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Настоящее пособие по практике немецкого языка  является краткой 
разработкой  темы «Бизнес»  и предназначается для студентов 1V курса 
немецкого отделения Лингвистического института. Учебный материал 
пригоден также для всех,  кто хочет получить определенные языковые знания 
из области деловых контактов и применить их в дальнейшем  на практике, 
работая  в качестве менеджера или секретаря-референта в одной из немецких 
фирм. 
Цель пособия – обучить основам делового общения в устной и письменной 
формах в типичных ситуациях: устройство на работу, знакомство с 
персоналом фирмы, деловой разговор по телефону, ведение деловых 
переговоров, коммерческая корреспонденция, заключение договора, поставка 
товара, оплата. 
Каждый раздел пособия имеет единую структуру: 

 тематический материал 
 языковой комментарий 
 коммерческие профессиональные выражения и клише 
 образец деловой документации 
 материал для устной речевой практики 

Последняя рубрика включает в себя коммуникативно-ориентированные  
упражнения и задания для формирования навыков и умений делового 
общения, активного закрепления профессиональной лексики и навыков 
устной речи. 
Пособие рекомендуется как для группового занятия, так и для 
индивидуально обучающихся. Однако групповые занятия 
предпочтительнее, так как предоставляют возможность работать в паре и 
проводить обучающие ролевые игры по теме. 
В пособие включены также несколько диалогов в качестве возможного 
образца для дальнейшей самостоятельной работы студентов над диалогами. 
 
Издательство АлтГПА, 2012  
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                                                         Vorwort 
Liebe Studentinnen und Studenten! 
Das  vorliegende Buch ist ein kurzgefaßtes Business-Deutsch. Das Lehrmaterial 
eignet sich für alle , die bestimmte Deutschsprachkenntnisse aus dem Bereich der 
Geschäftskontakte bekommen wollen und diese Kenntnisse später praktisch bei der 
Arbeit in einer deutschen Firma verwenden können. Die Aneignung dieser 
Kenntnisse  hilft Ihnen später bei Ihren Verhandlungen mit den Geschäftspartnern 
ins Gespräch zu kommen, ohne Schwierigkeiten Geschäftskontakte  zu knüpfen 
und eine gute persönliche Atmosphäre zu schaffen. 
Jeder Abschnitt des Buches wird durch bestimmte Arbeitsschritte erarbeitet: 
 Arbeit am thematischen Stoff 
 Sprachkommentar 
 Fachausdrücke  und Klischees 
 Muster der Geschäftsdokumentation 
 Sprachpraxis 

Einige Dialoge, die ins Buch eingeführt sind, werden Ihnen zeigen, wie sich die 
deutschen und die russischen Geschäftspartner zu einander verhalten können. In 
diesen Situationen wird gezeigt, wie eine russische Firma mit der deutschen Firma 
Kontakt aufnimmt. 
Das Buch ist sowohl für den Gruppenunterricht, als auch für Einzellerner geeignet. 
Aber  der Gruppenunterricht ist vorteilhafter, weil Sie Ihre eigenen Dialoge  zu 
verschiedenen Verhandlungssituationen  aus dem Geschäftsleben  
zusammenstellen und unterhaltsame  Rollenspiele veranstalten können. 
Das Buch enthält Übungsangebote. Wortschatzübungen  haben als Ziel die 
Aneignung der Fachlexik und die Festigung der Sprachfertigkeiten. 
     Im Buch finden Sie den Stoff, den Sie für Ihre beruflichen Bedürfnisse 
brauchen. Im Unterricht findet sich eine Menge von Anregungen zur Diskussion 
über interkulturelle Geschäftssitten und etwaige nationale Besonderheiten im 
Geschäftsleben. Es ist sicher günstig, wenn Sie Deutsch können und  deutsche 
Geschäftssitten kennen.  Interkulturelle Kompetenz gibt Ihnen den entscheidenden 
Vorsprung für eine erfolgreiche  Geschäftstätigkeit. 
     In den Geschäftsverhandlungen geht es immer um den Verhandlungserfolg. 
Tragfähige Erfolge entstehen dort, wo alle Partner einen Gewinn aus den 
Verhandlungsergebnissen ziehen. Sie müssen also erkennen, wofür sich die 
anderen Verhandlungspartner  interessieren, und sie müssen ihre eigenen 
Interessen  gewinnbringend vortragen können. Damit das gelingt, müssen 
kommunikative Signale gesetzt werden können. Sprachliche Korrektheit kann 
dabei beeindruckend sein und für das Erreichen guter Verhandlungsergebnisse eine 
große Rolle spielen. 
     Zur Erweiterung Ihrer Kenntnisse auf dem Businessgebiet sind gewiß 
zusätzliche  Materialien empfehlenswert. 
     Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Lernen! 
 
Barnaul, 2012                                                      Valentina Kolesnikowa 
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In der Firma 
 
 
 
 

Arten (Formen) von Unternehmen 

Виды (формы) предпринимательства 
  

В соответствии с юридическим статусом (der Rechtsform nach) различают три 
основных вида (формы) предпринимательства: 
1.Единоличные предприятия, единоличный (частный) предприниматель 
(ЧП)(Einzelunternehmer). 
2. Компании, объединяющие отдельных лиц (Personengesellschaft)                                                     
3. Компании, объединяющие капитал (Kapitalgesellschaft)                                                               
Возможны также и переходные  смешанные формы (Mischformen)                                      
 
1.Единоличные предприятия заносятся  в торговый реестр (Handelsregister ) 
и ведутся от собственного имени. К единоличным предпринимателям 
относятся не только торговцы, но и  производители-торговцы 
(Umsatzhandwerker): пекари, мясники и проч. Они несут ответственность 
всем своим состоянием (Sie haften mit ihrem gesamten Vermögen) и личной 
собственностью (Mit ihrem Privatvermögen). 
 
2. К компаниям, объединяющим отдельных лиц, относятся: 
 
- общество гражданского права (die Gesellschaft bürgerlichen Rechtes –
GbR) – объединение нескольких предприятий, кредитные консорциумы для 
реализации крупных проектов, или людей  свободных профессий 
(Freiberufler).                                                                                                
- анонимное общество(die stille Gesellschaft)  – негласный компаньон(der 
stille Gesellschafter) участвует своими  капиталовложениями в торговой 
деятельности другого лица за часть полученной прибыли. Анонимное 
общество  состоит только из двух лиц и не вносится  в торговый реестр. 
- открытое торговое товарищество (die offene Handelsgesellschaft –OHG)– 
объединение многих физических или юридических лиц (natürlicher oder 
juristischer Personen), чтобы основать фирму под общим названием (unter 
einem gemeinsamen Namen). Они должны вноситься в торговый реестр и 
несут неограниченную личную ответственность (eine unbegrenzte Haftung 
auch mit dem Privatvermögen). Сюда относятся семейные предприятия                                          
(Familienunternehmen), которые часто называются OHG&CO.                                                                                                                
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- коммандитное товарищество (KT) (die Kommanditgesellschaft – KG) – 
это общество с членами двух типов: комплементариев (Komplementäre), 
которые несут неограниченную личную ответственность, и коммандитистов 
(Kommanditisten), несущих ответственность в пределах своего вклада (im 
Umfang ihrer Einlage). Как минимум КТ состоят из одного комплементария и 
одного коммандитиста. Руководят обществом комплементарии. Часто это 
тоже семейные предприятия. 
- общество с ограниченной ответственностью и коммандитное 
товарищество (die Gesellschaft mit begrenzter (beschränkter)  Haftung und 
die Kommanditgesellschaft – GmbH& Co KG) смешанная форма  второго и 
третьего вида. В качестве комплементария принимается  общество с 
ограниченной ответственностью, что дает  преимущество по налоговым 
соображениям и в вопросах ответственности. 
 
3. К компаниям, объединяющим капитал, относятся: 
 
-общество с ограниченной ответственностью OOO( die Gesellschaft mit 
begrenzter (beschränkter) Haftung – die GmbH)  – одна из наиболее 
распространенных форм частного бизнеса. ООО (GmbH)  является 
юридическим лицом (juristische Person). Для открытия такой фирмы 
требуется нотариальный учредительный договор (notarieller 
Gesellschaftsvertrag), а размер основного капитала составляет в ФРГ 50000 
евро (das Stammkapital). Основной вклад каждого компаньона (die 
Stammeinlage jedes Gesellschafters) должен составлять как минимум 500 евро. 
Допускаются и вклады вещами (Sacheinlagen). Компаньоны несут 
ответственность (haften)  только в размере доли в основном капитале ( in 
Höhe ihres Anteils am Kapital). Органы ООО - собрание членов (учредителей, 
компаньонов) и директора (die Gesellschaftsversammlung und die 
Geschäftsführung). Для общества со свыше 500 членами избирается 
наблюдательный совет (der Aufsichtsrat). 
                                                           
- акционерное общество (AO) (die Aktiengesellschaft) – AG) – это форма 
крупного предпринимательства. Владельцы АО – акционеры, которые и 
несут ответственность в размере своего участия в основном капитале. По 
закону (Aktiengesetz) минимальный размер акции  составляет 50 евро. Размер 
основного капитала (des Grundkapitals) -100000 евро. АО – юридическое 
лицо, основывается как минимум 5 акционерами, которые заключают 
специальный договор (die Satzung), согласно которому АО получает 
название, место расположения  и предмет деятельности, номинальную 
стоимость акций (den Nennwert) и вид распределения доходов (Art der 
Gewinnverteilung). Курсовая цена (der Kurswert) акции образуется в 
соответствии со спросом и предложением ( nach Angebot und Nachfrage) на 
бирже (auf der Aktienbörse). Органы АО: правление (der Vorstand), 
наблюдательный совет (der Aufsichtsrat) и общее собрание акционеров (die 
Hauptversammlung) 
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- Koммандитное  общество на акциях (Kommanditgesellschaft auf Aktien                                           
– KgaA)– смешанная форма между 2-м и 3-м видами ,                                                                                                                         
- кооперативы ( die eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung) Эта 
форма сегодня не очень распространена, осталась в виде закупочных  
кооперативов. Известны также кооперативные банки:                     
Банки и страховые компании – это предприятия особого вида 
 
 
. 
 

Sprachpraxis 
 

1. Welche Unternehmensformen werden mit den nachstehenden Abkürzungen 
bezeichnet? Können Sie  Näheres  über diese Unternehmensformen sagen? 
 
GmbH ____________________________________________________________ 
AG _______________________________________________________________ 
OHG______________________________________________________________ 
KG_______________________________________________________________ 
GbR_______________________________________________________________ 
KgaA______________________________________________________________ 
 
2. Ordnen Sie die unten angeführten Begriffe den Definitionen zu! Ergänzen Sie  
jeweils den Artikel! 
 
1.Finanzielle Verantwortlichkeit für den Schaden eines anderen – 
2.Geldbetrag, der einem Unternehmen zu Finanzierungszwecken zur Verfügung 
gestellt wird – 
3.Finanzielle Verbindlichkeit; Zahlungsrückstand – 
4.Jemand, der  von einem Schuldner ausstehende finanzielle Leistungen erwartet – 
5.Jemand, der sich finanziell an einem Unternehmen beteiligt – 
 
---Schuld (-en), ---Haftung (Sg), -Gesellschafter ( - ), -Gläubiger (-9), -Einlage (-n) 
 
3. Lesen Sie den nachstehenden Text und ergänzen Sie die Übersicht 
entsprechend! Vervollständigen Sie die Tabelle!  
 
     Der Einzelunternehmer ist alleiniger Eigentümer, er haftet  unbeschränkt  für 
die Geschäftsschulden. Der erwirtschaftete Gewinn gehört ihm. 
 
     Bei den Personengesellschaften schaffen sich  die Gesellschafter mit ihren 
Kapitalanlagen zumeist ein persönliches Wirkungsfeld. Zu diesen Gesellschaften 
zählen die offene Handelsgesellschaft  (OHG), die Kommanditgesellschaft (KG) 
und die stille Gesellschaft. Die OHG ist eine handelsrechtliche  Vereinigung von 
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zwei oder mehreren Personen zum Betrieb eines Handelsgewerbes unter 
gemeinsamer Firma. Jeder Gesellschafter haftet unbeschränkt gegenüber den 
Gläubigern der OHG. In der KG haftet der persönlich tätige Gesellschafter 
(Komplementär) unbeschränkt, während die übrigen  (Kommanditisten) nur in 
Höhe  ihrer Einlage haften . Dafür sind sie  an der Geschäftsführung nicht beteiligt 
Der stille Gesellschafter  beteiligt sich  mit einer Einlage  am Gewinn. Er tritt nach 
außen nicht in Erscheinung und haftet auch nicht. 
    
     Kapitalgesellschaften haben im Gegensatz zu Personengesellschaften  eine 
eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind juristische Personen. Hierzu gehören  die 
Aktiengesellschaft (AG), die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) und die 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). 
 
__________________________________________________________________ 
                                      Einzelunternehmen      OHG        KG        GmbH         AG                         
   
Haftung 
Wer? 
Wie?______________________________________________________________ 
 
Geschäftsführung____________________________________________________ 
 
Mindestanzahl der 
Gründungspersonen__________________________________________________ 
 
 
4. Ordnen Sie das jeweils passende Verb zu! 
 
1.Sich auf die Suche nach  (Dat)________________________________________ 
2. das Kapital (hier Sg)________________________________________________ 
3.die Haftung (hier Sg)________________________________________________ 
4.Einfluß (hier Sg)___________________________________________________ 
5.der Betrag (Beträge)________________________________________________ 
6.einen Ratschlag (Ratschläge)_________________________________________ 
7.die Stimme (-n)____________________________________________________ 
 
Haben, abgeben, übernehmen, sich belaufen auf (A), geben, begeben, beschaffen 
 
 
5. Bezogen auf ihre Rechtsform lassen sich die meisten Unternehmen  entweder 
den Personengesellschaften oder den Kapitalgesellschaften zuordnen. Was 
stellen Sie sich  unter diesen Bezeichnungen vor, wenn Sie zunächst nur von den 
jeweiligen Wortzusammensetzungen ausgehen? 
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6. Erklären Sie die Unterschiede zwischen den Personengesellschaften und 
Kapitalgesellschaften mit Hilfe der untenstehenden Übersicht! 

 
7. Machen Sie sich mit der untenstehenden Tabelle bekannt und sagen Sie: 
 
1.Welche von diesen Firmen sind Ihnen bekannt? 
2.Wo haben diese Firmen ihren Sitz ? 
3.Wie sind diese Firmen der Unternehmensform nach? 
4.Zu welchem Wirtschaftszweig gehören sie? 
 
                                     Die größten Industrie-Firmen 

in der Bundesrepublik Deutschland 
Firma                        Unternehmensform         Sitz                Wirtschaftszweig 
Daimler-Benz                        AG                     Stuttgart       Auto, Elektro, Luftfahrt 
Siemens                                  AG                     München                Elektro  
Volkswagen                           AG                     Wolfsburg              Auto 
Veba                                       AG                     Düsseldorf              Energie, Chemie 
Hoechst                                  AG                     Frankfurt                Chemie, Pharma 
RWE                                      AG                     Essen                      Energie, Bau 
Bayer                                     AG                      Leverkusen            Chemie, Pharma 
BASF                                     AG                      Ludwigshafen        Chemie, Energie 
Thyssen                                 AG                      Duisburg                Stahl, Maschinen  
Bosch                                     GmbH                 Stuttgart                 Elektro   
Mannesmann                        AG                      Düsseldorf             Maschinenbau 



 9 
 
8. Berichten Sie:  Welche größten Industrie-Firmen gibt es in der BRD? 
 
9. Machen Sie sich mit der folgenden Tabelle bekannt und sagen Sie: 
 
1. Welche Waren produzieren die Firmen? 
2. Wie ist ihr Umsatz? 
3. Wie ist die Zahl der Beschäftigten? 
 
Firma                       Produzierte Waren           Umsatz (Mio Euro)       Beschäftigte 
 
1.Daimler-Benz       Kraftfahrzeuge                  98550                           376000 
2.Volkswagenwerk  Kraftfahrzeuge                  85400                            73000 
3.Siemens                 Elektrotechnik                  78500                            410000 
4.Thyssen                 Eisen und Stahl                35800                             147400 
5.Bosch                     Elektrotechnik                  34400                            350000             
                                                                                                       
Muster -  Die Firma  Daimler-Benz stellt Kraftfahrzeuge her. Der Umsatz der    
Firma beträgt 98550  Mil. Euro. Die Firma ist ein Großbetrieb mit 376000 
Beschäftigten.     
 
10. Sagen Sie, daß Sie wissen, was diese Betriebe produzieren – nach folgendem 
Muster ! 
-Der Betrieb stellt Personalcomputer her. 
-Ich weiß, daß dieser Betrieb Personalcomputer herstellt 
 
Die Firma Henneberg  & Co produziert Holzwaren. Die Norddeutsche 
Konservenfabrik stellt Fisch- und Fleischkonserven  her. Die Möbelfabrik 
Mühlmeier fertigt Möbel an. Die Porzellanfabrik Romeis produziert Geschirr.Die 
Schmelztechnik GmbH erzeugt Öfen. 
 

Das Personal einer Firma 
 

Geschäftsführer 
 

Produktionsleiter             Verkaufsleiter            Finanzleiter        Personalleiter 
(Produktionsmanager)    (Verkaufsmanager) 
 
Ingenieure,                        Vertreter                   Buchhalter     Sachbearbeiterin 
Programmierer 
 
Facharbeiter                      Lagerverwalter       Kontoristin           Sekretärin 
                                                                                                             Stenotypistin 
 
Lehrlinge                            Fahrer 
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Sprachkommentar 
 
Der(die) Geschäftsführer(in) leitet die Firma. 
Die Manager / die Leiter(innen) sind dem Geschäftsführer unterstellt 
(подчиняются). Sie sind verantwortlich für die Angestellten (отвечают за 
служащих) in ihrer eigenen Abteilung ( в своем отделе). 
Die Kontoristen/ die Kontoristinnen  arbeiten im Büro und machen auch die 
Buchhaltung (ведут бухгалтерский учет). 
Die Vertreter (-innen) reisen im Lande, um Produkte der Firma zu verkaufen. 
Der (die) Lagerverwalter (-in)  (заведующий складом) kontrolliert alles im 
Lagerhaus  (на складе). 
Die Sachbearbeiter (-innen)  (делопроизводители)    arbeiten in jeder Abteilung 
und sind  für ein bestimmtes Gebiet zuständig (и отвечают за определенный 
участок). 
Die Stenotypistin   schreibt  Maschine  (Computer) und stenographiert. 
Die Sekretärinnen  sind in jeder Abteilung beschäftigt. 
Der Unternehmenbesitzer (владелец фирмы) heißt der Arbeitgeber 
(работодатель), das ganze Personal der Firma sind Arbeitnehmer. 
 
                                                      Sprachpraxis 

 
1. Stellen Sie sich Ihren neuen Geschäftspartnern nach folgendem Schema vor!  
Gebrauchen Sie den neuen Wortschatz! 
  
-Guten Tag! Ich möchte mich vorstellen/ Darf ich mich vorstellen? 
Ich heiße…/ Mein Name ist… 
Ich komme aus …(Land), aus …(Stadt) 
Ich bin … von Beruf und arbeite  als … bei der Firma… 
Hier ist meine Visitenkarte. 
 
2. Stellen Sie neue Geschäftspartner Ihrem  Produktionsleiter nach folgendem 
Schema vor! 
 
-Ich möchte Ihnen vorstellen!/ Darf ich Ihnen vorstellen? 
Das ist…(Name) 
Er/ Sie kommt aus… (Land, Stadt) 
Er/ Sie ist …  von Beruf. 
Herr…/ Frau… arbeitet als… bei der Firma… 
 
Lotte Meyer – Deutschland, München, Ökonome, Verkaufsleiterin, Firma 
Sasshofer 
Ewald Weidmann -  Schweiz, Bern, Manager, Geschäftsführer, Firma Enners. 
Renate Basse – Deutschland, Lüneburg, Betriebswirt, Exportleiterin,                     
Norddeutsche Konservenfabrik..  
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4. Finden Sie deutsch-russische  Äquivalente ! 
 
Lagerverwalter      зав. складом      Stenotypistin           ученик на производстве                                                 
Fahrer                    коммивояжер    Sachbearbeiterin     программист                                                                             
Sekretärin              инженер             Finanzleiter             стенографистка                                                                    
Personalleiterin      водитель            Kontorist                 коммерч. директор                                                               
Ingenieur                квал. рабочий   Verkaufsleiter         делопроизводитель                                                                           
Facharbeiter           зав. отд. кадров Programmierer        зав. отдела сбыта                                                                        
Vertreter                 секретарь           Lehrling                  клерк   
 
             
 5. Setzen Sie entsprechende  Possessivpronomen ein! Festigen Sie dabei den 
neuen Wortschatz! 
 
1. Ich bin Vertreter der Firma Müller& Sohn. … Name ist Weber. 
2. Arbeitest du auch bei der Firma? Wie ist … Name? 
3. Dieser Herr ist unser Geschäftsführer. …Name ist Schreiber. 
4. Diese  Frau ist unsere Sekretärin. … Name ist Seifert. 
5. Wir arbeiten bei der Firma Schmidt-Möbel. …Firma ist in Lübeck. 
6. Wo arbeitet ihr? Wie heißt … Chef? 
7. Herr und Frau Schulz  sind zum ersten Mal in Russland, aber  … Chef ist hier 
das zweite Mal. 
8. Wie war  … Flug, Herr Löffler? 
 
6. Sagen Sie, welche Posten diese Leute haben – nach folgendem Muster! 
- Herr Fix  leitet die Firma . 
- Er ist also Geschäftsführer. 
 
-Sie reisen im Land, um Produkte ihrer Firma zu verkaufen. 
-Herr Schreiber ist dem Geschäftsführer unterstellt und ist verantwortlich für die 
Angestellten in seiner Finanzabteilung. 
-Herr Rausch kontrolliert alles im Lagerhaus . 
-Herren Werner und Seibert liefern Waren mit Kraftfahrzeugen ein und aus. 
-Frau  Müller arbeitet im Büro und macht die Buchhaltung. 
-Herr Bert verwirklicht technische Betreuung des Werkes und erarbeitet technische   
Unterlagen. 
-Frl. Lenz schreibt Korrespondenz, koordiniert Termine, bereitet Dienstreisen vor. 
 
7. Stellen Sie in Arbeitsgruppen zur Gesprächssituation „Bekanntmachung mit 
dem Personal der Firma“ kurze Dialoge zusammen! Spielen Sie die Dialoge in 
kleinen Szenen vor! 
  
8. Verteilen Sie die Rollen und inszenieren Sie den nachstehenden Dialog zum 
Thema „Bekanntmachung mit der  Partnerfirma“! 
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Bekanntmachung mit der Partnerfirma 
 
 

Herr Petrow und sein Technischer Leiter machen sich mit der Firma Seifert be  
kannt. Dann besprechen sie den eventuellen Kontrakt. Am Abend besuchen sie die 

Familie des Geschäftsführers der Firma Seifert. 
 
-Schönen guten Tag, meine Herren!  
-Wie geht es Ihnen? 
-Wie fühlen Sie sich? 
-Danke, sehr gut. 
-Tag, Frau Teßmer, Tag, Herr Schöler! 
-Wir möchten Sie heute mit unserer Firma bekanntmachen. Sie wissen ja,daß wir 
Personalcomputer in verschiedenen Leistungsstufen, portable Computer und 
Systeme herstellen. Das Unternehmen besteht aus 5 Abteilungen – Produktion, 
Vertrieb, d.h. eine Verkaufsabteilung mit einer Exportabteilung, Finanz- und 
Personalabteilung. Alle Manager, die jede Abteilung leiten, kennen Sie bereits. 
-Haben Sie eine Forschungsabteilung? 
-Noch nicht, aber wir werden sie eröffnen müssen. Die Firma wächst. 
-Der Rechtsform nach sind Sie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung? 
-Genau. Wir gehören zu Kapitalgesellschaften, wie die meisten in der  
Bundesrepublik. Hier ist unsere Exportabteilung. Wir exportieren in 8 Länder  der 
Welt. Außerdem haben wir Niederlassungen in  3 Ländern. Zur Zeit suchen wir 
einen selbständigen  Vertreter für Großbritanien. Vor einer Woche veröffentlichten 
wir Stellungsangebote und die ersten Bewerber waren schon da und hinterließen 
ihre Bewerbungsschreiben. Einer gefällt mir besonders gut. 
-Wichtig ist, daß der Manager kommunukationsfähig  und flexibel ist. 
-Und das Fachwissen? Halten Sie nichts davon? 
-Doch, aber das Erste ist wichtiger. 
-Heute versuchen wir auch Geschäftsverbindungen in Rußland anzuknüpfen. Sie 
sind unser erster Partner. Unser Angebot haben Sie schon? 
-Auch die Preislisten und Kataloge. 
-Zuerst warteten wir auf  Ihre spezielle Anfrage und Bestellung und  dann baten 
wir um Ihren Besuch. 
-Nun sind wir da. Ich hoffe, daß wir einen Kontrakt abschließen werden. 
-Wir hoffen auch darauf. Morgen besprechen wir die Verkaufsbedingungen und 
unterzeichnen den Vertrag. 
-Das ist uns auch recht. 
-Und heute bend lade ich Sie zum Abendbrot ein. Meine Frau und Kinder sind 
leider verreist. Zu meinen Schwiegereltern. Aber meine Schwiegertochter macht 
alles. Die Frau des ältesten Sohnes. Die Enkelkinder sind auch da. 
-Sind Sie schon Opa? Sie sehen aber so jung aus. Unglaublich! 
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9. Lernen Sie die neue Lexik aus dem Abschnitt „Sprachkommentar“! 
  
                                                 Sprachkommentar 

 
das Unternehmen (-s,-)                            1) дело, бизнес 2) предприятие, фирма 
das Geschäft (-es, -e)                                1)дело, предприятие, фирма 2)магазин 
die Geschäftsverbindungen                     - деловые связи 
die Geschäftsverbindungen anknüpfen –установить (завязать)  деловые связи 
der Geschäftspartner (.s,-)                      - деловой партнер         
die Firma (-, -en)                                      - предприятие, фирма 
die Abteilung (-,-en)                                 - отдел, отделение, сектор 
der Abteilungsleiter (-s, -) (-manager)   - руководитель отдела  
die Rechtsform (-, en)                             - юридическая, правовая форма, статус 
die Niederlassung (-, -en)                        - филиал, отделение 
die Filiale (-, -en)                                      - филиал, отделение 
die Zweigstelle (-, -en)                              - филиал, отделение 
das Stellenangebot (-s, -e)          -предложение работы, объявление о вакансиях 
der Bewerber (-s, -)                    - претендент , кандидат на рабочее место 
das Bewerbungsschreiben         - заявление о приеме на работу 
sich bewerben (um A )               - подавать заявление 
das Angebot (-s,-e) (über A)                   -предложение, офферта 
die Bestellung (-, en)                               - заказ 
der Kontrakt (-es, -e)                              - контракт, договор 
der Vertrag (-s, -äge)                              - контракт, договор 
den Vertrag abschließen                        - заключить договор 
 
                                                   Die Bewerbung 

 
Для устройства на работу ( für die Bewerbung) претендент должен подать 
следующие документы 
-заявление (das Bewerbungsschreiben) 
-биографию (der Lebenslauf) 
-копии документов об образовании и работе (Kopien von Schul- und 
Arbeitszeugnissen). 
 

Das Bewerbungsschreiben 
 

Заявление о принятии  на работу пишется по следующей схеме 
1.Повод и причина (Anlaß und Begründung). 
2.Обоснование пригодности для данной должности (Herausstellen der 
besonderen Eignung für die ausgeschriebene Stellung). 
3.Указание на возможные сроки начала работы (Hinweis auf den möglichen 
Eitrittstermin). 
4.Просьба о представлении (Bitte um Vorstellungsgespräch). 
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                                             Bewerbungsschreiben-Muster 

 
 
Sabine Koch                                                                    Hanau, den 16.04.2006     
Parkstraße 42 
6450 Hanau 
 
 
Lederwarenfabrik 
Franz Brockmann 
Schloßstraße 3 
6050 Offenbach 
 
Bewerbung um die Stelle der Bürokauffrau 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
In der Frankfurter Zeitung vom 14.04 suchen Sie eine Bürokauffrau.  
Ich würde gern diese Arbeit übernehmen. Seit Jahren bin ich im Kaufgeschäft 
tätig und habe viele praktische           Ich schreibe in Kurzschrift 120 Silben 
und auf der Maschine 150 Anschläge in der Minute. In der Freizeit habe ich 
mich intensiv mit elektronischer Datenverarbeitung befasst  und die 
Kenntnisse am eigenen   Heimcomputer vertieft. 
 
Ich interessiere mich für ausgeschriebene Stelle sehr und ich würde mich 
freuen, einen neuen verantwortungsvollen Wirkungskreis in Ihrem Haus zu 
finden. 
 
Wann darf ich mich bei Ihnen vorstellen? 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
(Unterschrift) 
 
 
 
                                                                                  Anlagen 
                                                                                  1. Lebenslauf mit Lichtbild 
                                                                                  2. Zeugnisabschrift 
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Sprachpraxis 

 
1. Besprechen Sie mit Ihrem Gesprächspartner die Struktur eines 
Bewerbungsschreibens! 
 
2. Machen Sie sich mit der folgenden Zeitungsanzeige bekannt und stellen Sie 
mündlich ein Bewerbungsschreiben zusammen! 
 

Gesucht! Fremdsprachenkorrespondentin 
 

mit dem Sprachenschwerpunkt Englisch, Französisch bzw. Englisch, Italienisch. 
Sie beherrschen die Fremdsprachen in Wort und Schrift und sind kontaktfreudig. 
Wenn Sie darüber hinaus noch gut organisieren können, gerne selbständig arbeiten 
und bereit sind, gelegentlich zu reisen , dann sollten Sie nicht zögern, uns Ihre 
Bewerbungsunterlagen zu schicken. 
 

Bergader Käsewerk GmbH, Personalabteilung 
Weixlerstraße 16. 8221 Waging am See. Tel. 0 86 81/ 4 04 157 

 
 
3. Lesen Sie die unten angegebene Zeitungsanzeige und machen Sie dazu ein 
Rollenspiel mit Ihrem Nachbarn! Sie möchten z.B. wissen: 
 

1.Wer wird gesucht? 
2.Welche Kenntnisse muß der Bewerber haben? 
3.Welche  Aufgaben erwarten den Bewerber? 
4.Welche  Eigenschaften verlangt man von dem Bewerber? 
 

 
Kaufmänische(r)  Sachbearbeiter(in) 

 
neu zu besetzen. 
Zu den Hauptaufgaben gehören 
-Schreiben von Angeboten, Korrespondenz 
-Bearbeiten und Schreiben von Auftragsabrechnungen 
-Vorbereitungsarbeiten für das Rechnungswesen 
Die Tätigkeit verlangt technisches Verständnis, ein gutes Gefühl für Zahlen, gute 
Schreibmaschinenfertigkeiten und den Willen, innerhalb eines guten Teams zu 
arbeiten. 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an unseren Leiter, 
Meglingerstr.60, München 71, damit wir uns auf ein ausführliches Gespräch mit 
Ihnen vorbereiten können. 
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                                                       Lebenslauf 
  
Автобиография (Lebenslauf) может быть написана в двух формах – 
свободной и табличной, причем последняя  сегодня распространена 
больше. 

Lebenslauf – Muster 
Swen Kießling 
Melsunger Str. 10 
3450 Holzminden 1 
 
Lebenslauf  
Persönliche Angaben 
Name                                     Swen Jochen Kießling 
Geburtsdatum                       28.01.1980 
Geburtsort                             Padeborn 
Staatsangehörigkeit              deutsch 
Familienstand                        verheiratet, ein Kind 
 Schulbesuche 
08.19.. bis 07.19..                  Grundschule in Padeborn 
08.19.. bis 06.19..                  Orientierungsstufe in Holzminden 
08.19.. bis 07.19..                  Realschule in Holzminden 
08.19.. bis 07.19..                  Berufsbildenden Schulen in Holzminden 
Berufsausbildung          Ausbildug zum Großhandelskaufmann 
                                        bei der Eisenwarengroßhandlung Hartmann 
                                        Berger Str. 175, Holzminden 
Berufstätigkeit 
08.19.. bis 06.19..       bei der Eisenwarengroßhandlung Hartmann im Verkauf  
07.19.. bis z.Z.                     bei der Firma ….Str….25,Sachbearbeiter           
Bundeswehr  
10.19.. bis 02.19..                Grundwehrdienst in Braunschweig  
  
Prüfungen 
erweiterter Sekundarabschluß 1 
Abschlussprüfung zum Großhandelskaufmann 
Führerschein Klasse 111 
Sonstige Kenntnisse 
Englisch in Wort und Schrift 
Maschinenschreiben 180 Anschläge 
Kurzschrift 120 Silben 
Holzminden, 15.04.2006 
(Unterschrift) 



 17 
 

Sprachpraxis 
 

1. Besprechen Sie in der Gruppe die Struktur des Lebenslaufes! 
 
2. Wir bereiten uns vor unseren Lebensweg zu beschreiben. Seien Sie bereit 
folgende Fragen zu beantworten!  

 
1. Wo und wann wurden Sie geboren? 
2. Wie ist Ihr Familienstand? 
3. Haben Sie Kinder? 
4. Wann und wo besuchten Sie die Mittelschule? 
5. Welche Ausbildung haben Sie (eine Fach- oder Hochschulausbildung)? 
6. Was und wo studierten Sie? 
7. Was sind Sie von Beruf? 
8. Wo und als was waren Sie tätig? 
9. Wo wohnen Sie? 
10.  Welche Fremdsprachen beherrschen Sie? 

     11. Können Sie mit dem Personalcomputer umgehen? 
 
3. Erzählen Sie dem Gesprächspartner Ihren Lebenslauf! 
 
4. Schreiben Sie zu Hause Ihren Lebenslauf in der Tabelleform! 
 
5..Machen Sie sich mit den unten angegebenen Anforderungen an einen  Manager 
bekannt und sprechen Sie Ihre Meinung aus – Was ist heute wichtiger? 
 
 Fachwissen oder Zielstrebigkeit? 
 Kommunikationsfähigkeit oder familiäre Herkunft? 
 Flexibilität oder alte Tugenden wie Fleiß, Pünktlichkeit und Ordentlichkeit? 
 Motivationsfähigkeit oder psychische Ausgeglichenheit? 
 Phantasie und Kreativität oder gute Examensnoten? 

 
Anforderungen an einen Manager 

 
1.Allgemeinbildung                            1.Общее образование        
2.Fachwissen                                      2.Компетентность  
3.Kommunikation                               3.Коммуникабельность  
4.Fleiß,Pünktlichkeit,Ordentlichkeit4Прилежание,пунктуальность,аккуратность 
5.Motivationsfähigkeit                        5.Способность к мотивации 
6.Sicherheit im Auftreten                    6.Уверенность в манерах   
7.Persönlichkeit, Charisma                 7.Личность, харизма 
8.Zielstrebigkeit/Entscheidungsstärke8.Целеустремленность,решительность  
9.Gute Examensnoten                         9.Хорошие экзаменационные оценки  
10.Familiäre Herkunft                        10.Происхождение 
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11. Gewähltes Studienfach                 11.Избранная специальность 
12.Fremdsprachen                               12.Иностранные языки 
13.Auslandserfahrung                         13.Опыт работы за границей 
14.Streßbelastbarkeit                           14.Стрессоустойчивость    
15. Soziales Bewußtsein                     15.Социальное сознание 
16.Psychische Ausgeglichenheit         16.Психическая уравновешенность 
17.Phantasie, Kreativität, Originalität 17.Фантазия, творчество,оригинальность 
18. Mobilität/Flexibilität                     18.Мобильность, гибкость 
 

Informationsmedien 
 

1.Telefon 
 

Linguistischer Kommentar 
 
Das Telefongespräch. 
Разговор по телефону начинается  коротким приветствием и лаконичным 
представлением:  имя, фамилия и название фирмы. Далее называется   
желаемый собеседник: Ich möchte bitte Herrn/ Frau … sprechen. Kann ich bitte 
… sprechen? Ist … zu sprechen?     Если Вы ошиблись номером: 
Entschuldigung, ich habe mich verwählt. Ich habe falsch gewählt. Если в ответ 
Вы услышали: Herr/Frau … ist im Moment nicht da/ nicht im Haus. Was kann ich 
ihm/ihr ausrichten?, передайте просьбу: Er/Sie möchte bitte zurückrufen. Чтобы 
изложить суть просьбы: Es handelt sich um … .Если слышимость плохая: Die 
Leitung ist nicht klar. Könnten Sie  das bitte wiederholen? Sprechen Sie bitte etwas 
lauter. Buchstabieren Sie bitte den Namen … . Прощание по телефону: Auf 
Wiederhören! 
 
Telefon – Automat 
 
Если Вам нужно позвонить по телефону-автомату и Вам нужен номер 
телефона,  Вы найдете его в телефонной книге (im Telefonbuch), которая 
лежит в  Германии в каждой телефонной будке (Telefonzelle). Если Вам 
нужно позвонить за границу, то ищите номер либо в международном  списке 
( im ausländischen Verzeichnis), либо позвоните в международную справку 
(die Internationale Auskunft).  Номер состоит из следующих цифр: 
международный код (internationale Vorwahl), код страны ( Landesvorwahl), 
код города ( Ortsvorwahl), номер абонента (Teilnehmernummer). Процедура 
вызова абонента из автомата (Selbstwählerdienst): опустить монету (Münze 
einwerfen – im Münztelefon) или вставить телефонную карточку ( Telefonkarte 
einstecken – im Kartentelefon), набрать номер и ждать сигнала. Если абонент 
занят (besetzt) или неправильно набран номер (verwählt), повесьте трубку 
(kurz einhängen) и наберите номер снова или нажмите кнопку повторного 
набора (Wahlwiederholungstaste). Телефонную карточку Вы можете 
приобрести на всех почтамтах, в киосках. Телефонная сеть в ФРГ полностью 
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автоматизирована. Это означает, что Вы можете звонить в любой населенный 
пункт страны, а также в города 180 стран мира. Списки всех кодов стран 
(Landeskennzahlen)  и крупных немецких городов (Vorwahlen) находятся в 
желтой книге AVON. Она имеется в любом почтовом отделении или 
гостинице, а также в телефонных будках. 
Номера  телефонов произносятся как отдельные цифры:       419 – 24 - 92  = 
4 – 1 - 9 – 2 – 4 – 9 – 2  ( vier-eins-neun-zwei-vier- -neun- zwei). 
 
 

Spachpraxis 
 
1. Wen ruft Ihre Sekretärin an? Geben Sie Antwort nach folgendem Schema! 

- Sie ruft ihren Freund an. 
- Sie telefoniert mit ihrem Freund 

 
die Firma Avis, der Geschäftsführer, das Reisebüro, die Fluggesellschaft 
Lufthansa, das Hotel Merkur, die Bank, Herr Müller, ihre Freundin, ihr Chef. 
 
2. Fragen Sie nochmals, wen ruft die Sekretärin an – nach folgendem Schema! 

         - Wen rufen Sie an? Ihren Freund? 
          - Mit wem telefonieren Sie?  Mit Ihrem Freund? ( Üb.1) 
 

3. Beschreiben Sie die Handlungen Ihrer Sekretärin, benutzen Sie dabei folgendes 
Schema!              

- Die Sekretärin nimmt den Hörer ab und wählt die Nummer. Dann…/ 
 Danach… . Schließlich… . Aber …  Dann … . 

 
                                    den Hörer abnehmen 

 
                                                    die Nummer wählen 
 
Telefongespräch führen ,  (nicht)durchkommen, das Besetzzeichen , kein Anschluß 
 
                                                     nochmals  versuchen 
                                                       
                                                     den Hörer auflegen 
 
4. Sie rufen  Ihren Geschäftspartner an, aber er ist nicht da. Seine Sekretärin kann  
ihm Ihre Bitte ausrichten – nach folgendem Schema 
 

- Was kann ich Herrn Schulze ausrichten? 
- Richten sie ihm bitte aus, er möchte mich zurückrufen. Es geht um 

seinen Besuch in Nowosibirsk./ Es handelt sich um … . 
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(sein Besuch  in Nowosibirsk, der Vertrag mit unserer Firma, das Angebot unserer 
Waren, die neue Preisliste, unsere Bestellung (заказ), die Lieferzeit unserer Waren 
(срок поставки),  die Verkaufsbedingungen (условия продажи), der Kaufvertrag, 
der Lieferschein (накладная), die Zahlung (оплата) ,die Lieferungsverzug (-
verzögerung) (задержка поставки), die Verhandlungen (переговоры), die 
Mahnung (напоминание). 
 

5. Finden Sie deutsch-russische Äquivalente! 
 
der Geschäftstermin                        предложение                                                                                      
das Angebot                                    самая выгодная связь                                                                                
die günstigste Verbindung              положить трубку                                                                                 
die Bestätigung                                сигнал «занято»                                                                              
nicht durchkommen                         снять (взять)трубку                                                                                   
den Hörer auflegen                          деловая встреча (время деловой встречи)                                                                                 
das gemeinsame Unternehmen        подтверждение                                                                                                          
das Besetzzeichen                            совместный (общий) бизнес 
den Hörer abnehmen                        не дозвониться (не пробиться) 
 
6. Gebrauchen Sie das Verb in der richtigen Form! 
 

1. Wann (abfliegen)die Maschine? 
2. Wann (ankommen) Sie in London? 
3. (Anrufen) Sie die Firma Seifert! 
4. Es klingelt und Herr Forster (abnehmen) den Hörer. 
5. Unter dieser Nummer (erreichen) du mich täglich. 
6. Ich (zurückrufen) heute abend. 
 

7. Verteilen Sie in den Arbeitsgruppen die Rollen und inszenieren Sie folgende 
drei Dialoge! 
 
                                                       Telefongespräch 
 
Der Geschäftsführer der Firma Avis muß dienstlich nach Coburg. Seine Sekretärin 
erledigt alle Formalitäten:  sie telefoniert mit der Firma Seifert in Coburg, bestellt 
das Ticket bei Lufthansa und reserviert Zimmer in einem Coburger Hotel.  
 
- Ist das 495023 (vier-neun-fünf-null-zwei-drei)? 
- Ja, Seifert, Coburg, Guten Tag. 
- Hier Avis, Nowosibirsk. Ich möchte bitte Herrn Hoffmann sprechen. 
- Moment mal. Ich verbinde. 
- Guten Tag, Herr Hoffmann. Iwanowa  von der Firma Avis. Ich bin Sekretärin  
des Geschäftsführers, Herrn Petrow. 
- Ach, ja. Herr Petrow kommt bald zu Besuch, nicht wahr? 
- Ja, es handelt sich um seinen Besuch. 
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- Wann kommt er nach Deutschland? 
- Anfang November für 3 Tage. Geht es? 
- Einen Augenblick. Ich sehe nach. Ja, es geht. Kein Problem. 
- Ich faxe später seine Ankunft durch. Oder ich rufe zurück. 
- In Ordnung 
- Kann ich bitte noch  Frau  Fischer sprechen? 
- Oh, tut mir leid. Sie ist unter  einer anderen Nummer zu erreichen. Außerdem  ist 
sie im Moment nicht im Haus. Soll ich ihr etwas ausrichten? 
- Nein, danke, nichts. Ich rufe  später nochmal an. 
- Auf  Wiederhören! 
 

Die Sekretärin bestellt das Ticket 
 

     -    Lufthansa Nowosibirsk. Guten Tag. 
- Firma Avis, Nowosibirsk. Ich möchte bitte 2 Plätze nach München buchen. 

Wann geht die Maschine? 
- Die geht täglich außer Samstag. Ich empfehle Ihnen den Flug  LH 140 7.30 

Uhr. Sie sind um 9.45 Uhr in München. 
- Ausgezeichnet. Bitte 2 Plätze für den 3. November. 
- Es tut mir leid. Die Maschine am 3.11. ist voll. 
-  Dann bitte für den 4.November. 
- Geht in Ordnung. 2 Tickets für den 4.11.  Der Flug Nr. LH 140. Die 

Abflugszeit 7.30 Uhr, die Ankunftszeit 9.45 Uhr. 
- Vielen Dank. 

 
Die Sekretärin reserviert Hotel-Plätze 

 
     -     Hier Hotel „Merkur“. 

- Ich möchte bitte 2 Hotelzimmer reservieren. 
- Einzel- oder Doppelzimmer? 
- Zwei Einzelzimmer bitte auf den Namen Petrow. 
- Mit Bad oder Dusche? 
- Mit Bad bitte. 
- Wann kommt Herr Petrow an? 
- Am 4. November. 
- Wie lange bleibt er in Coburg? 
- Bis zum 7. November. 
- Alles erledigt. Auf Wiederhören. 
 
 
7. Eignen Sie sich den thematischen Wortschatz aus dem  nachstehenden 

Sprachkommentar an! 
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Sprachkommentar 

 
telefonieren (D)          .        звонить по телефону кому-либо                                                                                                                                                                                                                                   
telefonieren (mit D)             разговаривать по телефону с кем-либо              
telefonieren (nach  D)          звонить куда-либо                                                                                          
anrufen (A)                           звонить кому-либо                           
zurückrufen (A)                   перезвонить кому-либо 
Herr Müller, Telefon für Sie! – Господин Мюллер., Вас к телефону! 
dienstlich                                      служебный 
verbinden (A mit D)            соединять кого-либо с кем-либо 
erreichen    (A)                     дозвониться кому-либо по телефону 
ausrichten (D,A)                  передать кому-либо что-либо 
bestellen                                заказывать                                                                                     
buchen                                  заказывать (билет)                                                                                      
reservieren                           заказывать (билет, номер, место)                                                                                                           
faxen (A)                              послать факс                                                                                           
ein Fax senden                                                                                                               
ein Fax schicken                                                                                                                
durchfaxen (A)                    передать факсом что-либо                                                                                           
per Fax mitteilen                                                                                                          
 

 
                                      2.Der Telex, das Fernschreiben 

 
Linguistischer Kommentar 

 
Телекс, телетайпная служба ФРГ занимает 2-е место в мире. Оператор  (der 
Telexist) набирает код (die Kennung) абонента и после установления связи 
передает информацию , набирая ее на клавиатуру печатающего устройства 
(auf dem Fernschreibgerät). Информация может быть набрана предварительно, 
записана в запоминающее устройство (gespeichert werden), а затем в удобное 
и выгодное время  (kostengünstig) передана с большой скоростью (telexen)  - 
передана телексом. 
                                                   Telex-Struktur 
 
Kennung des Empfängers  (Код получателя)           968827  POMO  D                                                                                                    
Kennung des Absenders    (Код отправителя)          3452117  REX   R                                                                                     
Firma des Empfängers       (Фирма получателя)       AN  PURMETALL                                                                                      
Name des Empfängers       (Фамилия получателя)    (z.Hd.) HERRN WOLF                                                                                          
Firma des Absenders          (Фирма отправителя)      VON  NIEDERMINZ                                                                                        
Telex- Nummer, Datum     (Номер телекса)               TLX–NR. 0506     11.12.05                                                                               
Text                                    (Текст)                              Ihr Auftrag über Aluminium..                                                                     
Unterschrift                        (Подпись)                         mfG  G.Bauer                                                                  
Wiederholung der Kennung des Absenders                 3452117  R 
Wiederholung der Kennung des Empfängers              968827 POMO D 
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Стиль текста телекса -  свободный, соответствует телеграфному , а также 
стилю делового письма. 
 
 
 
 

Sprachpraxis 
 

 
1. Besprechen sie in der Gruppe die Telex-Struktur! 
 
2.Die Sekretärin sendet ein Fernschreiben(Telex). Besprechen Sie mit dem Partner, 
ob sie den Telex richtig zusammengestellt hat! 
  
 
156322  Seifert D 
236881   Avis    R                                     TLX-Nr.  0321                07.10.05 
An          Seifert Coburg 
               Herrn Hoffmann 
Von         Avis  Nowosibirsk 
 
Sehr geehrter Herr Hoffmann, 
Herr  Petrow  kommt am 4.-8. November, Flug  Nr.LH 140 in München an. 
Ankunftszeit 9.45 Uhr. Bitte teilen Sie uns mit, wer ihn am Flughafen abholen 
wird. Hotelreservierung – Hotel Merkur, zwei Einzelzimmer 4.-8.11. 
Mit freundlichen Grüßen 
Iwanowa 
Avis 
235881 Avis  R 
156322 Seifert  D 
 
 
 

3. Das Telefax, der Teletext. 
 

Linguistischer Kommentar 
 

Служба телефакса  (Telefondienst)относится к почтовым услугам. Это 
передача письменной информации через телефонную сеть (faxen, durchfaxen, 
per Fax mitteilen - послать факс). Структура факса аналогична структуре 
телекса. 
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                                                          Sprachpraxis 
 
 
 
1. Lesen Sie das folgende Fax und antworten Sie auf die Fragen! 
 
348560  MONO  D 
186155  ART      R 
 
An      Maschinenfabrik Schmitz 
Von     Artum      Nowosibirsk 
 
fax  15.167                                              15.08.05                 18.20 
 
Bestätigung des Besuches und Hotelreservierung 
 
Geehrter Herr Schmidt, 
wir bestätigen damit den Besuch  unseres Vertreters  Herrn Maslow vom 01.09 bis 
zum 05.09. Flug Nr.LH 230, Ankunftszeit 16.30 im Flughafen Frankfurt/ Main. 
Bitten um  Hotelreservierung, ein Einzelzimmer mit Dusche. Vielen Dank. 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Dubrowa 
 
186155 ART   R 
348560 MONO  D 
 

1. Wann bekommt die Sekretärin das Fax? 
2. Von wem ist es? Für wen ist es? 
3. Worum geht es? ( Was betrifft es?) 
4. Wer kommt zu Besuch? Wohin? 
5. Wann kommt der Vertreter zu Besuch? 
6. Mit welcher Maschine, wann und wo kommt er an? 
7. Welches Hotelzimmer braucht der Vertreter? 

 
2. Übersetzen Sie das Fax ins Russische! 
 
3. Stellen Sie mündlich ein Fax zusammen! 
 
a)  Herr Petrow und sein Exportleiter fliegen nach München am 01.03.06. Sie 
bitten um Hotelreservierung.  Sie brauchen 2 Einzelzimmer für 4 Tage. 
b)  Frau Teßmer und Herr Hoffmann kommen nach Nowosibirsk am 03.05.06. Sie 
brauchen zwei Rückflugkarten und zwei Einzelzimmer mit Bad im Hotel 
„Rossija“. 
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                                             Der Geschäftsbrief 
 

Linguistischer Kommentar 
 
Реквизиты делового письма: 
 
1. Шапка (der Briefkopf), которая содержит: наименование фирмы –
отправителя (den Namen der Firma) и ее торговый знак (das Firmenzeichen), 
адрес (Postanschrift), номера телефонов, телекса, факса ( die Telefon-, Telex- 
und Faxnummern). 
                                     
2. Сектор адресата (das Anschriftsfeld) : тип отправления (печатное 
Drucksache) , срочно (Eilzustellung), заказное (Einschreiben), партия товара 
(Warensendung), авиа (Luftpost); название фирмы и имя адресата; улица, 
номер дома, почтовый индекс (die Postleitzahl),  город, страна. Город и страна 
в письмах за границу пишутся большими буквами. 
 
3. Строчка ссылок (die Bezugszeichenzeile) состоит из указания  на 
предыдущую переписку, номера или сокращения отдела или ведущего 
переписку: Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom…, unsere Zeichen, unsere 
Nachrichten  vom…, Telefon, Ortsname, Datum. 
  
4. Повод (der Betreff) : приглашение ( die Einladung), реклама (Werbeangebot) , 
вызов представителя (Bitte um Vertreterbesuch), запрос (die Anfrage) , 
предложение, рекламация (die Mängelrüge) . 
 
5. Текст письма (der Brieftext) с обращением (mit der Anrede). 
                                                                                   
6. Формула прощания и подпись (die Grußformel und Unterschrift)  : с 
дружеским приветом (mit freundlichem Gruß, mit freundlichen Grüßen) по 
поручению (i.A. – im Auftrage), по доверенности (in Vertretung, in Vollmacht), 
перед подписью генерального  доверенного- прокуриста (ppa – per prokura). 
При наличии нескольких подписей левее стоят подписи более ответственных 
сотрудников. 
                                                
7. Примечания о приложениях  (die Anlagevermerke) 
                                                                          
8. Коммерческие данные фирмы-отправителя (die Geschäftsangaben) : 
подробный адрес (если в шапке был указан только а-я), телеграфный код 
(Telegramm-Kurzanschrift), номер телекса, факса, наименование банка 
корреспондента-отправителя ( die Bankverbindungen des Absenders), номера 
счетов ( Konto- Nummern) и т.п. 
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Geschäftsbrief – Klischees 
 
 
 

-Wir bestätigen den Empfang Ihres Briefes vom 21. d. M. – Мы подтверждаем 
получение Вашего письма от 21-го этого месяца 
 
-Ich habe Ihr Schreiben vom… mit bestem Dank erhalten, und  teile Ihnen hierauf 
mit, dass… - Я получил с благодарностью Ваше письмо от… и сообщаю Вам, 
что… . 
                                                                                                                    
-Mit Dank bestätigen wir den Erhalt/ den Eingang Ihres Briefes/Telegramms 
vom…- С благодарностью  подтверждаем  получение Вашего письма 
(телеграммы) от… . 
                                                                                                                              
-Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 5. v. M  - Мы ссылаемся  на Ваше 
письмо от 5-го прошлого месяца. 
                                                      
-Bezug nehmend auf…/ Unter Bezugnahme auf Ihr Fernschreiben – Ссылаясь 
на… . Со ссылкой на Ваш телекс… 
                               
-In Beantwortung Ihres Briefes…          -    В ответ на ваше письмо… 
                                                                                 
-Im Nachgang zu unserem Brief vom… -   В дополнение к нашему письму от… 
                                                                         
-Wir erwarten Ihre Antwort.                   -   Ждем Вашего ответа. 
                                                                                      
-Wir hoffen auf eine positive Antwort   -  Мы надеемся на положительный ответ 
                                                                        
-Wir danken Ihnen im voraus für die Erfüllung unserer Bitte. – Заранее 
благодарны Вам за  выполнение нашей просьбы. 
                                         
-Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen. – Мы благодарим Вас за Ваши 
усилия. 
                                                                            
-Wir bitten Sie, uns Ihre Entscheidung so bald wie möglich mitzuteilen.- Просим 
сообщить как можно скорее о Вашем решении. 
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Geschäftsbrief – Formular 

 
  
 

Helmut Wagner 
&Sohn 

 
Textilwarenfabrik 

 
Helmut Wagner & Sohn, Postfach 256, 3500 Kassel                                                
 
Einschreiben 
 
Schrader & Lehmann 
Einkaufsabteilung 
Max-Richter-Straße 95 
 
 8970 Immenstadt 
 
 
Ihre Zeichen                              Unsere Zeichen                                  (0561) 8243 -1                              
Ihre Nachricht vom                   unsere Nachricht vom                     Durchwahl 8243          Kassel                          
fr-bl 02.03…                              L-Hf                                                    52                                  06.03… 
 
 
Angebot über Strickjacken 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Helmut Wagner & Sohn 
ppa. 
 
(Unterschrift) 
 
Christiane Funke 
 
2 Anlagen 
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Telex- Fax- und Geschäftsbrief-Abkürzungen 

 
Betr.         – der Betreff                                - по поводу, насчет                                                                                                                               
betr.          – betreffend/betrifft                    - касательно                                                                                                     
Fa.             - Firma                                        - фирма                                                                          
fs (Fs)        - Fernschreiben                           - телекс                                                                                                
TLX          - Telex                                         - телекс                                                                          
fmdl.         - fernmündlich                             - устно, по телефону                                                                                        
z. Hd.        - zu Händen                                 - в руки                                                                                 
e.h.            - eigenhändig                               - лично в руки                                                                                       
lt.               -laut                                             - согласно                                                                   
gem.          -gemäß                                        - в соответствии                                                                           
gz., gez.     -gezeichnet                                  -подписано                                                                                     
sign.          -signiert                                       -подписано                                                                                  
i.A.            –im Auftrag                                - по поручению                                                                                   
mfG           -mit freundlichen Grüßen        - с дружеским приветом                                                              
No./Nr.      - Nummer                                   - номер                                                                                      
z.B.            -zum Beispiel                              - например                                                                                            
b.w.            –bitte wenden                            - см. на обороте                                                                                          
z.Z              -zur Zeit                                     - в настоящее время                                                                            
zuz.            -zuzüglich                                  -  включительно                                                                                    
ca               -circa                                          -  около                                                                              
Kto            - Konto                                        - счет                                                               
MwSt        - Mehrwertsteuer                     - налог на добавленную стоимость                                                                  
Abs           - Absender, Absatz                      - отправитнль                                                                                                  
Abt.          – die Abteilung                            - отдел                                                                                          
Art.           – der Artikel                                - артикул, товар                                                                                       
bfn.           – brutto für netto                        - брутто за нетто                                                                                                
btto.          -  brutto                                        - брутто                                                                             
d.h.           – das heißt                                    - то есть                                                                                     
div.           -  diverse                                       - различные                                                                                   
d.J.           –  dieses Jahr                                - в этом году                                                                                       
d.M          -   diesen Monat                            - в этом месяце                                                                                                       
Dtzd.        -   Dutzend                                     - дюжина                                                                                    
einschl.       -  einschließlich                          - включая                                                                                                 
etc.              - etcetera                                    - и так далее                                                                                      
evtl.             - eventuell                                  - возможно, при случае                                                                                  
exkl.            - exklusiv                                   -  исключая                                                                                                                                                                       
i.G.              – im Ganzen                              - в целом                                                                                     
inkl.             - inklusiv                                    - включая                                                                                  
i.V.              – in Vollmacht                           - по уполномочию                                                                                            
i. V.             – in Vertretung                          - за (перед подписью)                                                                                            
k.J.              – kommendes Jahr                    - в будущем году                                                                                                            
k.M.             – kommenden Monat               - в будущем месяце                                                                                                       
k. W.             – kommende Woche                - на будущей  неделе                                                                                                                      
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l.J.                  – laufenden Jahres                  - в текущем году                                                                                               
l.M.                 – laufenden Monats                - в текущем  месяце                                                                                             
lfd                  - laufend                                    - текущий                                                                                  
m.E.               – meines Erachtens                  - по моему мнению                                                                                                 
Mod.              -  das Modell                             -модель                                                                                        
ntto .              - netto                                        - нетто                                                                          
n.W.               – nächste Woche                      - на следующей неделе                                                                                               
o.a.                  – oben angeführt                     - см. выше                                                                                             
o.O.                 – ohne Obligo                          - без обязательств                                                                                        
p.                     – per, für                                  - по, за                                                                             
p.a.                  – per anno/ jährlich                - на год, ежегодно                                                                                                
PLz                  - Postleitzahl                            - почтовый индекс                                                                                    
p.p. (ppa.)        - per procura                          - по доверенности                                                                                          
Rng.                 – das Reingewicht                  - чистый вес                                                                                              
s.                       - sieh                                        - см.                                                                          
Sa.                    - Summa                                  - сумма                                                                             
s.o.                    – sieh oben !                            - см. выше                                                                               
Stck.                  – das Stück                            - штука, единица                                                                                                                                                                                      
s.u.                     – sieh unten!                          - см. ниже                                                                                     
Tr.                     – die Tratte                            - тратта (переводный вексель)                                                                                 
T/Ta                   - die Tara                              - тара                                                                             
u.a.m.                 – und anderes mehr             - и прочее                                                                                                    
ult.                      –ultimo/das Monatsende     - конец месяца                                                                                                     
u.U.                    – unter Umständen               - смотря по обстоятельствам                                                                                                
V.                        – der Vertrag                       - договор                                                                                       
Val.                     – die Valuta                          - валюта                                                                                  
vgl.                       –Vergleiche!                        - сравни!                                                                                    
v.H.                     – von Hundert (Prozent)     - от 100 процентов                                                                                                              
v.J.                      – voriges Jahr                       - в прошлом году                                                                                      
v.M.                    -  vorigen Monat                   -в прошлом месяце                                                                                        
v. T.                    – von Tausend                       - с тысячи                                                                                         
w.n.                     – wie nachstehend                - как указано  ниже                                                           
w.v.                     – wie vorstehend                   - как указано выше                                                                                     
z. T.                     – zum Teil                             -частично                                                                             
zw.                       - zwecks                                 - с целью 
 
 
 

Sprachpraxis 
 
 

 
1. Besprechen sie in der Gruppe die Struktur des Geschäftsbriefes! 
 
2. Lernen Sie Geschäftsbrief-Klischees auswendig! 
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3. Wie sagt man auf deutsch? 

 
1. Мы подтверждаем получение  Вашего письма от  15-го этого месяца. 
2. Мы ссылаемся на Ваше письмо от 10-го прошлого месяца. 
3. Ссылаясь на Ваш телекс. 
4. В ответ на Ваше письмо. 
5. В дополнение к нашему письму от… 
6. Заранее благодарны Вам за выполнение нашей просьбы. 
Мы благодарим Вас за Ваши усилия. 
 

4. Schreiben Sie folgende Abkürzungen voll! 
 
z.Hd., i.A., b.w., ca, Kto, MwSt, gz, lt, e.h., fs, i.V., l.J., o.a., o.O., p.p., s.o., s 
 
 
 
                                      Abschließen des Vertrags 
 
                                                   Vertrag - Struktur 
 
В практике существуют два пути  совершения торговой сделки , то есть 
заключения договора (Abschließen des Vertrages): 
а) запрос – предложение – заказ  + подтверждение заказа – поставка + оплата 
б) заключение договора при личном участии договаривающихся сторон. В 
этом случае договор содержит  такие пункты 

1. Место и время заключения договора            
2. Имена сторон 
3. Предмет договора 
4. Цена и общая стоимость 
5. Сроки поставки 
6. Неустойка 
7. Условия оплаты 
8. Качество, вес товара 
9. Упаковка и маркировка 
10. Испытания и контроль 
11. Гарантии 
12. Страховка 
13. Форс-мажор 
14. Арбитраж 
15. Другие условия 
16. Юридические адреса сторон 
17. Подписи 
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Sprachklischees 

 
 
Zum Punkt 3. 
 

-In Übereinstimmung mit dem Protokoll über die gegenseitigen 
Warenlieferungen zwischen… verkauft der Verkäufer an den Käufer zu den 
Bedingungen….- В соответствии с протоколом о взаимных поставках 
между… продавец продает покупателю. 
-Die Spezifikation ist in der Anlage angegeben. – Спецификация указана в 
приложении. 
-Der Verkäufer verkauft und der Käufer kauft zu Bedingungen…gemäß Beilage 
Nr.12… inklusive der technischen Dokumentation.- Продавец продает, а 
покупатель покупает на условиях… согласно приложению №12.., включая 
техническую документацию. 
-Der Verkäufer  hat das Recht, 10% mehr oder  weniger zu liefern. – Продавец 
имеет право поставить на 10% больше или меньше. 
 

Zum Punkt 4. 
 
-Die Preise der einzelnen Positionen sind in Anlage(n) Nr….aufgeführt. 
- Цены по отдельным позициям приведены в приложении (-ях) №… 
-Die Preise sind fest und unterliegen keinen Veränderungen. 
- Цены твердые и не подлежат изменению. 
-Die Preise bleiben fest für die ganze Gültigkeitsdauer des Vertrags. 
- Цены остаются неизменными на весь срок  действия договора. 
-Die Preise verstehen sich pro 100 kg/per laufendes Meter. 
- Цены действуют по 100 кг. за погонный метр. 
-Der Preis der Ware ist festgelegt in…(Währung) 
- Цена товара устанавливается в …(валюте) 
-Der Preis versteht sich franko Wagen…- Цена  действует франко вагон. 
-Die Kosten für … sind miteinbegriffen. – Расходы за… включаются. 
-Die Gesamtsumme/ der Gesamtpreis/ der Gesamtwert des Vertrages beträgt… 
- Общая сумма (общая цена, стоимость контракта) составляет … . 
-Die Preise beinhalten die Kosten für…- Цены включают расходы на… 
 
Zum Punkt 5. 
 
-Die Ausrüstung ist nach folgenden Lieferzeiten laut Anlage Nr…. zu liefern. 
- Оборудование поставляется в следующие сроки согласно приложению №… 
-Die Ware soll zu den angegebenen Terminen geliefert werden. 
- Товар должен быть поставлен в указанные сроки. 
-Die Lieferung erfolgt   – Поставка производится… 
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-Vorfristige Lieferung innerhalb… ist zulässig/ nur nach Zustimmung des Käufers 
gestattet. – Досрочная поставка в течение … допустима (только с согласия 
покупателя) 
-Die verkaufte Ware muß in gleichen monatlichen Partien geliefert werden. 
- Проданный товар должен быть поставлен равными месячными партиями. 
-Die Vorauslieferungen/ Vorablieferungen sind bis… gestattet. 
- Досрочные поставки разрешены до… 
-Die Waren sind unserem Lagerhaus/ unserer Fabrik/ unseren Kunden in… 
anzuliefern. –  
Товары должны быть поставлены на наш склад (фабрику, нашим клиентам). 
 
Zum Punkt 6. 
 
-Bei Verzögerung  in Bezug auf vertragliche Liefertermine zahlt der Verkäufer 
dem Käufer eine Strafe in Höhe…- При задержке сроков поставки согласно 
договору продавец выплачивает неустойку в размере… 
-Die gesamte Summe der Strafe darf nicht…überschreiten. 
- Общая сумма неустойки не должна превышать… 
-Der Käufer ist berechtigt, die Konventionalstrafe zu beanspruchen. 
- Покупатель имеет право на требование неустойки. 
-Die Höhe der Konventionalstrafe ist durch ein schiedsgerichtliches Verfahren 
nicht zu ändern. 
- Размер неустойки не меняется арбитражным судом. 
-Der Verkäufer verspricht sich, die Strafe auf die erste Forderung des Käufers zu 
zahlen. – Продавец обязуется выплатить штраф по первому требованию. 
 
Zum Punkt 8. 
 
-Die Qualität der Ware muß durch Zertifikate bestätigt werden. 
- Качество товара должно подтверждаться сертификатами. 
Die Qualität der Ware muß den in …(Land) gültigen technischen Bedingungen/ 
Vorschriften entsprechen. – Качество товара должно соответствовать 
действующим техническим условиям (инструкциям) в… (страна). 
Die Qualität der Ware darf nicht von der der Muster abweichen, die beiderseits 
vereinbart sind.  – Качество товара не должно отклоняться от качества 
образцов, согласованных обеими сторонами. 
-Die gelieferten Produkte müssen der 1.Sorte sein. – Поставляемая продукция  
должна быть 1-го сорта. 
 
 
Zum Punkt 9. 
 
-Die Ware  wird in Kisten/Trommeln/Paletten/Kartonschachteln/Pappkartons/ 
Papier / Flaschen / Säcken / Thermoplastischer Folie/ Schrumpffolie/ mit 
Hohlraumfüller …verpackt.- Товар упаковывается в… 
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-Die Ware wird in Ballen mit Gewicht von je…kg geliefert. 
- Товар поставляется в тюках весом … кг каждый. 
-Die Verpackung  muß die Ware gegen Witterungseinflüsse schützen. 
- Упаковка должна защищать товар от погодных влияний. 
-Wir sorgen für angemessene seemäßige/ exportmäßige / wasserdichte Verpakung. 
- Мы позаботимся о соответствующей упаковке – для транспортировки      
морем (экспортной, водонепроницаемой). 
-Der Verkäufer haftet für eventuelle Verluste und Beschädigungen infolge 
mangelhafter Verpackung. – Продавец отвечает за возможные потери и 
повреждения вследствие неудовлетворительной упаковки. 
-Der Verkäufer übernimmt die volle Haftung für Schäden, Beschädigungen oder 
Bruch.- Продавец берет на себя полную ответственность за урон, 
повреждения и поломки. 
-Die Kisten werden von 4 Seiten markiert. – Ящики маркируются с 4 сторон. 
   
-.Die Markierung  muß deutlich mit wetterfester Farbe in deutscher und russischer 
Sprache aufgetragen warden und folgendes enthalten: Bestellnumer, 
Bestimmungsort, Bezeichnung des Kunden, Kistennummer, Nettogewicht, 
Bruttogewicht u.a.- Маркировка должна быть нанесена четко несмываемой 
краской на немецком и русском языках и содержать следующее: номер 
заказа, место назначения, название фирмы-получателя, номер ящика, вес 
нетто, брутто и др.  
-Die Kollos werden durch Bruchzahlen nummeriert: 4 / 15 . – Места нумеруются 
дробными числами (4-й ящик из 15)    
 
Zum Punkt 11. 
-Der Verkäufer garantiert, daß die Qualität der gelieferten Ware dem Vertrag 
völlig entspricht. – Продавец гарантирует, что качество товара полностью 
соответствует контракту.  
-Der Verkäufer garantiert die normale Arbeit der Ausrüstung im Laufe von… 
Monaten.- Продавец гарантирует нормальную работу оборудования на 
протяжении… месяцев.  
-Die Garantiefrist beträgt… Monate, gerechnet vom Tage der Inbetriebnahme. – 
Гарантийный срок составляет … месяцев, начиная со дня приема в 
эксплуатацию. 
-Die Garantie erstreckt sich nicht auf Ersatzteile. 
- Гарантия не распространяется на зап.части. 
-Wir leisten keine Gewähr für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, 
Wartung, Beförderung und Lagerung verursacht sind.- Мы не несем гарантии за 
повреждения, возникшие из-за некомпетентного использования, 
обслуживания, транспортировки и хранения. 
-Von der Gewährleistung sind ausgenommen: Lampen, Batterien usw. 
-Гарантия не распространяется на: лампы, батарейки и т.д. 
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                                                 Vertrag – Muster 
                                                       Vertrag - Nr. 

Trans. - Nr. 
 
Die Firma…, im folgenden „Käufer“ genannt, einerseits, und die Firma …; 
im folgenden „Verkäufer“ genannt, andererseits,  heben diesen Vertrag wie 
folgt abgeschlossen 
Der „Verkäufer“ verkauft und der „Käufer“ kauft zu den Bedingungen… 
folgende Ausrüstung… 
Die Stückliste und die technische Charakteristik der Ausrüstung und 
Zubehör sind in Anlage(n) Nr. … vorgesehen. 
Die Preise sind in Anlage(n) Nr…. aufgeführt. 
Die Preise gelten …  einschließlich Exportverpackung, Markierung… 
Die Gesamtsumme des Vertrages beträgt… 
Die im Vertrag aufgeführte Ausrüstung ist komplett zu liefern, und zwar nach 
folgenden Lieferzeiten laut Anlage Nr…. 
Zahlungen in Höhe von…% des Wertes der gelieferten Ausrüstung erfolgt in 
…(Währung) innerhalb… Tage nach… (Bedingung). 
IM übrigen gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen des Verkäufers. 
Dieser Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch beide Partner in Kraft. 
…(Ort), den… 2006 
 
Unterschriften                                                             Unterschriften 
 
 
                                  Ein Kaufvertrag wird abgeschlossen 
 
Die Vertreter der beiden Firmen – Seifert GmbH Coburg und Avis Nowosibirsk 
besprechen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und bereiten den 
Vertrag vor. Es wird auch das Abendprogramm besprochen. 
 

- Also, meine Herren, ran an die Arbeit! Heute möchten wir unseren Kontrakt 
vorbereiten. 

- Zuerst zu den  Verkaufsbedingungen. An welcher  Menge der Ware hätten 
Sie Interesse? Davon hängen doch die Preisermäßigungen und 
Tramsportkosten ab. 

- Wir würden vorläufig 2 Laptop – Computer und 5 PC Systeme kb bestellen. 
- Bei diesen Mengen  können natürlich keine Preisnachlässe gewährt werden. 

Dem 5% Rabatt  gibt  es erst ab 10 Stück. 
- Das ist klar. Aber später wird die Ware nachgekauft. Sie kann auch 

telefonisch  und dann schriftlich bestellt werden. 
- Jawohl. Jedes Bestätigungsschreiben gilt als Vertragsantrag, d.h. als 

Angebot zum Vertragsabschluß. Und der Vertrag kommt mit unserer 
schriftlichen Auftragsbestätigung bzw. mit Lieferung zustande. 
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- Und nochmals zurück zu den Preisen und Frachtkosten. Sind sie frei Haus? 

Sind die Nebenkosten miteinbegriffen? 
- Nebenkosten wie Zölle oder Verpackungs- und Versandkosten gehen zu 

Lasten des Kunden. Sie werden besonders berechnet und gesondert in 
Rechnung gestellt. 

- Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gelten die Preise ab Werk? 
- Ja, die Transportkosten übernimmt der Käufer. Wir liefern nur ab Lager. 
- Der Liefertermin ist für uns wichtig. Unsere Kundschaft verlangt in letzter 

Zeit die Ware dringend. Wir sind an der kürzesten Lieferzeit interessiert. 
- Es kann schon ab nächsten Monat geliefert werden. Der Erfüllungsort         

ist Coburg. Wir behalten uns das Recht vor, den Versand auch von einem 
anderen Ort innerhalb Deutschland vorzunehmen. 

- Nun gehen wir zur Bezahlung über. 
- Unser Finanzleiter ist aber im Moment nicht da. Deshalb verschieben wir 

diese Frage auf morgen. 
- Soweit ist alles klar. Verpackung, Markierung, Inspektion, Prüfung, 

Gewährleistung, Versicherung, Schiedsgericht – das alles laut den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Frl. Lorenz, bereiten sie bitte den 
Kaufvertrag vor! Wir sind sicher, daß unsere Computer einen guten Absatz 
auf Ihrem Markt finden. 

- Wir hoffen darauf auch. 
- Und heute haben wir noch vor, Ihnen unsere Stadt zu zeigen. Sie ist wirklich 

sehenswert. Danach laden wir Sie ins Theater ein. Interessieren Sie sich 
dafür? 

- Ja, ich habe  das Theater gern, aber mein Freund ist kein Theaterfreund. Er 
ist mehr für die aktive Erholung. Er treibt auch viel Sport. 

- Dann machen wir am Wochenende einen Ausflug ins Gebirge. 
- Toll! Das wäre was für mich. 
- Abgemacht. 

 
Sprachkommentar 

 
der Preis (-es, -e)                               - цена 
der Richtpreis                                    - ориентировочная цена 
der Festpreis                                      - твердая цена 
der äußerste Preis                              - крайняя цена 
zum Preis von                                    - по цене     
den Preis festlegen                            - установить цену 
die Preise gelten/verstehen sich        - цены действуют  
die Preisermäßigung (-,-en)              - скидка 
der Rabatt, der/das Skonto                - скидка 
der Preisnachlaß, der Bonus             - скидка при больших партиях    
---- gewähren/ geben                          - делать (давать) скидку 
bestätigen (A)                                     - подтверждать 
die Bestätigung                                   - подтверждение 
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das Bestätigungsschreiben                  - письмо-подтверждение 
der Auftrag (-s, -träge)                        - заказ  
den Auftrag erteilen                            - дать заказ 
der Auftraggeber                                 - заказчик  
der Auftragnehmer                              - подрядчик 
die Auftragbestätigung                        - подтверждение заказа  
die Bestellung (-, -en)                          - заказ 
liefern (A)                                            - поставлять 
die Lieferung                                       - поставка 
die Teillieferung                                  - частичная поставка 
der Liefertermin/ die Lieferzeit           - время поставки 
zustandekommen                                 - свершиться 
den Vertag/ Kontrakt abschließen       - заключить договор     
der Kunde (-n,-n)                                 - клиент             
miteinbegriffen                                     - включительно   
inklusive                                               - включительно   
miteingeschlossen                                - включительно 
miteingerechnet                                    - включительно   
berechnen (A)                                       - подсчитывать, производить расчет 
die Berechnung                                     - калькуляция 
rechnen                                                 -  считать 
die Rechnung                                        - счет  
in Rechnung stellen                              - выставить в счет 
der Versand (-es, -)                               - отправка, отгрузка 
den Versand vornehmen                       - отправить, отгрузить 
der Versandweg                                    - путь транспортировки 
die Versandvorschriften                        - правила (предписания) отправки 
versandbereit                                         - готовый к отправке 
der Absatz (-es, -                                   - сбыт  
den Absatz finden                                  - находить сбыт  
absatzfähig                                             - ходкий 
der Absatzmarkt                                     - рынок сбыта 
der Absatzpreis                                       - сбытовая цена 
 
 
                                                    Sprachpraxis 

 
1. Sagen Sie, was Sie heute mit Ihren Partnern besprechen wollen. 
Muster 
-Wir müssen heute den Vertrag besprechen. 
-Ja, der Vertrag muß heute besprochen werden. 
 
der Gegenstand des Vertrages, der Preis, der Liefertermin, die Lieferbedingungen, 
die Bezahlung, die Verpackung, sonstige Bedingungen, die Frachtkosten. 
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2. Sie geben Ihrer Sekretärin kurze Anweisungen. Sie schreibt diese Anweisungen 
in Passivform auf. 
Muster 
-Man knüpft  heute viele Geschäftsbeziehungen an. 
-Heute werden viele Geschäftsbeziehungen angeknüpft. 
 (Es werden heute… angeknüpft) 
 

- Man macht zuerst eine Anfrage. 
- Der Verkäufer sendet  Kataloge. 
- Man schreibt eine spezielle Anfrage. 
- Man schickt das verlangte Angebot. 
- Man antwortet auf alle Fragen des Kunden. 
- Man bespricht alle Verkaufsbedingungen. 
- Man beschreibt die Ware nach Art, Güte, Größe 
- Man gibt den Preis an. 
- Man gewährt Preisnachlässe. 
- Man bestimmt die Frachtkosten. 
- Der Kunde bestellt die Ware. 
- Der Lieferer  liefert die Ware. 
- Der Käufer bezahlt die Ware. 

 
3. Finden Sie Übereinstimmungen in deutschen und russischen Anzeigen! 
 

a) Preissenkung! 
b) Enorm preiswert 
c) Skonto bei Barzahlung 
d) Totalausverkauf! 
e) Qualität zu Super – Preisen! 
f) Stark herabgesetzte Preise im Sonderverkauf 
g) Guter Service bei sehr günstigen Preisen! 
h) Bis zu 50% reduziert 
i) Bei sofortiger Zahlung bis zu 5% reduziert 
Preisermäßigung gültig bis zum 10. März 

 
1. Скидка при оплате наличными 
2. Понижение цен! 
3. Скидка действует только до 10 марта 
4. Очень недорого 
5. Цены снижены до 50% 
6. Сильно снижены цены на распродаже 
7. Полная распродажа! 
8. Хороший сервис по выгодным ценам! 
9. Качество по супер-ценам! 
10. При немедленной оплате цены снижаются до 5% 
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4. Wie erklären Sie Ihrem Kunden, warum er (eine) keine Ermäßigung bekommt? 
 
Muster 

- Sie bekommen keine Ermäßigung. Nur für Aufträge bis 100 Stück gibt es 
2% Rabatt. 

- Sie bekommen keine Ermäßigung, weil es 2% Rabatt nur für Aufträge bis 
100 Stück gibt. 

 
a) Wir können Ihnen keinen Preisnachlaß gewähren. Nur bei  Abnahme von 50 

Stück wird ein Rabatt  von 6% gewährt. 
b) Wir können Ihnen keine Preisermäßiging gewähren. Der Preis ist fest. 
c) Wir räumen Ihnen keinen Skonto ein. Die AGB erlauben einen Skontoabzug 

von 3% nur bei Zahlung innerhalb 8 Tagen. 
d) Wir geben keinen Rabatt. Nur für Aufträge bis 100 Stück werden 8% 

gewährt. 
e) Sie bekommen eine  Ermäßigung. Für Skonto und Rabatt gelten die alten 

Sätze. 
f) Wir können Ihnen einen Preisnachlaß gewähren. Laut Prospekt werden 8% 

Rabatt gewährt. 
g) Wir können einen Skonto einräumen. Bei Bezahlung innerhalb 10 Tagen 

wird Skonto in Höhe von 2% gewährt. 
h) Wir können Ihnen unseren Preis für diese Ware auf 100 Euro ermäßigen.. 

Sie bestellen eine große Menge. 
 

5. Verbinden Sie zwei Sätze zu einem Satzgefüge mit der Konjunktion weil oder 
da 
 
1. Die Firma bestätigt den Auftrag nicht. Die Preise sind stark gestiegen. 
2. Wir sorgen für den Transportweg. Wir haben hier große Erfahrungen. 
3. Der Kunde annulliert den Vertrag. Die Lieferdaten werden nicht  eingehalten. 
4. Die Firma hat in der heutigen Zeitung ein Stellungsangebot veröffentlicht. Sie 
braucht einen neuen Rechtsanwalt. 
5. Wir senden die bestellte Ware zurück. Die Qualität sagt uns nicht zu.  
 
6. Übersetzen Sie  ins Russische! 
 
a)Auftragserteilung. 
 
1.Unsere Angebote und Preislisten sind freibleibend und stellen keinen 
verbindlichen Vertragsantrag dar. 
2.Alle Erklärungen des Kunden zu unseren Angeboten gelten als Vertragsantrag 
(Angebot zum Vertragsabschluß), dies gilt insbesondere  für 
Bestätigungsschreiben des Kunden. 
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3.Ein Vertrag (Auftrag) kommt erst mit unserer  schriftlichen Auftragsbestätigung 
bzw. mit Lieferung der Ware zustande. 
4.Änderungen von Spezifikationen im Zuge des technischen  Fortschrittes bleiben 
vorbehalten 
. 
b)Preise. 
 
1.Unsere Preise verstehen  sich in der angegebenen Währung netto Kasse. 
Nebenkosten wie Zölle oder Kosten für Verpackung  und Versand gehen zu Lasten 
des Kunden und werden gesondert in Rechnung gestellt.. 
2.Falls der Vertrag keine Lieferdaten festlegt, gelten die vereinbarten Preise nur, 
falls die Ware innerhalb von 12 Monaten  zur Lieferung bzw. innerhalb von 18 
Monaten  nach Vertragsabschluß abgerufen wird. Danach gelten die jeweiligen 
Listenpreise am Tag des Abrufes. 
 
 
7. Wie sagt man auf deutsch? 
 

1. В соответствии с протоколом о взаимных поставках… 
2. Спецификация указана в приложении. 
3. Цены по отдельным позициям  приведены в приложении. 
4. .цены твердые и не подлежат изменению. 
5. Цены остаются неизменными на весь срок  действия договора. 
6. Цена товара устанавливается в валюте. 
7. Расходы за перевозку включаются. 
8. Товар должен быть поставлен в указанные сроки. 
9. Досрочная поставка допустима только с согласия покупателя. 
10. Покупатель имеет право на требование неустойки. 
11. Размер неустойки не меняется арбитражным судом. 
12. Качество товара должно подтверждаться сертификатами. 
13. Упаковка должна защищать товар от погодных влияний. 
14. Ящики маркируются с четырех сторон. 
15. Гарантия не распространяется на запчасти. 
 

 
8. Besprechen Sie mit Ihrem Partner die Struktur des Vertrages! 
 
 
9. Inszenieren Sie den Dialog „Ein Kaufvertrag wird abgeschlossen“ 
 
 
10. Lernen Sie neue Vokabeln aus dem Sprachkommentar! 
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Die Lieferung ( der Versand) 
 

 Versanddokumente 
 
К сопроводительным документам относятся: 
 
 извещение о поставке                                   die Lieferanzeige 
 накладная                                                      der Lieferschein 
 упаковочные листы                                       die Verpackungslisten    
 предварительный счет                                  die Proformarechnung 
 железнодорожная накладная                       die Frachtliste 
 авианакладная                                               der Luftfrachtbrief  
 морская накладная                                        der Seefrachtbrief 
 свидетельство о происхождении товара     das Ursprungszeugnis 

 
 

Lieferanzeige – Struktur 
 

Структура  извещения о поставке содержит следующие пункты: 
 
1.Время, день поставки                     - der Liefertag 
2.Способ поставки                             - der  Versandweg 
3.Указания на счет и оплату             - Hinweis auf Rechnung und Zahlung 
4.Особые указания на частичную поставку или отклонения от заказа – 
Besondere Angaben über Teillieferung oder Abweichungen von der Bestellung. 
 
Lieferanzeige – Muster 

 
Firma A. Koch, Wallstr. 12, 3150 Peine 
Ihre Zeichen, ihre Nachrichten vom…                Unsere Zeichen…     Telefon…                 Coslar 
  
Lieferanzeige 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als  Frachtgut senden wir Ihnen heute eine Teillieferung von 500 St. Nr.43/75. Den 
Rest von 300 St. werden wir Mitte Januar liefern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Emil Otto & Co 
 
(Unterschrift) 
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Lieferanzeige – Klischees 

 
Zu den Punkten 1-2. 
-Heute haben wir Ihre Bestellung vom… über…ausgeführt. 
-Сегодня мы выполнили Ваш заказ от… на… 
-Als Expressgut haben wir Ihnen heute geschickt:… 
-Сегодня мы  отправили Вам экспрессом (срочно)… 
-In 2 Waggons, gez.München 45325 und Kassel 14147 habe ich heute die unter 
Nr.2427/47 bestellten… an Ihre Anschrift nach Station… geschickt. 
-В двух вагонах , помеченных Мюнхен 45325 и Кассель 14147,  я отправил 
сегодня по Вашему адресу… заказанные… под №… 
-Mit unserem LKW senden wir Ihnen am… die von Ihnen am… bestellten Waren. 
-Нашей грузовой машиной мы посылаем Вам …заказанные Вами товары. 
-Ihre Bestellung vom… können wir vorzeitig ausführen, da…  
-Ваш заказ от… мы можем выполнить досрочно,  т.к…. 
Zum Punkt 3. 
-Wir fügen diesem Schreiben unsere Rechnung über … als Anlage bei. 
-К письму прилагаем счет на… 
-Ich bitte Sie den Rechnungsbetrag auf mein Konto…bei der …Bank zu 
überweisen. – Прошу Вас перевести сумму счета на мой счет … в банке… 
Zum Punkt 4. 
-Als Teillieferung habe ich heute … geschickt – Сегодня я отправил частично… 
-Den Rest werde ich Ihnen in etwa 10 Tagen schicken. 
-Остаток я отправлю через 10 дней. 
-1kg-Pakete haben wir im Augenblick nicht vorrätig, deshalb haben wir uns 
erlaubt, Ihnen 0,5kg-Packungen zu schicken.-  
-Килограммовых пакетов у нас в настоящее время нет, поэтому мы 
позволили себе отправить 0,5-килограммовые пакеты. 
-Wir legen diesem Schreiben unsere neuste Preisliste bei. 
-Прилагаем к письму наш самый последний прейскурант. 
-Die Restlieferung versprechen wir Ihnen am…/ in… Tagen. 
-Остаток поставки мы обещаем Вам …, через….дней. 
 

Sprachpraxis 
 

1. Geben Sie alle möglichen Varianten der Lieferung der Ware dem Kunden an! 
 
Muster   -   Die Ware wird mit der Bahn geliefert. 
 
die Ware                     wird                mit der Bahn               geliefert   
die Maschinen              werden            per LKW                     geschickt 
die Ersatzteile                                     per Luftpost                transportiert 
der Zubehör                                        mit dem  Schiff           gesendet                     
die Computer                                      per Post 
technische Unterlagen                        als Luftfracht 
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die Lizenz                                           als Bahnfracht 
der Geschäftsbrief                              per Kurier 
                                                            mit dem Boten   
                                                            als Seefracht 
2. Besprechen Sie mit Ihrem Geschäftspartner, wann die Ware geliefert werden 
kann. 
    Muster 
-Wann wird die Ware geliefert? (morgen) 
-Die Ware kann morgen geliefert werden. 
 
 die Waren – nächste Woche 
 die Maschine – erst nächsten Monat 
 der Kran – innerhalb von 2 Tagen 
 Kataloge – zu jeder Zeit 
 die Preisliste – binnen 8 Tagen 
 Zeichnungen – schon heute 
 die Ersatzteile – zweimal pro Woche 
 der Elektromotor – am 14. Oktober 
 die bestellte Ware – nach 2 Wochen 

 
3. Sie sprechen mit dem Lieferer, der  mit Ihren Bedingungen  einverstanden ist 
Muster 

- Man muß die Ware dringend liefern. 
- Ja, die Ware muß dringend geliefert werden. 

 
- Man kann die Bestellung  vorfristig erfüllen. 
- Man muß die Qualität der Ware durch Zertifikate bestätigen. 
- Man muß die Preise festlegen. 
- Man kann 3% Skonto gewähren. 
 

4. Besprechen Sie in der Gruppe  die Lieferanzeige-Srtuktur! 
 
5. Zählen Sie alle Versandtdokumente auf! 
 
6. Wie sagt man auf deutsch? 
 

1. Нашей грузовой машиной мы посылаем Вам заказанные Вами товары. 
2. Ваш заказ мы можем выполнить досрочно. 
3. К письму прилагаем счет. 
4. Прошу Вас перевести сумму счета  на мой счет в банке. 
5. Остаток я отправлю через 10 дней. 
6. Прилагаем к письму наш самый последний прейскурант 
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                                                 Die Bezahlung 
 

Die Rechnung 
Счет высылается обычно на бланке и содержит разделы: 
 
 количество товара                           - die Menge der Ware 
 вид товара                                         - die Warenart 
 цена брутто и нетто                          - der Brutto- und Nettopreis 
 налог на добавленную стоимость   - die Mehrwertsteuer 
 условия оплаты                                 - die Zahlungsbedingungen 
 рекламации                                        - die Beanstandungen 
 упаковка                                             - die Verpackung 
 адрес                                                   - die Anschrift 
 оговорка о праве собственности      - der Eigentumsvorbehalt   
 место исполнения                              - der Erfüllungsort 
 место арбитража                                - der Gerichtsstand 

 
 Zahlungsbedingungen 

 
Виды платежей и платежный оборот: 
 
 платеж по документам            - die Zahlung/die Kasse gegen Dokumente 
 платеж до поставки                 - die Zahlung vor Lieferung 
 авансовая выплата                   - die Vorauszahlung 
 коммерческий аккредитив      - das Handelsakkreditiv 
 наложенный платеж                - die Nachnahme 
 перевод по почте                     - die Postüberweisung  
 платежное поручение              - der Zahlungsauftrag 
 инкассовое поручение             - der Inkassoauftrag 
 платеж по инкассо                   - die Zahlung per Inkasso 
 платеж по аккредитиву           - die Zahlung mit/durch ein Akkreditiv 
 гарантийное письмо банка     - das Garantieschreiben der Bank 
 оплата евро-чеком                   - die Zahlung mit Euroscheck 
 оплата кредитной карточкой  - die Zahlung mit Kreditkarte  
 оплата наличными                   - die Zahlung (in) bar  
 оплата месячными взносами  -die Zahlung in Monatsraten/Monatsbeträgen 
 оплата векселем                       - die Zahlung per Wechsel 
 оплата по счету авансом         - die Zahlung  gegen Rechnung im voraus 
 оплата на счет (жиросчет)      - die Zahlung über ein Konto/Giro Konto 
 оплата без скидок после осмотра товара – die Zahlung netto Kasse 
 оплата без скидок после приема товара  – netto Kasse bei Ankunft 
 оплата без скидок тотчас после получения товара – netto Kasse nach 

Erhalt der Ware. 
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Zahlungsbedingungen – Klischees 
 
-Zahlungen in Höhe von …% des Wertes der gelieferten Ware erfolgen 
in…(Valuta) innerhalb 30 Tagen vom Tage, wenn der Käufer alle Unterlagen 
bekommt. 
-Оплата в размере … % стоимости поставленного товара производится в … 
(валюта) в течение 30 дней по получении документов. 
-Die Bezahlung der Lieferung erfolgt in…auf dem Inkassowege… 
-Оплата поставки производится в …  по инкассо. 
-Die Inkassospesen gehen zu Lasten des Verkäufers. 
-Расходы по инкассо продавец берет на себя.  
-Innerhalb von… Tagen nach Unterzeichnung des Vertrages übergibt der Käufer 
dem Verkäufer ein Garantieschreiben der Bank, in  welchem diese Bank die 
Einhaltung der Zahlungsbedingungen durch den Käufer garantiert 
-В течение … дней после подписания договора покупатель передает 
продавцу гарантийное письмо банка, в котором банк гарантирует 
соблюдение условий оплаты покупателем.. 
-Der Inkassoauftrag des Verkäufers soll einen Vorbehalt enthalten, bezüglich des 
Rechtes des Käufers, bei der Zahlung per Inkasso Summen zurückzuzahlen, die  
durch den Vertrag vorgesehen sind,  und zwar Konventionalstrafe … und 
Versicherung …  
-Инкассовое поручение продавца должно содержать оговорку касательно 
права  покупателя возвратить суммы при оплате по инкассо,  
предусмотренные договором, а именно неустойку …  и страховку … . 
-Die Zahlung erfolgt  in … durch ein unwiderrufliches Akkreditiv. 
-Оплата производится в …  безотзывным аккредитивом. 
-Das Akkreditiv ist vom Käufer  bei der Bank …/ über eine der Banken …, die als  
Korrespondentenbank der …Bank gilt, zu eröffnen. 
-Покупатель открывает аккредитив в банке …или  через один из банков, 
который  считается  корреспондентским банком банка … . 
-Das Akkreditiv  wird für 90% des Wertes der zu liefernden Ware  eröffnet. 
-Аккредитив открывается на 90% стоимости поставляемого товара. 
-Der Käufer verpflichtet sich nach Erhalt der Lieferanzeige  ein Akkreditiv  im 
Betrage von… zugunsten des Verkäufers zu eröffnen. 
-Покупатель обязуется по получении извещения  о поставке открыть в пользу 
продавца аккредитив на сумму …  
-Die Gültigkeitsdauer des Akkreditivs beträgt … Tage. 
-Срок действия аккредитива  составляет … дней. 
-Die Zahlung aus dem Akkreditiv erfolgt gegen Vorlage folgender Dokumente. 
-Оплата по аккредитиву производится по предъявлении следующих 
документов … .. 
-90% vom Wert der verladenen Ware bezahlt der Käufer als Postüberweisung 
binnen 15 Tagen ab Datum der Vorlage bei der … Bank  folgender Dokumente. 
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-90% стоимости отгруженного товара  покупатель  оплачивает  почтовым 
переводом в течение 15 дней со дня предъявления  в банке  … следующих 
документов … 
-Die Zahlung erfolgt in bar auf das Konto des Verkäufers bei der Bank …. 
-Оплата производится наличными  на счет продавца в банке… 
-Die Zahlung erfolgt am 25. des der Lieferung folgenden Monats. 
-Оплата производится  25-го следующего за поставкой месяца. 
-Rechnungen sind fällig bei Eingang und  zahlbar binnen 8 Tagen. 
-Счета должны быть оплачены  по поступлении в течение 8 дней. 
-Im Falle des Verzugs ist der Herrsteller berechtigt, Zinsen in Höhe von … % zu 
berechnen. 
-В случае просрочки изготовитель имеет право насчитать проценты в размере 
… % . 
  
 

Wie sollen wir das bezahlen? 
 

Die Vertreter der beiden Firmen besprechen die Zahlungsbedingungen für den 
neuen Kontrakt. Anschließend gehen die Gäste auf die Bank, um die Reiseschecks 
einzulösen. 
 

- Frau Tesmer, der Vertrag ist fertig. Er kann unterzeichnet werden. Nur eine 
Frage ist offen geblieben – die Bezahlung. 

- Wir sind gerade dabei. Warten Sie einen Augenblick. Also, meine Herren, 
wir akzeptieren einige Möglichkeiten:  die Bezahlung auf dem Inkassowege 
(dabei gehen die Inkassospesen zu Lasten des Verkäufers), durch ein 
Akkreditiv und natürlich in bar. 

- Werden auch Wechsel und Scheckzahlungen angenommen? 
- Nein, das nicht. 
- Dann würde ich diesen Paragraph folgenderweise formulieren:  „Die  

Zahlung für die laut diesem Vertrag zu liefernde Ware erfolgt in Euro durch 
ein unwiderrufliches bestätigtes teilbares Akkreditiv, das vom Käufer bei der 
Bank zu eröffnen ist“. 

- Einwandfrei. Ich muß Sie noch daran erinnern, daß laut den AGB Zahlungen  
innerhalb von 10 Tagen zu  leisten sind. Wird diese Zahlungsfrist nicht 
eingehalten oder werden die Zahlungen gestundet, sind wir berechtigt, vom 
ursprünglichen Fälligkeitstag Zinsen in Höhe von 4% zu berechnen, 
zuzüglich Mehrwertsteuer. 

- Gibt es auch Skontoabzüge? 
- Ja, bei Zahlungen innerhalb 8 Tagen. 
- Könnten Sie uns nicht diesmal 3 Monate Ziel gewähren? 
- Das geht nur unter der Bedingung einer teilweisen Bezahlung  im voraus. 
- Gegen welche Dokumente ist das Akkreditiv auszuzahlen? 



 46 
- Die Auszahlung aus dem Akkreditiv erfolgt gegen Vorlage folgender 

Unterlagen: Original der spezifizierten Rechnung und Packlisten in 3facher 
Anfertigung. 

- Alles erledigt. Das haben wir aber schnell geschafft. Ist da noch was 
Wichtiges? 

- Eigentlich nichts mehr. Aber ich muß noch auf die Bank um dort meine 
Reiseschecks einzulösen. 

- Benutzen Sie nicht die Kreditkarte? 
- Die sind bei uns noch selten. 
- Ich komme auch mit. Mein Geld ist alle. Meine Frau sagt, ich bin so 

verschwenderisch. Sie selbst ist sehr sparsam. 
- Na ja, das Geld ist dazu da, um es auszugeben. 
 

Auf der Bank 
 

- Kann ich hier Reiseschecks  einlösen? 
- Ja, das können Sie schon. Darf ich Ihren Paß sehen? 
- Selbstverständlich, bitte schön. 
- Danke. Also wieviel Geld möchten Sie? 
- Ich möchte für 20000 Rubel Euro. 
- Haben Sie nur Reiseschecks oder auch Bargeld? 
- Nur Reiseschecks. Wie steht der Kurs im Moment? 
- Der Wechselkurs ist günstig. Für 34 Rubel bekommen Sie ein Euro. Bitte, 

Ihre Unterschrift hier. Das Geld bekommen Sie an der Kasse. 
 

 
Sprachkommentar 

 
auszahlen (A)                                             - выплачивать, выдавать деньги 
die Auszahlung (-, -en)                              - платеж, выплата, расчет   
bezahlen (A)                                               - оплачивать  
begleichen (A)                                            - оплачивать 
die Bezahlung (-, -en)                                  - оплата 
die Begleichung (-, -en)                               - оплата 
die Begleichung der Rechnung                    - оплата счета 
die Einlösung des Schecks/ des Wechsels   - оплата чека, векселя 
zur Bezahlung vorlegen                               - предъявить к оплате    
zahlen ( für A)                                              - платить за что-либо 
die Zahlung (-, -en)                                      - платеж 
die Zahlung erfolgt                                       - платеж производится 
die Zahlung wird vorgenommen                  - платеж производится  
die Zahlung wird geleistet                            - платеж производится 
die Zahlung ist fällig                                    - срок платежа наступает 
die Bezahlung im voraus                              - предоплата 
die Rechnung (-, -en)                                    - счет  
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die Proformarechnung                                  - счет-проформа 
die Rechnung lautet auf/ über…                  - счет выписан на сумму   
j-m etw. in die Rechnung stellen       -  выставить кому-л. счет, записать на счет 
das Konto (-s, -s)                                          -  счет в банке 
das Verrechnungskonto                                - расчетный счет 
auf das Konto überweisen                            - переводить на счет 
ein Konto eröffnen                                       - открыть счет 
das Inkasso (-s, -s /Inkassi)                          - инкассо 
die Zahlung per Inkasso                               - платеж по инкассо 
die Zahlung auf dem Inkassowege               - платеж по инкассо 
die Inkassospesen                                         - расходы по инкассо 
das Inkasso mit Nachakzept                         - инкассо с последующим акцептом 
das Inkasso mit Vorakzept                           - инкассо с предшествующим акцеп. 
das Akkreditiv (-s, -e)                                  - аккредитив 
das Akkreditiv auszahlen                             - платить по аккредитиву 
aus dem Akkreditiv zahlen                           - платить по аккредитиву 
die Zahlung durch ein Akkreditiv                 - платеж по аккредитиву       
das Akkreditiv über eine Bank /bei der Bank eröffnen – открыть аккр. через банк 
die Gültigkeitsdauer des Akkreditivs            - срок действия аккредитива 
der Wechsel (-s, - )                                        - вексель, размен денег 
der Wechselautomat                                      - автомат для размена денег 
die Wechselbank                                           - учетный банк 
einen Wechsel annehmen                             - акцептовать вексель 
der Scheck (-s, -s)                                         - чек 
der Scheck auf  Inhaber                                - чек на предъявителя 
einen Scheck  ausstellen                               - выписать чек 
einen Scheck einlösen                                  - платить по чеку 
einhalten (A)                                                - соблюдать 
die Zahlungsfrist einhalten                           - соблюдать срок платежа 
die Lieferungsfrist einhalten                        - соблюдать срок поставки 
die Einhaltung                                              - соблюдение 
stunden (A)                                                  отсрочивать, пролонгировать   
Zahlungen stunden                                         - отсрочивать платежи  
fällig sein                                                        - подлежащий оплате 
der Fälligkeitstag                                            - день платежа 
die Rechnung ist fällig                                    - счет подлежит оплате 
der Zins (-es, -en)                                            - процент 
die Zinsen berechnen                                       - насчитывать проценты 
in Höhe                                                            - в размере 
die Mehrwertsteuer (-, -n)                               - налог на добавленную стоимость 
das Ziel (-es, -e)                                              - срок платежа 
das Ziel einhalten                                            - соблюдать срок платежа 
etw. gegen 2 Monate Ziel kaufen                    - купить что-л. с обязательством     
                                                                           уплаты через 2 месяца 
2 Monate Ziel gewähren                - предоставить отсрочку платежа  на 2 месяца 
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die Vorlage (-, -n)                                            - предъявление 
gegen die Vorlage                                            - по предъявлении 
das Geld (-es, -er)                                            - деньги 
das Geld ausgeben                                           - тратить деньги 
das Geld wechseln                                           - разменивать деньги  
das Geld umwechseln                                      - менять деньги 
das Geld umtauschen                                       - менять деньги 
der Wechselkurs                                              - обменный курс 
das Bargeld                                                      - наличные деньги 
in bar bezahlen                                                - платить наличными 
der Geldschein                                                - банкнота 
das Geldstück                                                  - монета 
die Münze                                                        - монета 
das Kleingeld                                                   - мелочь 
 
 

Sprachpraxis 
 
 

1. Geben Sie Zahlungsbedingungen an, gebrauchen Sie dabei  eine passende 
Präposition! 
 
Zahlen Sie                                  mit                          bar 
Die Zahlung erfolgt                    per                          Postüberweisung 
Zahlungen erfolgen                    in                            Wechsel 
Die Bezahlung erfolgt                gegen                      Bankratte 
Der Käufer bezahlt                     durch                       Euroscheck 
                                                    als                           Nachnahme 
                                                                                   Banküberweisung 
                                                                                   Reisescheck 
                                                                                   Kreditkarte 
                                                                                   Monatsraten  
                                                                                   Monatsbeträgen 
                                                                                   Akkreditiv 
                                                                                   Rechnung im voraus 
                                                                                   Inkasso 
 

2. Geben Sie  Zahlungsbedingungen an, gebrauchen Sie dabei Konstruktion 
„sein – zu –Infinitiv“! 

3.  
Muster 

- Zahlungen muß man innerhalb von 10 Tagen leisten. 
- Zahlungen sind innerhalb von 10 Tagen zu leisten 
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a)Innerhalb von 20 Tagen  muß der Käufer einen Garantieschein der Bank dem 
Verkäufer übergeben. 
b) Bei der Bank muß man ein unwiderrufliches Akkreditiv eröffnen. 
c) Das Akkreditiv muß man gegen folgende Dokumente  auszahlen. 
d) 90% vom Wert der verkauften Ware  muß man als Postüberweisung binnen 15 
Tagen bezahlen. 
e) Den Betrag der vorläufigen Rechnung muß man spätestens im Laufe von 2 
Tagen nach dem Empfang des Telegramms bezahlen.  
f) 30% des Wertes der gelieferten Ware muß man nach Ablauf der Garantiefrist 
zahlen. 
 
3. Setzen Sie die Konjunktion  „als“, „wenn“  oder „nachdem“ ein! 
 

1. …Sie  innerhalb 10 Tagen bar bezahlen, werden 2% Skonto gewährt. 
2. Die Firma hat die Ware ordnungsgemäß geliefert, …der Kaufvertrag 

unterzeichnet worden war. 
3. … wir die Ware liefern, kündigen wir den Versand durch eine Lieferanzeige 

an. 
4. Die Rechnung wird geschickt, … die Ware abgeliefert worden ist. 
5. … der Kunde die Rechnung bekommt, muß er sie binnen 10 Tagen 

bezahlen. 
6. … der Käufer die Lieferanzeige bekam, eröffnete er bei der Bank ein 

Akkreditiv. 
7. Die Zahlung aus dem Akkreditiv erfolgt, … folgende Dokumente vorgelegt 

werden. 
8. … die Zahlungsfrist  nicht eingehalten wird, werden Zinsen in Höhe von 4% 

berechnet. 
 
4. Ergänzen Sie folgende Sätze durch eine Infinitivgruppe mit „zu“! 
 
Wir haben die Möglichkeit,               ein Akkreditiv eröffnen 
Wir haben die Aufgabe,                     die Ware vorfristig liefern 
Der Verkäufer hat das Recht,             Zinsen berechnen 
Haben Sie Zeit,                                   nach Berlin  telefonieren 
Das Ziel der Lieferung ist es,             unseren Geschäftspartnern helfen 
Der Vertreter hat die Absicht ,           einen neuen Markt erschließen 
Der Käufer äußert den Wunsch,         bar bezahlen 
Es ist leicht,                                        den Preis erhöhen 
Es ist schwer,                                      den Liefertermin einhalten 
Es ist möglich,                                    die Zahlungsbedingungen einhalten 
Wir sind bereit,                                   einen Rabatt gewähren 
Wir benutzen die Gelegenheit,           Ihnen ein neues Angebot machen 
Der Kunde bittet,                                eine neue Preisliste schicken 
Wir sind in der Lage,                          alle Forderungen erfüllen 
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5. Ergänzen Sie folgende Sätze, geben Sie dabei Zahlungsart an! 
 

1. Die Bezahlung der kompletten Ausrüstungen erfolgt (по инкассо ) in Euro. 
2. Die Zahlung für die laut diesem Vertrag gelieferte Ware erfolgt in Rubeln 

durch (безотзывный подтвержденный частичный аккредитив). 
3. Wir bezahlen unsere Bestellung (наличными).  
4. (Чеки) werden von unserer Firma nicht angenommen. Wir liefern  (по 

счету) , die zahlbar binnen 8 Tagen ist. 
5. Der Käufer muß nach Erhalt der Lieferanzeige  (открыть аккредитив) im 

Betrage 10000 Euro. Den Gesamtbetrag bezahlt der Kunde (почтовым 
переводом). 

6. Diese Ware können wir  (наложенным платежом) liefern. 
7. Es ist bequem, (платить кредитной карточкой). 

 
6. Übersetzen sie Zahlungsbedingungen ins Russische! 
 
Zahlungen in Höhe von 90% des Wertes der gelieferten Ausrüstung  erfolgen in 
Euro  innerhalb 30 Tagen vom Tage, da der Käufer  folgende Unterlagen erhält: 

a) Original der  Rechnung des Verkäufers mit 2 Kopien, 
b) internationales Eisenbahnfrachtbriefdublikat, 
c) Garantieschein des Verkäufers über die Qualität und Vollständigkeit der 

gelieferten Ausrüstung 2fach,  
d)  Packlisten in 3facher  Ausfertigung, 
e) Prüfungsprotokol in 4 Expl., 
f) Kopie des  Begleitbriefes des Verkäufers, der bestätigt, daß die technische 

Dokumentation an den Käufer  abgesandt wurde, 
g) Kopie einer gültigen Exportlizenz. 

 
7. Aus welchen Abschnitten besteht die Rechnung? 
 
8. Welche Zahlungsarten kennen Sie? 
 
9. Wie sagt man auf deutsch? 
 

1. Расходы продавец берет на себя. 
2. Оплата производится безотзывным аккредитивом. 
3. Срок действия аккредитива составляет 30 дней. 
4. Оплата производится наличными в банке на счет продавца. 
5. Счета должны быть оплачены  в течение 10 дней. 

 
10. Lernen Sie den neuen thematischen Wortschatz  aus dem Abschnitt 
„Sprachkommentar“! 
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11. Verteilen Sie die Rollen und inszenieren Sie Dialoge „Wie sollen wir das 
bezahlen?“ und „Auf der Bank“! 
 
12. Machen Sie ein Rollenspiel mit Ihrem Nachbarn! 
 
Ihr Nachbar ist Vertreter der  Partnerfirma und Sie sind der Finanzleiter Ihrer 
Firma. Sprechen Sie über Zahlungsbedingungen! Sie möchten wissen: 

1. Wie sind Zahlungsbedingungen für den neuen Kontrakt? 
2. Gegen welche Dokumente ist das Akkreditiv auszuzahlen? 
3. Gibt es Skontoabzüge? 
4. Soll die Zahlung in bar erfolgen? 
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