
Контрольная работа 
по дисциплине "Деловой немецкий язык" (2 из 2) 

 
"Marketing" 

 
1. Найдите в правой колонке русские эквиваленты немецких слов и 
словосочетаний: 
1. der Verkaufermarkt, -e                          1. область потребления 
2. der Ka'ufermarkt, -e                              2. конкуренция 
3. der Kundenwunsch, -e                           3. рынок продавцов 
4. die Orientierung an (Dat), -en                 4. качество 
5. die Vertriebsabteilung, -en                     5. рынок покупателей 
6. die Ware                                              6. конечный продукт 
7. der Wettbewerb                                    7. товар 
8. das Endprodukt                                     8. пожелание клиента 
9. die Qualitat                                           9. отдел сбыта 
10. der Konsumbereich, -e                        10. ориентация на что-либо 
 
2. Прочтите текст и выполните следующие задания: 
In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bestand ein grofier Nachholbedarf 

derBevdlkerung in alien Konsumbereichen. Es entwickelte sich ein 
typischerVerkaufermarkt, in dem den Anbietern praktisch alles aus der Hand gerissen 
wurde, wassie produzerten. Nach dem Abflauen der ersten Konsumwelle wandelten sich 
aber dieVerhultnisse zwischen Anbietern und Nachfragern. Bei vielen Gutern bildete sich 
nunein Kaufermarkt, auf dem der Nachfrager die dominierende Stellung hatte. Die 
AnbietermuBten sich nun im Wettbewerb bewuhren und konnten sich nicht mehr 
daraufverlassen, daB sie alles verkauften, was sie produzierten. Damit hatte die 
Geburtsstundedes Marketingigeschlagen. 

Das Wort „marketing" kommt aus den USA und kann im Deutschen mit „etwas aufden 
Markt bringen" ubersetzt werden. Es ist aber nicht mit „Verkauf gleichzusetzen,durch den 
die Mittel fur den weiteren Bestand der Unternehmung zuriickflieBen. 

_________________________Ware_____________________________ 
Einkauf________________Fertigung_____________________Verkauf 

____________________ Geld ______________________________ 
 
Marketing mufi als vollige Umorientierung des untemehmerischen Denkens, als 

neueUnternehmensphilosophie angesehen werden. Es geht nicht mehr daram, das 
zuverkaufen, was die Unternehmung produziert, sondera das zu leisten, was 
dieKundenwunsche zufh'edensteHt. Die Orientierang an den Kundenwunschen ist 
oberstesLeitbild der Unternehmung; sie stehen im Mittelpunkt aller 
betrieblichenEntscheidungen. Dies gilt nicht nur fur die Vertriebsabteilung, sondern fur 
alleUnternehmensbereiche. 

Das Verkaufen fangt bei einer marketingorientierten Unternehmung schon mit 
demEinkauf an, denn Art und Qualitat der Rohstoffe sind unter Umstanden 
schonausschlaggebend fur die Zufriedenheit des Kunden mit dem Endprodukt. 

 
3. Переведите письменно абзацы 2 и 3. 



4. Ответьте на вопросы: 
 
1. Warm entwickelte sich ein typischer Verka4ifermarkt? 
2. Was versteht man darunter? 
3. Warm schlug die Geburtsstunde des Marketing? 
4. Woher kommt der „Begriff' und was bedeutet er? 
5. Worum geht es beim Marketing vor allem? 
6. Wie rnufite sich der Anbieter bewabren? 
7. Welche Rolle spielt die Qualitat der Ware? 
 
5. Найдите в тексте возвратные глаголы и переведите их на русский язык. 

 
 

"Management" 
 
1. Найдите в правой колонке русские эквиваленты немецких слов: 
 
1. die Definition, -en                                    1. учреждение 
2. der Begriff, -e                                          2. руководство предприятием 
3. die Leitung, -en                                        3. смысл 
4. der Sinn                                                   4. круг лиц 
5. der Personenkreis                                     5. менеджер высшего уровня 
6. die Institution                                           6. нахождение решения 
7. die Unternehmungsfiihrung                       7. менеджер 
8. das Top-Management                               8. осуществление решения 
9. der Manager                                            9. определение 
10. die Entscheidungsfindung, -en                10. понятие 
11. die Entscheidungsdurchsetzung, en           11. руководство 
 
2. Прочтите текст и выполните следующие упражнения: 
 

Management 
Eine einheitliche Definition des Begriffes "Management" existiert nicht. Gegenuberden 

Begriffen wie "Untemernnensrahrung" oder "Unternehmensleitimg" ist der aus demanglo-
amerikanischen Sprachgebrauch stammende Begriff "Management" umfassender. 

Management kann man als die "Leitung von Organisationen" ansehen, was jedoch ineinem 
zweifachen Sinn verwendet wird: 

Management als Institution und Management als Funktion. 
 
Management als Institution 
Management als Institution ist der Personenkreis, der mit der Leitung einer 

Institutionbetraut ist, wobei meist ein Unternehmen gemeint ist. mnerhalb dieser 
Personengruppewird zwischen 

Top-Management (obere Leitungsebene) 
Middle-Management (mittlere Leitungsebene) 
Lower-Management (untere Leitungsebene) unterschieden. 
 
Management als Funktion 
Management als Funktion ist die Gesammeit aller Aufgaben, die der "Manager" 



alsFiihrungskraft bzw. als Vorgesetzter ausiibt. Die Management-Funktion kann von 
denVorgesetzten an jeweils ihnen unterstellte Verantwortliche iibertragen werden =Delegation 
von Verantwortung und Weisungsbefugnis. Die Aufgaben des Managerswerden dabei i.d.R. in 
zwei Schwerpunkten gesehen: 

Leitung = sach-rationale Aufgaben wie Setzen von Zielen, Planen, 
Organisieren,Kontrollieren u.a. 

Fuhrang = sozio-emotionale Aufgaben wie Delegieren, Motivieren u.a. 
 
Zusammenfassend' kann man sagen: 
"Management" ist der Personenkreis, der mit Leitungs- und Fiihrungsaufgaben 

desUnternehmens betraut ist; Management bezeichnet gleichzeitig die Funktionen 
einesVorgesetzten, die sich in Leitungs- und Fiihrungsrunktionen unterscheiden lassen.Diese 
beiden Erschemungsformen des Managements sind wie folgt dargestellt:Management will 
Menschen durch Systeme und Prozesse, Analyse und Problemlosung,Entscheidungsfmdung 
und Entseheidungsdurchsetzung, Kommunikation und Interaktion so fiihren und so motivieren, 
daB dadurch ein zielbestimmtes, planvolles,organisiertes, kontrolliertes Handeln im 
Unternehmen erreicht wird. 

 
3. Переведите письменно на русский язык абзацы, где говорится о понятиях 

"менеджмент" а) как учреждении б) как руководстве предприятием 
 
4. Ответьте на вопросы:  

 
1.  Was versteht man unter "Management"? 
2. Welche drei Ebenen von Management gibt es? 
3. Wieso ist Management gleichzeitig Institution und Funktion? 
4. Was meint dabei Management als Funktion? 
5. Welche Aufgaben hat ein Manager? 
6. Woher stammt die Bezeichnung "Management"? 
7. Wie lauten die deutschen Bezeichnungen von Management? 
8. Decken sich die deutschen Begriffe und der anglo-amerikanische Begriff"Management" 
vollig? 
 
5. Найдите два синонима для понятия "менеджмент". 


