möglichst unter Ausschaltung von Risiken erreicht werden. Die Si-

cherheit steht hier vor dem Ziel der Gewinnchancen. Die initiative Geld-

anlage ist dagegen risikoreicher und erfordert eine ständige Information 

über wirtschaftliche Veränderungen in Unternehmen und der Volkswirt-

schaft. Bei einer solchen Anlage sollen spezielle Gewinnmöglichkeiten 

erkannt und ausgewertet werden. Der initiative Geldanleger strebt vor 

allem nach hoher Rentabilität. 

25. Прочитайте и переведите письменно текст: 

Hotels und Gaststätten hoffen auf ein Ende der Talfahrt 
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In den Hotels und Gaststätten bleiben die Gäste aus. Zwischen Januar 

und August sind die Umsätze in der deutschen Gastronomie um 3 Pro-

zent, in der Hotellerie um 2 Prozent zurückgegangen. Dennoch hofft die 

Branche auf ein Ende der Talfahrt. Vom Umsatzrückgang waren Disko-

theken und Betriebe, bei denen der Getränkekonsum die ausschlagge-

bende Rolle spielt - besonders betroffen. Auch Schenken und Kneipen 

sowie die Restaurantketten meldeten in ihrer Mehrzahl weniger Gäste. 

Offenbar finden Familienfeiern wieder mehr daheim oder in Vereins-

heimen statt, wobei Großmärkte, Getränkehandlungen, Caterer und 

Metzgereien die Gastwirt-Rolle übernehmen. Beim Mittagstisch setzen 

sich kleine Imbissstuben mit preiswerten Gerichten gegenüber den Res-

taurants durch. Viele Betriebe versuchen dem durch den Außer-Haus-

Verkauf entgegenzuwirken. 

Dennoch hat sich die klassische Speisewirtschaft gut behauptet. Auch 

ein Teil der ausländischen Spezialitätenrestaurants habe mehr Gäste an-

gezogen. Jede vierte Gaststätte in Deutschland gehört inzwischen zu die-

ser Gruppe, in großen Städten wie Hamburg sogar jede zweite. In Mün-

chen ist dieser Anteil allerdings wesentlich geringer, weil es dort noch 

eine gut funktionierende Regionalküche gebe. Gerade regionaltypische 

Gerichte aus einheimischen Produkten erfreuten sich wieder größerer 

Beliebtheit. 

Allerdings wurden weniger Getränke, vor allem alkoholische, zum 

Essen bestellt. 

Bei den Hotels hat sich die Lage ein wenig entspannt. Zwischen Ja-

nuar und Juli war die Bettenauslastung im klassischen Beherbergungs-

gewerbe (Hotels, Garni-Hotels, Pensionen, Gasthöfe) allerdings gegen-

über dem Vorjahreszeitraum nochmals zurückgegangen, von 31,3 auf 

30,5 Prozent. 

Die Entwicklung zum Kurzurlaub und zu Pauschalangeboten setzt 

sich fort. Die Gäste beginnen im Urlaub zu sparen. Oft wird Verpfle-

gung im Supermarkt gekauft. 

Die Lage der Geschäftsreisehotels hat sich nach den Beobachtungen 

der Dehoga entspannt, zumal jetzt weniger Neubauten als bisher auf den 

Markt drücken. Zunehmend setzen die Hotels auf Kooperationen und 

auf die Anbindung an internationale Reservierungssysteme. Weniger op-

timistisch sind die Kurhotels gestimmt. Die Gesundheitsreform hat den 

Kurbetrieb empfindlich getroffen. Doch hat sich eine Reihe von Hotels 

erfolgreich im rasch wachsenden Markt der privaten Gesundheitsvorsor-

ge etabliert. Schwere Zeiten stehen den Tagungshotels bevor. Die Zahl 
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der Wochenend-Seminare ist stark gesunken, und aus Spargründen sind 

aus vielen mehrtätigen Seminaren Tagesveranstaltungen geworden. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

глагола: 

26. Die Produktion bestimmt den Umfang  des Handels. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

глагола: 

27. Unser Land wird seine Erzeugnisse auf vielen Messen und Aus-

stellungen vorführen. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

28. Die Klein- und Mittelunternehmen sind nicht immer konkurrenz-

fähig in den harten Bedingungen der Marktwirtschaft. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

29. Die Lieferungen bestanden zu 50 Prozent aus Konsumgütern. 
Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

30. Am nächsten Tag hatte er die Antwort von der Partnerfirma 

bekommen. 
Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

31. Viele Unternehmen haben sich auf bestimmte Fachgebiete 

spezialisiert. 
Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

32. Der Plan wird viel Neues vorsehen. 
Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

33. Die Fachausstellung gefiel allen Besuchern. 
Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

34. Der Leiter der Verkaufsstelle ist ein großer Fachmann auf 

seinem Gebiet gewesen. 
Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

35. Die Kunden hatten an der Diskussion teilgenommen.  
Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

36. Der Gewinn betrug 700 Euro. 
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Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

37. Die Kosten betragen mehr als Gewinn. 
Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

38. Die Lieferzeit für unsere Gerӓte betrӓgt derzeit 6-8 Wochen. 
Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

39. Er hat konkrete Vorschlӓge für die Absatzfӧrderung gemacht.   
Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

40. Angebot und Nachfrage regeln den Preis einer Ware. 
Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

41. Heute haben wir Ihre Bestellung ausgeführt. 
Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

42. Ich hatte Ihre Rechnung vor zwei Tagen bekommen. 
Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола. 

43. Er zahlte den festgesetzten Preis. 
Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

44. Wir haben die Lieferbedingungen festgesetzt. 
Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

45. Diese Fabrik fertigt nur Waren erster Qualität. 
Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

46. Wirksame Werbung wird den Umsatz erhöhen. 
Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

47. Die Preise erhöhen sich jährlich um zehn Prozent. 
Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

48. Der Anteil der ausländischen Investoren hat sich in den letz-

ten Jahren ständig erhöht. 
Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

49. Die Zahl der Studenten nimmt ständig zu. 
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Переведите предложение, обращая внимание на временную форму гла-

гола: 

50. Die BRD gehört der Europäischen Union an. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

51. Wir mussten die Prüfungen in Deutsch Anfang Mai ablegen. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

52. Die Konsumgüter müssen immer in die Hände der Bevölke-

rung gelangen. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

53. Die diesjährige Messe kann bedeutende internationale Auf-

gaben lösen. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

54. Im dieser deutschen Stadt wollen wir in erster Linie alle Se-

henswürdigkeiten besichtigen. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

55. Nach der Absolvierung der Hochschule will meine Freundin 

Buchhalterin werden. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

56. Die Handelsexperten müssen die Qualität der Waren gründ-

lich prüfen. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

57. Die Handelsbetriebe können die Verkaufskultur erhöhen. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

58. Ohne Modernisierung der Produktion konnten wir die Ar-

beitsproduktivität nicht erhöhen. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

59. Wir sollten die Materialkosten senken. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 
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60. Die Produktion soll den Charakter des Warenaustausches be-

stimmen. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

61. Morgen muss ich mich auf das Seminar vorbereiten. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

62. Wann soll ich dir dieses Dokument zurückgeben? 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

63. Er soll diese Sache noch in dieser Woche klӓren. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную 

форму модальных глаголов: 

64. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser kurzen Information 

weiterhelfen. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

65. Leider kӧnnen wir Ihnen diese Waren nicht liefern. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

66. Der Chef mӧchte Sie sprechen. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

67. Wann soll die Firma die Waren bezahlen? 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

68. Unsere Produkte sollen rechtzeitig auf den Markt kommen. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

69. Die Firma wollte ihren Absatz erhöhen. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

70. Die Firma sollte ihre Auftraggeber besser kontrollieren. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

71. Darf ich Sie morgen anrufen? 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 
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72. Tut mir leid, ich kann Sie nicht verbinden, der Kollege tele-

foniert noch. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

73. Diese Firma kann ihre Produkte auf dem deutschen Markt 

vertreiben. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

74. Ich kann diesen Text ohne Wörterbuch nicht übersetzen. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

модальных глаголов: 

75. Ich soll ihn um 5 Uhr vom Hotel abholen. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

76. Man bestimmt die Qualität der Waren. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

77. Der staatliche und genossenschaftliche Handel schufen den 

Markt, wo man verschiedene Erzeugnisse kaufen kann. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

78. Im Zentrum der Stadt errichtete man ein modernes Waren-

haus. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

79. Dieses Warenhaus kann man als Handelszentrum bezeichnen. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

80. Man bedient die Kunden höflich, freundlich und aufmerksam. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

81. Man stellte immer hohe Forderungen an die Produktion. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

82. Man trug der Entwicklung des Landes bei. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

83. Man muss die Bevölkerung mit guten und billigen Waren 

versorgen. 
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Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

84. Während der Stunde übersetzte man neue Fachtexte. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

85. Man muss zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes bei-

tragen. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

86. Auf Autobahnen darf man nicht mit dem  Fahrrad fahren. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

87. Den Vertrag muss man unbedingt einhalten. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

88. Gestern erӧffnete man die Frankfurter Messe. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

89. Man kann den Vertrag nicht rückgӓngig machen. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

90. Den Kopierer kann man noch reparieren. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

91. Man darf das Gesetz nicht verletzen. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

92. Man muss diese Waren unbedingt bestellen. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

93. Man kann den Termin nicht weiter hinausschieben. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

94. In unserer Firma arbeitet man am Wochenende nicht. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

95. In diesem Zentralwarenhaus kann man Taschen, Handschuhe 

und andere Galanteriewaren kaufen. 
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Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

96. Wenn man das Abitur hat, kann man an der Universitӓt stu-

dieren. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

97. Man baut in unserer Stadt neue Verkaufsstellen. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

98. Wenn man durch die Straßen geht, sieht man moderne Ver-

kaufsstellen, Cafes, Hotels, Frisiersalons. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

99. In diesem Handelsbetrieb verwendet man die modernste Me-

thode. 

Переведите предложение с неопределенно-личным местоимением 

man: 

100. In diesem Museum kann man anschaulich die Geschichte der 

Mechanik, Optik, Elektrizität und Chemie studieren. 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

101. Englisch fällt mir … als Deutsch. 

a) am leichtesten; b) der leichteste; c) leichter. 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

102. Die Mieten in der Stadt sind viel … als auf dem Lande. 

a) am höchsten; b) höher; c) höchsten. 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

103. Die Leute sind in Österreich sehr freundlich. Ich habe dort … 

Kontakt gefunden. 

a) der schnellste; b) die schnellsten; c) am schnellsten. 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

104. Dahlem ist einer der … Stadtteile Berlins. 

a) schöner; b) schönsten; c) am schönsten. 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

105. Spanien gehört zu … Urlaubsländern. 
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a) beliebt; b) am beliebtesten; c) den beliebtesten. 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

106. Die Fracht muss … heute Abend hier sein. 

a)  später; b) spätestens; c) die spätesten. 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

107. Im Sommer ist das Klima in Deutschland warm, aber das 

Klima in Italien ist doch viel … . 

a) wärmer; b) am wärmsten; c) das wärmste. 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

108. Rilke und Hölderlin sind die berühmten Dichter Deutsch-

lands. Goethe ist aber am… . 

a) berühmter; b) berühmt; c) berühmtesten. 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

109.  – Diesen Dialekt kann ich überhaupt nicht verstehen. 

    -  Das ist kein Wunder! … Deutschen verstehen ihn auch nicht. 

a) Mehr; b) Am meisten; c) Die meisten. 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

110. Silber ist ein teures Metall. Aber Gold ist viel … als Silber. 

a) am teuersten; b) teurer; c) der teuerste. 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

111. Ich habe diesen Menschen nie … gesehen. 

a) mehr; b) grӧβer; c) am meisten. 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

112. Am weltweit bekannten Eck, wo sich Rhein und Mosel tref-

fen, liegt … Städte Deutschlands: Koblenz. 

a) eine der schönsten; b) schöner; c) am schönsten. 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

113. … Städte Deutschlands sind Berlin, Hamburg, München, 

Köln und Frankfurt. 

a) Am grӧβten; b) Die grӧβten; c) Grӧβter 
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Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

114. … Flüsse Deutschlands sind der Rhein, die Elbe, die Donau, 

der Main, die Weser, die Oder. 

a)  Groβe; b) Die grӧβten; c) Mehr 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

115. Der Westen Deutschlands ist wesentlich … besiedelt als die 

fünf Bundesländer im Osten. 

a)  dicht; b) dichter; c) am dichtesten 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

116. In diesem Winter ist das Wetter … als im vorigen. 

a)  lieber; b) besser; c) am besten 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

117. … Berge Deutschlands sind der Harz, Thüringer Wald und 

das Erzgebirge. 

a)  Die höchsten; b) Hohe; c) Höher 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

118. … deutsche Bundesland ist Bayern. 

a) Das grӧβte; b) Grӧβer; c) Am grӧβten 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

119. … Stadt Deutschlands ist Berlin. 

a) Am grӧβten; b) Die grӧβte; c) Grӧβer 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

120. … ist der südliche Teil des Bodensees. 

a) Am tiefsten; b) Tiefer; c) Am meisten 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

121. … Kirche Deutschlands ist Kӧlner Dom. 

a) Grӧβer; b) Die grӧβte; c) Am grӧβten 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

122. … bin ich zu Hause vor dem Fernseher. 

a) Am liebsten; b) Am grӧβten; c) Grӧβer 
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Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

123. Moskau ist … russischen Stӓdte. 

a) alt; b) ӓlter; c) eine der ӓltesten 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

124. Moskau ist … Stadt Russlands. 

a) am grӧβten; b) die grӧβte; c) eine der grӧβten 

Найдите правильный ответ, переведите, обращая внимание на пра-

вильность передачи степени сравнения прилагательных и наречий: 

125. Kannst du diese Arbeit etwas … machen? 

a) schnell; b) schneller; c) am schnellsten 

 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

126. Nachdem Frau Neumann drei Semester in Leipzig studiert 

hatte, ging sie an die Universität Bonn. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

127. Nachdem ich alle Dokumente vorbereitet hatte, legte ich sie 

dem Chef zur Unterschrift vor. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

128. Nachdem ich ins Büro gekommen war, begrüßte ich meine 

Kollegen. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

129. Aber in der Zusammenarbeit merken die Mitarbeiter rasch, 

ob jemand ein anständiger Mensch ist, ob er gut oder schlecht ar-

beitet. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

130. Die Handelsbetriebe erhöhen die Verkaufskultur, indem sie 

progressive Handelsmethoden verwenden. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

131. Man muss die richtige Arbeitsmethode verwenden, wenn 

man Erfolge in der Arbeit erzielen will. 
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Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

132. Die Kunden kaufen diese Waren gern, weil sie bester Qualität 

sind. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

133. Wir nennen die Handelsbilanz passiv, wenn der Import grö-

ßer als der Export ist. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

134. Das Geschäft, in dem es reichhaltiges Sortiment der Indust-

riewaren gibt, gehört zu den größten Verkaufsstellen unserer 

Stadt. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

135. Führen die Geschäfte die Selbstbedienung ein, so können sie 

den Warenumsatz steigern. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

136. Wir hoffen, dass Sie rechtzeitig liefern werden. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

137. Wir mӧchten klӓren, ob die Firma die Waren bezahlen muss. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

138. Herr Lindner telefoniert mit der Firma, weil er noch eine Fra-

ge zur Rechnung hat. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

139. Wir kӧnnen dem Kunden keinen Rabatt gewähren, weil er 

nicht pünktlich zahlt. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

140. Wenn der Kunde nicht rechtzeitig zahlt, dann schicken Sie 

ihm zunächst eine Zahlungserinnerung. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

141. Wir verloren das Spiel, obgleich wir uns gut vorbereitet hat-

ten. 
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Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

142. Obwohl die Garantiezeit abgelaufen ist, nehmen wir die be-

anstandeten Exemplare zurück. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

143. Obwohl wir dazu nicht verpflichtet sind, übernehmen wir die 

Reparaturkosten. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

144. Es wӓre gut, wenn Sie uns morgen anrufen kӧnnen. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

145. Sollte die Ware spӓter eintreffen, werde ich die Annahme  

verweigern. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

146. Wir wӓren Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den Wechsel pro-

longieren kӧnnten. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

147. Die Firma liefert nicht, weil sie Konkurs gemacht hat. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

148. Wir kӧnnen nicht liefern, weil die Waren nicht vorrӓtig sind. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

149. Wir interessieren uns dafür, was Ihre Firma produziert. 

Переведите предложение, обращая внимание на типы придаточных 

предложений: 

150. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie mit diesem Vorschlag einver-

standen sind. 
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4.2. Контрольная работа № 2 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

1. Die deutsche Bundesbank 

Die Deutsche Bundesbank ist eine bundesunmittelbare juristische 

Person des öffentlichen Rechts mit Sitz in Frankfurt. Sie ist an die Stelle 

der am 1.3.1948 ausgestatteten Bank deutscher Länder getreten. Ihr 

Grundkapital von 150 Mio. Euro steht dem Bund zu. Die B. regelt mit 

Hüfe der ihr nach §§ 14—18 BBankG zustehenden währungspolitischen 

Befugnisse den Geldumlauf und die Kreditversorgung der Wirtschaft 

mit dem Ziel, die Währung zu sichern; sie sorgt für die bankmäßige 

Abwicklung des Zahlungsverkehrs im Inland und mit dem Ausland (§§ 

19—25 BBankG). Dabei hat die B. die Stellung einer Bank der Banken. 

Sie dient den Kreditinstituten als Refmanzierungsquelle. Außerdem 

wirkt sie als Staatsbank des Bundes. Die B. unterliegt nicht den Weisun-

gen der BReg., ist aber verpflichtet, unter Wahrung ihrer Aufgaben die 

Wirtschaftspolitik der BReg. zu unterstützen (§§ 12, 13 BBankG). Die 

sachliche Unabhängigkeit der B. wird durch organisatorische Vorschrif-

ten ergänzt, die die Unabhängigkeit ihrer Organe gewährleisten sollen. 

Von Bedeutung ist hierfür vor allem das Kollegialprinzip. Die B. unter-

hält 9 als Landeszentralbanken bezeichnete Hauptverwaltungen, ferner 

Haupt- und Zweigstellen (§§ 8 I, 10 BBankG). Landeszentralbanken je-

weüs in einem Land bestehen in Baden- Württemberg, Bayern, Hessen 

und Nordrhein-Westphalen, solche für mehrere Länder in Ber-

lin/Brandenburg Bremen/Niedersachsen/Sachsen-A, Rheinland-

Pf./Saarland sowie Sachsen/Thüringen. Organe der B. sind 1. der Zent-

ralbankrat. Der Zentralbankrat bestimmt die Geschäftspolitik der Bank. 

Bei der Erfüllung der Aufgaben des Europäischen Systems der Zentral-

banken handelt er im Rahmen der Leitlinien und Weisungen der Europä-

ischen Zentralbank (§61BBankG). Er beschließt die Satzung der Bank 

(§ 34; Satzung vom 27.11.1958, BAnz. 1959 Nr. 7); 2. das Direktorium 

bestehend aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und 6 weiteren 

Mitgliedern; ihm obliegt die Durchführung der Beschlüsse des Zentral-

bankrates (§ 7); 3. die Vorstände der Landeszentralbanken, die als 

Hauptverwaltungen der B. die in ihren Bereich fallenden Geschäfte und 

Verwaltungsangelegenheiten durchführen (§ 8). Die B. ist damit recht-

lich eine Einheitsbank bei weitgehender Selbständigkeit und Eigenver-

antwortlichkeit ihrer Hauptverwaltungen. Zentralbankrat und Direktori-
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um haben die Stellung von obersten Bundesbehörden, Landeszentral-

banken und Hauptstellen die Stellung von Bundesbehörden (§ 291). Die 

B. veröffentlicht jeweils nach dem Stand vom 7., 15., 23. und Letzten 

jedes Monats einen Auszug, der die Aktiva (Gold, Devisenbestände, 

Kassenkredite, Wertpapiere etc.) und Passiva (Banknotenumlauf, Einla-

gen von Kreditinstituten, öffentlichen Einlegern, anderen inländischen 

Einlegern, ausländischen Einlegern, Grundkapital, Rückstellungen, 

Rücklagen etc.) darstellt (§ 28). 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

2. Erklärungen zu Angeboten 

Ein Angebot ist die Abgabe einer Willenserklärung 

Ein Angebot ist die Willenserklärung des Bieters (auch «Anbieter» 

genannt), einer anderen Person eine Ware, Dienstleistung oder Sache zu 

bestimmten Bedingungen (auch «Konditionen» genannt) zu verkaufen, 

zu erbringen, zu verleihen, zu vermieten, zu verpachten, also zu überlas-

sen. 

Angebotsbedingungen müssen genau beschrieben werden 

Um die Bedingungen genau zu beschreiben, müssen Angaben über 

die Art, die Beschaffenheit, die Güte, die Menge, den Preis, die Art und 

den Zeitpunkt der Lieferung/Leistung sowie über die Art und den Zeit-

punkt der Zahlung gemacht werden. 

Außerdem sind der Erfüllungsort und der Gerichtsstand zu nennen. 

Durch Abgabe und Annahme eines Angebots kommt ein Vertrag 

zustande 

Ein Angebot ist nicht formgebunden’ 

Ein Angebot ist an keine bestimmte Form gebunden; es kann so-

wohl mündlich als auch schriftlich abgegeben werden. Die Erfahrung 

hat jedoch gezeigt, dass es sinnvoll ist, ein mündliches Angebot schrift-

lich zu bestätigen, um Missverständnisse von vornherein zu vermeiden 

und um bei eventuellen späteren Streitigkeiten über Beweismaterial zu 

verfügen. 

Der Bieter ist an sein Angebot gebunden bis ... 

Der Bieter ist so lange an sein Angebot gebunden, bis der Empfän-

ger die Bindung durch Nichtannahme, nicht rechtzeitige Annahme oder 

Änderung der Bedingungen zum Erlöschen bringt. Aus diesem Grunde 
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muss der Bieter vor der Angebotsabgabe gut überlegen, welche Zuge-

ständnisse er machen kann und will. 

Angebote ohne jede Zeit-, Mengen- oder Preisbegrenzung beinhal-

ten oft für den Bieter ein erhebliches Risiko. Aus diesem Grunde werden 

Offerten sehr oft «freibleibend» oder in bestimmten Bestandteilen einge-

schränkt abgegeben. 

Angebote, die Anwesenden oder Gesprächspartnern am Telefon 

abgegeben werden, sind sofort bei Abgabe wirksam. Die Bindung an 

das Angebot gilt dann nur für die Dauer der Unterredung, wenn es vom 

Angebotsempfänger nicht in dieser Zeit angenommen wird (siehe § 147 

BGB). 

Im BGB steht zu diesem Thema unter anderem in § 130 (1): «Eine 

Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, wird, 

wenn sie in dessen Abwesenheit abgegeben wird, in dem Zeitpunkte 

wirksam, in welchem sie ihm zugeht. Sie wird nicht wirksam, wenn 

dem anderen vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht». 

Der einem Abwesenden gemachte Antrag kann nur bis zu dem 

Zeitpunkt angenommen werden, zu dem der Antragende den Eingang 

der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf. 

Hat der Bieter (laut BGB «der Antragende») für die Annahme des 

Antrags eine Frist bestimmt, so kann die Annahme nur innerhalb dieser 

Frist erfolgen. 

Ein Angebot kann unter bestimmten Umständen widerrufen 

werden 

Das Angebot kann bis zum Eintreffen beim Empfänger widerrufen 

werden; dafür muss ein Widerruf vor dem oder zumindest gleichzeitig 

mit dem Angebot beim Empfänger eintreffen. 

Nähere Informationen über die Rechtslage bei Willenserklärungen 

geben die Paragraphen 116 bis 144 des BGB. 

Weitere Einzelheiten über Bindung an das Angebot und Vertrags-

schluss sind aus den Paragraphen 145 bis 157 des BGB zu ersehen. 

Ziel eines Angebots ist der Abschluss eines Kaufvertrags 

Bevor ein Bieter ein Angebot abgibt, sollte er prüfen, ob er genau 

weiß, was der Angebotsempfänger erwartet. Unaufgefordert abgegebene 

Angebote haben oft nur deshalb keinen Erfolg, weil sich der Bieter vor-

her nicht genug informiert hat und der Empfänger etwas ganz anderes 

oder etwas in anderer Form benötigt. 
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Nicht selten verärgern Bieter auch die Angebotsempfänger, da sie, 

selbst wenn Anfragen vorliegen, diese so ungenau lesen, dass unvoll-

ständige oder an der Anfrage vorbeigehende Angebote formuliert wer-

den. Nur ein Bieter, der sich sorgfältig darüber informiert, was der An-

gebotsempfänger braucht, kann ein Angebot abgeben, das dessen Anfor-

derungen entspricht. 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

3. Erklärungen zu Anfragen 

Wie viel muss man verkaufen, um für 1 000 Euro einkaufen zu 

können? Welche Anstrengungen muss der Verkäufer unternehmen, 

damit der Einkäufer 1 000 DM ausgeben kann? 

Wissen Sie es? Dann wissen Sie auch, wie viel ein guter Einkäu-

fer wert ist und dass ein guter Einkäufer für das Unternehmen allemal 

so viel wert ist wie ein guter Verkäufer. 

Ein schlechter Einkäufer kann in Minuten mehr Geld zum Fens-

ter hinauswerfen, als ein Verkäufer in Tagen verdient. 

Und wo fängt der Einkauf an? Er fängt bei der Anfrage an, denn 

dort geht es, wie es so schön heißt, «das erste Mal richtig zur Sache». 

Jetzt muss sich der Einkäufer die für den Einkauf so wichtigen 

vier Fragenstellen: 

– Was wird benötigt? 

Reichen seine Kenntnisse aus, um zu wissen, was im Betrieb be-

nötigt wird? Was soll mit der eingekauften Ware oder Leistung er-

reicht werden? Welche Anforderungen werden an die Qualität ge-

stellt? 

– Welche Menge wird benötigt oder welchen Umfang soll die zu 

kaufende Leistung haben? 

Rechtfertigt ein günstigerer Einkaufspreis für Großmengen die 

eventuell mit dem Kauf verbundenen Lager- und Kapitalkosten? 

Ist ein Rahmenkaufvertrag mit langfristiger Verpflichtung und der 

Möglichkeit des Abrufs von Kleinmengen wirtschaftlicher als Einzel-

käufe? Spielen Transport- und Verpackungskosten im Zusammenhang 

mit der Liefermenge eine bedeutende Rolle? 

– Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Einkauf? 

Bei Waren oder Leistungen, die erheblichen Preisschwankungen 

unterliegen, ist der Zeitpunkt von besonderer Bedeutung. Steht der Ein-

kauf unter Zeitdruck, oder kann eine Niedrigpreisphase abgewartet wer-
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den? Stehen hohe Lager- und Kapitalkosten einem frühzeitigen Einkauf 

im Wege? 

– Wer bietet die benötigte Ware oder Leistung an? 

Reichen die Marktkenntnisse aus, um den Einkauf im optimalen 

Preis-/Leistungsverhältnis tätigen zu können? Wo sind notfalls weitere 

Marktinformationen zu erhalten? Wie viele potentielle Bieter sollen eine 

Anfrage erhalten? Sollen im ersten Schritt viele Firmen eine Voranfrage 

erhalten, damit später ein kleiner Kreis leistungsfähiger Bieter auszu-

wählen ist? Sind alle Fragen geklärt, kann der Einkäufer eine Anfrage 

formulieren und den in Frage kommenden Lieferanten schicken. Dabei 

bleibt die Form ihm überlassen. Es gibt keine Vorschriften, die die Form 

einer Anfrage regeln. Sind viele Einzelpreise zu vergleichen, ist es sinn-

voll, eine bestimmte Form für das Angebot vorzuschreiben, damit die 

Angaben der Anbieter zeitsparend verglichen werden können. Es mag 

deshalb sinnvoll sein, die Bieter aufzufordern, ihr Angebot auf einer 

Kopie der Anfrage abzugeben. Wie auch immer die Form der Anfrage 

gewählt wird, es muss Klarheit darüber bestehen, dass nur eine sorgfäl-

tig ausgearbeitete, eindeutig und exakt formulierte Anfrage zu einem 

vollständigen Angebot führen wird. Der Bieter muss erkennen können, 

welche Forderungen der potentielle Käufer hat. Ein Bieter, der nicht 

weiß oder missversteht, was der Versender der Anfrage braucht, wird 

ein unbefriedigendes, falsches oder lückenhaftes Angebot abgeben. 

4. Checkliste für Versender von Anfragen 

Die in dieser Checkliste aufgeführten Bestandteile für Anfragen 

sind beispielsweise genannt. Sie können beliebig gekürzt oder ergänzt 

werden. 

Angaben des Absenders, wie Anschrift, Datum, Name des Bearbei-

ters für Angebote, Abteilungsbezeichnung, Telefon- Hausapparat 

Angaben zum Empfänger 

Firmenname des Empfängers, Name des Empfängers innerhalb der 

Firma, Abteilungsbezeichnung, Straße oder Postfach, Postleitzahl und 

Ort (Unbedingt auf richtige Schreibweise von Namen achten!) 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

4. Der Wandel der Messeszene 

Dabei ist die Mehrzahl der bundesdeutschen Messen für den Nor-

malbürger nicht zugänglich und nur Fachleuten vorbehalten. Aus diesem 

Grund vollzog sich in den vergangenen Jahren auch ein tiefgreifender 
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Wandel in der Messeszene, zunächst unbemerkt von der breiten Öffent-

lichkeit. Die Besucher der Berliner Funkausstellung beispielsweise wol-

len vornehmlich Neuheiten sehen. Sie glauben noch an das alte Prinzip 

der Mustermesse, auf der einzelne Produkte die Leistungskraft der aus-

stellenden Firmen demonstrieren und zugleich Einkäufer des Handels 

anlocken sollen. Dieser Aspekt rückt zunehmend in den Hintergrund. 

Kunden lassen sich ebenso durch Werbung ansprechen, und Fachleute 

können sich im Zeitalter von Video-Konferenzen und Telefax schneller 

und bequemer von ihrem Schreibtisch aus über Marktangebote informie-

ren. Wozu also noch Messen? Die Antwort ist überraschend: Als Kom-

munikationszentren – Messen zählen zum Marketing, jenem Bündel von 

Maßnahmen, das alle Absatzbemühungen von der Werbung bis zur 

Preisgestaltung umfasst. Messen orientieren sich deshalb zuerst am 

Markt, wie sehen diese Märkte aus? Wachsende Märkte erfordern gute 

Produkte und eine möglichst rationelle Produktion. Der Absatz ist bei 

wachsender Nachfrage garantiert. Doch diese Märkte sind selten gewor-

den, vor allem in unseren Breiten. Di meisten Verbraucher sind mit Auto 

und Kleidung, in Wohnung und Haushalt gut ausgestattet. 

Stagnierende Märkte sind daher die Folge. Überleben können auf 

solch Märkten in der Regel nur Unternehmen, die sich traditionell hohe 

Marktanteile gesichert und ihre Produkte konsequent den Erfordernisse 

des Marktes angepasst haben. Die Tatsache, dass beispielsweise in na-

hezu jedem bundesdeutschen Haushalt ein Kühlschrank und ein Fernse-

her stehen, hat diesen Branchen Stagnation beschert. Noch ein Schritt 

weiter führt in gesättigte Märkte. Merkmal ist der Kunde, der zwischen 

zahlreichen, gleichartigen Angeboten wählen kann. A\ diesem hohen Ni-

veau wird es für die Hersteller zunehmend schwieriger, echte Neuheiten 

zu präsentieren. So erreichen heute von etwa 50 Produktideen nur 20 die 

Laborreife, und ein einziges gelangt letztendlich a den Markt. Viel häu-

figer als bahnbrechende Neuentwicklungen sind Variantenbekannter 

Angebote. So können selbst Experten die Unterschiede bei zahlreichen 

Heimcomputern kaum noch ausmachen. Die Automobilindustrie präsen-

tiert Variationen von Styling und Typenreihen. Der Zigarettenmarkt ist 

durch Angebote bestimmt, die sich nur in Nuancen unterscheiden. 

Wer auf solchen Märkten bestehen will, muss sich informieren. 

Als Ursachen für Misserfolge bei der Markteinführung neuer Produkte 

gelten mit 60% die falsche Einschätzung von Marktbedürfnissen, gefolgt 

von 38% durch Fehleinschätzung von Konkurrenzprodukten. Vermeiden 

lassen sich solche Fehler allein durch Kommunikation mit der Konkur-
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renz, den Kunden, kurz mit dem Markt. Erst auf der Grundlage dieser 

Kommunikation kann ein Unternehmen jene Strategie entwickeln, die 

erfolgreichen Absatz ermöglicht. Und genau diesem Zweck dienen heute 

die Messen. 

Sicher gehörte der Austausch von Informationen und die Samm-

lung von Marktdaten auch in früheren Zeiten zur Absatzstrategie, doch 

inzwischen sind die Marktverhältnisse komplizierter, das Konkurren-

zangebot dichter geworden. Zusätzlich verstärkt wird dieser Trend durch 

die zunehmende Internationalisierung auf Märkten und Messen. Etwa 

40% aller Aussteller auf bundesdeutschen Messen kommen aus dem 

Ausland, nicht zuletzt im Hinblick auf den grenzenlosen EG-Markt ab 

1993 aus diesen Partnerländern. Die Messe wird somit zur billigsten und 

zugleich effektivsten Möglichkeit, ein Produkt an den Erfordernissen 

ausländischer Märkte zu messen – ein wichtiger Punkt für die bundes-

deutsche Wirtschaft, die bekanntlich weit über die Hälfte ihrer Geschäfte 

mit ausländischer Kundschaft abwickelt. 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

5. Kreditkarten 

«Bezahlen Sie einfach mit Ihrem guten Namen», wirbt American Ex-

press, Diners Club – mit dem Slogan «Die Karte und mehr». Visa sugge-

riert: «Visa ist alles, was Sie brauchen» und Eurocard, die vierte im 

Bunde der großen Plastikgeldunternehmen, dient sich sogar als «Ein-

trittskarte für die Welt» an.  

Die Werbung zieht. Schon 4,07 Millionen Deutsche zücken in Hotels, 

Restaurants, Boutiquen und Warenhäusern die 5,4 mal 8,5 Zentimeter 

große Karte mit eingestanztem Namen und Kennziffer, wenn es ans Be-

zahlen geht. 

Tatsächlich hat der Zahlungsverkehr per Kreditkarte seine Vorzüge. 

Die gängigen Karten werden nämlich rund um den Globus akzeptiert. So 

wirbt Diners Club mit 1 Million Vertragspartnern in der ganzen Welt, 

American Express baut auf 3 Millionen. Visa ersetzt bei 7Millionen Ver-

tragspartnern das Bargeld. Eurocard, unbestrittene Nr. 1 in Deutschland 

(3,6 Millionen Karten mit einem Marktanteil von gut 50% beim Um-

satz), bringt es in Zusammenarbeit mit der MasterCard auf über 9 Milli-

onen. Ganz gleich in welcher Währung, der Kartenkunde braucht überall 

nur einen Kugelschreiber, um seine, 
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Rechnung zu begleichen — seine Unterschrift auf dem Coupon ist so 

gut wie bares Geld. Dafür zahlt er eine Jahresgebühr (Diners 75 Euro, 

American Express 70 Euro, Eurocard 20, Visa zwischen 17 und 45 Eu-

ro). 

Abgerechnet wird einmal im Monat. Das bringt dem Kartenzahler den 

Vorteil eines zinslosen Kredits — vom Zeitpunkt der Bezahlung bis zur 

Abbuchung auf dem Konto. 

Ihre stattlichen Gewinne machen die Kartengesellschaften freilich 

nicht mit den Gebühren der Kunden, sondern mit den Provisionen, die 

sie von ihren Vertragspartnern kassieren — zwischen drei und sechs 

Prozent der über die Karte erzielten Umsätze. Nicht wenige stöhnen un-

ter dieser Last, denn es dauert rund 10 Tage, bis das Geld von den Ge-

sellschaften auf ihren Konten ist, und der Verwaltungsaufwand ist natür-

lich größer, als wenn der Kunde bar bezahlt. 

Doch immer weniger Läden, Hotels und Restaurants der «Luxusklasse 

und des gehobenen Mittelstands» — die Zielgruppe der Kartengesell-

schaften  wollen auf die einladenden Embleme an der Tür verzichten. 

 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

6. Die Deutsche Bundesbank (2) 

Die Deutsche Bundesbank (Zentralbank) ist 1957 als Währungs- 

und Notenbank der Bundesrepublik gem. Art. 88 GG durch Verschmel-

zung der Landeszentralbanken mit der Bank deutscher Länder gegrün-

det worden. Rechtlich ist sie eine bundesunmittelbare juristische Person 

öffentlichen Rechts, deren Grundkapital dem Bund gehört. 

Oberstes Organ ist der Zentralbankrat, der aus den Mitgliedern des 

Direktoriums und den Präsidenten der Landeszentralbanken besteht. Zu 

seinen Aufgaben gehört die Festlegung der Währungs- und Kreditpoli-

tik. Das Direktorium leitet und verwaltet die Deutsche Bundesbank und 

führt die Beschlüsse des Zentralbankrates durch. Die Deutsche Bundes-

bank regelt den Geldumlauf und die Kreditversorgung der Wirtschaft 

mit dem Ziel, die Währung zu sichern. Zur Sicherung der Währung wer-

den ein fester innenwirtschaftlicher Geldwert, die Vermeidung einer In-

flation und ein stabiler Wechselkurs angestrebt. 

Weiterhin ist die Deutsche Bundesbank für die bankmäßige Ab-

wicklung des in- und ausländischen Zahlungsverkehrs zuständig. Ihr 

steht allein das Recht der Notenemission zu, ihre Banknoten sind das 

einzige unbeschränkte Zahlungsmittel in der Bundesrepublik. Die Deut-
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sche Bundesbank ist nicht an Weisungen der Bundesregierung ge-

bunden, ist aber verpflichtet, unter Beachtung ihrer währungspolitischen 

Aufgaben die allgemeine Wirtschaftspolitik der Bundesregierung zu un-

terstützen. Als Träger der monetären Politik bedient sie sich einer Viel-

zahl geldpolitischer Instrumente. An erster Stelle steht die Refinanzie-

rungspolitik, in der die Bedingungen festgelegt werden, zu denen sich 

die Kreditinstitute bei der Deutschen Bundesbank mit Geld versorgen 

können. Durch autonome Festsetzung von Diskont- oder Lombardsatz, 

durch Re-Diskontkontingente (die von der Zentralbank an die Ge-

schäftsbanken gegebene Obergrenze für Diskontkredite) kann sie die 

Refinanzierung der Kreditinstitute beeinflussen. Auch die Mindestreser-

ve- und Offenmarktpolitik dienen dem Zweck, den Banken Liquidität zu 

entziehen. Bei der ersteren müssen die Banken einen Teil ihrer Einlagen 

zinslos bei der Deutschen Bundesbank anlegen, bei der zweiten werden 

die Bedingungen festgelegt, zu denen Schatzwechsel und unverzinsliche 

Schatzanweisungen gehandelt werden. Ein weiteres Mittel sind Devi-

senmarktpolitik (An- und Verkauf fremder Währungen) und Swappolitik 

(Ankauf von Devisen per Kasse und Verkauf per Termin). Diese und 

weitere Maßnahmen erlauben der Deutschen Bundesbank die Verfol-

gung ihrer Aufgaben, wozu die Unterstützung der anderen Träger der 

Wirtschafts- und Finanzpolitik und ständige Konsultation und Koopera-

tion mit der Bundesregierung notwendig sind. 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

7. Wechsel 

Wechsel (W.) ist ein schuldrechtliches Wertpapier, das in einer be-

stimmten Form ausgestellt, ausdrücklich als W. bezeichnet werden muss 

(Wechselklausel) und die unbedingte Anweisung enthält, eine bestimmte 

Geldsumme (Wechselsumme) zu zahlen. Erforderlich ist außerdem die 

Angabe dessen, der zahlen soll (Bezogener), der Verfallzeit, des Zah-

lungsortes, des Tages und des Ortes der Ausstellung sowie des Namens 

dessen, an den oder dessen Order zu zahlen ist (Remittent). Der W. ist 

ein Orderpapier. Er kommt als gezogener W. (Tratte) und als eigener W. 

(Solawechsel) vor. Der gezogene W. ist eine besondere Art der Anwei-

sung, der eigene W. eine solche des Schuldversprechens. Der W. enthält 

eine abstrakte Forderung; doch liegt der Wechselverbindlichkeit regel-

mäßig ein bestimmtes Rechtsverhältnis zugrunde, meistens Kauf oder 

Darlehen. Die Wechselforderung und die Forderung aus dem Kausalge-
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schäft bestehen nebeneinander, bis die Wechselverbindlichkeit erfüllt 

wird; jedoch ist die Forderung aus dem Kausalgeschäft bis zur Fälligkeit 

des W. gestundet (Leistungszeit; Prolongation). Die sog. Valutaklausel 

(«Wert erhalten») hat nur für die Erfüllung des Grundgeschäfts, nicht 

aber für die W. Verpflichtungsbedeutung. Sog. Hauptschuldner der 

Wechselverbindlichkeit ist beim gezogenen W. der Akzeptant, beim ei-

genen W. der Aussteuer. Außerdem haften der Indossant und der Wech-

selbürge, wie der W. von Ihnen weitergegeben wird. Wenn nicht ein 

Blankowechsel vorliegt, wird der W. zunächst ausgestellt und dann an 

den Remittenten begeben. Die Annahme (Akzept) durch den Bezogenen 

folgt der Ausstellung, kann aber auch dem Begebungsvertrag zwischen 

Aussteller und Remittenten nachfolgen. Der Remittent kann den W. be-

halten oder weitergeben. Der Übertragung des W., die sachenechtlichen 

Grundsätzen folgt (Begebungsvertrag), dient das Indossament. Jeder, der 

den W. in Händen hat und durch Indossament legitimiert ist, gut als 

rechtmäßiger Inhaber des W. (Art. 16 WG). Wird der W. bei Fälligkeit 

vom Akzeptanten bezahlt, so erlöschen damit alle Wechselverbindlich-

keiten. Die den Wechselübertragungen der beteiligten Personen zugrun-

de liegenden Rechtsgeschäfte werden damit regelmäßig erfüllt. Aus dem 

W. sind zu zahlen: Die Wechselsumme, mind. 6% Wechselzinsen, die 

Auslagen, insbes. Protestkosten, und eine Provision von 1/3% (Art. 48, 

49 WG). 

Zahlt der Akzeptant nicht oder nimmt der Bezogene den W. nicht 

an, so kann der Inhaber des W. Rückgriff nehmen (Wechselregress). Zu 

diesem Zweck muss der W. protestiert werden (Wechselprotest). Wird 

der Rückgriffvoll durchgeführt, so bleibt letzten Endes der gezogene W. 

beim Aussteuer, der seinerseits den Akzeptanten in Anspruch nehmen 

kann; beim eigenen W. gilt dies im Verhältnis vom Remittenten zum 

Aussteuer.  

Прочитайте и переведите письменно текст: 

8. Rechtsformen von Unternehmen 

Rechtsformen von Unternehmen können in Deutschland, von we-

nigen Ausnahmen abgesehen, frei gewählt werden
1
. Ausschlaggebend 

sind Gründungskosten, Haftungsbeschränkung, Finanzbedarf, Einfluss-

verteilung zwischen Geschäftsführung und Geldgebern, Gewinn-und-

Verlust-Verteilung, die Publizitätspflicht, Steuerfragen sowie Nachfol-

ge- und Vererbungsmöglichkeiten bzw. die Möglichkeiten des Gesell-
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schafterwechsels. Die zahlreichen Rechtsformen werden in große Grup-

pen eingeteilt: Einzelunternehmungen, Personengesellschaften (ohne ei-

gene Rechtsfähigkeit, weswegen ihre Gesellschafter haften: GbR, oHG, 

KG, stille Gesellschaft) und Kapitalgesellschaften (die als eigenständige 

juristische Personen selbst haften
2
: GmbH, AG und KGaA). Außerdem 

existieren Mischformen (GmbH & Co. KG, AG & Co. KG, GmbH & 

Co., AG & Co.) sowie Genossenschaften (eG, eGmbH, eGmbH). 

(1)Einzelunternehmung: Der Kaufmann leitet sein Geschäft unter 

eigenem Namen
3
 und haftet unbeschränkt mit Firmen- und Privatver-

mögen
4
. Gewinn oder Verlust fallen ihm allein zu

5
. Finanzierungsquel-

len sind Eigenmittel und Bankkredite, die meist durch sein Privatvermö-

gen begrenzt sind. Die Einzelunternehmung ist die dominierende 

Rechtsform kleiner Firmen. 

Bezeichnungen im Ausland: Sole Proprietor/ Sole Trader 

(USA/GB), Etablissement(F). 

(2)Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR): im Bürgerlichen Ge-

setzbuch (BGB) geregelte Rechtsform, die deswegen auch BGB-

Gesellschaft heißt. Darin schließen sich die Gesellschafter für einen be-

stimmten Zweck zusammen. Behebt ist diese Form etwa für Gemein-

schaftspraxen von Ärzten, Sozietäten von Rechtsanwälten oder «Gele-

genheitsgesellschaften» wie eine Arbeitsgemeinschaft von Bauunter-

nehmern. Der Zweck ist nicht der Betrieb eines gemeinschaftlichen Un-

ternehmens; die GbR dient nur dazu, ihren Gesellschaftern deren Ge-

schäfte zu ermöglichen. Die GbR steht unter gemeinschaftlicher Lei-

tung, wobei einzelne Gesellschafter geschäftsführend sein können
6
. Sie 

unterhegt nicht der Publizitätspflicht. 

Offene Handelsgesellschaft (oHG): Zusammenschluss von zwei 

oder mehr Unternehmern, von denen jeder geschäftsführend und vertre-

tungsberechtigt ist sowie persönlich unbeschränkt auch mit seinem Pri-

vatvermögen haftet. Die Gesellschafter sind also voneinander wirtschaft-

lich abhängig. Im Verhältnis untereinander, im Gesellschaftsvertrag, 

können die Gesellschafter die Lastenverteilung frei regeln. Die Rechts-

form der oHG, die bei Banken erhöhte Kreditwürdigkeit besitzt, wird 

wegen ihrer Risiken für Gesellschafter untereinander allmählich von der 

GmbH verdrängt. Sind die Gesellschafter der oHG keine natürlichen 

Personen, sondern Kapitalgesellschaften, muss die damit verbundene 

faktische Haftungsbeschränkung aus der Rechtsform des Firmennamens 
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hervorgehen. Eine oHG mit einer GmbH wird zur GmbH & Co., eine 

oHG mit einer AG zur AG & Co. 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

9. Was man wissen muss, um einen Markt zu beurteilen 

1 

Interessant ist zunächst, wie groß der Markt eigentlich ist. Die Anzahl 

der Firmen im Marktsegment oder die Anzahl der Personen in der Ziel-

gruppe — das wären typische Angaben für den theoretischen Gesamt-

markt. Man spricht dabei vom Marktpotenzial. Weiterhin von Interesse ist 

die Frage nach den Umsätzen oder Absatzmengen, die 

einem bestimmten Markt jedes Jahr von allen Anbietern bewegt werden. 

Das wäre das Marktvolumen. Und wie groß ist der Marktanteil, das heißt 

unser Anteil am Marktvolumen? Wollen wir den Marktanteil steigern, 

müssen wir noch schneller sein als ein wachsender Markt oder fester als 

die anderen Wettbewerber in einem schrumpfenden Markt. Ist der Be-

darf in diesem Segment stabil oder starken Schwankungen ausgesetzt, 

z.B. durch Konjunktur oder Wetter? 

2 

Hier geht es nicht (nur) um Anzahl oder Größe der Mitbewerber. 

Letztere ist ohnehin relativ. Es gibt verschlafene Riesen und sehr le-

bendige, aggressive Klein- und Mittelbetriebe. Wo sind deren Stärken 

lind Schwächen? Können wir etwas dagegensetzen? Wenn ja, was? Wie 

gehen die Mitbewerber am Markt vor? Mit Preisstrategien, mit Quali-

tätsstrategien oder wie sonst? Und wie können sie das finanziell durch-

halten? 

3 

Wie hoch sind eigentlich die Eintrittsbarrieren für neue Wettbewerber in 

unserer Branche? Brauchen sie viel Kapital für den Einstieg? Brauchen 

sie spezielles Know-how? Wer in einer geschäftlich interessanten Bran-

che mit niedrigen Eintrittsbarrieren sitzt, wird sich immer wieder auf 

Überraschungen durch neue Wettbewerber gefasst machen müssen. 

4 

Wer kämpft mit uns um das jährliche Marktvolumen? Wie viele Formen 

sind das und von welcher Art und Größe sind sie? Hat die Branche ei-

gentlich ihre Kapazität ausgeschöpft (was Spielraum in der Preispolitik 

bedeuten würde) oder sind freie Kapazitäten da? Versteht mansich trotz 
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aller Konkurrenz sonst ganz gut oder ist die Branche gekennzeichnet 

durch Aggressivität, Pressepolitiken und Rechts-Streitigkeiten? 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

10. Investmentfonds 

Warum sind Fonds beliebt? 

Die Deutschen haben die Börse als Instrument zur Altersvorsor-

ge entdeckt. Wer bis jetzt sein Geld in Bausparverträge oder Versiche-

rungen angelegt hat, versucht es heute mit den Chancen auf höhere 

Gewinne am Aktienmarkt. Viele wissen, dass mit den Renten der heu-

te Dreißigjährigen ' die Grundversorgung im Alter nicht mehr gewähr-

leistet wird. Aus diesem Grund wird der Idee der privaten Vorsorge in 

Deutschland immer mehr Beachtung geschenkt. 

Investmentfonds funktionieren nach einem sehr einfachen Prin-

zip: Tausende von Anlegern geben ihr Geld einer speziellen Kapital-

anlagegesellschaft, bei der die Gelder gesammelt und von Experten, 

den Fondsmanagern, angelegt werden. Sparer können sich schon mit 

ganz kleinen Beträgen beteiligen, wie z.B. 50 Euro. Investmentfonds 

ermöglichen somit für jeden Menschen einen bequemen Zugang zu 

den Finanzmärkten in der ganzen Welt. 

Die von vielen Sparern eingezahlten Summen ergeben einen 

großen Betrag, der von den Fondsmanagern verwaltet wird. Ihre Auf-

gabe besteht darin, Aktien, Anleihen und andere Werte zu kaufen und 

zu verkaufen sowie das Fondsvermögen zu vermehren. Steigen näm-

lich die Werte im Kurs, so sind auch die Fondsanteile mehr wert. Der 

Wert eines Fondsanteils (man spricht hier vom Rücknahmekurs) wird 

einmal pro Börsentag ermittelt und ist nichts anderes als der Wert des 

gesamten Fondsvermögens geteilt durch die Anzahl aller in Umlauf 

befindlicher Anteile. Da die Gesellschaften, die Investmentfonds auf-

legen und vertreiben (verkaufen), Anbieter von Dienstleistungen sind, 

muss dieser Service auch bezahlt werden. Deshalb wird dem Fonds-

vermögen regelmäßig eine Verwaltungsgebühr entnommen. Für die 

meisten Fonds muss dadurch beim Kauf ein Ausgabeaufschlag von 

bis zu 6% bezahlt werden, der zu einem Teil an die «beratende» Bank 

und zum anderen Teil an die Fondsgesellschaft geht. Wer also für 100 

Euro Anteile eines Fonds mit 5% Ausgabeaufschlag kauft, investiert 

in Wirklichkeit nur 95 Euro. Den Rest teilen sich die Anbieter und 

Verkäufer. 



 70 

Welche Vorteile bringen Investmentfonds den Anlegern? 

Der Anleger hat die Möglichkeit, durch Investmentfonds sein Ka-

pital in sehr vielen börsennotierten Unternehmen wie etwa Daimler-

Chrysler, SAP oder Nokia oder in mehreren Anleihen bzw. Immobilien 

gleichzeitig zu investieren. Sparer können sich schon mit kleinen Beiträ-

gen beteiligen. Dadurch bekommt jeder Sparer die Möglichkeit, mit ge-

ringem Kapitalaufwand am Wachstum der Wirtschaft teilzunehmen. 

Fonds haben noch weitere Vorzüge: Sie weisen langfristig eine über-

durchschnittliche Rendite (Gewinn) auf. Ihr Wert lässt sich durch die 

Veröffentlichung der Fondpreise täglich verfolgen und bei Bedarf kön-

nen die Fondsanteile an die Fondsgesellschaft ohne Abzug von Kosten 

zurückgegeben werden. 

Welche Arten von Fonds gibt es? 

Die in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds 

lassen sich grob in folgende Klassen einteilen: 

Rentenfonds 

Hier wird das Fondsvermögen in festverzinslichen Wertpapieren 

(z.B. Anleihen) mit unterschiedlichen Laufzeiten angelegt. Neben re-

gelmäßigen Zinseinnahmen hat der Anleger auch die Möglichkeit, 

Kursgewinne zu erzielen. 

Aktienfonds 

Das Management dieser Fonds investiert das Geld der Anleger nur 

in Aktien. Die Fondsanteile steigen im Wert durch die Kursgewinne und 

die ausgeschütteten Dividenden der Aktiengesellschaften. 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

11. Erklärungen zu Voranfragen 

Voranfragen ersparen Kosten, weil sie vor dem Versand umfang-

reicher Anfragen die Spreu vom Weizen trennen. 

Eine Voranfrage hat den Sinn, vor dem Versand von detaillierten, 

aufwendigen Anfragen den Bieterkreis bei der Beschaffung von Material 

oder beim Einkauf von Dienstleistungen für Projekte mit großem Um-

fang einzuengen. 

Die Reduzierung des Bieterkreises erspart dem Versender der Vor-

anfrage den Versand von umfangreichem Material an eine Vielzahl von 

möglichen Bietern, die sich oft später als ungeeignet erweisen. Den Bie-

tern erspart die Voranfrage vielfach die kostenaufwendige Ausarbeitung 

von Angeboten, die letztlich nicht zum Erfolg führen. 
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In der Voranfrage sollte der Versender, wenn er dem Empfänger 

nicht bekannt ist, seine Firma vorstehen und Angaben über seine Bonität 

und seinen Umsatz machen, eventuell auch seine Bankverbindung nen-

nen. Dem Empfänger der Voranfrage sollten nur wenige gezielte Fragen 

gestellt werden, die dem Versender die Entscheidung erleichtern, ob er 

ihn in den Bieterkreis aufnehmen will. Fragen nach dem Interesse, ein 

aufwendiges Angebot abzugeben, nach ausreichender Liefer- oder Leis-

tungskapazität oder nach der Garantie des gewünschten Liefertermins 

sind sicher angebracht. 

Hat der Empfänger der Voranfrage ein Interesse daran, den Auf-

trag zu erhalten, so ist er gut beraten, gestellte Fragen genau zu beant-

worten. Er muss sein Interesse an einer Zusammenarbeit und seine Leis-

tungsfähigkeit eindeutig zu erkennen geben. Auf mögliche Vorteile, die 

er bieten kann, sollte er hinweisen, aber sehr genau darauf achten, dass 

er seine Konkurrenten nicht abqualifiziert. Die Angabe von Referenzen 

ist sicher von Vorteil. 

Checkliste für Versender von Voranfragen 

Wer soll die Voranfrage erhalten? 

– Firmen, deren Liefer- und Leistungspotential bekannt ist 

– Firmen, mit denen noch nicht zusammengearbeitet wurde, die 

aber als Bieter in Frage kommen könnten 

Welche Angaben muss die Voranfrage enthalten? 

– Angaben des Absenders, wie Anschrift, Datum, Name des 

Bearbeiters der Voranfrage, Abteilung, Telefon-Hausapparat 

– Firmenname des Empfängers, Name des Empfängers in der 

Firma, Abteilungsbezeichnung, Straße oder Postfach, Post-

leitzahl und Ort 

– Betreffzeile, eventuell Registraturnummer der Voranfrage 

– Anrede 

– Bitte um Bescheid, ob Interesse an der Abgabe eines Ange-

bots besteht, und um Angabe des gewünschten Antwortter-

mins 

– Informationen über das eigene Unternehmen, wenn erforder-

lich: Bankverbindung, Jahresumsatz (Es kann sinnvoll sein, 

den Jahresumsatz zu nennen, um eine Vorstellung von der 

Größenordnung der Firma zu vermitteln. Diese Angabe kann 

das Interesse des Anbieters steigern und zu besseren Konditi-

onen führen), Anzahl der Mitarbeiter 
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– Angaben über das benötigte Material oder die erwartete Leis-

tung sowie den gewünschten Liefer/Leistungstermin; Frage 

nach Garantien, Frage nach Einverständnis mit Konventional-

strafe-Vereinbarungen 

– Bitte um Information über das Unternehmen des Bieters 

– Grußformel 

– Unterschrift(en) 

– Anlagen (soweit vorhanden) 

 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

12. Erklärungen zu Kaufverträgen 

Ein Kaufvertrag kommt durch Antrag (Angebot) und Annahme 

(Bestellung/Auftrag/Order) zustande. 

Der Antrag zum Abschluss eines Kaufvertrages kann sowohl vom 

Verkäufer als auch vom Käufer gemacht werden, und somit kann die An-

nahme durch den Käufer wie auch durch den Verkäufer erfolgen. Wird 

von einer Partei ein Antrag abgelehnt oder ohne Einverständnis der ande-

ren Partei geändert, so kommt kein Kaufvertrag zustande. Wenn es zwi-

schen dem Antragenden und dem Annehmenden zum Vertragsabschluss 

kommt, müssen beide Parteien die durch den Abschluss eingegangenen 

Verpflichtungen erfüllen. 

Der Verkäufer erfüllt seine Verpflichtung, indem er den Besitz und 

das Eigentum an dem Vertragsgegenstand vereinbarungsgemäß auf den 

Käufer überträgt und die dafür geleistete Zahlung entgegennimmt; und 

der Käufer erfüllt seine Verpflichtung, indem er den Vertragsgegenstand 

vereinbarungsgemäß annimmt und die entsprechende Zahlung leistet 

Kaufverträge sollten alle Bestandteile enthalten, die notwendig sind, um 

die Verpflichtungen der Vertragsparteien zweifelsfrei zu beschreiben. 

Der Leser, der einen Kaufvertrag mit erheblichen finanziellen Auswir-

kungen zu formulieren hat, sollte sich über die Informationen hinaus, die 

er hier erhält, im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und im Handelsge-

setzbuch (HGB) über die Rechtslage informieren und sich betriebswirt-

schaftlicher Literatur als Ergänzung bedienen. 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

13. Industrie- und Handelskammer (IHK) 
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Selbstverwaltungs- und Interessenorganisation der gewerblichen 

Wirtschaft, die für die Unternehmen ihres Bezirkes zuständig ist und 

das Gesamtinteresse ihrer Angehörigen zu wahren hat. Eine IHK ist 

Körperschaft des öffentlichen Rechts an u.a. für die Aus- und Weiter-

bildung, die Bestellung von Sachverständigen, die Abnahme von Prü-

fungen und die Ausstellung von amtlichen Außenhandelsdokumenten 

zuständig. Für bundesweit über drei Millionen Unternehmen besteht 

Zwangsmitgliedschaft in den insgesamt 82 IHK, die zum Deutschen 

Industrie- und Handelskammertag (DIHK) zusammengeschlossen sind. 

Schwerpunkt der IHK-Arbeit über den engeren gesetzlichen Auftrag 

hinaus sind die Interessenvertretung in der kommunalen und regionalen 

Politik und die internen Beratungsangebote zu betrieblichen, rechtli-

chen und wirtschaftspolitischen Fragen. Der DIHK wird als Spitzenor-

ganisation der Wirtschaft an zahlreichen Anhörungen der Bundesregie-

rung beteiligt. Größtes Problem der IHK ist die Zukunft der Zwangs-

mitgliedschaft. Zahlreiche Unternehmen wollen die Kosten sparen und 

drängen auf eine Aufhebung der Mitgliedschaftspflicht, während Ver-

bandsobere und Politiker die Struktur erhalten wollen. Ganze Branchen 

haben sich den «IHK Verweigerern» angeschlossen. Beklagt wird auch, 

dass sich die IHK bei ihrer Lobby-Arbeit vor Ort eher für die wirt-

schaftlichen Belange der Großunternehmen einsetzen und sich konser-

vativ gegen neue Ausbildungsberufe sperren. Kritisiert wird auch, dass 

ihr Apparat überdimensioniert ist, die Haushalte als einzige der öffent-

lich-rechtlichen Körperschaften nicht von Rechnungshöfen geprüft 

werden und die Organisation insgesamt wenig demokratisch und trans-

parent sei. Während die IHK die Interessen aller Mitglieder vertreten 

müssen, betrachten diese sich untereinander eher als 

Konkurrenten. Außerdem sehen Unternehmen ihre Partikularinte-

ressen (nach Betriebsgrößen oder Branchen) eher in den Fachverbänden 

mit freiwilliger Mitgliedschaft, die sich um ihre Attraktivität bemühen 

müssen, gewahrt. 

Sitz des DIHK ist Berlin. Er wurde 1861 als Deutscher Handels-

tag gegründet, 1915 aufgelöst und 1949 neu gegründet. 2001 wurde er 

von Deutschem Industrie- und Handelstag (DIHT) in DIHK umbe-

nannt. Als Interessenorganisationen im Ausland existieren in über 70 

Ländern Außenhandelskammer-(AHK)Büros mit freiwilliger Mitglied-

schaft und Repräsentanzen oder Delegiertenbüros der Deutschen Wirt-

schaft. Der Verein der IHK-Verweigerer, 1996 gegründet, hat seinen 

Sitz in Dortmund 
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Прочитайте и переведите письменно текст: 

14. Deutsche Botschaft Moskau 

Die Einführung des Euro als Bargeld.  

Die Deutsche Botschaft Moskau informiert 

Seit dem 1. Januar 1999 gibt es in Europa eine neue Währung, den 

Euro. Der Euro ersetzt die nationalen Währungen in den Euro-

Teilnehmerländern: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grie-

chenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal 

und Spanien. Bis zum 31.12.2001 gibt es den Euro nur als Buchgeld. Ab 

dem 1. Januar 2002 beginnt die Ausgabe von Euro-Bargeld.| 

Was bedeutet das für Besitzer von DM-Banknoten und Münzen ins 

Russland? 

D-Mark-Bargeld behält auch nach dem 1. Januar 2002 seinen Wert.  

In Deutschland | 

• können Sie mit DM noch bis zum 28. Februar 2002 Waren und 

Dienstleistungen bezahlen. Danach benötigen Sie das neue Euro-Bar-

geld, das ab dem 1. Januar 2002 ausgegeben wird. 

Jeder kann (d.h. sowohl Touristen als auch russische Banken) DM-

Münzen und Noten kostenlos und ohne zeitliche Befristung, zum fes-

ten Euro/DM-Kurs (1 Euro = 1.95583 D-Mark) in Euro tauschen: bei: 

allen 127 Zweiganstalten der Deutschen Bundesbank (eine Adressenlis-

te liegt der deutschen Botschaft vor). Wichtig: Bis zum 31. März 2002 

können Sie nicht nur D-Mark Münzen und Noten sondern auch Bankno-

ten aller anderen Euro-Länder kostenlos bei den Niederlassungen der 

Bundesbank umtauschen. 

In Russland 

• werden bereits gegen Ende dieses Jahres neue Euro- Banknoten-

bereitliegen (sog. Frontloading, die Ausgabe der neuen Noten darf aller-

dings erst ab 1.1.2002 erfolgen). Der Transport ist durch die im Sorten-

geschäft tätigen internationalen Banken sichergestellt. Sie werden auch 

im kommenden Jahr allen russischen Banken neue Euro-Scheine anbie-

ten. Wie viele Wechselstuben und Banken im nächsten Jahr den Tausch 

DM gegen Euro offerieren werden, ist noch nicht absehbar. 

• werden sich Transport- und Handling-Kosten in den Wechselkursen 

bzw. Tauschgebühren spiegeln. Das ist aber auch derzeit bei Sortenge-

schäften der Fall. Wie sich die Wechselkurse und Umtauschgebühren 
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in Russland letztlich entwickeln werden, lässt sich noch nicht genau 

überblicken. Es ist aber zu vermuten, dass der Wettbewerb dafür sorgen 

wird dass die Umtauschkurse nicht allzu sehr vom festen offiziellen 

Kurs in den Euro-Ländern (1 Euro = 1,95583 D-Mark) abweichen 

werden. Vergleiche lohnen sich! Sicher ist, dass jeder Tourist und je-

de russische Bank die Noten in Deutschland zum festen offiziellen 

Kurs tauschen kann, unbefristet und unentgeltlich. 

• Für Inhaber von Kreditkarten ändert sich mit dem Übergang 

nichts. Ab dem Konten in Russland können diese bereits jetzt auf Euro 

umstellen lassen. Achtung: Jeder Kurs der über 1,95583 DM für 1 Euro 

liegt, bedeutet eine implizite Bankgebühr. Sprechen Sie mit ihrer Bank 

darüber. 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

15. Ausbildung im kaufmännischen Bereich 

1.Die Auszubildenden sollen wissen, wie sich der Ausbildungsbe-

trieb in die Wirtschaft einordnet. Sie werden über ihre Rechte und 

Pflichten informiert, und darüber, wie sie sich später weiter qualifizieren 

können. Sie lernen, Unfälle am Arbeitsplatz zu vermeiden, und was man 

im Bürobereich für den Umweltschutz tun kann. 

2. Um sich in einem Unternehmen zurechtzufinden, muss man wis-

sen. Was wird auf welche Art hergestellt? Wie ist der Betrieb organi-

siert? Wen muss ich bei welchen Arbeiten ansprechen? 

3. In der Verwaltung eines Betriebs werden Arbeiten mit anderen 

Abteilungen abgestimmt. Es ist wichtig zu wissen: Wer ist wofür zu-

ständig? Welche Informationen leite ich an wen weiter? Wie führe ich 

einen Vorgang aus, damit ihn die zuständige Stelle weiterbearbeiten 

kann? In der modernen Verwaltung werden Daten festgehalten und aus-

gewertet. Das erfordert Kenntnisse in Statistik. 

4. Ein und ausgehende Post, Aktenvermerke, Telefonanrufe, Ge-

sprächsnotizen solche Informationen müssen sortiert, aufbereitet und an 

die zuständigen Stellen weitergeleitet werden. Dazu muss man Texte 

verarbeiten können und mit den modernen Kommunikationsmitteln wie 

Schreibcomputer und Telekopierer vertraut sein. Auch Zahlen und Fak-

ten aus Buchhaltung oder Rechnungswesen sind Informationen, die ge-

bucht, gegliedert und ausgewertet werden, um Entscheidungen zu er-

möglichen. Dazu braucht man Kenntnisse in der Datenverarbeitung. 
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5. Jeder Betrieb muss stets überprüfen, ob er wirtschaftlich arbeitet: 

damit hohe Kosten oder Lagerbestände rechtzeitig abgebaut und Aufträ-

ge kalkuliert werden können. Die dafür notwendigen Informationen und 

Daten werden in der Buchhaltung und in der Abteilung für Kostenrech-

nung aufbereitet und oft auch ausgewertet. 

6. Hier werden Löhne und Gehälter abgerechnet oder auch Perso-

nalentscheidungen vorbereitet. Dazu braucht man Kenntnisse im Steuer-

recht, über die gesetzlichen Regelungen bei Arbeitsverhältnissen, über 

Tarifverträge und die Bestimmungen zum Arbeitsschutz. 

7. Die Arbeiten innerhalb eines Betriebs müssen aufeinander abge-

stimmt, Arbeitsabläufe geplant werden. Das heißt zum Beispiel: Unter-

lagen für Besprechungen aufbereiten und zusammenstellen, Termine 

vereinbaren und kontrollieren, ein- und ausgehende Post sortieren, wei-

terleiten oder ablegen. 

Jedes Unternehmen verkauft Waren oder Dienstleistungen. Dabei 

werden Aufträge von Kunden bearbeitet oder auch an andere Unterneh-

men erteilt. Rechnungen müssen korrekt ausgestellt, kontrolliert und be-

zahlt werden. Damit der Betrieb seine Kunden termingerecht beliefern 

kann, muss er seine Lagerbestände ständig kontrollieren. Eine entspre-

chende Lagerbuchhaltung gehört deshalb oft zu den Aufgaben in diesem 

Beruf. 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

16. Fachwissen allein genügt nicht 

Schlüsselqualifikationen 

Eine Umfrage des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Köln, unter 

fast 200 Unternehmen deckte die häufigsten Qualifikationsdefizite bei 

jungen Berufseinsteigern mit Hochschulabschluss auf. 

Die Kenntnisse und Fähigkeiten von jungen Ingenieuren, Informa-

tikern und Wirtschaftswissenschaftlern rufen bei den Unternehmen ein 

geteiltes Echo hervor. Auf der einen Seite zeigen sich die Betriebe mit 

Umfang und Tiefe des Fachwissens ihrer Bewerber durchaus zufrieden: 

Rund 80 Prozent der Personalchefs haben in fachlicher Hinsicht sowohl 

bei Technikern als auch bei Ökonomen keine oder nur geringe Defizite 

ausgemacht. Auf der anderen Seite klagen viele Unternehmen jedoch 

über zum Teil gravierende Mängel bei den sogenannten Schlüsselquali-

fikationen ihrer jungen Mitarbeiter. Zu diesem Ergebnis kommt das 



 77 

Institut der Deutschen Wirtschaft, Köln, aufgrund einer Umfrage bei fast 

200 befragten niedersächsischen Unternehmen mit insgesamt rund 350 

000 Mitarbeitern. 

So sehen 68 Prozent der befragten Personalverantwortlichen bei 

jungen Technikern und 55 Prozent bei jungen Ökonomen große oder so-

gar sehr große Defizite in den außerfachlichen Fähigkeiten und Fertig-

keiten, zu denen beispielsweise Kundenorientierung oder sozialkommu-

nikative Kompetenzen zählen. Zwischen 50 und 60 Prozent der Unter-

nehmen moniert zudem das mangelnde fachübergreifende Wissen der 

Jungakademiker. Immerhin noch 40 Prozent der Personalchefs sind auch 

mit den persönlichen Eigenschaften und Einstellungen der Bewerber 

nicht zufrieden. Dabei zählen Persönlichkeitsmerkmale wie Engage-

ment, Leistungswille und die Bereitschaft zum Lernen bei drei von vier 

befragten Unternehmen zu den wichtigsten Anforderungen an Hoch-

schulabsolventen. 

Auch andere Schlüsselqualifikationen wie vernetztes Denken, Be-

lastbarkeit, selbstständiges Arbeiten und Entschlusskraft spielen aus 

Sicht der Unternehmen eine immer größere Rolle. An den Hochschulen 

wurden diese Qualifikationen den Studenten jedoch, wenn überhaupt, 

nur theoretisch vermittelt. Was hingegen fehlt, so die Forscher des Insti-

tuts, seien praxisnahe Lehrveranstaltungen wie zum Beispiel Rollenspie-

le, Gruppenübungen, Projekte und Planspiele. Während immerhin jeder 

siebte Student im Semester an einer theoretischen Vorlesung über 

Schlüsselqualifikationen teilnehmen kann, kommt im Durchschnitt nur 

jeder vierzehnte Hochschüler auch in den Genuss eines praxisorientier-

ten Kurses. 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

17. Geld 

Das Geld nennt man das Blut der Wirtschaft und Eintrittskarte zum 

Sozialprodukt. Es ist ein allgemein anerkanntes Tauschmittel. Im weite-

ren Sinne ist es gesundes Kredit- und Finanzsystem, Fundament der 

Wirtschaftsstabilisierung. Aus der täglichen Anschauung kennen wir als 

Geld die Münzen und Scheine. Die meisten Menschen denken dabei nicht 

daran, dass Geld im Grunde völlig wertlos ist (nur ein Stück Papier oder 

Metall). In den modernen Volkswirtschaften existiert Geld sogar völlig 

materielos – als Buchgeld, das heißt als Guthaben auf einem Bankkonto, 
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mit dem man durch Scheck oder Überweisung bezahlen kann. Geld ist 

ein Gutschein, jedoch ohne festen Wert. 

Der Geldwert oder die Kaufkraft des Geldes hängt ab von: 

- der vorhandenen Geldmenge; 

- den vorhandenen Güter – und Dienstleistungen. Steigen die Preise, 

so erhält man für sein Geld weniger Ware. Der Geldwert fällt. Fallen die 

Preise, dann steigt der Geldwert. 

Geld kann eine Reihe wichtiger Funktionen erfüllen. Häufig sagt 

man, dass Geld als Zahlungsmittel, als Recheneinheit und als Wertauf-

bewahrungsmittel dient. 

Eine Wirtschaft kann ohne einen Güteraustausch nicht existieren. 

Hauptaufgabe des Geldes ist es, für einen reibungslosen Tauschverkehr 

zu sorgen. Man unterscheidet 3 Möglichkeiten der Zahlung: Bahrzah-

lung, halbbare Zahlung und bargeldlose Zahlung. Bei der Bahrzahlung 

wechselt Bargeld vom Schuldner in die Hand des Gläubigers. Bei der 

bargeldlosen Zahlung müssen Schuldner als auch Gläubiger über ein Gi-

rokonto verfügen, und das Geld wird nur noch von Konto zu Konto 

überwiesen. Halbbare Zahlung bedeutet Einzahlung von Geld auf ein 

Konto oder Auszahlung von Geld von einem Konto. Bargeld ist nur ein 

kleiner Teil des Geldes und soll nur für kleinere persönliche Einkäufe 

bestimmt werden. Vielen Menschen der Welt kommt nie in den Kopf, ein 

Auto oder einen Kühlschrank für Bargeld zu kaufen. Es ist riskant, Geld 

mit sich herumzutragen. 

Persönliche Bankkonten sind auch richtiges Geld. Von Firmen wer-

den auch elektronische Kosten genutzt. In diesem Fall überweisen Com-

puter augenblicklich riesige Summen von einem Konto auf das andere.  

Die staatliche Ordnung des Geldwesens bezeichnet man als Wäh-

rung. Das ist Geldeinheit eines Staates. Man spricht von der Pfundwäh-

rung in England, von der Frankwährung in Frankreich, von der Rubel-

währung in Russland, von der Eurowährung in Deutschland. Für stabile 

Wirtschaftspolitik gelten die 4 Grundforderungen: Ständiges Wirt-

schaftswachstum; Vollbeschäftigung; gleichbleibende Preise und außen-

wirtschaftliches Gleichgewicht. 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

18. Wesen und Aufgaben der Wirtschaft 

Unter Wirtschaft versteht man die Gesamtheit aller Einrichtungen 

und Maßnahmen zur planvollen Deckung des menschlichen Bedarfs an 

Gütern. Das Wesen der Wirtschaft bildet das ökonomische Prinzip, das 
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Rationalprinzip. Jede Wirtschaftsordnung hat die drei Grundfragen zum 

Inhalt: 

Was soll produziert werden? 

Wie soll produziert werden? 

Für wen soll produziert werden? 

Unternehmen und Verbraucher müssen diese Grundfragen lösen. 

Der Unternehmer muss sich entscheiden: Was stelle ich her, wie viel, 

wie teuer, wann, für wen? 

Jeder Verbraucher ist gezwungen, täglich wirtschaftliche Entschei-

dungen zu treffen: Was kaufe ich, wo, wann, wie viel, zu welchem 

Preis? Um ihren Bedarf zu decken, müssen die Menschen geistig und 

körperlich arbeiten. Sie müssen die notwendigen Güter erzeugen. Alle 

Mittel, die die Bedürfnisse des Menschen direkt oder indirekt befriedi-

gen, nennt man Güter. 

Die Güter, die der Mensch durch seine wirtschaftliche Tätigkeit 

schafft, sind wirtschaftliche Güter. Nicht alle Güter werden durch wirt-

schaftliche Tätigkeit erstellt. So gibt es Güter, die die Natur dem Men-

schen frei zur Verfügung stellt, z.B. Luft, Tageslicht. Durch Bearbeitung 

können freie Güter zu wirtschaftlichen werden. Kurzum, ein Produkt 

oder eine Ware ist das Ergebnis einer Produktion. Produktion ist die 

Herstellung von Sachgütern und Diensten. Viele Produkte werden zur 

Herstellung weiterer Produkte benutzt, z.B. Klebstoffe für die Möbel -, 

Elektrogeräte – oder Autofertigung. Es gibt heute viele verschiedene Zu-

lieferungsketten. 

Verband man früher mit dem Begriff Produkt hauptsächlich hand-

feste Gegenstände, die man sehen und anfassen konnte, so hat sich im 

Wandel der Zeit und der Gesellschaft die Bedeutung erweitert. Auch ein 

Film, Handel, Banken, Rechtspflege werden heutzutage als Produkte 

behandelt und vermarktet. 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

19. Preis – Markt und Preisbildung 

Unter einem Markt versteht man den Ort des regelmäßigen Zu-

sammentreffens von Angebot und Nachfrage. Der Markt bietet Alterna-

tiven (Wahl) für beide Marktseiten: für den Käufer (Konsumenten) be-

steht die Möglichkeit, unter mehreren Angeboten auszuwählen; der Ver-

käufer (Produzent) hat Güter anzubieten und dabei den größtmöglichen 

Nutzen zu suchen. Und als Lenkungsinstrument soll der Markt mittels 
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freier Preisbildung den Ausgleich von Angebot und Nachfrage bewir-

ken. 

Allgemein versteht man unter Preis den Warenpreis. Preis ist der 

Gegenwert für Güter und Dienstleistungen. Der Preis ist eine objektive 

ökonomische Kategorie, Geldausdruck des Wertes der Ware. Der Wert 

wird durch die in den Waren enthaltene gesellschaftlich notwendige Ar-

beit bestimmt. Die Preise sind unter Berücksichtigung der ökonomi-

schen Gesetze festzusetzen. Ist der durchschnittliche gesellschaftlich 

notwendige Arbeitsaufwand zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung nicht 

bekannt, so kann der Preis nicht automatisch der Wertgröße entsprechen. 

Der Preis nimmt als direkt wirkender ökonomischer Hebel eine 

bedeutende Stellung ein. Er ist berufen, den gesellschaftlich notwendi-

gen Arbeitsaufwand zu messen, das gesellschaftliche Reineinkommen 

zu realisieren und den wissenschaftlich – technischen Fortschritt sowie 

die Einsparung gesellschaftlicher Arbeit zu stimulieren. 

Den Preis, zu dem sich Nachfrage und Angebot in Übereinstim-

mung befinden, nennt man Gleichgewichtpreis. Der Gleichgewichtpreis 

räumt den Markt. Ist die Nachfrage größer als das Angebot, steigt der 

Preis. Ist das Angebot größer als die Nachfrage, sinkt der Preis. Der 

Preis regelt die Produktion. Nachfrager, die zu dem Gleichgewichtspreis 

nicht will oder nicht fähig zum Kauf sind, erhalten keine Ware; Anbie-

ter, deren Kosten höher als der Gleichgewichtspreis sind, machen Ver-

luste und müssen auf längere Sicht ihre Produktion einstellen oder sich 

um Kostensenkungen bemühen. Der Preis schaltet also Leistungsschwa-

che (Nachfrager und Anbieter) aus. Man sagt von der Ausschaltungs-

funktion des Preises. 

Sehr viele Faktoren wirken bei der Preisbildung mit: dazu gehören 

die Kosten der Produktion, die Marktverhältnisse, die wiederum von 

vielen Umständen beeinflusst werden. Hier spielt eine Rolle die Ein-

kommenslage der Bevölkerung wie auch die Dringlichkeit des Bedarfs, 

die Preise für andere Produkte, auf die die Menschen unter Umständen 

ausweichen können, die Marktmacht von Anbietern und von Nachfra-

gern, die konjunkturelle Situation, die Belastung durch Steuern. 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

20. Ein bisschen Reiseinformation über Deutschland 
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Das Wetter ist in Deutschland in der Regel von April bis Oktober 

gut. Im Sommer reichen die Temperaturen von 20 bis 30 Grad C (Celsi-

us). Im Winter liegen Durchschnittstemperaturen bei zirka 0 Grad C. 

Die ausländischen Touristen brauchen bei der Einreise den deut-

schen Grenzen ihren gültigen Reisepass vorzuzeigen. Kinder müssen 

dabei im Pass der Eltern eingetragen sein. Für die Bürger der Nicht-EU-

Staaten ist zur Einreise ein Visum erforderlich. Detaillierte Informatio-

nen geben die Deutsche Botschaft oder Konsulat in Russland. 

Unterkunft besteht in Deutschland in jeder Kategorie vom Privat-

zimmer bis zum Luxushotel. In den unteren Preisklassen kann man mit 

einem Maß an Komfort rechnen: Standards werden gesetzt und kontrol-

liert. Zimmer werden über die Reservierungssysteme von Hotelketten 

und -kooperationen, Luftverkehrsgesellschaften und über die Verkehrs-

ämter reserviert. Die deutschen Reisebüros arbeiten sehr aktiv mit Ho-

tels zusammen. 

In Deutschland funktionieren gegen 600 Jugendherbergen. Wer 

kein Mitglied des Jugendherbergsverbandes ist, kann einen internationa-

len Ausweis gegen Gebühr kriegen. 

In Deutschland gibt es weit über 300 anerkannte Heilbäder und 

Kurorte. Außer modernen Einrichtungen für die Kur bieten sie viele Un-

terhaltungs- und Sportmöglichkeiten. 

Reisende bezahlen in Euro. Der Euro ist gesetzliches Zahlungsmit-

tel in den EU-Staaten.  

Trinkgelder werden in Deutschland freiwillig gegeben. Das ist un-

gefähr 10 Prozent des Rechnungsbetrages. Damit wird ausgedrückt, dass 

man mit einer Leistung sehr zufrieden ist.  

Was Öffnungszeiten angeht, so sind die Beschäftigten in den deut-

schen Apotheken Frühaufsteher, weil sie ab 8.00 Uhr zu arbeiten begin-

nen. Die Geschäfte sind offen zwischen 9.00 und 10.00 Uhr. Geschäfts-

schluss folgt zwischen 18.00 und 20.00 Uhr. Banken und Postämter 

schließen zwischen 17.00 und 18.00 Uhr. Feierabend haben Friseure 

montags und Arztpraxen in der Regel mittwochs. Ärztesprechstunden 

sind von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis 18.00 Uhr. 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

21. DIE ROLLE DER WARENKUNDE 

 Der Fachverkäufer ist der Mittler zwischen Produktion und Kon-

sumption, er nimmt eine wichtige Stellung ein. Er bekommt die Erzeug-
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nisse aus der Produktion und muss sie ihrem Zweck, dem Gebrauch und 

Verbrauch zuleiten. 

 Als Mittler ist er verpflichtet, der Produktion gegenüber die Inte-

ressen der Konsumenten zu vertreten. Deshalb muss der Verkäufer die 

Waren prüfen und zwar hinsichtlich ihrer Qualitätserzeugnisse verkau-

fen. Zugleich erforscht er bei seiner täglichen Arbeit den Bedarf der 

Konsumenten und gibt der Produktion Hinweise für die Gestaltung des 

Produktionsprogramms. Durch die ständige Erweiterung und Verbesse-

rung der Produktion kommen laufend neue Erzeugnisse auf den Markt. 

Am Verkäufer liegt es, sie schnell dem Verbrauch zu zuführen. Da die 

meisten waren nicht in großen Mengen abgesetzt werden, muss er sie la-

gern, teilen, sortieren, verpacken und anbieten. Ohne über ein großes 

Wissen der Warenkunde zu verfügen, kann der Fachverkäufer nicht ar-

beiten.  

 Die Warenkunde ist eine Wissenschaft von den Gebrauchswerten 

der Waren. Die Warenkunde beschäftigt sich mit der Warenprüfung, der 

Warensystematisierung, sowie den Lagerungs- und Pflegebedingungen 

für die einzelnen Warenarten. Ohne die Produktionsverfahren sowie 

Herkunfts- und Absatzgebiete zu berücksichtigen, kann die Warenkunde 

nicht ihre Aufgaben erfüllen. 

 Es gibt Gesetzmäßigkeiten, Beziehungen und Erscheinungen, die 

für alle oder eine große Anzahl von Warenarten zutreffen, daneben aber 

solche, die nur für einzelne Warengruppen wichtig sind. Daher ist zwi-

schen der allgemeinen und der speziellen Warenkunde zu unterscheiden. 

Die spezielle Warenkunde beschäftigt sich mit den besonderen Eigen-

schaften der einzelnen Warenarten oder Warengruppen. 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

22. RESSOURCEN INTELLIGENTER NUTZEN 

Die gegenwärtige Umweltpolitik funktioniert nach dem Prinzip: 

Menschen produzieren, essen, trinken, waschen, reisen - mehr oder min-

der unbekümmert. Am Ende fangen Kläranlagen, Filter und 

Katalysatoren für viel Geld einen Teil der Schadstoffe ab. Weitaus 

vernünftiger wäre es allerdings, von Anfang an weniger Wasser, Roh-

stoffe und Energie zu verbrauchen, ohne dabei auf Lebensqualität ver-

zichten zu müssen, nämlich dank effizienterer Technik, besserer Organi-

sation und guter Ideen. 
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Die Grundidee einer solchen, in wenigen Worten skizzierten Um-

weltpolitik heißt Dematerialisierung. Diese ist ein strategisches Kernziel 

des in der Umweltforschung renommierten Wuppertal Instituts. Es argu-

mentiert dabei unter anderem mit folgenden Beispielen: Um ein Kilo 

Baumwolle zu gewinnen, werden in einigen Teilen der Welt mehr als 

40000 Liter Wasser benötigt. Die Produktion eines Abgaskatalysators 

für Personenwagen verschlingt durch Materialbewegungen, Umwand-

lungen und Energieverbrauch rund drei Tonnen natürliche Rohstoffe. 

Und für jedes Gramm Gold müssen 540000 Gramm, also mehr als eine 

halbe Tonne, Rohstoffe aus ihren natürlichen Plätzen herausgebrochen 

werden. 

Den Schlüssel für die Definition einer neuen Umweltpolitik liefert 

das Kunstwort MIPS - das heißt: "Materialinput pro Einheit Service". Es 

drückt die ökologischen Gesamtkosten, bezogen auf Material und Ener-

gieverbrauch, aus für die Nutzung einer Serviceeinheit oder eines Pro-

dukts. Dabei ergeben sich so überraschende Einsichten, dass zum Bei-

spiel viele Kunststoffe, sofern sie nicht giftige Stoffe als Zusätze enthal-

ten, ökologisch viel günstiger sind als Papier. 

Eine zentrale Aussage, deren Richtigkeit kaum mehr jemand an-

zweifelt, ist die, dass Preise nicht die ökologische Wahrheit aussagen. 

Also ist es das wichtigste Ziel überhaupt, Verbrauchern und Produzenten 

über realistische Marktpreise Signale und Anreize zu geben, sich ökono-

misch und ökologisch vernünftig zu verhalten. Falls uns die Zeit bleibt.  

Wo sich Biotechnologie einsetzen lässt 

In vielen Branchen optimiert die Biotechnologie Herstellungspro-

zesse und Produkte. Die Beispiele zeigen das weite Feld der industriel-

len Einsatzbereiche für die neue Technik auf. 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

23. ZUM BEGRIFF DER WARENKUNDE 

Die Warenkunde ist ein Teilgebiet der Naturkunde und umfasst im 

weiteren Sinne die Lehre von sämtlichen Rohstoffen, welche die Natur 

liefert, und die Verarbeitung oder Umwandlung dieser Rohstoffe zum 

Halbfabrikat und zum Fertigprodukt. 

Die Warenkunde untersucht Gebrauchswerte der Waren, deswegen 

schließt sie ein: 

die Kenntnis der Waren nach ihrer chemischen Zusammensetzung,  
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die Eigenschaften der Waren, z.B. Nährwert, Haltbarkeit resp. Empfind-

lichkeit gegen äußere Einflüsse,  

ihr inneren Wert im Zusammenhang mit Preis-und Qualitätsunterschie-

den,  

die Herkunft (Warengeographie),  

die Fabrikationsarten und Veredelungsverfahren, 

die verschiedenen Zubereitungsarten und Verwendungsmöglichkeiten 

der Lebensmittel in der öffentlichen Speisung und im Haushalt, 

die zweckmäßige Behandlung, Pflege und Lagerung,  

die Verfälschungen, 

die Kenntnis der gesetzlichen Bestimmungen. 

Die Warenkunde ist mit den anderen Wissenschaften auf engste 

verbunden, z.B. mit Physik, Chemie, Biologie, Biochemie, mit der Er-

nährungskunde, mit der Technologie der Speisezubereitung usw. 

Außer den technischen und Naturwissenschaften hat die Waren-

kunde mit der Politökonomie, Ökonomik des Handels, Organisation und 

Technik des Handels und auch der ökonomischen Geographie zu tun. 

Man unterscheidet die Warenkunde der Lebensmittel und die der 

Industriewaren. 

Die Warenkunde bildet neben der Verkaufskunde die Grundlage 

des Wissens für das Verkaufspersonal. Nur tatsächliche Warenkenntnis-

se befähigen das Verkaufspersonal, eine Ware in der Qualität wirklich 

zu beurteilen und sie mit gutem Gewissen als preiswert zu empfehlen. 

Texterläuterungen: 

resp (respective) – соответственно, или 

es mit etwas (D) zu tun haben – иметь дело с чем-л. 

Прочитайте и переведите письменно текст: 

24. GRUNDSÄTZE DER WARENPFLEGE 

Es gibt einige Grundsätze der Warenpflege. Jede bewusste oder 

unbewusste Verletzung der Grundsätze der Warenpflege führt zu volks-

wirtschaftlichen Schäden. 

Erster Grundsatz: die für jede Ware gültigen Forderungen der Wa-

renpflege müssen auf dem gesamten Warenwege vom Erzeuger bis zum 

Verbraucher eingehalten werden. 

Die Warenpflege darf nach dem ersten Grundsatz niemals als eine 

einmalige Maßnahme angesehen werden, die nur einen bestimmten Ab-

schnitt des Warenweges betrifft. 
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Die Kühllagerung von Lebensmitteln ist z.B. nur dann von Nutzen, 

wenn sie ohne Unterbrechung auf dem gesamten Warenwege erfolgt. 

Besondere Vorsicht ist beim Umgang mit tiefgefrorenen Lebensmitteln, 

z.B. mit tiefgefrorenem Obst und tiefgefrorenem Gemüse, nötig, da sol-

che Waren, wenn die Gefrierkette unterbrochen ist, dem Verderb beson-

ders leicht zum Opfer fallen. 

Zweiter Grundsatz: Forderungen nach Übersichtlichkeit und Ord-

nung sowie nach Schutz vor Verunreinigungen. Beim Ordnen der Waren 

muss man die Besonderheiten der Güter unbedingt beachten. So hat man 

z.B. nicht geruchabgebende Waren mit geruchempfindlichen oder feuch-

tigkeitsabgebende mit feuchtigkeitsempfindlichen zusammen zu lagern. 

Man muss auf das Trennen von Sorten und Qualitätsklassen ach-

ten. Zum Schutz vor Verunreinigungen gehört zunächst das ständige 

Sauberhalten des Lagers. 

Stellt man ein Verschmutzen von Geräten fest, so ist ein sofortiges 

Reinigen notwendig. Dritter Grundsatz: Forderungen nach wissenschaft-

licher Warenpflege. 

Die von der Grundforderung nach wissenschaftlicher Warenpflege ver-

langten klaren und eindeutigen Vorschriften beziehungsweise An-

weisungen zur Warenpflege sind nur eine der Erscheinungsformen der 

Wissenschaftlichkeit. Vierter Grundsatz: Forderungen nach wirtschaftli-

cher Warenpflege. Für die Lagerung der meisten Güter ist optimales La-

gerklima festzueignen. Die Forderung nach wirtschaftlicher Warenpfle-

ge erstreckt sich jedoch nicht nur auf das Klima. 

Man muss z.B. an das Auslesen von Obst und Gemüse denken. 

Tauiges Obst und Gemüse muss man ständig entfernen, damit die noch 

gesunde Ware nicht infiziert wird. 

Texterläuterungen: 

Die Kühllagerung - хранение на льду 

Von Nutzen sein - быть полезным 

Dem Verderb ... zum Opfer fallen - подвергаться порче 

Die Übersichtlichkeit - наглядность, ясность 

Nicht geruchabgebende - не издающие запаха 

Geruchempfindliche - восприимчивые к запаху 

Feuchtigkeitsabgebende - выделяющие влагу 

Feuchtigkeitsempfindliche - портящиеся от влаги 

Der Grundsatz gilt - существует правило 

Прочитайте и переведите письменно текст: 
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25. VERKAUFSFÖRDERUNG 

Der Unterschied zwischen Werbung und Verkaufsförderung be-

steht darin, dass die Werbung den ersten Anreiz zum Kauf wecken soll, 

während die Verkaufsförderung zusätzliche und entscheidende Anstoße 

zum Kauf gibt. Falls der Käufer bisher noch nicht von der Werbung ei-

ner Unternehmung erreicht worden ist, kann jedoch eine gute Verkaufs-

förderung auch eine ganz spontanen Kauf (Impulskauf) auslosen. 

Das langfristige Ziel der Verkaufsförderung ist in erster Linie, die 

Unterstützung des Einzelhandels zu erreichen und das eigene Unterneh-

men bzw. den vertriebenen Markenartikel beim Konsumenten in den 

Vordergrund zu rucken. Kurzfristige Ziele der Verkaufsförderung sind 

die unmittelbare Steigerung des Verkaufs in den Ladenlokalen des Ein-

zelhandels (am "Point-of-Sale"); die Vor- und Herausstellung neuer 

Produkte, die Anregung zu Probierkaufen und die unmittelbare Informa-

tion der Kunden über Produkteigenschaften und Verwendungszwecke 

stehen bei der Sales Promotion im Vordergrund. 

Die Verkaufsförderung kann auf unterschiedlichen Wegen 

stattfinden: 

1. Forderung der (eigenen) Verkaufsorganisation des Herstel-

lers der Ware 

- durch besondere Ausstattung, z.B. Produktprospekte, Visitenkar-

ten, Kundenkarteien, Videos mit Informationen über die Anwendung der 

Ware u.a.m. Der Einsatz der verschiedenen Medien ist vom Produkt und 

von der Marktsituation abhängig; 

- durch Schulungen und Zusammenkünfte der Verkäufer in regel-

mäßigen Abstanden, damit sowohl interne als auch externe Mitarbeiter 

der Marketingabteilung Erfahrungen austauschen können; 

- durch Verkäuferwettbewerbe, die motivierend wirken. Sie dürfen 

aber nicht zu oft stattfinden, da sonst ein Gewöhnungseffekt eintritt. 

2. Forderung der Verkaufsorganisation des Handels. 

- durch Einsatz von speziell geschulten Mitarbeitern (Merchandi-

ser) des Herstellers, die die Handelsunternehmen beraten (Sortimentsbe-

ratung, Lagerdisposition/-haltung) und die für die ständige Pflege und 

Auffüllung der herstellereigenen Regale in dem Handelsgeschäften ver-

antwortlich sind; 

- durch Entlastung der Einzelhandler bei bestimmten Aufgaben 

(z.B. Transport, Lagerung) und durch die Unterstützung der Handler bei 

der Einrichtung neuer Verkaufsraume. 
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- durch Schulung des Verkaufspersonal der Handler und Ausstattung mit 

Anschauungsmaterial. 

3. Verkaufsförderung beim Verbraucher. 

- durch Sonderangebote für Verbraucher; 

- durch Warenproben und Muster, was besonders bei einer Einfüh-

rung eines neuen Produktes angebracht ist; 

- durch das Angebot von Produkten mit Zusatznutzen, wenn z.B. 

Senf in einem Trinkglas verpackt oder ein Spielzeug in den Verpackun-

gen von Nahrungsmitteln für Kinder enthalten ist; 

- durch Gewinnspiele, Treueprämien, Verlosungen u.a.m. 

Die Verkaufsförderung erfolgt in der Regel durch speziell geschul-

te Personen wie Merchandiser, Hostessen, Propagandisten, Dekorateure 

usw. Ihnen stehen spezielle Sachmittel zur Verfügung, um die ge-

wünschten 

Wirkungen, zu erzielen: Displays, Produktpräsentationen, Videos 

und vieles andere. 

 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

26. Es wurde heute lange über die Projekte verhandelt. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

27. In vergangenem Jahre wurde in Deutschland erstmals die 

Schwelle von 300 Millionen Übernachtungen überschritten. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

28. Der Vertrag unserer Partnerfirma ist von uns rechtzeitig erfüllt 

worden 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

29. In der Wirklichkeit wird das Grundprinzip der Marktpreisbil-

dung in vielen Fällen durchbrochen. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

30. In vielen Ländern wurde und wird umfangreiche Arbeit in 

Richtung des Schutzes von Boden, Luft und Wasser, Pflanzen 

und Tierwelt geleistet. 
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Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

31. In der Konferenz werden morgen von den Teilnehmern wichti-

ge Fragen der wissenschaftlichen Arbeit besprochen werden. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

32. Die Ausstellung der Autoindustrie der Bundesrepublik Deutsch-

land ist sehr populär und wird von vielen Fachleuten besucht. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

33. Die Touristen sind vom Fremdführer vom Flughafen abgeholt 

und ins Hotel gebracht worden. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

34. Im Zentrum unserer Stadt war das Pokrischkin-Denkmal errich-

tet worden. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

35. Ihre Wünsche werden von uns berücksichtigt werden. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

36. Die Bestellung wird von uns so schnell wie mӧglich ausgeführt. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

37. Der Scheck wurde Ihnen zugesandt. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

38. Es wurde ein anderer Termin für die Lieferung festgelegt. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

39. Der Rechnungsbetrag wird noch heute an Sie überwiesen. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

40. Der Computer wird heute noch vom Kundendienst repariert. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

41. Der Termin kann auf die nächste Woche verschoben werden. 
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Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

42. Die Maschine konnte leider nicht fristgerecht fertig gestellt 

werden. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

43. Die Bestellung darf nicht widerrufen werden. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

44. Die Rechnung ist per Überweisung bezahlt worden. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

45. Die Waren warentermingemӓβ geliefert worden. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

46. Unsere Buchhaltungsabteilung wurde vor etwa 2 Wochen in 

unser neues Verwaltungsgebӓude verlegt. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

47. Gestern wurde die Frankfurter Messe erӧffnet. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

48. In unserem Land műssen umfassende Reformen durchgefűhrt 

werden. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

49. Ihre Anweisungen wurden von uns genau beachtet. 

Переведите предложение, обращая внимание на временную форму 

и залог сказуемого: 

50. Die neuesten Apparate wurden vorgeführt. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол seinвыражает 

возможность или долженствование: 

51. Bei der Marktforschung sind verschiedene Aufgaben zu lösen. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 
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52. Der Handelsvertreter hat die Interessen des Unternehmens 

wahrzunehmen. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 

 

53. Die Regierung hatte die Inflation zu bekämpfen. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 

54. Die Regierung der Bundesrepublik hatte nach der Wiederverei-

nigung das Gebäude des Deutschen Reichstages zu renovieren. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование 

55. Unter Markt ist das Zusammentreffen der Anbieter und Nach-

frager zum Zwecke des Austausches zu verstehen. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 

56. Der Besteller hat das neu entwickelte  Erzeugnis zu bezahlen. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 

57. Unter Absatzweg ist der Weg eines Gutes vom Anbieter zum 

Verbraucher zu verstehen. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 

58. Der Unternehmer hat seine Leistung selbst oder durch seine 

Mitarbeiter zu verkaufen. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 
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59. Der Preis ist als Vermittler zwischen Angebot und Nachfrage 

zu betrachten. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 

60. Jeder Warenkundler hat gründliche Kenntnisse auf dem Gebiet 

der Warenpflege zu besitzen. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 

61. Die Reisenden haben an der Grenze ihre Pässe vorzuzeigen. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 

62. Diese Regel ist leicht zu erklӓren. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 

63. Die alte Maschine ist nicht mehr zu reparieren. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 

64. Der Brief ist heute noch abzuschicken. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 

65. Die Beantwortung dieser Fragen ist dem Fachmann zu überlas-

sen. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 

66. Das ist nicht mit Geld zu bezahlen. 
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Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 

67. Der Autofahrer hat regelmӓβig die Bremsen auf Verkehrssi-

cherheit zu prüfen. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 

68. Ich habe noch zehn Seiten zu lesen. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 

69. Der Sportler hat auf sein Gewicht zu achten. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 

70. Sein Verhalten ist nicht zu erklären. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 

71. Das Fenster ist nur schwer zu schlieβen. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 

72. Vor dem bevorstehenden Fest habe ich noch viel zu tun. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 

73. Das Fenster ist wӓhrend der Fahrt zu schlieβen. 

Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 

74. Die beiden Positionen sind zu streichen. 
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Переведите предложение с модальной конструкцией. Помните, что 

глагол haben выражает долженствование, а глагол sein выражает 

возможность или долженствование: 

75. Der Nachtwӓchter hat in der Nacht seinen Bezirk abzugehen. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

76. Der in Moskau ankommende Bundeskanzler begrüßte die Jour-

nalisten. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

77. Der verspätet angekommene deutsche Außenminister wurde be-

sonders herzlich empfangen. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

78. Der meinen Antrag bearbeitende Beamte hat sich viel Zeit ge-

nommen. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

79. Der Wert der Ware wird durch die in der Ware enthaltene ge-

sellschaftlich notwendige Arbeit bestimmt. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

80. In Leipzig eingetroffen, besichtigte die Delegation die Ausstel-

lung. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

81. An den Konferenzen teilnehmend, bereichern die Studenten ih-

re Kenntnisse. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

82. Verbunden mit rationellen Verkaufs- und Angebotsformen, ist 

eine moderne Organisation des Arbeitsprozesses im Handel 

notwendig. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

83. Der Staat muss die Nachfrage und das Angebot berücksichti-

gen, einen regulierenden Einfluss auf die Nachfrage und auch 

auf den Hersteller ausübend. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

84. Die nach dem neuen System arbeitenden  Unternehmen erhöhen 

ihren Gewinn. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 
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85. Die ständig zu steigernde Produktion der wichtigsten Konsum-

güter dient der Verbesserung der Lebenslage der Bevölkerung. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

86. Die an der Kasse stehenden Kunden müssen lange warten. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

87. Am Fenster stehend, machte der Student Notizen. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

88. Der den Anzug kaufende Kunde soll ihn auch anprobieren. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

89. Den Anzug kaufend, soll man ihn anprobieren. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

90. Der den Handelsvertrag unterzeichnende Ministerprӓsident war 

ein hoher Mann mittleren Alters. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

91. Den Handelsvertrag unterzeichnend, fӧrderten die Regierungen 

die Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Staaten. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

92. In unseren Stӓdten atmen wir heute die durch Autos und andere 

Verkehrsmittel verschmutzte Luft. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

93. Eine neue Untersuchungsmethode anwendend, kam man zu 

wichtigen Ergebnissen. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

94. Das von allen europӓischen Lӓndern zu lӧsende Problem des 

Umweltschutzes ist heute von groβer Bedeutung. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

95. Auf der in unserer Stadt vor kurzem beendeten Messe haben die 

Firmen ihre Erfolge demonstriert. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

96. Das Sozialprodukt erfasst alle in einer Volkswirtschaft zu pro-

duzierenden Güter. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

97. Der Preis ist der in Geld ausgedrückte Wert einer Ware. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 
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98. Die Selbstbedienung eingeführt, konnte dieses Geschӓft den 

Warenumsatz steigern. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

99. Das Gesetz, bereits im vorigen Jahr in Kraft getreten, ist veral-

tet. 

Переведите предложение, учитывая различные функции причастий: 

100. Der Wert der Ware wird durch die in den Waren enthaltene 

gesellschaftlich notwendige Arbeit bestimmt. 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

101. Mit der neuen Verkaufsmethode werden 20 bis 25 Prozent 

mehr Waren umgesetzt, ohne die Zahl des Verkaufspersonals 

zu erhöhen. 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

102. Statt die neuen Methoden der Betriebsführung anzuwenden, 

arbeitete man im Werk nach alten Methoden. 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

103. Um die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern, muss 

man die Produktion der Konsumgüter erweitern. 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

104. Ich fange schon jetzt an, mich auf die Prüfungen vorzuberei-

ten. 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

105. Kein Land kann ständig ausländische Waren einführen, ohne 

auch eigene Erzeugnisse zu exportieren. 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 
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106. Ist es wirklich möglich, in diesem Sommer mit einer Touris-

tengruppe nach Deutschland zu fahren? 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

107. Die Touristen haben den Stadtplan gekauft, um sich in der 

Stadt gut zu orientieren. 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

108. Diese Lebensmittel können lange Zeit gelagert werden, ohne 

ihre Eigenschaften zu verlieren. 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

109. Der Mensch kann nicht arbeiten, ohne zu arbeiten, ohne Exis-

tenzmittel zu schaffen. 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

110. Wir haben die Absicht, im Sommer die Schönheiten der alten 

Krim kennenzulernen und auch Ai-Petri zu besteigen. 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

111. Mein Vater wird mir verbieten, mit dem Wagen nach Italien 

zu fahren. 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

112. Ende des Monats hӧre ich auf zu arbeiten. 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

113. Ihr braucht nicht lӓnger zu warten. 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

114. Es besteht keine andere Mӧglichkeit, das Problem zu lӧsen 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

115. Der Fahrer fuhr weiter, ohne dem Verunglückten zu helfen. 
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Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

116. Ich gehe zum Meldeamt, um meinen Pass abzuholen. 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

117. Er ging an mir vorbei, ohne mich zu begrüβen. 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

118. Ich empfehle Ihnen, in erster Linie das historische Museum 

zu besuchen. 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

119. Ich habe keine Mӧglichkeit, meine Ferien im Ausland zu 

verbringen. 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

120. Er hat die Absicht, an dem Ausflug in die Berge teilzuneh-

men. 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

121. Die Gastgeberin unterhielt sich weiter mit ihrer Freundin an-

statt die Gӓste zu begrüβen 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

122. Statt genügend Obst zu essen, isst er nur Süβigkeiten. 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

123. Ich habe ihm geraten, mit dem Bus zu reisen. 

Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и обо-

ротов: 

124. Sie brauchen dieses Experiment nicht noch einmal durchzu-

führen. 
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Переведите предложение, обращая внимание на последователь-

ность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов: 

125. Sie ging in die Stadt um einzukaufen. 

 

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ 

 

На самостоятельную работу студентов заочной формы обучения 

отводится большое количество часов для того, чтобы учащийся 

овладевал немецким языком во внеаудиторное время без помощи 

преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является: 

- освоение в полном объеме основной образовательной программы; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и ор-

ганизованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к са-

моразвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских способностей. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по немецкому 

языку предполагает систематическую работу дома над совершен-

ствованием навыков аудирования, чтения, говорения и письма. 

Просмотр фильмов на немецком языке, учебных аудиоматериалов, 

прослушивание песен способствует совершенствованию умения 

слушать и понимать тексты на иностранном языке. 

Для развития навыков письменной и устной речи студентам второ-

го курса рекомендуются следующие темы для письменных и уст-

ных сообщений: 

Mein Lebenslauf 

Sibirische Universität für Genossenschaftswesen 
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Mein Beruf 

BRD 

Russland 

Meine Heimatstadt 

Warenhaus 
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