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Введение 

                                                                                                     

Дисциплина «Деловой научный иностранный язык» изучается в 

неязыковом вузе на третьем курсе в объеме, установленном Фе-

деральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования для соответствующего направления подготов-

ки бакалавров (специалистов). 

Основной целью изучения дисциплины «Деловой научный 

иностранный язык» в неязыковом вузе является овладение им 

(языком) и использование его в качестве инструмента межлич-

ностного и межкультурного общения в  профессионально-

деловой и научной сферах деятельности будущего специалиста. 

Методические указания знакомят обучающихся с про-

граммным учебным материалом по дисциплине «Деловой науч-

ный иностранный язык», основами делового общения на немец-

ком языке и способствуют формированию у студентов иноязыч-

ных умений и навыков устной и письменной речевой коммуника-

ции на изучаемом языке.  

Настоящее издание содержит контрольные задания и реко-

мендации по их выполнению, аутентичный текстовой материал 

для самостоятельной работы по  курсу: «Деловой научный ино-

странный язык (немецкий)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Методические указания  

по выполнению контрольного задания № 1  

 

Перед выполнением контрольного задания № 1 необходимо 

усвоить следующий учебный материал по пособиям, рекомендо-

ванным кафедрой иностранных языков вашего вуза: 

1. Лексико-грамматический материал,  формулы речевого 

общения по темам: «Этика деловых отношений», «Вступление в 

деловые отношения».  

2. Разговорные формулы приветствия, прощания, представ-

ления, благодарности. 

3. Правила написания автобиографии, резюме. 

4. Правила оформления визитной карточки. 
 

Прочитайте информацию, необходимую для составле-

ния резюме (Lebenslauf): 

 

Резюме является центральным документом при устройстве 

на работу. Опытные сотрудники кадровых служб в первую оче-

редь читают именно его, а не сопроводительные бумаги. На ос-

новании резюме можно создать себе впечатление о том, обладает 

ли соискатель необходимыми опытом и квалификацией, требую-

щимися для данной должности.  

 

Структура резюме 

Резюме должно быть, прежде всего, наглядным и легко обо-

зримым. Существуют две самые распространённые формы напи-

сания резюме: в виде таблицы или в виде сплошного текста-

автобиографии. Есть также два варианта перечисления ин-

формации: в хронологическом порядке или тематически. 

 

Какая информация указывается в резюме? 

Резюме имеет следующую структуру: 

 шапка; 

 основная часть; 

 возможны тематическое приложение, дополнение, 

информация о каких- то специальных знаниях, повышении ква-

лификации, хобби; 

 заключительная часть с датой и подписью. 
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Шапка резюме: личная информация (Persönliche Angaben) 

 заголовок «Резюме» (Lebenslauf) 

 фамилия, имя, адрес (Name, Vorname, Anschrift) 

 дата, место рождения, гражданство (Geburtsdatum, 

Geburtsort, Staatsangehörigkeit) 

 семейное положение, наличие детей и их количество 

(Familienstand) 

 фотография (помещается в правом верхнем углу либо 

на отдельном титульном листе/первичном бланке) (Photo) 

 

Основная часть: этапы жизни 

 школьное образование (Schulbildung) 

 прочие средние и специальные учебные заведения 

(Berufsschule) 

 профессиональное высшее образование (Hochschul-

bildung) 

 служба в армии или прохождение альтернативной 

службы (Bundeswehr) 

 профессиональная деятельность (Berufstätigkeit) 

 

ВАЖНО: 

Образование должно подтверждаться соответствующими 

аттестатами, сертификатами или дипломами! 

 

Тематическое приложение: дополнительная информация 

 сведения о повышении квалификации (Weiterfachbildung) 

 знание иностранных языков, прочие навыки (Kenntnisse 

der Fremdsprachen, Fertigkeiten) 

 хобби (необязательно) (Hobby) 

 

Примечание: 

1. Посещение компьютерных курсов указывается лишь в 

том случае, если с момента их окончания прошло менее 1 года! 

2. При оценке знаний иностранного языка можно применить 

и привычную школьную систему – от «отлично» sehr gut до 

«удовлетворительно» ausreichend. Однако чаще используется 

следующая шкала оценки: 

 родной язык / носитель языка Muttersprachler 
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 способность вести переговоры на языке verhandlungssi-

cher 

 бегло fließend 

 хорошие знания gute Kenntnisse 

 удовлетворительные знания ausgebaute Grundkenntnisse 

 основы Grundkenntnisse 

    

Заключительная часть: формальное требование 

 дата (Datum) 

 собственноручная подпись (Eigenhändige Unterschrift) 
 

Форма резюме 

Наиболее распространённая форма написания резюме – в 

виде таблицы-анкеты.   

Рекомендуется строго придерживаться временной последо-

вательности. Снабжать отдельные части резюме заголовками ти-

па: «образование», «профессиональная деятельность / опыт рабо-

ты» и пр. целесообразно лишь в том случае, если они не наруша-

ют последовательность во времени. Это возможно, когда этапы 

вашей жизни действительно следовали в таком порядке: посеще-

ние школы, затем профессиональное обучение и затем первый 

опыт работы. Исключение составляют сведения о посещении 

курсов повышения квалификации или дополнительного профес-

сионального образования. Эти данные можно разместить обособ-

ленно внизу и озаглавить соответствующим образом, чтобы при-

дать резюме большую наглядность. 

Желательно, чтобы объём резюме не превышал двух стра-

ниц. Это, однако, лишь рекомендация, поскольку, разумеется, в 

резюме первостепенное значение имеет полнота информации и 

перечисление качеств и навыков, являющихся критериями для 

принятия на ту или иную должность. Но следует помнить, что 

три страницы – это максимально допустимый предел!  

 

Написание дат 

Даты в резюме не обязательно указывать с точностью до 

дня. Рекомендуется помимо года указывать и месяц, поскольку, 

таким образом документируется отсутствие продолжительных 

пауз между видами деятельности. Вполне приемлемыми являют-

ся перерывы в деятельности сроком до двух месяцев. 
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Особые советы и рекомендации по содержанию резюме 

Резюме должно демонстрировать, что хочет и может соис-

катель и кем он является. «Красной нитью» через всё резюме 

должна проходить информация, позволяющая работодателю об-

наружить максимальное количество моментов, позволяющих раз-

глядеть в претенденте подходящего кандидата на должность. 

Представленные в резюме виды деятельности, навыки и опыт 

должны максимально перекликаться с требованиями работо-

дателя: 

 профессионально-техническое образование именно в 

данной области; 

 изучение родственных дисциплин; 

 опыт работы в схожей или смежной отрасли; 

 схожий круг задач на предыдущем месте работы; 

 хобби требует схожих навыков, как и будущая долж-

ность. 

Подобные общие черты следует особо подчёркивать в ре-

зюме. 

Также в зависимости от должности следует более подробно 

останавливаться на тех или иных периодах профессиональной 

деятельности и выделять тот или иной опыт. Например, практи-

ку, которая лишь частично имела отношение к сфере «Связи с 

общественностью», можно представить как прохождение практи-

ки по специальности «Связи с общественностью». И в этом не 

будет никакого подлога. 

И самое главное – ни в коем случае не указывайте заведомо 

ложную информацию! 
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Контрольное задание № 1  

 

1. Прочитайте и письменно переведите образец резюме: 

 

Lebenslauf 

 

Assistentin des Geschäftsführers 

 

Persönliche Angaben 

 

Name 

 

Angelika Klein 

 

Anschrift 

 

Stromstraße 29, 23739 Beschendorf 

Tel.: 0351111222444 

E-Mail: angel.klein@yahoo.de 

 

Geburtsdatum 26. Juli 1973 

 

Geburtsort 

 

Dresden 

 

Staatsangehörigkeit  

 

deutsch  

 

Familienstand 

 

ledig / verheiratet / geschieden / 

verwitwet, 

keine Kinder / ein Kind / zwei 

erwachsene Kinder 

 

 

 

Ausbildung und beruflicher Werdegang 

 

…/… - …/… 

(Monat / Jahr) 

Allgemeinbildende 

Oberschule/Gymnasium № …, … Ort. 

 

…/… - …/… 

(Monat / Jahr) 

 

Berufsschule …, … Ort 

Sekretärin bei der Firma Leidtner, Heiztechnik 

 

…/… - …/… 

(Monat / Jahr) 

 

Büroorganisation 

mailto:angel.klein@yahoo.de
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…/… - …/… 

(Monat / Jahr) 

 

Weiterbildung zur Fremdsprachensekretärin 

Schwerpunkt: Deutsch 

Nebenfach: Englisch 

 

…/… - …/… 

(Monat / Jahr) 

 

Praktikantin in wechselnden 

Abteilungen,... (Firmenname) ... Ort 

 

…/… - …/… 

(Monat / Jahr) 

 

Team-Assistentin in der 

Auslandsabteilung,... (Firmenname) 

Büroorganisation 

Buchung von Geschäftsreisen 

Erledigung der Korrespondenz mit 

ausländischen Partnern 

Anfertigung von Übersetzungen 

Erstellung von Präsentationen 

 

seit …/… 

 

Arbeitsuchend  

 

Bundeswehr 

Grundwehrdienst, Panzergrenadierbataillon 22 in Braunschweig  

 

…/… - …/… 

Weiterbildungen 

 

…/… - …/… 

(Monat / Jahr) 

 

IHK-Seminar: «Die Sekretärin als 

Event-Managerin» 

 

…/… - …/… 

(Monat / Jahr) 

 

IHK-Seminar: «Im Team erfolgreicher: 

Chefentlastung durch die Sekretärin» 

 

…/… - …/… 

(Monat / Jahr) 

 

Vertiefungskurs PowerPoint 

 

Kenntnisse und Fertigkeiten 

Sprachen 

 

Deutsch 

 

fließend in Wort und Schrift 

Englisch gute Kenntnisse 
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Französisch ausgebaute Grundkenntnisse 

 

EDV-Kenntnisse 

 

Microsoft Office alle gängigen Anwendungen  

…/… - …/… 

Ort, Datum 

Eigenhändige Unterschrift  

 

II.  Напишите своё резюме по образцу, представленному 

в задании I. Выучите слова и выражения, выделенные жир-

ным шрифтом. 

 

III. Познакомьтесь с визитной карточкой бизнесмена   

М. Браумана; составьте визитную карточку для себя.  
 

MB HAUSGERÄTE                    AG 

 

                                          Manfred Braumann 

                                         Diplom – Ingenieur  

 

Geschäftsführer  Frachtstraße 10  3000  Hannover 1 

Tel.: 0511/6763-333  Telefax: 0511/6763-376 

 

IV. Прочитайте и переведите следующий текст. Пись-

менно ответьте на вопрос к тексту: 

Welche Ratschläge für ein Vorstellungsgespräch enthält er, zäh-

len Sie diese Tipps auf. 

 

 

Die richtige Inszenierung für das Vorstellungsgespräch 

 

Vorbereiten 

Robert macht sich mit jeder Rolle monatelang vertraut; alles für 

die Hoffnung, einen Oscar zu gewinnen. Sie haben die Chance, ein 

langfristiges Engagement in einem Unternehmen zu bekommen, wenn 

Sie es ihm nachmachen und sich optimal auf die alles entscheidende 

Vorstellung vorbereiten.  
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Informieren 

Machen Sie es wie er. Schleichen Sie sich ein, verschaffen Sie 

sich alle wichtigen Informationen über Aktivitäten, Erfolg und Unter-

nehmungskultur Ihres Wunscharbeitgebers. Wenn Sie in einer Bank 

arbeiten möchten, betreten Sie ruhig einmal die Schalterhalle als ver-

meintlicher Kunde. Üben Sie. 

Method acting auch am Telefon: Die Presseabteilung schickt 

Ihnen sicher gerne Material, wenn Sie nur wichtig genug wirken. Den 

Vorteil schildert die Berliner Karriereberaterin Sabine Hertwig: “Aus 

Broschüren und Presseinformationen erfahren Sie, wie sich Unter-

nehmen präsentieren, und können sich dann anpassen.” 

 

Präsentieren 

Ihre Rolle erfordert ein passendes Kostüm: seriös und gediegen 

oder auch flott, aber auf alle Fälle zum Stil des Unternehmens pas-

send. Achtung: Primadonna ist immer noch der Personalchef! Ver-

meiden Sie es also, ihn mit Ihrem neusten Armani-Jackett in den 

Schatten zu stellen. 

 

Gefallen 

Ungünstig ist es auch, das gleiche Outfit wie auf dem Bewer-

bungsfoto zu tragen – es sei denn, es wird mit Humor getragen: “Ich 

habe wieder meine Lieblingskrawatte angezogen, damit Sie mich 

leichter einordnen können.” Und Frauen sollten den Gang zum Mas-

kenbildner abkürzen: Dicke Make-up-Schichten verstärken all die Vor-

urteile, die manche Personalchefs gegen weibliche Bewerber hegen. 

 

Ankommen 

Der Beginn der Vorstellung ist unumstößlich – für Sie jedenfalls. 

Wer zu spät kommt, den bestraft die Personalabteilung – viel mehr als 

zehn Minuten zu früh sollte man aber auch nicht erscheinen. 

 

Inszenieren 

Nach einem kurzen Eingangsgeplänkel ist Ihr erster Monolog 

zum Thema “Mein Werdegang” fällig. 

Orientieren Sie sich nicht allzusehr an Faust: Emotionen sind 

zwar gefragt – weniger dagegen Ausführungen zu Sinn und Unsinn 

Ihres Studiums. Gehen Sie auf die Situation ein und verlieren Sie sich 

nicht in Details. 
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Überzeugen 

Den weiteren Dialog bestimmt das Unternehmen. Der Personal-

entscheider schöpft dabei aus einem reichen Repertoire an Standard-

fragen, die sich in jedem guten Buch zum Vorstellungsgespräch fin-

den. Ihre spontanen Antworten können Sie daher planen. Ihre Stär-

ken? Seien Sie ehrlich, aber behalten Sie immer die Wünsche des Ar-

beitgebers im Auge. 

 

Einstimmen 

Jede Rolle sollte gründlich einstudiert sein – gerade beim Be-

werbungsgespräch darf man keine Ausnahme machen. Pauken Sie 

keine Formulierungen ein, aber üben Sie ruhig einmal laut Antworten 

auf kritische Fragen – am besten in Gegenwart von Freunden, einem 

Kassettenrekorder oder einer Videokamera. 

 

Begeistern 

Irgendwann kommt dann der Rollentausch: Sie dürfen – und 

sollten Fragen stellen. Vermeiden Sie Bekanntes und Banales. Fragen 

Sie um Himmels willen nicht an dieser Stelle nach Urlaubsgeld oder 

Gleitzeit. Erlaubt ist Interesse an den Unternehmensstrategien, an 

Entwicklungsmöglichkeiten. 

 

V. Прочитайте и письменно переведите следующие вы-

ражения; подчеркните и выучите те приветствия, которые 

можно использовать в деловом общении: 

 

1. Guten Morgen! 6. Sehr geehrte Herren! 

2. Hallo! 7. Meine Damen und Herren! 

3. Servus! 8. Grüß euch! 

4. Guten Tag! 9. Meine Herrschaften! 

5. Guten Abend! 10. Herr / Frau Dortor Müller1 

 

 

VI. Прочитайте и письменно переведите следующие 

выражения; подчеркните и выучите те из них, которые реко-

мендуется использовать при прощании с деловым партне-

ром: 
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1. Auf Wiedersehen! 5. Auf Wiederschauen!  

2. Tschüs! 6. Bis dann! 

3. Tschau! 7. Schönen Feierabend! 

4. Alles Gute! 8. Auf Wiederhören!  

VII. Переведите  письменно на русский язык следующие 

выражения и выучите их наизусть: 

 

1. Ich möchte mich vorstellen … 

2.  Darf ich Ihnen vorstellen … 

3. Es freut mich, Sie kennenzulernen. 

4. Sehr angenehm.  

5. Woher kommen Sie? – Ich komme aus Russland. 

6. Ich bin Russe (Russin). 

7. Was sind Sie von Beruf? – Ich bin Ökonom (Betriebswirt). 

8. Ich arbeite als Manager bei der Firma „ … „ . 

9. Wo ist Ihre Visitenkarte? – Meine Visitenkarte ist hier. 

10.  Hier sind meine Papiere. Das ist mein Pass.  

 

VIII.  Соотнесите немецкие слова и выражения из левой 

колонки, обозначающие персонал фирмы, с их русскими эк-

вивалентами в правой колонке: 

 

1. Personal einer Firma 16. Коммерческий директор 

2. Geschäftsführer 17. Представитель 

3. Produktionsleiter 18. Квалифицированный ра-

бочий 

4. Verkaufsleiter 19. Менеджер 

5. Finanzleiter 20. Заведующий складом 

6. Personalleiter 21. Финансовый директор 

7. Vertreter 22. Бухгалтер 

8. Sachbearbeiter 23. Клерк 

9. Facharbeiter 24. Глава фирмы 

10. Fahrer 25. Программист 

11. Lagerverwalter 26. Персонал фирмы 

12. Manager 27. Делопроизводитель 

13. Programmierer 28. Водитель 

14. Kontorist 29. Технический директор 

15. Buchhalter  30. Директор по персоналу 
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 Например: 1-26  

 

IX. Прочитайте и переведите устно следующие диалоги. 

Укажите номер диалога, который характерен для назначения 

деловой встречи: 

 

Д. 1. 

– Hallo Anke. Wie geht's? 

– Hallo Kurt. Danke, gut. 

– Hast du was vor? Wir wollen heute eine Party feiern. Hast du 

Lust zu kommen? 

– Mit Vergnügen! 

– Bis später! Tschüss! 

 

Д. 2. 

– Firma TransEuropa, Bauer. Guten Morgen! 

– Guten Morgen! Herrn Huber, bitte. 

– Am Apparat. 

– Guten Morgen, Meißner hier. Ich möchte gern einen Termin 

machen. 

– Heute ist leider kein Termin mehr frei. Wie wäre es mit Don-

nerstag? 

– Donnerstag ist gut. Geht fünfzehn Uhr? 

– Kein Problem. Dann bis Donnerstag! 

– Danke, bis dann. Auf Wiedersehen! 

 

Д. 3. 

– Guten Tag! Mein Name ist Evans. Ich möchte gern Frau 

Schmidt sprechen. 

– Tut mir leid. Frau Schmidt ist einer Besprechung. Können Sie 

später noch einmal anrufen? 

– Natürlich. Auf Wiedersehen! 

 

X. Переведите  письменно диалоги на немецкий язык: 

 

X.1. – Добрый день. Я прочел Ваше объявление о вакансии 

инженера-электрика. 

– Как Вас зовут? 
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– Павел Кох. Вот мои документы: автобиография, резюме 

и копия диплома о высшем образовании. 

– Какое учебное заведение Вы окончили? Кто Вы по спе-

циальности? 

– Я окончил Томский государственный технический уни-

верситет по специальности «Электрификация и автоматизация 

промышленных установок».  

– Какими иностранными языками Вы владеете? 

– Немецким и английским. 

– Вы умеете работать на персональном компьютере? 

– Да, у меня есть такой опыт. 

– Хорошо, пишите заявление и завтра приступайте к работе. 

 

X.2.  – Добрый день! Разрешите представиться: меня зовут 

Алекс Фролов. Я из России, коммерческий директор фирмы «Игра». 

  – Очень приятно, Анке Мюллер. Я – секретарь фирмы 

«Авис». Господин Шмидт, начальник экспортного отдела, Вас 

ждет. Проходите, пожалуйста. 

Спасибо. 

 

XI. Переведите письменно на русский язык тексты А и В: 
 

Text A 

 

Welche Umgangsformen gelten heute und welche nicht mehr? 

Wer auf der Karriereleiter schnell nach oben kommen möchte, 

muss heute mehr als nur überdurchschnittlich gute Qualifikationen 

mitbringen: Stil, Etikette und guten Umgangsformen kommt eine im-

mer größere Bedeutung zu sei es bei Verhandlungsgesprächen, im Te-

lefonat oder beim Geschäftsessen, so die Aussage von vielen Perso-

nalberatern. Höfliches und souveränes Auftreten sind vielfach Türöff-

ner für beruflichen Erfolg. In einer zunehmend globalisierten Ge-

schäftswelt können Kenntnisse über die Sitten, Essgebräuche, unge-

schriebenen Gesetze und Mentalitäten anderer Länder entscheidend 

für die Karriere sein. 

Das sind Spielregeln, die das Zusammenleben und den Umgang 

miteinander vereinfachen. Je nachdem, ob Sie sich auf einer, Studen-

tenparty oder einem Firmenjubiläum bewegen, sehen diese. Regeln 
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ganz unterschiedlich aus. Daher sind Situationskompetenz und Flexi-

bilität gefordert.  

Das ist die so genannte Etikette – ein Regelset für Essen, Klei-

dung, Kommunikation, Persönlichkeit und Korrespondenz, das wir in 

beruflichen und gesellschaftlichen Situationen anwenden können. 

Wichtig ist dabei jedoch, dass die Grundhaltung stimmt: der Respekt 

gegenüber dem anderen. Die innere Einstellung ist die halbe Miete. 

Wenn Sie nicht wissen, wie man Hummer isst, sich dafür aber 

lächelnd entschuldigen, wird Ihnen das jeder verzeihen. Unschön ist 

hingegen, zum Glas zu greifen, bevor der Gastgeber seinen Toast aus-

gebracht hat Wer Stil- und Taktgefühl hat, muss das nicht nachlesen. 

Auch mit Ihrem Äußeren signalisieren Sie Respekt – dass Sie al-

so niemandem Schmutz oder Schweißgeruch zumuten, versteht sich. 

Für Businesskleidung gibt es Standards, die aber je nach Firma unter-

schiedlich ausgelegt werden. 

Wenn Sie den Dresscode in Ihrer neuen Firma noch nicht ken-

nen, fragen Sie ruhig nach, das zeigt, dass Sie sich Gedanken machen. 

Im Zweifelsfall sollten Sie erst einmal in klassischer Businesskleidung 

auftreten, danach gegebenenfalls lockerer. 

Wenn Ihnen jemand die Tür aufhält, ist das eine nette Geste – 

nehmen Sie die ruhig an. Darauf warten müssen Sie aber nicht. Sie 

sollten im Hinterkopf haben, dass die Ladies first - Regeln aus einer 

Zeit kommen, in der Frauen so pompöse Kleider trugen, dass sie sich 

kaum bewegen konnten. Die ist nun vorbei, und die Umgangsformen 

entwickeln sich ständig weiter. 

Im Beruf sind Hierarchien ausschlaggebend – zum Beispiel wird 

zuerst der Ranghöchste begrüßt, egal, welchen Geschlechts. Und 

wenn Sie als Frau einen Geschäftskunden ins Restaurant einladen, ge-

hen Sie vor, nicht der Mann. Wer wen umsorgt, entscheidet die beruf-

liche Rolle, nicht das Geschlecht. 

In Südkorea ist es ein Zeichen des Vertrauens, wenn man mitei-

nander so richtig abstürzt. Das gilt in Deutschland nicht, im Gegenteil: 

Wenn jemand nicht mit Alkohol umgehen kann, wird die Schlussfol-

gerung gezogen, er kenne seine Grenzen nicht.  

Suchen Sie das persönliche Gespräch! Die E-Mail wird oft miss-

braucht, um einem Meinungsaustausch öder einem Kritikgespräch aus 

dem Weg zu gehen. So lässt sich aber keine Beziehung aufbauen, und 

es kann leichter zu Missverständnissen kommen. 
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Vokabeln 

die Umgangsformen (pl) – манеры, обращение 

gute Umgangsformen haben  – уметь держать себя в обществе 

die Karriereleiter – карьерная лестница 

die Aussage – свидетельство, суждение, мнение 

der Personalberater – консультант по кадровым вопросам 

das Auftreten – поведение; манера (держать себя); позиция 

vereinfachen – упрощать 

das Regelset – набор правил 

die Korrespondenz – переписка 

die Grundhaltung – основная установка; принципиальная позиция 

                                 общий характер, общий тон 

etw. ist die halbe Miete – это уже половина дела, это уже половина 

успеха… 

der Hummer – омар 

nachlesen – перечитывать 

ausbringen – провозглашать, произносить (тост) 

jmdm. (D) etw. (A) zumuten – думать, ожидать от кого-л., что он 

готов мириться с чем-л. (не нравящееся ему); предполагать в 

ком-л. (внутреннюю) готовность испытать (увидеть, услышать, 

почувствовать) что-л., столкнуться с чем-л. (заведомо непри-

ятным, неприемлемым) 

sich verstehen – подразумевается 

sich Gedanken machen –  беспокоиться о 

die Businesskleidung – деловая одежда 

gegebenenfalls (ggf., ggfs) – при случае, при известных условиях; 

при необходимости 

locker – свободный, легкомысленный 

die Geste [’gεstә, ’ge:stә] – жест 

Ladies first (engl.) –  пожалуйста, проходите (говорится женщине, 

когда мужчина пропускает ее вперед) 

umsorgen – окружать заботой 

missbrauchen – злоупотреблять 

aus dem Weg gehen –  избегать кого-л., что-л. 
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Text B 

 

Typisch Deutsch 

Wie in Ihrer Heimat, so gelten auch in Deutschland bestimmte 

Verhaltens- und Umgangsformen als höflich, andere als unhöflich. 

Um nicht in unangenehme "Fettnäpfchen" zu treten, sollten Sie diese 

Formen kennen. 

Studierende gehen weniger förmlich miteinander um. Am besten 

sollten Sie sich in beiden Bereichen auskennen.  

Studierende begrüßen sich zu allen Tages– und Nachtzeiten 

meist nur mit "Hallo", "Grüß Dich" oder "Servus” (in Bayern). Die 

Hand reichen sie sich in der Regel nicht.  

Mit oder ohne Händeschütteln? 

Als grobe Regel gilt; Bei Kommilitonen eher ohne Handschlag, 

auf Ämtern auch ohne, beim Vörstellüngsgespräch und in der Sprech-

stunde des Professors auf jeden Fall mit Handschlag; Dort wartet man, 

bis der höher Gestellte (also der Professor oder potentielle Chef) zu-

erst die Hand reicht. 

"Sie" oder "Du”? 

Erwachsene sprechen sich zunächst im Allgemeinen mit "Sie" 

und "Frau" oder "Herr" und dem Nachnamen und eventuell sogar mit 

dem Titel an: "Guten Tag, Frau Dr. Meier". Arbeitskollegen siezen 

sich oft nach Jahren noch. Nur unter Freunden tauen die Deutschen 

auf und duzen sich – nachdem sie sich (manchmal feierlich) das "Du" 

angeboten haben. Unter Studierenden geht es weniger steif zu, sie du-

zen einander, ohne vorher zu fragen. 

Titel 

Die Deutschen lieben Titel. Ist jemand promoviert, ist es üblich, 

ihn oder sie mit "Herr Doktor Meier", "Frau Doktor Müller" anzuspre-

chen, auch wenn es keine Ärzte sind. Professoren heißen "Herr Pro-

fessor... X" oder , "Frau Professor ... Y". Es gibt auch Doktoren und 

Professoren, die auf die Nennung ihres Titels keinen Wert legen; sie 

werdendes Sie wissen lassen. 

Pünktlichkeit 
Es ist wahr, die Deutschen legen auf Pünktlichkeit großen Wert. 

Wenn Sie bei Ihrem Professor oder beim Arzt einen Termin haben, 

sollten Sie eines nicht tun - ihn warten lassen! Studierende hingegen 

sehen das untereinander meist nicht so eng.  

Einladungen 
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Die Deutschen sind mit Einladungen häufig eher zurückhaltend. 

Unangemeldet besuchen sich nur gute Freunde. Wenn Sie bei Ihrem 

Professor oder Vorgesetzten zum Abendessen eingeladen sind, gehört 

es zum guten Jon, der Gastgeberin einen Blumenstrauß mitzubringen. 

Zum Spaghettiessen in der Wohngemeinschaft von Kommilitonen 

brauchen Sie keine Blumen mitzubringen, über eine Flasche Wein 

freuen sie sich aber sicher. 

 

"Bitte! Danke! Verzeihung!" 

"Bitte", "Bitte sehr" sagt man, wenn man jemandem etwas über-

reicht, jemandem die Tür aufhält, etwas erbittet oder erfragt. Aber 

auch wenn Sie jemandem einen Gefallen getan haben und er sich dafür 

bedankt, sagen Sie: "Bitte, gern geschehen". Auch wenn Sie bei Tisch 

etwas angeboten bekommen: "Möchten Sie noch etwas trinken", sagen 

Sie nicht "danke" (das heißt soviel wie: nein, danke), sondern: "ja, bitte". 

 

Vokabeln 
bei ins Fettnäpfchen treten ~ задеть; наступить на любимую мозоль 

sich auskennen (in A) – разбираться, ориентироваться (в чем-л.) 

die Hand reichen –  здороваться за руку 

auf Ämtern – в учреждениях 

eventuell – при случае 

sich siezen – обращаться друг к другу на «вы» 

nach Jahren –  через многие годы 

steif – зд. официально 

promovieren – получать ученую степень доктора 

einen Wert legen (auf A) – придавать значение 

wissen lassen – сообщить, дать знать о; уведомить о 

etwas nicht so eng sehen – быть не очень принципиальным в чем-л. 

zurückhaltend –  сдержанный 

unangemeldet – без предупреждения, без приглашения  

die Wohngemeinschaft – общежитие 

erbitten – просить, выпрашивать 

erfragen – расспрашивать 

jemandem einen Gefallen tun – делать кому-л. одолжение 

etwas angeboten bekommen – зд. получать предложение 

 

XII. Составьте письменно аннотацию на немецком язы-

ке к каждому прочитанному тексту (10-12 предложений). 
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Методические указания  

по выполнению контрольного задания № 2  

 

Перед выполнением контрольного задания необходимо 

усвоить следующий учебный материал по пособиям, рекомендо-

ванным кафедрой «Иностранные языки»: 

1. Лексико-грамматические структуры, свойственные дело-

вому, научному и профессионально ориентированному общению. 

2. Формулы речевого общения для ведения деловой беседы, 

переговоров, личной и деловой корреспонденции. 

3. Основы аннотирования и реферирования иноязычного 

текста. 

  

Основы аннотирования и реферирования 

 

Аннотация – это предельно сжатое изложение содержания 

первоисточника в виде перечня рассматриваемых вопросов в 

обобщенном виде. 

Обычно аннотация состоит из трех частей: 

1. Вводная часть (библиографическое описание материала, 

т.е. автор, название работы (первоисточника), выходные данные: 

место, год издания, наименование издательства, количество стра-

ниц и т.д.). 

2. Аннотационная (описательная) часть: тема работы, ос-

новная мысль, перечень рассматриваемых вопросов в самом об-

щем виде. 

3. Заключительная часть: кратко основные положения, 

выводы, к которым пришел автор. 

Объем аннотации может быть от нескольких слов до 10-15 

строк (0,5 страницы). 

 

Памятка по составлению аннотаций 

1. Запишите заглавие аннотируемой работы вместе с указа-

нием ее автора и источника, откуда взят материал, год (месяц, 

номер) издания, количество страниц. 

2. Пронумеруйте абзацы текста. 

3. Просмотрите текст и определите его ведущую тему. 

4. Читая текст абзац за абзацем, определите тему и подтему 
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каждого абзаца и выпишите их вместе с номерами абзацев. 

5. Дайте описание выделенных вами пунктов плана, исполь-

зуя ключевые слова и словосочетания, а также  такие типовые ре-

чевые образцы (клише) как: 

In diesem Text (Artikel) han-

delt es sich um (Akk.)… 

В этом тексте (статье) речь    

идет о… 

In diesem Artikel betrachtet 

der Autоr… 

В этой статье автор рассмат-

ривает… 

Dieser Artikel ist…(Dat.) ge-

widmet. 

Эта статья посвящена… 

Zum Schluß betont der Au-

tor… 

В заключение автор подчер-

кивает (выделяет)… 

 

6. Прочитайте составленный текст аннотации и отредакти-

руйте его. 

7. Укажите свою фамилию, курс, группу и дату выполнения 

работы. 

 

Ниже приведен образец аннотации текста «Der Nobelpreis». 

 

Der Nobelpreis 

Der berühmte schwedische Chemiker und Industrielle Alfred 

Nobel wurde 1833 geboren. Seine Familie lebte lange Jahre in Russ-

land. Einer der Lehrer von Alfred in Sankt-Petersburg war der be-

rühmte russische Chemiker Nikolaj Sinin. A. Nobel arbeitete bis 1863 

in Russland, wo er die ersten drei Patente erhielt. Er erfand Dynamit 

und gründete 1864 in Stockholm eine Fabrik für Sprengstoff und im 

Jahr darauf eine weitere in Hamburg. 

Dieser begabte und arbeitsame Industrielle gründete in 20 Län-

dern 90 Fabriken zur Erzeugung von Sprengstoffen und erhielt 355 

Patente. In seinem Testament (завещание) hat A. Nobel verfügt, dass 

aus den Zinsen (проценты) seines Vermögens jährlich ein Preis für 

hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Physik, Chemie, Medi-

zin oder Physiologie, Literatur und zur „Förderung des Friedens“ ver-

geben wird. Dieser Preis wurde später Nobelpreis genannt. Alfred 

Nobel starb 1896. 

Erstmals 1901 wurde der Nobelpreis dem berühmten deutschen 

Physiker Röntgen verliehen. Seit 1969 gibt es auch einen Nobelpreis für 

Wirtschaftswissenschaften. Die Preise werden alljährlich am Todestag 
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Alfred Nobel, am 10. Dezember vergeben. Den Friedensnobelpreis er-

hält man in Oslo, die wissenschaftlichen Preise – in Stockholm.  

18 unsere Landsleute wurden im 20. Jahrhundert mit dem No-

belpreis ausgezeichnet. 

 

Annotation des Textes „Der Nobelpreis“: 

Der Nobelpreis/Lothar Schmidt. Der Weg zum Ziel. Eine Zeit-

schrift für Deutschlernende. Ausgabe №  11, 1997. - 47574 Goch, 

Deutschland.- S.-4. 

In diesem Text handelt es sich um das Leben, die Tätigkeit des 

berühmten schwedischen Chemiker und Industrielle Alfred Nobel und 

sein Testament. Seine testamentarische Verfügung (по/согласно его 

завещанию)   wird jährlich ein Preis für hervorragende Leistungen 

auf dem Gebiet der Wissenschaft und der Wirtschaft aus den Zinsen 

seines Vermögens vergeben. Seit 1901 wird dieser Preis (der Nobel-

preis) alljährlich am Todestag A. Nobel, am 10. Dezember vergeben. 

18 unsere Landsleute wurden mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. 

 

Реферат является в настоящее время самым распространен-

ным жанром письменного сообщения в сфере научной, профес-

сиональной деятельности. 

Реферат – это краткое письменное изложение основного со-

держания первичного документа (статьи, текста, книги, ... т.е. 

различного вида публикаций). 

Информация в реферате излагается в обобщенном виде, но 

должна достаточно полно отражать основное содержание пер-

вичного документа. 

По полноте изложения содержания первичного документа 

рефераты принято подразделять на индикативные (рефераты-

резюме) и информативные (рефераты – конспекты). 

В индикативном реферате излагаются только те положе-

ния, которые имеют непосредственное отношение к теме рефери-

руемого документа. Информативный реферат содержит в кон-

центрированном (обобщенном) виде все основные положения 

первичного документа, иллюстрирующий их материал, важней-

шую аргументацию; сведения о методике исследования, исполь-

зованном оборудовании и другие существенные данные. 

Основными требованиями, предъявляемыми к реферату, яв-

ляются его объективность, полнота и четкость изложения. 
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Объективность предполагает, что реферат должен точно 

излагать существо реферируемой работы и взгляды ее автора и не 

должен содержать субъективных суждений референта по излага-

емому вопросу. 

Полнота реферата предполагает отражение всех суще-

ственных вопросов, изложенных в первичном документе. Объем 

реферата зависит от объема и значимости реферируемой работы. 

В среднем объем реферата составляет 1500 печатных знаков; при 

необходимости его объем может быть увеличен до 4000 печатных 

знаков и более. 

Язык реферата должен быть четким и ясным; следует избе-

гать громоздких конструкций и применять только общепринятую 

в данной отрасли науки и техники терминологию. 

При составлении реферата следует: 

1) указать кем (ФИО автора), когда (год издания) и где (из-

дательство) был опубликован первичный документ, его название; 

2)   прочитать первичный текст; 

3)   выделить смысловые отрезки текста; 

4)  выбрать из выделенных отрезков самое главное и пере-

дать его своими словами, используя при этом ключевые слова и 

словосочетания; 

5) повторно прочитать первичный текст и составленный 

текст реферата (возможно и параллельное чтение, например, по 

абзацам); 

6) отредактировать текст реферата, устранив допущенные   

недостатки. 

 

Для составления реферата могут быть использованы 

следующие выражения и конструкции: 

 
In diesem Text (diesem Artikel) 

handelt es sich um (Akk.)... 

В этом тексте (статье) речь идет 

о… 

Der Verfasser (der Autor) äußert 

sich über  (Akk.)... 

Автор высказывается о… 

 
Der Autor analysiert (vergleicht, be-

urteilt, untersucht, erläutert, gelangt 

zur Schlussfolgerung, dass...)… 

 

Автор анализирует 

(сравнивает, расценивает, иссле-

дует, поясняет, приходит к за-

ключению/выводу, что…) 

Der Autor verfolgt die Entwick-

lung... 

Автор прослеживает развитие… 

 



 24 

Weiter heißt es (weiter steht)... Далее говорят… 

Zum Schluss äußert er sich        

(hebt hervor, betont, zieht   Schluss-

folgerung, stellt fest)... 

В заключение автор высказыва-

ется (отмечает, подчеркивает, 

приходит к заключению, конста-

тирует)… 

 

Рекомендуемая учебная литература 

1. Тищенко И.А. Немецкий язык для технических вузов / 

И.А. Тищенко. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 248 с. 

2. Михайлов Л.М. Деловой немецкий язык: бизнес, марке-

тинг, менеджмент: учеб. пособие для вузов / Л.М. Михайлов, Г. 

Вебер, Ф. Вебер. – 2-е изд., - М.: Астрель: АСТ, 2009. – 302 с.  

3. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. Словарь-

справочник. 5-е изд., стереотипное. – Киев: ООО «ИП Логос-М», 

2007. – 352 с. 

 

 

Контрольное задание № 2 
 

I. Прочитайте, переведите письменно на русский язык 

следующие слова и словосочетания, выучите их наизусть: 

 

 das Geschäftsleben 

 der Geschäftsmann 

 der Geschäftspartner 

 die Unternehmung 

 die Rechtsformen von Unternehmen 

 die Aktiengesellschaft 

 der Inhaber 

 der Kapitalanteil 

 das Gemeinschaftsunternehmen 

 der Angestellte 

 dagegen sein 

 die Einnahmequelle 

 der Geschäftsbrief 

 mitteilen 

 liefern 

 die Herstellung 

 steuern 

 anbieten (o, o) 

 produzieren 

 die Lieferungsbedingung 

 die Zahlungsbedingung 

 befürworten 

 

II. Соотнесите (письменно) немецкие слова и словосоче-

тания с их русскими эквивалентами; выучите немецкую лек-

сику: 

 
1.  Geschäftsführer (m) 

 

16. Я должен Вам сообщить, 

что… 
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2. Finanzleiter (m) 

3. Produktionsleiter (m) 

4. Personalleiter (m) 

5. Abteilung (f) 

6. Ich möchte mich vorstellen … 

7. Sehr angenehm 

8. den Kontrakt vorbereiten 

9. den Vertrag abschließen 

10. Gegenstand (m) des Vertrages 

11. Liefertermine (pl.) 

12. Ich muss Ihnen mitteilen, dass… 

13. Wir würden uns freuen… 

14. Ich bin Ihnen sehr dankbar. 

15. Vоrschlag (m) 

17. Очень приятно 

18. Предмет договора 

19. Заключить договор 

20. Технический директор 

21. Очень Вам благодарен 

22. Сроки поставки 

23. Мы были бы очень рады… 

24. Предложение 

25. Подготовить контракт 

26. Я хотел бы представиться… 

27. Финансовый директор 

28. Руководитель фирмы 

29. Руководитель персонала 

30. Отдел 

 

 

III. Используя терминологию из контрольных заданий 

№ 1 и № 2, укажите, какие должности занимают эти люди: 

 

1. Herr Fix leitet die Firma. Er ist also … . 

2. Herr Schreiber ist dem Geschäftsführe unterstellt und ist ver-

antwortlich für die Angestellten in seiner Finanzabteilung. Also ist er 

… . 

3. Herr Rausch kontrolliert alles im Lagerhaus. Er ist also … . 

4. Herren Werner und Seibert liefern Waren mit Kraftfahrzeu-

gen ein und aus. Diese Menschen sind … . 

5. Frau Müller arbeitet im Büro und macht die Buchhaltung. Sie 

ist also … . 

6. Herr Bert verwirklicht technische Betreuung des Werkes und 

erarbeitet technische Unterlagen. Er ist … . 

7. Frau Lenz schreibt Korrespondenz, koordiniert Termine, be-

reitet Dienstreisen vor. Frau Lenz ist … . 

 

IV. Переведите письменно следующие выражения и 

выучите их наизусть: 

 

1) Sehr geehrte Damen und Herren! 

2) Entschuldigung, bitte, … 

3) Es handelt sich um (Akk) … 

4) Ich möchte bitte Herrn Hoffmann sprechen. 
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5) Sprechen Sie bitte lauter und langsamer. 

6) Ich habe Sie nicht verstanden, könnten Sie das bitte wiederholen. 

7) Ich rufe später nochmal an. 

8) Ich möchte mit Ihnen folgenden Fragen besprechen. 

9) Ich hoffe auf unsere langjährige und nützliche Mitarbeit (Zu-

sammenarbeit). 

10) Was denken Sie darüber nach? 

11) Meiner Meinung nach… 

12) Könnten wir dieses Problem besprechen? 

13) Ich hoffe dass wir einen Kontrakt abschließen werden. 

14) Wir hoffen auch darauf. 

15) Morgen besprechen wir die Verkaufsbedingungen und un-

terzeichen den Vertrag. 

16) Wir sind einverstanden, mit Vergnügen! 

17) Gestatten Sie noch eine Frage? 

18) Wenn Sie nichts dagegen haben. 

19) Ich möchte Sie in … einladen. 

20) Ich nehme Ihre Einladung mit Vergnügen an. 

 

V. Прочитайте и переведите следующий текст; новые 

для вас слова следует запомнить: 
 

UNTERNEHMUNGEN 

 

Unternehmungen sind rechtlich organisierte Institutionen, die 

Sachgüter und/oder Dienstleistungen produzieren. 

Die Abgrenzung zwischen Betrieb und Unternehmung ist nicht 

eindeutig: Einerseits ist die Unternehmung als rechtlicher Überbau ei-

nes oder mehrerer technisch-organisatorischer Produktionseinheiten, 

die als Betriebe bezeichnet werden, den Betrieben übergeordnet. 

Andererseits werden als „Betrieb“ alle Arten von Institutionen 

bezeichnet, in denen Güter produziert werden, also auch private 

Haushalte, öffentliche Verwaltungen, Betriebe in zentral gelenkten 

Volkswirtschaften, während Unternehmungen nur solche Betriebe 

darstellen, die auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind und ihren Wirt-

schaftsplan selbst bestimmen können. In diesem Fall wäre der Begriff 

„Betrieb“ weiter gefasst, als der der „Unternehmung“. 

Wenn es nicht um rechtliche Fragen geht, kann man Unterneh-

mung und Betrieb synonym verwenden. 
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Unternehmungen in der modernen Industrie- und Dienstleis-

tungsgesellschaft sind nicht auf ihren wirtschaftlichen Zweck be-

schränkt, der im Vordergrund steht, sondern sie erfüllen in der Gesell-

schaft auch politische, soziale, kulturelle und ökologische Funktionen. 

Die Unternehmung muss damit als ein Subsystem des Systems Gesell-

schaft angesehen werden. 

Solche Unternehmungen erweisen sich damit als zweckbestimm-

te, offene, soziotechnische Systeme. Die Zweckbestimmung liegt in 

der Schaffung von Leistungen (Sachgüter und Dienstleistungen) für 

Außenstehende, in der Sicherung des Einkommens für ihre Mitglieder, 

in der Erwirtschaftung von Steuern, Gebühren und in der Erfüllung 

von sozialen und kulturellen Leistungen für Mitglieder und Außenste-

hende.  

 

Offen ist die Unternehmung, weil vielfältige Beziehungen zu an-

deren Subsystemen der Gesellschaft, z.B. zu Haushalten, öffentlichen 

Einrichtungen, anderen Unternehmungen und zur natürlichen Umwelt 

bestehen. 

Durch die Unternehmung erfolgt eine Umwandlung verschie-

denartiger Inputs (вход, ввод) (Betriebsmittel, Werkstoffe, Arbeit 

usw.) zu Output (Produkten) in der durch das Unternehmensziel be-

stimmten Quantität und Qualität (выход, вывод). 

Unternehmungen treffen ihre wirtschaftlichen Entscheidungen 

selbstständig. Diese Entscheidungen werden auf Märkten koordiniert. 
 

VI. Ответьте письменно на вопросы по содержанию 

прочитанного текста: 

 

1. Was ist eine Unternehmung? 

2. Was ist dem Begriff „Betrieb“ untergeordnet? 

3. Für welche Bezeichnung kann man die Begriffe „Unterneh-

mung“ und „Betrieb“ synonym verwenden? 

4. Welche Funktionen erfüllen Unternehmungen in der moder-

nen Industriegesellschaft? 

5. Als was kann also die Unternehmung gelten? 

6. Worin liegt ihre Zweckbestimmung? 

7. Was bedeuten die Begriffe „Input“ und „Output“? 
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VII. Найдите среди данных ниже слов синонимы и анто-

нимы; синонимы впишите в левую колонку, антонимы – в 

правую: 

 

die Einrichtung, das  Produkt, das Output, produzieren, der Be-

trieb, das Input, die Institution, herstellen, der Rohstoff, die Unter-

nehmung, das Einkommen, privat, die Ausgabe, staatlich, der Nach-

teil, die Lieferzeit, der Gewinn, die Lieferfrist, die Verbrauchsgüter, 

der Preis, besprechen, die Konsumgüter, der Wert, erörtern. 

 

Synonyme                                                Antonyme 
  

  

 

VIII.  Найдите в правой колонке определения терминов, 

данных в левой колонке. Письменно переведите термины и 

их определения на русский язык: 

 

1. Geschäftsführer 

(m) 

a. ist rechtlich organisierte Institution, 

die Sachgüter und/oder Dienstleistun-

gen produziert. 

2. Investition (f) b. Beschreibung verschiedener Prozesse 

und Aufgaben, die im Unternehmen 

ablaufen oder Beschreibung der Per-

sonen, welche Managementaufgaben 

unternehmen. 

3. Markt (m) c. ist eine    Person, die als gesetzliche 

Vertreter die Geschäfte einer Unter-

nehmung führt und nach außen unbe-

schränkte Vertretungsmacht besitzt. 

4. Unternehmung (f) d. ist der Ort, wo sich Anbieter und 

Nachfrager treffen und ihre gegensei-

tigen Wünsche mitteilen. 

5. Management (m) e. ist eine Umwandlung von Geld zu 

Vermögensgegenständen (Maschinen, 

Gebäude etc.) Sie ist am Anfang mit 

Auszahlungen verbunden, denen in 

späteren Zeiten auch Einzahlungen 

durch Umsatz gegenüberstehen. 
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IX. Прочитайте и письменно переведите на русский 

язык следующий диалог, выучите новые для вас слова: 
 

Bekanntschaft mit der Firma  „Seifert“ 

 

Herr Frolow macht sich mit der Firma „Seifert“ bekannt. Der 

Geschäftsführer der Firma, Herr Schöler, erzählt über sie. 

 

Schöler  (Sch.) –  Guten Tag, Herr Frolow! Wie geht es Ihnen? 

Wie fühlen Sie sich? 

 Frolow (Fr.) –  Danke, sehr gut. 

 

 

Sch. – Wir möchten Sie   heute mit   unserer    Firma    bekannt-

machen. Sie wissen ja, dass wir Personalcomputer in verschiedenen 

Leistungsstufen, portable Computer und Systeme herstellen. Das Un-

ternehmen besteht aus 5 Abteilungen: Produktion, Vertrieb, eine Ver-

kaufsabteilung mit einer Exportabteilung, Finanz – und Personalabtei-

lung. 

Fr. –  Haben Sie eine Forschungsabteilung? 

Sch. – Noch nicht, aber wir werden sie eröffnen müssen. Die 

Firma wächst. 

Fr. – Der Rechtsform nach sind Sie eine Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung? 

Sch. –  Genau. Wir gehören zu Kapitalgesellschaften, wie die 

meisten in der Bundesrepublik.                                        

Unsere Organe sind die Gesellschafterversammlung und die Ge-

schäftsführung. 

Fr. – Kann man die Exportabteilung besuchen? 

Sch. – Natürlich. Hier ist unsere Exportabteilung.    

Wir exportieren in 8 Länder der Welt. Außerdem haben wir Nie-

derlassungen in 3 Ländern. Zur Zeit suchen wir einen selbständigen 

Vertreter für Großbritannien. Wir versuchen auch Geschäftsverbin-

dungen im Russland anzuknüpfen. Sie sind unser erster Partner. 

Fr. – Ich hoffe, dass wir einen Kontrakt abschließen werden. 

Sch. – Wir hoffen auch darauf. Morgen besprechen wir die Ver-

kaufsbedingungen und unterzeichnen den Vertrag. 

Fr. – Das ist uns auch recht. 
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Sch. – Und heute Abend lade ich Sie zum Abendbrot ein. 

Fr. – Danke, mit Vergnügen! 

 

X. Прочитайте и переведите письменно деловое письмо; 

справа укажите названия его составных частей. Ниже приве-

дены названия составных частей делового письма в произ-

вольном порядке. 

 

1) Postanschrift des Empfängers 

2) Einleitung: Anrede 

3) Ort und Datum des Geschäftsbriefes 

4) Unterschrift 

5) Postanschrift des Absenders 

6) Betreff 

7) Brieftext (Hauptteil) 

8) Grüßformel (Schluss) 

 

Geschäftsbrief                                        Названия составных 

                                                                 частей делового письма 

 

DOPS Messtechnik GmbH Datum 

 

Muthmannstraße 69 

80939 München 

 Tel.: 089 31111-0 

 Fax: 089 311 11-17 

 E-Mail: Dieter.weise@dops  

 messtechnik.com 

 

Heinrich Lasch GmbH 

Maximilianstr. 4 

87645 Schwangau 

 

Angebot 375 für Messtechnik 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Bezug auf Ihr Gespräch mit unserem 

Mitarbeiter, Herrn Schmidt, bieten wir  
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Ihnen an: 

 

- 2 Spannungsmessgeräte ALPHA 141028 zum 

Preis von EUR 147,00 pro Stück ab Werk 

 

- 3 Akkumulatoren AS 170628 zum Preis von 

EUR 773,00 pro Stück ab Werk 

 

- 2 Messgeräte OPTICA 220155 zum Preis von 

 EUR 695,00 pro Stück ab Werk 

 

Die genannten Stückpreise sind Nettowerte 

zuzüglich Mehrwertsteuer; Verpackung 3% und  

0,2% Versicherungssteuer, gültig bis zum  

31.12.2015 

 

 

Der Kaufpreis ist innerhalb von 30 Tagen nach  

Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. 

 

Auf alle Teile geben wir eine Garantie von  

einem Jahr. Wir gewähren außerdem einen  

Mengenrabatt von 5 % bei der Bestellung von  

mindestens 4 Stück von jedem Artikel. 

 

Die Lieferungen und Leistungen erfolgen nach  

unseren Allgemeinen Lieferbedingungen.  

Technische Änderungen behalten wir uns vor. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

DOPS Messtechnik GmbH 

 

Dieter Weise/Vertrieb 

 

XI. Прочитайте и переведите (устно) следующие тек-

сты. Составьте письменную аннотацию на немецком языке 

(10 предложений) к каждому прочитанному тексту: 
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Text  № 1 

 

RECHTSFORMEN VON UNTERNEHMEN 

 

Wem sind die nicht schon beim Lesen von Wirtschaftszeitungen 

vielen Abkürzungen aufgefallen, hinter denen sich unterschiedliche 

Rechtsformen von Unternehmen verbergen: AG, GmbH, OHG, KG, 

GmbH & Co.KG und viele andere? Etwa 30 verschiedenartige Rechts-

formen kann man unterscheiden, von denen die meisten jedoch nur für 

sehr wenige Unternehmen z.B. in Deutschland Bedeutung haben. Wir 

werden hier nur die wichtigsten darstellen. 

Zunächst unterscheidet man zwischen Betrieben des öffentlichen 

Rechts und Betrieben des Privatrechts. Öffentlich-rechtliche Betriebe 

finden wir bei Bund, Ländern und Gemeinden als Rundfunk- und Fern-

sehanstalten, Sparkassen und Banken, Universitäten, Elektrizitäts- und 

Wasserwerke, Verkehrsbetriebe, Schlachthöfe, Büchereien und vieles 

andere mehr. 

Bund, Länder und Gemeinden sind jedoch auch häufig Eigentü-

mer von privatrechtlichen Unternehmen, die meist als Aktiengesell-

schaften geführt werden, wie z.B. die Lufthansa. 

Im privaten Recht dominieren 5 Rechtsformen, die in der nach-

folgenden Tabelle genauer beschrieben sind. Sie unterscheiden sich 

vor allem durch die Fragen der: 

Haftung und Übernahme des Risikos; 

Befugnis der Geschäftsleitung; 

Finanzierung; 

Besteuerung. 

Bei den Einzelunternehmen und den Personengesellschaften ist 

immer ein persönlicher Bezug zu dem Inhaber gegeben. Er ist i.d.R. 

für die Leitung zuständig und haftet auch meist mit seinem gesamten 

Vermögen für Schulden der Unternehmung. Die Gewinne dieser Fir-

men werden als Einkommen der einzelnen Eigentümer versteuert. 

Bei den Kapitalgesellschaften ist dagegen die Beziehung zu den 

Eigentümern eigentlich eine Nebensache. Wichtig ist nur der einge-

zahlte Kapitalanteil, nicht die Person, die sich dahinter verbirgt. Sehr 

oft sind die Eigentümer gar nicht bekannt. Die Leitung der Unterneh-

mungen liegt in den Händen von Angestellten-Geschäftsführern, bei 

Aktiengesellschaften auch Vorstand genannt. Die Eigentümer haften 

für Schulden der Firma nur mit ihrer Kapitalanlage. Die Gewinnsteuer 



 33 

wird bei der Unternehmung, nicht bei den Eigentümern erhoben. Die 

Einkommensteuer hat daher auch den Namen „Körperschaftssteuer“. 

Daneben sollte man die Genossenschaften nicht vergessen, die in 

verschiedenen Wirtschaftsbereichen (Bank- und Versicherungswesen, 

Fischerei) und Regionen (ländliche Gebiete) eine große Rolle spielen. 

Bei ihnen sind die Kunden meist gleichzeitig Eigentümer mit ganz ge-

ringen Kapitalanteilen. Durch die Vielzahl der Genossen kommen je-

doch hohe Summen zusammen. 

 

 

 

T e x t № 2 

 

MARKT 

 

Ein “Markt” bildet sich überall dort, wo sich Anbieter .und 

Nachfrager treffen und ihre gegenseitigen Wünsche mitteilen. Der ei-

ne möchte eine Ware, der andere Geld, der eine möchte eine Woh-

nung haben, der andere eine vermieten usw. Der Markt kann also über 

Telefon, über Zeitungsinserate geschaffen werden, aber auch im Ge-

schäft und am Marktplatz sein. Der Markt muss sich nicht nur auf ei-

nen festen Ort beschränken: Man spricht auch von Weltmarkt, Öl-

markt oder Rohstoffmarkt und meint dann unter Umständen die Ar-

beiter und Nachfrager eines ganzen Landes, Kontinentes oder gar der 

ganzen Erde. 

In einer Wirtschaft, in der der ganze Wirtschaftsablauf über den 

Markt gesteuert wird, bleibt die Produktionsplanung und -

entscheidung dem einzelnen Produzenten überlassen; der Staat hat 

ihm nicht hineinzureden. Er muß aber bei seiner Entscheidung beach-

ten, daß er nur dann verkaufen kann, wenn er den anderen Menschen 

solche Güter anbietet, die diese benötigen. Er muß also selbst dafür 

sorgen, daß er bei seiner Arbeit Güter produziert, die am Markt von 

anderen Menschen auch nachgefragt werden. Je besser er diesen Wün-

schen entspricht, um so mehr Vorteile hat er davon: Er wird dann 

selbst gut verdienen und sich die Wünsche erfüllen können, die er 

selbst hat. Der Markt soll sicherstellen, daß sich die individuellen 

Wünsche erfüllen lassen. 

Am Markt treffen also Angebot und Nachfrage aufeinander, wo-

bei das Ergebnis dieses Geschehens die Preise sind. Die Preise signa-
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lisieren, ob von bestimmten Gütern mehr produziert als nachgefragt 

wird; dann sinken die Preise und es wird weniger interessant, diese 

Produktion weiter zu betreiben, oder weniger produziert als nachge-

fragt wird; dann steigen die Preise und es wird reizvoller, die Produk-

tion auszudehnen. 

Man unterscheidet verschiedene Arten von Märkten, Entspre-

chend den gehandelten Leistungen oder Waren gibt es Märkte für 

Grund und Boden, Arbeitsmärkte und Kapitalmärkte, Warenmärkte 

und Wertpapiermärkte und viele andere. Auf dem Boden- und Immo-

bilienmarkt werden bebaute und unbebaute Grundstücke, gewerbliche 

Räume (z.B. Büroräume) und Wohnräume gehandelt. Angebot und 

Nachfrage treffen in diesem Bereich in der Zeitung aufeinander oder 

wenn Immobilienmakler zwischen Verkäufer und Käufer, Vermieter 

und Mieter vermitteln. Auf dem Arbeitsmarkt wird die menschliche 

Arbeitskraft angeboten und nachgefragt (z.B. beim Arbeitsamt oder in 

Stellenanzeigen bzw. -gesuchen in der Zeitung). Auf dem Kapital-

markt geht es um Kredite und Kapitalanlagen (z.B. Darlehen, Hypo-

theken, Gläubigerpapiere). 

Bei den Gütermärkten differenziert man zwischen Konsum- und 

Investitionsgütermarkt. Auf dem Konsumgütermarkt werden die Güter 

des täglichen Bedarfs den Verbrauchern angeboten (z.B. Nahrungs-

mittel, Kleidung). Auf dem Investitionsgütermarkt treffen Unterneh-

mer aufeinander und Produktionsmittel (z.B. Maschinen und Anlagen) 

werden ausgetauscht. 

Derjenige Anbieter, der sich Mühe gibt, mit möglichst geringen 

Kosten zu produzieren, wird bei diesem Prozess am ehesten die Nach-

frager auf sich ziehen und viel verkaufen können. Der nicht Leistungs-

fähige wird dagegen untergehen. Der Markt soll also die Leistung be-

lohnen. 

In der Marktwirklichkeit geschieht es allerdings sehr oft, dass 

Anbieter und Nachfrager Absprachen treffen oder sich zusammen-

schließen und damit den Leistungswettbewerb verfälschen. Am ge-

fährlichsten sind dabei die “Monopole”, die den Wettbewerb ganz 

ausschalten. Der Markt kann dann seine Steuerungsfunktion nicht 

mehr erfüllen. 

 

XII. Напишите рассказ о предприятии, на котором вы 

работаете, ответив на следующие вопросы и добавив ту ин-

формацию, которую вы считаете важной: 
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1. In welchem Betrieb arbeiten Sie? 

2. Wie ist dieser Betrieb der Rechtsform nach? 

3. Ist das ein großer Betrieb? Wie viel Beschäftige hat er? 

4. Was stellt dieser Betrieb her? 

5. Aus wie viel Abteilungen besteht er? 

6. In welcher Abteilung sind Sie tätig? 

7. Was wird zu Ihren Hauptaufgaben gehören? 

8. Welche Kenntnisse müssen Sie haben? 

9. Welche Eigenschaften verlangt Ihre Tätigkeit? 

10. Müssen Sie eine Fremdsprache beherrschen? 

11. Hat Ihrer Betrieb Verbindungen mit anderen Ländern der 

Welt? 

12. Müssen Sie mit dem Personalcomputer umgehen? 

13. Hat Ihrer Betrieb eine Forschungsabteilung? Möchten Sie in 

dieser Abteilung tätig sein?  

14. Arbeiten Sie gern im Team (в коллективе)? 

 

Методические указания  

по выполнению контрольного задания № 3  

 

Перед выполнением контрольного задания № 3 необходимо 

усвоить следующий учебный материал по учебникам и пособиям, 

рекомендованным кафедрой «Иностранные языки» вашего вуза: 

1. Лексико-грамматические структуры, свойственные дело-

вому, научному и профессионально ориентированному общению. 

2. Формулы речевого общения для ведения деловой беседы, 

переговоров, личной и деловой корреспонденции.  

3. Правила деловой электронной переписки: E-Mail, Fax. 
 

Ознакомьтесь с правилами деловой электронной переписки: 

 Если вы хотите обратиться к конкретному адресату, 

напишите его электронный адрес в поле «Кому» („An“). Если 

информация, содержащаяся в письме, адресована и другим лю-

дям, пошлите им копии: «Копия» („Kopie“ – „CC“). Возможны 

«скрытые копии» („Blindkopie“ – „BBC“). 

 Обязательно следует указать тему электронного письма в 

пункте «Касательно» („Betreff“). Тема формулируется кратко и 

понятно, например: „Eröffnung einer Filiale“ («Открытие филиа-
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ла), „Kündigung“ («Увольнение»). Согласно принятым стандар-

там слово „Betreff“ в письме не пишется. 

 Обращение – важный элемент письма, пишется с левого 

поля без пробела; после обращения ставится запятая. В электрон-

ном письме возможна формулировка приветствия в соответствии 

со временем суток, например:  

- Guten Morgen, Frau Schmidt, 

- Guten Abend, Herr Sander. 

 Основной текст письма начинается после пропуска одной 

строки с левого поля без отступа, с маленькой буквы. 

 Согласно стандарту DIN 5008: 

- текст письма выполняется с одинарным интервалом; 

- в тексте письма знак переноса не ставится. 

 Абзацы отделяются друг от друга пустой строкой; каж-

дый последующий абзац начинается с левого поля без отступа. 

 Электронное письмо должно быть кратким, содержатель-

ным, структурированным; текст письма должен содержать не бо-

лее пяти абзацев, остальное следует высылать приложением. 

 Письмо пишется в активном залоге; преимущественно 

используется местоимение «Вы», а не «мы», например: вместо  

„Wir senden Ihnen …“ – «Мы посылаем Вам …» используйте  „ 

Heute erhalten Sie…“ – «Сегодня Вы получите…». 

 Каждое электронное письмо посвящено только одной теме. 

 В первом абзаце указывается самое важное, на что следу-

ет обратить внимание. 

 Правильно написанное электронное письмо обязательно 

содержит такие элементы, как: 

 

- Прощание - Mit freundlichen Grüßen  

 

- Имя и фамилия 

 отправителя 

 

- Klaus Klein 

 

- Название фирмы 

 

- Bauhaus Schulze GmbH 

 

- Полный адрес фирмы 

 (отправителя) 

 

- Mozartstraße 34 

80332 Obersdorf 

Tel.: +49 86 987631-11 

Fax.: +49 86 987631-21 



 37 

 

- Электронный адрес 

 

- E-Mail: schmidt@kaiser.de 

 

- Интернет-адрес 

 

- www.kaiser-gmbh.de 

 

- Регистрационный суд  

и номер торгового реестра  

 

- Registergericht: Amtsgericht 

 Hannover, HRB 6543 

 

 В настоящее время при написании темы в графе «Каса-

тельно» („Betreff“) все чаще используется  так называемый прин-

цип IDE: 

- если графу „Betreff“ начинает буква  I (Information инфор-

мация), значит получателю сообщается определенная информа-

ция и отвечать на подобное сообщение не надо; 

- если графу „Betreff“ начинает буква  D (Diskussion дискус-

сия), то необходимо высказать свое мнение по тому или иному 

вопросу; 

 

- если графа „Betreff“ начинается с буквы E (Entscheidung 

решение),  это означает важность сообщения и получателю необ-

ходимо принять какое-либо решение. 

 

Ознакомьтесь с образцом делового электронного письма: 

 
An: michail.ivanov@bau-ag.ru 

CC: 

Bcc: 

 

Eröffnung einer Filiale 

 

Sehr geehrter Herr Ivanov, 

 

vielen Dank für Ihre Nachricht 

und das Interesse an unserer Or-

ganisation. 

Wir haben in Sibirien eine Au-

ßenstelle der Firma in Novosibi-

rsk. Ich stimme Ihrer Bewertung 

zu, dass auch Jekaterinburg sehr 

viel Potenzial hat. Die Gründung 

Кому: michail.ivanov@bau-ag.ru  

Копия: 

Скрытая копия: 

 

Открытие филиала 

 

Уважаемый господин Иванов! 

 

Большое спасибо за Ваше письмо 

и интерес к нашей организации. 

В Сибири у нас есть представи-

тельство фирмы в Новосибирске. 

Я согласен с вашей оценкой, что 

Екатеринбург имеет большие пер-

спективы. Однако открытие в 

ближайшее время ещё одного 

mailto:michail.ivanov@bau-ag.ru
mailto:michail.ivanov@bau-ag.ru
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einer weiteren Außenstelle in Ih-

rer Region ist allerdings in nächs-

ter Zukunft nicht geplant, da auch 

unsere Ressourcen begrenzt sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Peter Weiß  

Geschäftsleiter 

 

HipHop AG  

Maximilianstraße 56  

89897 München 

 

Tel. 089 446 67 38 

Fax. 089 44667 83 

E-Mail: p.weiss@hiphop.com 

www.hiphop.com 

 

Sitz der Gesellschaft:München; 

Registergericht: Amtsgericht 

München, 

HRW 4496 

Geschäftsführung: Peter Weiß 

 

представительства в вашем реги-

оне не планируется по причине 

того, что наши ресурсы ограниче-

ны. 

 

 

 

С дружеским приветом, 

Петер Вайс,  

управляющий делами 

 

«ХипХоп АО» 

Максимилианштрасе, 56  

89897, Мюнхен 

 

Тел.: 089 446 67 38  

Fakc: 089 44667 83  

E-Mail: p.weiss@hiphop.com 

www.hiphop.com 

 

Бюро фирмы: Мюнхен; 

регистрационный суд: суд нижней 

инстанции Мюнхена,  

HRW 4496 

Руководство фирмой: Петер Вайс 

Факс 

В современном деловом общении по-прежнему использует-

ся такое средство коммуникации, как факс. 

Письмо/сообщение, отправленное факсом, существенно от-

личается от электронного письма: 

 Факсимильное сообщение значительно проще оформляет-

ся: допускается отсутствие форм приветствия и прощания, полно-

го адреса получателя, но обязательно должны быть указаны: 

- получатель; 

- отправитель; 

- дата; 

- тема письма; 

- общее количество отправленных страниц. 

 

mailto:p.weiss@hiphop.com
http://www.hiphop.com/
mailto:p.weiss@hiphop.com
http://www.hiphop.com/
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Образец письма, передаваемого по факсу: 

 
An:                                        Hrn. Hans-Peter Neumann 

                                             Einkaufsabteilung 

 

Von:                              Renate Müller 

                                             Brunders AG 

 

Datum: 20.02.2009 

 

Seiten insgesamt: 1 

 

Auftragsbestätigung 

 

Sehr geehrter Herr Neumann, 

 

mit diesem Schreiben bestätigen wir den mündlich erteilten 

Auftrag über 100 Ledertaschen Berlina. 

 

Ihren Auftrag werden wir mit größter Sorgfalt ausführen. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Renate Müller 

 

 

Контрольное задание № 3 

 

Задание 1. Прочитайте, переведите (письменно) на рус-

ский язык и выучите следующие слова и словосочетания: 

 

- verhandeln (über Akk.) - besprechen (a,o) 

- Verhandlungen (Pl.) - die Ware anbieten (o,o) 

- sich treffen (a, o) (mit Dat.) - das Problem lösen 

- Antwort geben (a,e) - Bescheid sagen 

- vereinbaren (den Treffpunkt, 

die Zeit des Treffens) 

- das gemeinsame Unterneh-

men 

- sich einigen (über Akk.) - Geschäftskontakte aufnehmen 

(a,o) 

- einen Vertrag abschließen (o,o) - die Anfrage (für Akk.) 
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- Weltmarkt (m) - von höchster Qualität sein 

- auf dem Weltmarkt gefragt sein - die Menge der Waren 

- dem Weltniveau entsprechen - die Zahlungsbedingungen 

- den Weltpreisen entsprechen - die Lieferbedingungen 

 

Задание 2. Прочитайте и переведите следующие диалоги; 

выберите для каждого из них соответствующие заголовки: 

 

Dialoge Titel  

 

I. 

J. – Darf ich mich vorstellen. Mein Name ist 

Ivanov. Ich vertrete das gemeinsame Unterneh-

men „Seifert“. Hier ist meine Visitenkarte. 

M. – Sehr angenehm. Ich heiße Erick Müller. 

Ich bin Leiter der Finanzabteilung. 

J. – Wir möchten Ihnen unsere Ware anbieten. 

Die Zahlungsbedingungen und Lieferbedingun-

gen sind günstig. 

M. – Dieses Modell wurde auf der Messe vorge-

stellt. Wir sind an der Zusammenarbeit mit Ihrer 

Firma interessiert.  

J. – Wir hoffen auf eine positive Antwort. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Im Hotel 

 

b) In den Ver-

handlungen 

 

c) Auf der Messe 

 

II. 

D. – Guten Abend. Ich habe ein Zimmer reser-

viert, auf den Namen Dubenko. 

H. – Füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus. 

Die Übernachtung mit Frühstück kostet 89 Euro 

pro Nacht. 

D. – Haben Sie Voll – oder Halbpension? 

H. – Leider weder noch. Aber unser Restaurant 

hat warme Küche bis 22.00 Uhr. 

D. – Wunderbar! 

H. – Hier sind Ihre Schlüssel. Zimmer Nummer 

32 liegt im 3. Stock. Der Fahrstuhl ist um die 

Ecke. 
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III. 

Z. – Wo ist hier den Stand der Fa. „Avis“? 

K. – Bitte, geradezu und nach rechts.  

Z. – Guten Tag, wir möchten Ihre Produktion 

besehen. 

H. – Bitte, unsere Exponate geben einen guten 

Überblick über unser Programm. Das Sortiment 

ist ziemlich groß. Unsere Erzeugnisse haben ei-

nen Weltruf. 

Z. – An wen soll ich mich wenden, um die Fra-

gen der Auftragserteilung zu besprechen?  

H. –  Sprechen  Sie mit Herrn Bager, er kommt 

morgen zur Messe.  

 

 

Задание 3. Составьте диалог, переведя реплики собесед-

ников на немецкий язык: 

 

F. – Разрешите представиться: я – коммерческий директор 

фирмы «Игра» Олег Фролов. Это наш главный инженер, госпо-

дин Вовк. 

M. – Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Müller. 

Ich bin Produktionsleiter des Werkes „Garold“. 

Садитесь, пожалуйста! Разрешите предложить Вам чай, ко-

фе, сок воду? 

F. – Пожалуйста, два кофе без сахара. 

M. – Nun kommen wir zur Sache! Wir sind bereit mit Ihnen die 

Fragen über die Lieferung der Ware zu besprechen.  

F. – У Вас есть каталоги и проспекты на Вашу продукцию? 

M. – Natürlich. Wir produzieren Waren von höchster Qualität. 

Unsere Erzeugnisse sind auf dem Weltmarkt sehr gefragt. 

F. – Но Ваши цены слишком высокие. Просим уменьшить 

цену на 7%. 

M. – Ich möchte mir Ihren Vorschlag überlegen. Ich schlage vor, auf 

diese Frage morgen zurückkommen. Что еще нам осталось обсудить? 

F. – Мы решили все проблемы, остались только цены. Да-

вайте встретимся завтра в 11 часов утра и, возможно, подпишем 

контракт. 

M. – Не возражаю. До завтра.   
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Задание 4. Прочитайте и переведите на русский язык 

следующие выражения. Выпишите в левую колонку выраже-

ния согласия, одобрения, в правую колонку – выражения не-

согласия, возражения, неодобрения. Выражения выучите 

наизусть. 

 

1). Sie haben recht. 2). Wir sind gezwungen, uns zu abzusagen. 

3). Einverstanden. 4). Abgemacht. 5). Wir sind mit Ihnen nicht einver-

standen. 6). Entschuldigen Sie, aber Sie irren sicht. 7). Ich habe nichts 

dagegen. 8). Ausgezeichnet. 9). Das ist unmöglich. 10). Ich bin einer 

anderen Meinung. 11). Das ist verboten. 12). Mit großem Vergnügen.  

 

Задание 5. Прочитайте и письменно переведите на рус-

ский язык тексты № 1 и №2. 

 

Text  I: DER GESCHÄFTSBRIEF 

 

Der Geschäftsbrief ist ein Medium der Kommunikation. Nach 

wie vor ist er die Visitenkarte des Unternehmens. Durch den Schrift-

verkehr kann ein Unternehmen Kunden gewinnen und behalten, aber 

auch verlieren. Je nachdem, in welcher Form der Geschäftsbrief abge-

fasst ist, kann es sich um einen Werbebrief, ein Bestätigungsschrei-

ben, ein Erinnerungsschreiben usw. handeln. Das Ziel eines solchen 

Schreibens ist das gleiche: zufriedene Kunden zu behalten oder zu 

gewinnen. 

Ein gewöhnlicher Geschäftsbrief wird in der Regel genau gele-

sen und beantwortet. Häufig muss der Empfänger jedoch zunächst 

rückfragen; er vermisst bestimmte Angaben, versteht den Inhalt nur 

teilweise, z.B. wegen unbekannten Sachverhalts. 

Das Schreiben von Geschäftsbriefen lässt sich erlernen; die zu 

befolgenden Regeln und die anzuwendenden Techniken lassen sich 

einüben. Ein Geschäftsbrief sollte formal, inhaltlich und stilistisch an-

sprechend sein. Wichtig ist dabei, den allgemeinen Zusammenhang, in 

den das Schreiben von Geschäftsbriefen gehört, kenntlich zu machen 

(kommunikativer Gesichtspunkt). 

Abhängig vom Gegenstand eines Briefes wird der Schreiber im 

Sachstil oder im Wirkungsstil formulieren. Der Sachstil verlangt einen 

sachlich geschriebenen Brief, der logisch aufgebaute Gedanken er-
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kennen lässt. Der Wirkungsstil spricht auch die Gefühle und Empfin-

dungen des Empfängers an. 

Ein mit einer solchen Absicht verfasster Geschäftsbrief muss den 

Empfänger ansprechen. Er muss sowohl durch seine äußere Form, als 

auch über seinen Inhalt auf diesen wirken. Der Geschäftsbrief muss in 

einwandfreiem Deutsch abgefasst sein. Sicherheit in der Sprachlehre, 

Rechtschreibung und Zeichensetzung sind für den Briefschreiber un-

entbehrlich. 

Die Sprache des Geschäftsbriefes muss klar und freundlich sein. 

Was den Inhalt betrifft: Der Geschäftsbrief muss sachlich richtig 

sein. Der Inhalt bezieht sich auf Fakten, die jederzeit prüfbar sind. 

Bevor der Schreiber einen Brief konzipiert, sollte er sich überlegen: 

− Wer ist der Empfänger? 

− Was soll mit dem Brief erreicht werden? 

Einen älteren Empfänger wird er anders ansprechen als einen 

jungen, eine Dame anders als einen Herrn, einen Kunden anders als 

einen Lieferanten. 

Bei namentlich bekanntem Empfänger ist die persönliche Anrede 

üblich, ansonsten heißt es „Sehr geehrte Damen und Herren“ („Sehr 

geehrte Damen, sehr geehrte Herren.“). 

Schreibt man an eine Dame und einen Herrn, muss die Anrede 

„Sehr geehrte Frau …“, „Sehr geehrter Herr …“ lauten. 

Abhängig vom Verhältnis des Absenders zum Empfänger, sind an-

dere Formen der Anrede möglich: „Liebe Frau …“, „Lieber Herr...“ usw. 

Die Aufbauelemente des Briefes sind: Einleitung, Hauptteil und 

Schluss. 

Text N 2 gibt ein Beispiel für die Textgestaltung eines Ge-

schäftsbriefes. 

 

 

Text  2: TEXTGESTALTUNG 

 
Versendungsvermerk 

Anschrift 

 

 

 

Bezugszeichen 

Betreff-Behand- 

lungsvermerk 

 

 

Stichwortartige 

Inhaltsangabe 

Eilzustellung 

Herrn 

Johannes Campus Hol-

ländische Str. 21 (PLZ) 

Stuttgart 

… / … 00.00.00 

Bestellung ... E i l t 
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Anrede Einleitung Teil A Aufmerksam  

Machen! 

 

Sehr geehrter Herr Cam-

pus, über Ihren Auftrag 

haben wir uns sehr ge-

freut. 

Hauptteil Darlegung 

des Sachverhalts 

Teil B (1) Problem 

beschreiben! 

Leider können wir Ihren 

Auftrag nicht ausführen, 

weil wir aus der Artikel-

beschreibung nicht er-

kennen können, an wel-

chem Modell Sie interes-

siert sind. 

Folgerung/ 

Entscheidung 

 

Teil B (2) Konse-

quenzen erläutern! 

 

Aus dem beigefügten Ka-

talog können Sie unser 

Lieferprogramm und die 

dazugehörigen Bestell-

nummern entnehmen. 

Aktionen 

 

Teil B (3) Aktionen 

auslösen! (WER soll 

bis Wann Was Wa-

rum tun) 

Bitte teilen Sie uns die 

genaue Modellbezeich-

nung und die Bestel-

lnummer mit, damit wir 

unverzüglich liefern kön-

nen. 

Briefschluß mit  

Grußformel 

 

Teil C Schluss ist 

Steuerungsinstrument 

— positiv schließen! 

Möchten Sie uns viel-

leicht anrufen? Das wür-

de die Abwicklung be-

schleunigen. 

Mit freundlichen Grü-

ßen… 

Anlagen  Anlage 

1 Katalog 

 

Задание 6. Переведите письменно на немецкий язык де-

ловое письмо, используя информацию из задания № 5. 

 

Издательство «Атлантида»      Дата 

ул. Павловская, 20-22 

112478, Москва 

 

Компьютеры и оргтехника 

«Лестер компьютертехник АГ» 

(„Lester Computertechnik AG“) 
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Садовая штрассе, 16 

86371 Фридберг 

 

Заказ  

 

Уважаемые дамы и господа! 

 

Выражаем благодарность  

за Ваше коммерческое предложение. 

 

Обращаемся к Вам с заказом 

и просим не позднее 01.05.2015 года поставить нам 

настольное копировальное устройство „Kopierstar GTX-3000“, 

включая тонер Е-30 на 4000 страниц. 

 

Стоимость заказа 834 €, включая НДС (zuzüglich MwST). 

 

Мы полностью согласны с условиями поставки и платежа. 

 

С наилучшими пожеланиями,  

издательство «Атлантида» 

 

Михаил Котов 

  

Задание 7. Передайте следующую информацию элек-

тронным письмом на немецком языке. Обратите внимание на 

правильное оформление письма. 

 

Приглашение на конференцию 

Приглашаем Вас принять участие в конференции по кадровым 

вопросам. 

 

Конференция состоится 22.05.2015 г. в 10.00 в главном здании 

университета, ауд. № 103. 

 

Инна, отдел кадров 

 

Задание 8. Передайте следующее сообщение на немецком 

языке факсом. Обратите внимание на правильное оформле-
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ние письма, посланного факсом. 

 

Уважаемый господин Нейман! 

 

Этим письмом мы подтверждаем устный заказ 

на 100 кожаных сумок «Берлина». 

Мы рады сотрудничеству с Вашей фирмой. 

 

С дружеским приветом, 

Рината Мюллер, 

Brunders AG 

 

Задание 9. Прочитайте и переведите (устно) следующую 

информацию и напишите по 3 примера на каждый пункт де-

лового письма. 

 

Образец: 

 

Betreff: Antwort auf eine Einladung 

 

Anrede: Liebe Kolleginnen und Kollegen  

 

Briefanfang: Wir sind eine Baufirma und haben laufend Bedarf 

an hochwertigen Ausrüstung. 

Betreff — ist ein Bestandteil des Geschäftsbriefes. Mit mög-

lichst wenigen Wörtern — höchstens zwei Zeilen — soll der Betreff 

Interesse wecken und darüber informieren, was im Betrefftext behan-

delt wird. 

Anrede — der Empfänger sollte mit Namen angesprochen wer-

den. Das wirkt persönlicher und sein Interesse wird geweckt. Bei 

wichtigen Personen sollte man bei der betreffenden Firma telefonisch 

erfragen, wie der Name des Briefempfängers korrekt geschrieben 

wird. 

Briefanfang — der wichtigste Satz eines Geschäftsbriefes ist 

der erste. Er wird auf alle Fälle gelesen. Von ihm hängt die Reaktion 

des Empfängers auf den Brief ab. Deshalb überlegen Sie sich den 

Briefanfang gut. 
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