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Predslov 

 

Predkladaný učebný text je primárne určený pre študentov prekladateľstva a tlmočníctva, ktorí 
ovládajú nemecký jazyk minimálne na úrovni B1 európskeho referenčného rámca pre jazykové 
znalosti. Poteší nás však, ak poslúži aj začínajúcim alebo skúseným prekladateľom na rozšírenie 
vedomostí z oblasti podnikovej ekonomiky.  

Cieľom je sprostredkovanie základných znalostí o podniku a podnikaní, vybudovanie základnej 
terminologickej databázy, upevnenie vybraných gramatických javov a rozvoj prekladateľských 
postupov a stratégií. Tematické okruhy boli vyberané so zreteľom na bežnú prekladateľskú 
a tlmočnícku prax. 

Učebný text obsahuje 6 samostatných kapitol, ktoré sa ďalej členia na časti A, B, C a D. V časti A sa 
nachádzajú úvodné texty k jednotlivým témam a úlohy zamerané na upevnenie odbornej terminológie 
z príslušnej oblasti. Hlavným cieľom je naučiť študentov správne používať paralelné a pomocné texty 
na báze kontrastívneho nemecko-slovenského porovnávania a zvoliť vhodné prekladateľské postupy 
a riešenia pre danú cieľovú kultúru. Časť B obsahuje rozširujúce cvičenia k vybraným gramatickým 
javom odborného jazyka. V časti C sa nachádzajú autentické prekladateľské zadania s úlohami 
zameranými na fázu pred prekladom a fázu po preklade zamerané na zabezpečenie požadovanej 
kvality cieľového textu. Poslednú časť každej kapitoly (časť D) predstavuje glosár, ktorý si študenti 
v procese osvojovania terminológie vytvárajú sami na základe vlastných prekladateľských stratégií 
v súlade s bežnou prekladateľskou praxou. 

Na tomto mieste by sme sa rady poďakovali za podporu, cenné rady a pripomienky našim kolegyniam 
z katedry germanistiky FF UPJŠ v Košiciach, najmä vedúcej katedry PaedDr. Ingrid Puchalovej, PhD.  

 

autorky  

 

Použité symboly:  

 
 Práca v dvojiciach alebo skupinách, diskusia  

 Rešeršovanie, práca s paralelnými a inými pomocnými textami, vyhľadávanie 
informácií na internete  

 
Vysvetlenie pojmov, noriem, užitočné tipy, rady a odporúčania 

 Priestor na vlastné poznámky 
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Kapitel 1  Betriebe und betriebliche Funktionen 
In diesem Kapitel lernen Sie:   

➢ was Güter sind und welche Arten von Gütern wir unterscheiden? 
➢ was der Unterschied zwischen Betrieb und Unternehmen ist? 
➢ welche Funktionen ein Betrieb hat.? 
➢ wie Äquivalente in der Zielsprache gesucht werden. 
➢ wie man Linksattribute bildet. 
➢ wie man das Passiv verwendet. 
➢ welche Schritte vor, während und nach der Übersetzung erforderlich sind. 

 

A1                       Bedürfnisbefriedigung und Wirtschaftsgüter 
 

Einführung in das Thema 

Na úvod si prečítajte definície k téme uspokojovania potrieb, ako sú uvedené v slovenských učebniciach pre 
obchodné akadémie a stredné školy:  

Uspokojovanie potrieb  

Základnými prostriedkami uspokojovania potrieb sú statky a služby. Napríklad potrebu odstrániť hlad 
uspokojíme jedlom, t. j. statkom, alebo potrebu kultúrneho zážitku uspokojíme návštevou divadla, t. j. službou.  

 

 

 STATKY sú prostriedky na uspokojovanie potrieb. Sú výsledkom výroby alebo prírody.  

Statky delíme podľa viacerých hľadísk:  

Statky podľa spôsobu získania 

voľné  vzácne (ekonomické) 

Vyskytujú sa zdanlivo v neobmedzenom množstve (napr. 
vzduch, morská voda, slnečné žiarenie) 

Sú výsledkom hospodárskej činnosti a vyskytujú sa 
v neobmedzenom množstve (napr. potraviny, nábytok, 
hračky) 

Statky podľa účelu použitia 

spotrebné   kapitálové (výrobné) 

Slúžia na konečnú spotrebu. Môžu sa spotrebovať: 
- jednorazovo napr. potraviny 
- dlhodobo napr. elektrické spotrebiče  

Slúžia na výrobu ďalších statkov a poskytovanie služieb 
(napr. stroje, materiály, suroviny, počítače) 

Statky podľa charakteru 

hmotné   nehmotné  

Majú materiálny charakter (výrobky, suroviny, PC – 
hardvér) 

Majú nemateriálny charakter (autorské právo, logo, PC – 
softvér) 

SLUŽBY sú cudzie činnosti, ktoré uspokojujú potreby svojím priebehom.  

Služby delíme na tieto druhy:  

Vecné (materiálne) služby  Osobné (nemateriálne) služby  

Viažu sa na statky (napr. oprava obuvi, údržba áut). Viažu sa na jednotlivca (napr. zdravotnícke služby, 
vzdelávanie) 

Quelle: Orbánová,D. – Velichová, Ľ.: Podniková ekonomika pre 1. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Bratislava 2009. 

 

Aufgabe 1  

  Uveďte, o aký druh statku alebo služby ide v týchto prípadoch. Zvážte všetky možné kritériá. Pracujte 

v dvojiciach. 

 

Kalendár v domácnosti – elektrická fréza vo výrobnom podniku – šperky v osobnom vlastníctve – patent – preklad 

do nemeckého jazyka – licencia na CAT-nástroj – počítač prekladateľa – benzín vo firemnom vozidle – kurz 

nemeckého jazyka   

prostriedky 

uspokojovania potrieb 
statky služby 
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Aufgabe 2  

Lesen Sie den Text und ergänzen Sie in Klammern die slowakische Übersetzung der kursiv gedruckten Begriffen. 

Als Hilfe benutzen Sie den oben angeführten slowakischen Text.   

Bedürfnisbefriedigung und Wirtschaftsgüter 

Ein Betrieb bildet eine planvoll organisierte Wirtschaftseinheit, die dazu dient, unter Einsatz der vorhandenen 

Ressourcen die Haushalte der Menschen mit Gütern und Dienstleistungen zu versorgen. Die Nachfrage der 

Menschen leitet sich aus deren Bedürfnissen (_____________), d. h. den unerfüllten Wünschen ab. Im Gegensatz 

zu den Wünschen, die nahezu unbegrenzt sind, sind die zu ihrer Befriedigung (_____________) einsetzbaren 

Wirtschaftsgüter in der Regel nicht unbegrenzt vorhanden, sie sind „knapp“. Neben den knappen 

Wirtschaftsgütern (__________________) existieren sogenannte „freie Güter“ (_____________), d. h. Güter, die 

in beliebiger Menge zur Verfügung stehen. Zu den freien Gütern zählen z. B. Meerwasser oder Sonnenlicht. Freie 

Güter sind nahezu unbegrenzt in der Natur vorhanden, kosten nichts und sind nicht Gegenstand wirtschaftlichen 

Handelns.  

Kern des Wirtschaftens der Menschen ist der Handel mit knappen Gütern zur Bedürfnisbefriedigung. Aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht setzt dies voraus, dass die Betriebe die Bedürfnisse der Menschen und ihrer 

Haushalte erfahren können und dass die Betriebe in der Lage sind, die entsprechenden Güter (_____________) 

und Dienstleistungen (_____________) bedarfsgerecht zu produzieren. Die zwischen den Betrieben und den 

Haushalten ausgetauschten Güter und Dienstleistungen werden als „Wirtschaftsgüter“ (_____________) 

bezeichnet.  

Es lassen sich materielle und immaterielle Wirtschaftsgüter unterscheiden. Materielle Güter (Sachgüter) 

(_____________) können Konsumgüter (_____________) sein, die von den Haushalten genutzt werden, oder 

Produktionsgüter (_____________), die von den Betrieben benötigt werden und die der Herstellung anderer 

Güter dienen. Immaterielle Güter (_____________) beinhalten Dienstleistungen (wie z. B. Beratungen, 

Unterricht, Versicherungen etc.) und Rechte (wie z. B. Patente und Lizenzen).  

Bei Konsumgütern wird zwischen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern differenziert. Hierbei sind Gebrauchsgüter 

(_____________) solche Güter, die langfristig genutzt werden und sich nur langsam abnutzen (d. h. sie sind zum 

wiederholten Gebrauch bestimmt), während Verbrauchsgüter (_____________) durch ihre Nutzung verbraucht 

werden (d. h. sie sind zum einmaligen Verbrauch bestimmt). Analog erfolgt bei den Produktionsgütern eine 

Unterscheidung zwischen solchen, die langfristig genutzt, und solchen, die kurzfristig verbraucht werden. Erstere 

sind Betriebsmittel wie beispielsweise Maschinen, die zur Produktion von Gütern eingesetzt werden. Zur 

Produktion von Gütern werden aber nicht nur Betriebsmittel eingesetzt, sondern es werden zudem Werkstoffe 

und Betriebsstoffe benötigt, die entweder in die Produkte eingehen (Werkstoffe wie z. B. Rohstoffe, oder auch 

Hilfsstoffe) oder die für den Antrieb der Maschinen notwendig sind (Hilfsstoffe oder Betriebsstoffe wie z. B. 

Schrauben oder Benzin). Werkstoffe und Betriebsstoffe können nur kurzfristig genutzt werden und müssen 

ständig ersetzt werden. 

Quelle: Hölter, E.: Betriebswirtschaft für Schule, Studium und Beruf. Schäffer-Poeschel. Stuttgart 2018 
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Aufgabe 3 

 Übersetzen Sie ins Slowakische: 

a) die Haushalte unter Einsatz der vorhandenen Ressourcen mit Gütern versorgen

b) die zu ihrer Befriedigung einsetzbaren Wirtschaftsgüter

c) freie Güter sind nahezu unbegrenzt in der Natur vorhanden

d) in beliebiger Menge zur Verfügung stehen

e) dies setzt voraus, dass …

f) in der Lage sein

g) bedarfsgerecht produzieren

h) Güter, die von den Betrieben benötigt werden

i) der Herstellung anderer Güter dienen

j) langfristig nutzen

k) langsam abnutzen

l) durch ihre Nutzung verbraucht werden

m) zum wiederholten Gebrauch bestimmt sein

n) zum einmaligen Verbrauch bestimmt sein

o) analog erfolgt eine Unterscheidung zwischen …

p) zur Produktion von Gütern einsetzen

q) in die Produkte eingehen

r) Werkstoffe ständig ersetzen müssen

 Aufgabe 4 

Finden Sie im Text in Aufgabe 2 und im Internet deutsche Erklärungen für die folgenden Begriffe und 

ergänzen Sie auf Grund von slowakischen Definitionen die richtigen slowakischen Äquivalente.  

Begriff 
(Artikel und Plural 

ergänzen) 
Deutsche Erklärung Slowakisches Äquivalent 

Werkstoff 

Rohstoff 

Hilfsstoff 

Betriebsstoff 

Betriebsmittel 



Kapitel 1                                                                                                     Betrieb und betriebliche Funktionen 

8 

Aufgabe 5  

  Lesen Sie noch einmal den Text „Bedürfnisbefriedigung und Wirtschaftsgüter“ und ergänzen Sie die 

Übersicht der Güter in das folgende Schaubild inklusive Beispiele und Kurzbeschreibungen von 

einzelnen Kategorien. Arbeiten Sie in Gruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 6  

Beschreiben Sie mündlich das von Ihnen in Aufgabe 5 erstellte Schaubild zuerst auf Deutsch, dann auf 

Slowakisch. Alternativ können Sie jemanden im Kurs bitten, ihre Rede konsekutiv zu dolmetschen.  

 

Aufgabe 7  

Kehren Sie zum slowakischen Text über die Güter zurück (Einführung in das Thema) und erstellen Sie ein 

Schaubild über die Kategorisierung der Güter in den slowakischen Lehrbüchern. Vergleichen Sie schriftlich das 

deutsche und das slowakische Schaubild. Gibt es Unterschiede bei der Auffassung und Kategorisierung von 

Gütern in Deutschland und in der Slowakei? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Güter 
- Mittel zur Befriedigung von Bedürfnissen 

 
knappe Güter  

(Wirtschaftsgüter) 
-  
- 
- 
- 
 

freie Güter 
-  
- 
- 
- 
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A2                                   Einteilung der Betriebe  
 

Aufgabe 1  

Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Begriffe aus dem Schaubild.   

 

Einteilung der Betriebe 

Die Begriffe „Unternehmen“ und „Betrieb“ werden im Wesentlichen synonym verwendet. In der Praxis wird für 

das Wort Betrieb oft auch die Bezeichnung Firma oder Geschäft benutzt. Eine mögliche theoretische 

Unterscheidung wäre, den Betrieb als Oberbegriff für Haushalte und Unternehmen anzusehen.  

 

 

 

 

 

 

 

Die _____________________ sind als konsumierende Einheiten anzusehen, die die Leistungen (Produkte und 

Dienstleistungen) des Unternehmens erhalten. Sie produzieren nur für den eigenen Bedarf. Es ist jedoch sinnvoll, 

die Haushalte als Betriebe zu bezeichnen, da auch hier betriebswirtschaftliche Entscheidungen notwendig sind.  

Die ___________________________ hingegen erbringen Leistungen für die Haushalte und andere 

Unternehmen. Diese Leistungen lassen sich in Urproduktion (Gewinnung von Rohstoffen), Produktion 

(Maschinen, Verbrauchsgüter) und Dienstleistungen (Banken, Handel und Versicherungen) unterteilen.  

_______________________________ befinden sich im Besitz von privaten Kapitalgebern. Sie können in Form 

einer Einzelfirma oder einer Gesellschaft vorliegen. 

________________________ befinden sich in Staatsbesitz. Sie erhalten ihre finanziellen Mittel von 

Gebietskörperschaften (Bund und Länder). Als Beispiele lassen sich kommunale Betriebe, wie 

Versorgungsunternehmen, oder auch gesetzliche Krankenkassen, nennen. 

Bei __________________________ besteht neben der staatlichen Beteiligung ein privater Kapitalanteil. So 

besitzt der Staat z. B. noch bedeutende Anteile an den Unternehmen „Deutsche Post AG“ und „Deutsche 

Telekom AG“. 

Quelle: Voss, Rüdiger, BWL kompakt. Grundwissen Betriebswirtschaftslehre. Rinteln 2012. 

 

Aufgabe 2  

 Suchen Sie deutsche Synonyme:  

 

 

Betrieb  

  

Betriebe 

Haushalte Unternehmen 

öffentliche 

Unternehmen 

gemischte 

Unternehmen 

privatwirtschaftliche 

Unternehmen 
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Aufgabe 3  

 Finden Sie slowakische Äquivalente für die einzelnen Bedeutungen des Begriffs „Betrieb“: 
 

Be|trieb, der; -[e]s, -e [zu betreiben]:  
 
 1. a)  Wirtschaftsgüter produzierende oder Dienstleistungen erbringende wirtschaftliche Einrichtung: ein 

privater, kommunaler, staatlicher, volkseigener Betrieb  
Slowakisch __________________________________________________________ 

 
 b)   Belegschaft eines Betriebs (1 a): der ganze Betrieb gratulierte 

Slowakisch __________________________________________________________ 
 
 2. a) <o. Pl.> das In-Funktion-Sein; das Arbeiten: den B. stören, unterbrechen; auf vollautomatischen B. 

umstellen; die Fabrik hat den B. aufgenommen, eingestellt, in Betrieb nehmen, in B. setzen; etw. außer B. 
setzen; in, außer B. sein; in B. gehen  
Slowakisch __________________________________________________________ 

 
 b)  das Betreiben: die Wasserkraft zum Betrieb einer Mühle nutzen 

Slowakisch __________________________________________________________ 
 
 3.      <o. Pl.> (ugs.) Geschäftigkeit, lebhaftes Treiben, reger Verkehr o. Ä.: in dem Lokal war großer Betrieb; auf 

dem Bahnhof, in den Geschäften herrschte furchtbarer Betrieb. 
Slowakisch __________________________________________________________ 

 
Quelle: https://www.duden.de/rechtschreibung/Betrieb 

 

Aufgabe 4  

 Übersetzen Sie ins Slowakische:  

a) im Wesentlichen 

b) synonym verwenden  

c) mögliche theoretische Unterscheidung  

d) die Bezeichnung Firma benutzen 

e) als Oberbegriff für etwas ansehen 

f) als konsumierende Einheiten ansehen 

g) die Leistungen des Unternehmens erhalten 

h) für eigenen Bedarf produzieren 

i) sinnvoll sein 

j) betriebswirtschaftliche Entscheidungen 

k) Leistungen erbringen 

l) Gewinnung von Rohstoffen 

m) sich im Besitz von …. befinden 

n) private Kapitalgeber  

o) in Form einer Gesellschaft vorliegen 

p) Bund und Länder  

q) Versorgungsunternehmen und gesetzliche Krankenkassen 

r) neben der staatlichen Beteiligung besteht ein privater Kapitalanteil  

s) Anteile an den Unternehmen  

  



Kapitel 1                                                                                                     Betrieb und betriebliche Funktionen 

11 

Aufgabe 5  

Ergänzen Sie den Artikel, die Pluralform, die slowakische Übersetzung und das Verb, von welchem das 

jeweilige Substantiv abgeleitet ist:  

Artikel Substantiv Pluralform Slowakisch Verb 

 Leistung    

 Entscheidung     

 Besitz    

 Beteiligung     

 Entscheidung     

 Unternehmen     

 Betrieb     

 Begriff    

 Gewinnung     

 Versorgung     

 Produktion    

 Einteilung     

 Unterscheidung     

 Wirtschaft    

 Versicherung    

 Produkt    

 Bedarf    
 

 Die Substantive mit den Suffixen -ei, -heit, -keit, -schaft, -ung genauso wie die Substantive fremder 

Herkunft mit den Suffixen -tion, -sion, –anz, –enz, –ität, –itis sind immer feminin. 

Diminutiva auf -chen, -lein, Kollektiva mit Ge-, substantivierte Infinitive auf -en sind immer neutral. 

 

 

Aufgabe 6  

Finden Sie alle möglichen slowakischen Bedeutungen (Äquivalente) für die nachstehenden Begriffe 

und bestimmen Sie die für den Text zutreffende Übersetzung. Arbeiten Sie in Paaren, vergleichen 

Sie und verteidigen Sie gegenseitig Ihre Übersetzungslösungen.  

  

Begriff (inkl. Artikel und Pl.) Slowakisch 

Leistung  

 

 

Einzelfirma 

 

 

 

Urproduktion 

 

 

 

Versorgungsunternehmen 

 

 

 

Haushalt 

 

 

 

Krankenkasse 
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Aufgabe 7  

 Lesen Sie Text A2 noch einmal und beantworten Sie möglichst umfangreich folgende Fragen:  

1. Welcher Unterschied besteht zwischen den Begriffen Unternehmen und Betrieb?  

2. Warum werden Haushalte als konsumierende Einheiten bezeichnet?  

3. Zu welcher Unternehmensart gehört ein Übersetzungsbüro und warum? 

4. Welche Unternehmen werden aus staatlichen Mitteln finanziert? Nennen Sie konkrete Beispiele. 

5. Kennen Sie einige gemischte Unternehmen in der Slowakei? Wer ist an ihnen beteiligt?  

 Aufgabe 8 

Übersetzen Sie schriftlich ins Deutsche. Tauschen Sie anschließend die Übersetzungen untereinander im Kurs 

und führen Sie eine bilinguale Revision (Korrektur) durch:  

Domácnosti môžeme označiť ako podniky, pretože aj tu sú potrebné podnikovohospodárske rozhodnutia. 

Vyrábajú však iba pre vlastnú potrebu. Verejné podniky dostávajú finančné prostriedky od štátu. Ako príklad je 

možné uviesť zákonné zdravotné poisťovne. V zmiešaných podnikoch má štát významný podiel. Súkromné 

podniky vlastnia súkromní investori. Môžu existovať vo forme súkromného podnikateľa alebo spoločnosti.  

A3                                    Betriebliche Funktionen  

Betriebe (Unternehmen) sind planmäßig organisierte Wirtschaftseinheiten, die durch Kombination von 

Produktionsfaktoren (Produktionsgüter und menschliche Arbeit) nach dem ökonomischen Prinzip Sachgüter 

oder Dienstleistungen erstellen und der Verwertung zuführen. Nachstehend sollen die Grundfunktionen eines 

Betriebs kurz beschrieben werden.  

Betriebsführung 

Die Betriebsführung umfasst jene Tätigkeiten, die zur Steuerung und Leitung eines Betriebs notwendig sind, wie 

Organisation, Planung und Kontrolle des Produktionsprozesses. Diese Aufgabenbereiche werden nicht nur von 

der Unternehmensleitung ausgeführt, sondern können an einzelne Abteilungen delegiert werden.  

➢ Die Planung bestimmt den zukünftigen Verlauf des Betriebsgeschehens.  

➢ Die Organisation regelt den Aufbau und Ablauf der betrieblichen Tätigkeiten.  

➢ Die Kontrolle sorgt dafür, dass die Betriebsführung Informationen darüber erhält, ob die gesetzten Ziele 

erreicht wurden oder ob Abweichungen bestehen.  

Finanzierung und Investition 

Die Finanzierung beschäftigt sich mit der Kapitalbeschaffung, also der Beschaffung von finanziellen Mitteln für 

spätere Investitionen. Diese Tätigkeit ist der kaufmännischen Abteilung vorbehalten.  

Beschaffung  

Die Beschaffung dient der Bereitstellung von Produktionsfaktoren. Es geht um die Beschaffung von 

Arbeitskräften, Maschinen, Betriebsmitteln und Werkstoffen. Die Beschaffungsaufgaben können im 

Zuständigkeitsbereich von verschiedenen betrieblichen Abteilungen liegen, die Personalabteilung regelt z. B. die 

Beschaffung von Arbeitskräften.  

Produktion 

Die Produktion (Fertigung) dient der Erzeugung von Gütern und Dienstleistungen. Im Produktionsprozess werden 

Halb- und Fertigwaren hergestellt.  

Absatz und Logistik 

Mit Absatz (Marketing) ist nicht nur der reine Verkauf von Produkten gedacht, sondern es sind auch jene 

Maßnahmen gemeint, die diesen Verkauf unterstützen. Die Logistik regelt den innerbetrieblichen Transport und 

den Außentransport.  

Quelle: Voss, Rüdiger, BWL kompakt. Grundwissen Betriebswirtschaftslehre. Rinteln 2012.  
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Aufgabe 1  

Finden Sie Synonyme im Text und in anderen Quellen: 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Aufgabe 2  

Beantworten Sie anhand des Textes folgende Fragen:  

1. Wie werden im Text die Betriebe definiert?  

2. Was sind Produktionsfaktoren?  

3. Welche sind die Grundfunktionen des Betriebs?  

4. Welche Tätigkeiten umfasst die Betriebsführung? 

5. Womit beschäftigt sich die Finanzierung? 

6. Was alles muss in einem Betrieb beschafft werden? 

7. Wo ist der Unterschied zwischen Halbwaren und Fertigwaren? 

8. Was müssen die Betriebe machen, um mehr Geld für ihre Produkte zu erhalten?  

9. Welche Arten von Transport regelt die Logistik? 

 

Aufgabe 3  

Fassen Sie den Inhalt des Textes in Stichpunkten zusammen und erstellen Sie eine Präsentation. Bestimmen Sie 

eine Person im Kurs, die Ihre Präsentation konsekutiv dolmetschen wird und halten Sie anschließend einen 

gedolmetschten Vortrag zum Thema „Betriebliche Funktionen“. 

 

  

Produktion 

Führung 

Absatz 

Beschaffung 

Bereitstellung 
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 B   Übungen 

 

Übung 1  

Ordnen Sie die Verben zu:  
 

1) Begriffe synonym  a) einsetzen 

2) der Verwertung  b) stehen 

3) die Grundfunktionen kurz c) unterstützen 

4) Fertigwaren  d) treffen 

5) für eigenen Bedarf e) erbringen  

6) Haushalte  f) versorgen 

7) Leistungen  g) produzieren  

8) Maßnahmen h) erstellen 

9) den Verkauf  i) beschreiben 

10) zu Verfügung  j) zuführen 

11) zur Produktion k) verwenden 
 

Übung 2  

Ergänzen Sie die Verben in richtiger Form: 

 

 

a) Die Kontrolle …………………… dafür, dass die Betriebsführung informiert wird.  

b) Die Organisation ……………………… den Aufbau und den Ablauf der betrieblichen Tätigkeiten. 

c) Die knappen Wirtschaftsgüter sind solche Güter, die nicht unbegrenzt …………………  

d) Zu den Hauptaufgaben der Betriebsführung …………………. die Planung, die Organisation und die Kontrolle. 

e) Betriebsmittel …………… zur Produktion von Gütern ……………….. 

f) Betriebsstoffe müssen ständig …………………..  

g) Die Gebrauchsgüter ……………….. nur langsam ………………… 

h) Öffentliche Unternehmen ………………………….. im Staatsbesitz. 

i) Die Produktionsgüter ……………………. der Herstellung anderer Güter.  

 

Übung 3  

Ergänzen Sie Präpositionen, wo es nötig ist:  

 

Haushalte produzieren ………… eigenen Bedarf. 

Die Betriebe lassen sich ………… Haushalte und Unternehmen unterteilen. 

Öffentliche Unternehmen erhalten ……….ihre finanziellen Mittel ……. Gebietskörperschaften.  

Der Staat besitzt bedeutende Anteile ………. der Deutschen Post.  

Betriebe erstellen Sachgüter ………dem ökonomischen Prinzip.  

Die Kontrolle wird nicht nur ……… der Unternehmensleitung ausgeführt.  

Viele Aufgaben wurden ……… die Personalabteilung delegiert, aber die Planung ist ……….. der Planungsabteilung 

vorbehalten. 

Die Produktion beschäftigt sich ……….. der Herstellung von Gütern.  

Die Haushalte werden ………. Strom versorgt.  

Die Nachfrage der Menschen leitet sich ….. deren Bedürfnissen ab.  

einsetzen, sorgen, dienen, zählen, regeln, ersetzen, vorhanden sein, abnutzen, sich befinden 
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Übung 4 

Bilden Sie alle möglichen Substantive von folgenden Verben (inkl. Artikel):  

Verb  Substantiv Verb Substantiv 

ablaufen   herstellen  

aufbauen  unterstützen  

sorgen  verbrauchen  

regeln  abnutzen  

bestimmen  voraussetzen  

beschäftigen  abweichen  

beschaffen  erreichen  

zuführen  leisten  

beschreiben  erzeugen  

verlaufen  versorgen  

 

Übung 5 

Bilden Sie Komposita mit den folgenden Wörtern, ergänzen Sie sowohl Bestimmungs- als auch Grundwörter 
und führen Sie auch den entsprechenden Artikel an:  
 

Einheit   

Wirtschaft  

Produktion  

Kapital  

Firma  

Besitz  

Befriedigung  

Güter  

Leistung  

Betrieb  

Unternehmen  

Mittel  

Stoff 
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Übung 6 

Wie lautet der Gegenteil?  

a) langfristige Nutzung 

b) staatliche Beteiligung  

c) materielle Güter  

d) unbegrenzt in der Natur vorhanden  

e) freie Güter 

f) planvoll organisierte Wirtschaftseinheit  

g) ständig ersetzen müssen 

h) bedarfsgerecht produzieren 

i) privatwirtschaftliche Unternehmen 

j) schnell abnutzen 

k) der künftige Verlauf  
  

 

Übung 7 

Bilden Sie Linksattribute aus Relativsätzen, achten Sie auf die Verwendung von Partizipien: 

Beispiele: 

                     im Relativsatz                                im Linksattribut 
 

1.  Verb im Aktiv (Präsens, Gleichzeitigkeit)       PARTIZIP I (Partizip Präsens = Infinitiv + -d) 
 Er berichtet über die Schwierigkeiten, die momentan in der Produktion bestehen.  

     Er berichtet über die momentan in der Produktion bestehenden Schwierigkeiten.   
 
2. Verb im Aktiv (Vorzeitigkeit)        PARTIZIP II (Partizip Perfekt) 
   Er berichtet über die Schwierigkeiten, die gestern in der Produktion bestanden sind.  
     Er berichtet über die gestern in der Produktion bestandenen Schwierigkeiten.   
   
3. Verb im Passiv          PARTIZIP II (Partizip Perfekt) 
   Er berichtet über die Schwierigkeiten, die in der Produktion gelöst wurden.  
     Er berichtet über die in der Produktion gelösten Schwierigkeiten.   
 
a) Die Arbeiter nutzten die Arbeitsmittel, die ihnen zur Verfügung standen. 

b) Die Arbeiter nutzen die Arbeitsmittel, die ihnen zur Verfügung stehen.  

c) Die Arbeiter nutzen die Arbeitsmittel, die ihnen zur Verfügung gestellt wurden.  

d) Wir haben die Ziele, die uns von der Geschäftsführung gesetzt wurden, nicht erreicht. 

e) Er ist sich des Risikos bewusst, das vom Umgang mit dieser Maschine ausgeht.  

f) Betriebsmittel sind Gegenstände, die für die Herstellung von Produkten herangezogen werden.  

g) Lesen Sie die Grundfunktionen des Betriebs, die nachstehend beschrieben werden. 

h) Mit Absatz sind auch Maßnahmen gemeint, die den Verkauf von Produkten unterstützen. 

i) Wie verwenden Sie die Finanzmittel, die Sie vom Staat erhalten haben? 

j) Die Anteile an dem Unternehmen, die von privaten Kapitalgebern stammen, wurden verkauft.  
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Übung 8 

 Was wird in jeder Abteilung gemacht? Bilden Sie Sätze im Passiv Präsens:  

Beispiel:  
Marketingabteilung – Marktforschung:  In der Marketingabteilung wird der Markt untersucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Übung 9 

 Übersetzen Sie ins Deutsche: 
 

Výrobné faktory 

Väčšinu potrieb uspokojujeme pomocou vzácnych (ekonomických) statkov, ktoré musíme najskôr vyrobiť. Na ich 

vytvorenie musíme zabezpečiť vstupy, ktoré označujeme aj pojmom výrobné faktory (alebo inputy). Tie sa 

v procese výroby menia na výstupy (outputy, výkony).  

Kým vstupy zahŕňajú všetko, čo sa vo výrobnom proces používa na vytvorenie nových statkov a služieb, výstupy 

sú nové statky a služby.  

VÝROBA je činnosť, pri ktorej sa menia vstupy na výstupy.  

Výsledkom výrobnej činnosti sú výkony, ktoré majú podobu statkov alebo služieb. Na označenie statkov 

používame aj pojem výrobky.  

VÝROBOK je hmotný statok, ktorý je výsledkom výroby.  

Väčšinu statkov a služieb si spotrebitelia obstarávajú prostredníctvom kúpy a predaja. Tieto statky a služby sa 

stávajú tovarom. 

TOVAROM označujeme statky a služby, ktoré sú určené na predaj.  

 
  

Marketingabteilung:  

✓ Entwicklung von Marketingkonzepten 

✓ Gestaltung von Produkten und Preisen 

✓ Produktpräsentationen 

✓ Gewinnung von neuen Kunden 

Produktionsabteilung:  

✓ Planung und Steuerung  
der Produktion 

✓ Qualitätsmanagement 

Beschaffungsabteilung:  

✓ Lieferantenauswahl 

✓ Lieferantenbeurteilung 

✓ Vorgabe von strategischen 

Entscheidungen 

✓ Materialbeschaffung 

✓ Planung der Jahresbedarfe 

✓ Verhandlungen mit Lieferanten 

✓ Abwicklung von Bestellungen 

 

Personalabteilung  

(HR – Human Resources):  

✓ Rekrutierung von Mitarbeitern  

✓ Suchen von qualifizierten Mitarbeitern 

✓ Unterstützung von Führungskräften 

✓ Betreuung von Arbeitnehmern 

✓ Freisetzung von Arbeitnehmern 
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C   Übersetzungsaufträge 
 

Übersetzen Sie die nachstehenden Texte (Auftrag 1 und Auftrag 2) ins Slowakische. Ihr Auftraggeber ist ein 
Übersetzungsbüro und der Auftrag für beide Texte lautet:  

„Es handelt sich um eine Website, die in mehreren Sprachversionen veröffentlicht werden soll. Der Kunde wünscht 
eine fachlich korrekte, aber nicht wortwörtliche Übersetzung. Der Text soll flüssig und schön zu lesen sein. Bitte 
Formatierung beibehalten.“ 

 Fragen und Aufgaben vor der Übersetzung 

1. Welche Informationen liefert uns der Übersetzungsauftrag? 
 

2. Wünscht der Kunde eine dokumentarische oder eine instrumentelle Übersetzung? Begründen Sie Ihre 
Antwort.  

 
3. Wer ist der Zieltextempfänger? 

 
4. Welche Funktion hat der Zieltext? 

  
5. Besprechen Sie im Kurs alle Schritte, die vor, während und nach der Übersetzung zu machen sind und 

welche „Hilfsmittel“ dabei zu verwenden sind. Tragen Sie alles in die Tabelle ein:  
 

Phase Schritte Hilfsmittel 

Vor 
der Übersetzung 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Eigentliche 
Übersetzung 
 
 
 
 

  

Nach  
der Übersetzung 
 
 
 
 
 
  

  

 
 

 Die dokumentarische Übersetzung „dokumentiert“ eine Kommunikationshandlung innerhalb der 
ausgangssprachigen Kultur- und Sprachgemeinschaft, indem der Ausgangstext quasi mit 
zielsprachlichen Mitteln „getreulich abgebildet“ wird, wie es z. B. bei amtlichen Urkunden oder 
Zeugnissen gefordert wird. Zwecks Verdeutlichung der kommunikativen Situation sind bei dieser 
Übersetzungsart auch Anmerkungen oder ergänzende Kommentare möglich. 

Bei der instrumentellen Übersetzung ist der Zieltext „Instrument“ einer neuen 
Kommunikationshandlung in der zielsprachigen Kultur- und Sprachgemeinschaft. Im Vordergrund 
steht die Funktion. Instrumentelle Übersetzungen sind der Regelfall in der Übersetzungspraxis 
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Auftrag 1  

 
 
 

Kurz und knapp: Was sind Betriebsmittel? 
 

Betriebsmittel sind Gegenstände oder Rechte, die für die Herstellung von Produkten herangezogen 

werden. Maschinen, Werkzeuge, Gebäude, der Fuhrpark (materiell), aber auch Patente, Lizenzen, 

Schutzrechte (immateriell) – all das sind Betriebsmittel. Oft sind sie nicht direkt, sondern indirekt an 

der Herstellung von Produkten beteiligt. 

Die Begriffe „Betriebsmittel“ und „Arbeitsmittel“ werden oft als Synonyme verwendet, wobei 

„Betriebsmittel“ für die Fertigung, „Arbeitsmittel“ hingegen für administrative Geschäftsbereiche 

gebräuchlicher ist. 

Sicherer Umgang mit Betriebsmitteln 

Der Umgang gerade mit materiellen Betriebsmitteln birgt Gefahrenpotenziale. Wie hoch das Risiko 

einer Gefährdung ist, hängt vom Zustand und von der regelmäßigen Wartung der Betriebsmittel ab. 

Sie können Risiken durch folgende Maßnahmen reduzieren: 

• Seien Sie sich stets der Risiken bewusst, die vom Umgang mit den Arbeitsmitteln ausgehen 

• Prüfen Sie Arbeitsmittel vor jeder Benutzung auf äußere Schäden oder Mängel 

• Nutzen Sie sie nicht, wenn Sie Mängel entdecken, sondern melden Sie diese Mängel Ihrem 

Vorgesetzten 

• Verwenden Sie Betriebsmittel nur für den vorgesehenen Zweck und nur dann, wenn Sie eine 

entsprechende Einweisung erhalten haben 

• Greifen Sie, falls für das Arbeitsmittel vorgesehen, auf die Persönliche Schutzausrüstung zurück 

Eine professionell durchgeführte Wartung setzt fundierte Fachkenntnisse der Person voraus. Risiken 

können reduziert werden, wenn ausschließlich Fachkräfte die entsprechenden Tätigkeiten ausführen. 

 

 

 

 

Quelle: https://www.weka.de/arbeitsschutz-gefahrstoffe/betriebsmittel/ 
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Auftrag 2  

 

 

So arbeiten die Abteilungen in einem Betrieb gut zusammen 

Damit die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen eines Betriebs klappt, müssen viele Dinge 

stimmen. Neben der Kommunikation spielen auch die Unternehmenskultur und von der Führung 

ausgehende Impulse eine große Rolle. 

• Ausreichende und ständige Kommunikation unter den Abteilungen eines Betriebes ist eine der 

wichtigsten Grundvoraussetzungen für funktionierende Zusammenarbeit. Daher sollten Sie 

diese gezielt fördern und dafür Sorge tragen, dass ein periodischer Austausch von 

Informationen stattfindet. Das kann durch gegenseitige monatliche Reports erfolgen oder 

durch die Bestimmung eines Beauftragten für innerbetriebliche Kommunikation in jeder 

Abteilung.  

• In größeren Betrieben kann es von Vorteil sein, dass ein Beauftragter für unternehmensinterne 

Zusammenarbeit benannt wird. Schicken Sie diesen in die verschiedenen Abteilungen, um die 

Abläufe regelmäßigen Kontrollen zu unterziehen, Schwachstellen aufzudecken und 

Optimierungsvorschläge zu entwickeln. 

Jeder Mitarbeiter sollte sich als Teil des Ganzen verstehen 

• Beeinflussen Sie die Sichtweise jedes Mitarbeiters dahingehend, dass er sich zuerst als Teil des 

Unternehmens sieht und erst danach als Mitglied seiner Abteilung.  

• Regen Sie einen zeitweiligen Austausch von Mitarbeitern zwischen den Abteilungen an. Dabei 

muss es sich nicht um lange Zeiträume handeln. Ein paar Tage oder eine Woche reichen 

vollkommen. In dieser Zeit kann eine Art „Minipraktikum“ absolviert oder eine Mitarbeit mit 

der Unterstützung eines Coaches durchgeführt werden. Dadurch wird das Verständnis für die 

Arbeitsabläufe im anderen Bereich geschaffen und meist erfolgt spätestens danach eine 

stärkere Kommunikation, welche die Zusammenarbeit enorm verbessert. 

 

 

 

 

Quelle:  https://www.helpster.de/abteilungen-in-einem-betrieb-so-klappt-die-zusammenarbeit_167907 
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D                                         Mein Glossar zum Thema  
                               BETRIEB UND BETRIEBLICHE FUNKTIONEN  

 

Deutsch Slowakisch Anmerkungen 
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Kapitel 2  Personalwirtschaft 
In diesem Kapitel lernen Sie:   

➢ welche Aufgaben die Personalwirtschaft zu erfüllen hat. 
➢ wie die Personalauswahl funktioniert. 
➢ wie man richtig mit einsprachigen Wörterbüchern arbeitet. 
➢ warum für die deutsche Fachsprache die Funktionsverbgefüge wichtig sind. 
➢ wie man das modale Partizip ins Slowakische übersetzt. 
➢ was man alles einem Übersetzungsauftrag entnehmen kann. 

 

A1                                           Personalwirtschaft 
 

Einführung in das Thema 

  Sammeln Sie in Gruppen alle Ideen zu den Witzen. Welche Themenbereiche kommen in Bürowitzen 

am häufigsten vor? Was könnte der Grund dafür sein? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://karrierebibel.de/lachen-ist-gesund/; https://karrierebibel.de/lachen-ist-gesund/ 

  

Verärgert blickt seine Chefin auf die Uhr und 

sagt „Sie hätten um 9 Uhr hier sein sollen!“ 

Antwortet der Angestellte: „Oh mein Gott, 

erzählen Sie! Was ist um 9 Uhr passiert?“ 
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Aufgabe 1  

 Lesen Sie den Text und notieren Sie unbekannte Vokabeln unter dem Text. Klären Sie dann 
unverständliche Textstellen im Kurs: 

 

Personalwirtschaft 

Um die betrieblichen Leistungen zu erstellen, bedarf es des Einsatzes menschlicher Arbeitskraft. Die Gesamtheit 

der Menschen, die in einem Unternehmen gegen Entgelt arbeiten, bildet das „Personal“, häufig auch als 

„Belegschaft“, „Arbeitskräfte“, „Arbeitnehmer“ oder als „Mitarbeiter“ bezeichnet. Im marktwirtschaftlichen 

Wettbewerb können sich nur solche Unternehmen behaupten, deren Personal effizient arbeitet. Effizienz 

bedeutet hierbei, dass durch den Einsatz der menschlichen Leistungskraft die Unternehmensziele bestmöglich 

erreicht werden. Diesem Ziel dient die Personalwirtschaft, häufig auch als „Personalmanagement“, 

„Personalwesen“ oder „Human Ressources Management“ bezeichnet. Die Aufgaben der Personalwirtschaft sind 

die Personalbedarfsplanung und -beschaffung, die Motivation und Entlohnung des Personals sowie die 

Personalführung und -entwicklung und ggf. die Personalfreisetzung. 
 

 

 

 

 

 
Quelle: Hölter, E.: Betriebswirtschaft für Schule, Studium und Beruf. Schäffer-Poeschel. Stuttgart 2018 

 

Aufgabe 2  

Ergänzen Sie die passenden Aufgaben der Personalwirtschaft: 

 

 

______________________ bezeichnet alle Maßnahmen zur Förderung und Qualifizierung der Mitarbeiter, wie 

Aus- und Weiterbildung sowie persönliche Entwicklung. 

______________________ beinhaltet alle Maßnahmen zur Ermittlung des derzeitigen und zukünftigen 

quantitativen und qualitativen Bedarfs an Führungskräften und Mitarbeitern eines Unternehmens. 

______________________ ist die absichtliche Beeinflussung der Mitarbeiter zur Erreichung der 

Unternehmensziele. In Unternehmen gibt es jeweils „Führende“ und „Geführte“, die in einer hierarchischen 

Über- und Unterordnung zueinander stehen. 

___________________ beinhaltet alle Maßnahmen, welche der Bereitstellung des konkreten Personalbedarfs 

dienen, wie Rekrutierung und Personalauswahl.  

___________________ befasst sich hingegen mit dem Abbau von Mitarbeitern. 

___________________ ist ein Mittel der Arbeitsmotivation. Geldzahlungen haben im Allgemeinen einen recht 

hohen Motivationseffekt.  

______________________ im Betrieb beschäftigt sich mit der Frage, welche Arbeitnehmer an welcher Stelle des 

Betriebs zu welcher Zeit eingesetzt werden.  

Quelle: Voss, Rüdiger, BWL kompakt. Grundwissen Betriebswirtschaftslehre. Rinteln 2012. 

  

 

die Personalbedarfsplanung – die Personalbeschaffung – der Personaleinsatz – 

die Personalentwicklung – die Personalführung – die Entlohnung – die Personalfreisetzung 
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Aufgabe 3  

 Übersetzen Sie ins Slowakische:  

 

a) es bedarf des Einsatzes menschlicher Arbeitskraft 

b) gegen Entgelt arbeiten 

c) sich im Wettbewerb behaupten  

d) Unternehmensziele bestmöglich erreichen 

e) Personal freisetzen  

f) die Ermittlung des derzeitigen und zukünftigen quantitativen und qualitativen Bedarfs 

g) der Bedarf an Führungskräften  

h) die absichtliche Beeinflussung der Mitarbeiter  

i) in einer hierarchischen Über- und Unterordnung zueinander stehen 

j) Rekrutierung und Personalauswahl 

k) sich mit der Frage beschäftigen  

 

Aufgabe 4  

Finden Sie im Duden alle Bedeutungen der folgenden Begriffe und ergänzen Sie ihre slowakischen 

Äquivalente (event. mithilfe eines zweisprachigen Wörterbuchs). Welche davon passen für unseren 

Text? 

 

Begriff  
(Artikel und Plural 

ergänzen) 
Deutsche Bedeutungen Slowakische Äquivalente 

Förderung 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Abbau   

 

 

 

 

 

 

 Einsprachige Wörterbücher (oder auch Definitionswörterbücher genannt) sind bei der Ermittlung 

der Bedeutung ausgangssprachlicher Wörter unverzichtbar, da sie im Prinzip alle 

Bedeutungskomponenten systematisch differenzieren und anhand von Anwendungsbeispielen 

verdeutlichen. 

  



Kapitel 2                                                                                                                                     Personalwirtschaft 

25 

Aufgabe 5  

a) Finden Sie im Text „Personalwirtschaft“ alle Synonyme für folgende Begriffe: 

 

 

Personal                                                                             Personalwirtschaft   

 

 

 

 

b) Übersetzen Sie alle gefundenen Synonyme ins Slowakische. 

 

Aufgabe 6 

Vyhľadajte v slovenskej odbornej literatúre alebo na dôveryhodných slovenských internetových 

stránkach úlohy personálneho manažmentu. Na základe porovnania ich definícií priraďte slovenské 

ekvivalenty. Ak neexistuje adekvátny slovenský ekvivalent, navrhnite možné prekladateľské 

riešenia:  

Deutsch Definition Slowakisch 

Personalbedarfs- 

planung 

 

 

 

 

 

Personalbeschaffung  

 

 

 

 

Personaleinsatz  

 

 

 

 

Personalentwicklung  

 

 

 

 

Personalführung  

 

 

 

 

Entlohnung  

 

 

 

 

Personalfreisetzung  

 

 

 

 

 

Aufgabe 7  

Lesen Sie noch einmal den Text „Personalwirtschaft“ und den Text in Aufgabe 2 und schreiben Sie 5 

Fragen zum Textinhalt. Arbeiten Sie anschließend in Gruppen und beantworten Sie gegenseitig Ihre 

Fragen. Achten Sie auch auf die fachliche Korrektheit der Antworten. 
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A2                                           Personalauswahl  
 

Einführung in das Thema 

 

1. Haben Sie schon einmal einen Job gesucht? 

2. Was mussten Sie alles tun, um die Stelle zu bekommen? 

 

Personalauswahl 

Sind Stellen in einem Unternehmen zu besetzen, kommen als Anwärter für diese Stellen in der Regel sowohl 

Mitarbeiter infrage, die bereits dem Unternehmen angehören, als auch Personen von außerhalb, die neu 

einzustellen sind. Ausgangspunkt sind in der Regel Stellenausschreibungen, die sowohl intern im Unternehmen 

als auch extern vor allem in Form von Stellenanzeigen vorgenommen werden. Die Stellenanzeige enthält 

Informationen über die vakante Stelle (Arbeitsplatzbeschreibung und Anforderungsprofil) sowie möglichst auch 

Informationen darüber, welche Unterlagen eingereicht werden sollen. Zur Verbreitung der Stellenanzeigen 

dienen vor allem Medien wie Zeitungen oder das Internet.  

Die Personalauswahl beinhaltet die Entscheidung, mit welcher Person die vakante Stelle besetzt werden soll. Es 

sollen diejenigen Bewerber ausgewählt werden, die am besten dem Anforderungsprofil der zu besetzenden 

Stelle entsprechen. Der Auswahlprozess erfolgt in mehreren Schritten. 

Vorauswahl  

Im ersten Schritt wird auf der Basis der Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse 

etc.) eine Vorauswahl getroffen. Bewerber, die offensichtlich nicht den Anforderungen genügen, werden nicht 

weiter berücksichtigt. Aus den verbliebenen Bewerbern werden solche ausgewählt, die nach Augenschein für die 

Stelle geeignet scheinen.  

Vorstellungsgespräch  

Im zweiten Schritt werden die ausgewählten Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, damit ein 

persönlicher Eindruck von den jeweiligen Bewerbern gewonnen werden kann. Das Gespräch kann entweder in 

freier Form oder in Form eines strukturierten Interviews geführt werden. Inhaltlich kann sich das Gespräch auf 

die gegenwärtige Situation des Bewerbers, auf seine Zukunftsvorstellungen und auf Informationen über das 

Unternehmen beziehen.  

Diagnostisches Instrumentarium  

Im dritten Schritt werden die verbliebenen Kandidaten einem diagnostischen Instrumentarium unterzogen. 

Diagnostiziert werden sollten solche Merkmale, die nicht bereits aus den Bewerbungsunterlagen hervorgehen. 

Bei den zu diagnostizierenden Merkmalen kann es sich um Fähigkeiten, Fertigkeiten, Verhaltensweisen oder 

Persönlichkeitseigenschaften handeln. Im Wesentlichen können psychologische Tests, Arbeitsproben und das 

sogenannte Assessment Center (AC) zum Einsatz kommen.  

Einstellungsentscheidung  

Im letzten Schritt des Auswahlverfahrens muss eine Entscheidung darüber getroffen werden, welcher Kandidat 

die Stelle erhalten soll. Auszuwählen ist derjenige Kandidat, dessen diagnostische Ergebnisse die beste 

Übereinstimmung mit dem Anforderungsprofil aufweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Hölter, E.: Betriebswirtschaft für Schule, Studium und Beruf. Schäffer-Poeschel. Stuttgart 2018  

der Anwärter = kandidát; angehören = patriť; einstellen = prijať do zamestnania, zamestnať; die Anzeige = inzerát; 

die Stelle = pracovné miesto; vakante Stelle = voľné (neobsadené) pracovné miesto; die Verbreitung = šírenie, 

einreichen = podať, zaslať; der Bewerber = uchádzač, die Unterlagen = podklady; die Auswahl = výber; 

das Zeugnis = vysvedčenie, osvedčenie, certifikát; den Anforderungen genügen = spĺňať požiadavky, 

geeignet = vhodný; der Eindruck = dojem; die Zukunftsvorstellungen = predstavy o budúcnosti; 

unterziehen = podrobiť; die Merkmale = znaky, vlastnosti, príznaky; die Fähigkeit = schopnosť; die Fertigkeit = 

zručnosť; die Verhaltensweise = spôsob správania; die Eigenschaft = vlastnosť; das Verfahren = konanie 
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Aufgabe 1  

Lesen Sie den Text mithilfe der Erläuterungen unter dem Text und beantworten Sie schriftlich folgende Fragen:  

1) Wo werden Kandidaten für vakante Stellen in einem Unternehmen gesucht? 

2) Wo werden Stellenanzeigen veröffentlicht und welche Informationen enthalten sie? 

3) Welche Bewerbungsunterlagen sind einzureichen? 

4) Was versteht man unter Personalauswahl?  

5) Nennen Sie die Schritte des Auswahlprozesses. 

6) In welchem Schritt werden die Bewerbungsunterlagen geprüft? 

7) Wie sieht ein Vorstellungsgespräch aus? 

8) Welche diagnostischen Instrumente werden im Text erwähnt? 

9) Welcher Kandidat wird letztendlich eingestellt?  

Aufgabe 2  

 Übersetzen Sie ins Slowakische: 

a) vakante Stellen besetzen 

b) dem Unternehmen angehören 

c) neue Mitarbeiter einstellen 

d) Unterlagen einreichen 

e) zur Verbreitung der Stellenanzeigen dienen 

f) die zu besetzende Stelle 

g) Bewerber auswählen 

h) in mehreren Schritten erfolgen 

i) eine Vorauswahl treffen 

j) den Anforderungen nicht genügen 

k) die verbliebenen Bewerber 

l)  zum Vorstellungsgespräch einladen 

m) einen persönlichen Eindruck von jemandem gewinnen  

n) sich inhaltlich auf etwas beziehen 

o) dem diagnostischen Instrumentarium unterziehen 

p) aus den Bewerbungsunterlagen hervorgehen 

q) die zu diagnostizierenden Merkmale 

r) die Stelle erhalten  

s) die beste Übereinstimmung mit dem Anforderungsprofil aufweisen 
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Aufgabe 3  

Bilden Sie Komposita. Ergänzen Sie die Fugenelemente (-s- und -n-), wo nötig: 

Artikel Bestimmungswort Grundwort 

____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 

STELLE__ 
AUSGANG__  
STELLE__       
ANFORDERUNG__ 
PERSONAL__  
BEWERBUNG__  
AUSWAHL__ 
VORSTELLUNG__  
ZUKUNFT__  
PERSÖNLICHKEIT__ 
EINSTELLUNG__ 

PUNKT  
EIGENSCHAFTEN 
PROFIL  
UNTERLAGEN 
AUSSCHREIBUNG  
GESPRÄCH  
ENTSCHEIDUNG  
ANZEIGE  
AUSWAHL  
VORSTELLUNG  
PROZESS  
 

 

Aufgabe 4  

Suchen Sie in Parallel- und Hintergrundtexten welche slowakischen Äquivalente in gleichen 

zielsprachlichen Situationen verwendet werden und diskutieren Sie in Gruppen, in wieweit Ihre 

Übersetzungslösungen zutreffen: 

Begriff Situation in der Ausgangssprache 
Im Slowakischen in gleicher Situation 

verwendete Begriffe 

Stellenanzeige 

  
Anzeige z. B. im Internet, ein neuer 
Mitarbeiter wird gesucht  
 
 

 

Stellenausschreibung 

 
 
 
 

 

Arbeitsplatzbeschreibung 
 

 
 
 
 

 

Anforderungsprofil  
 

 
 
 
 

 

Bewerbungsschreiben  

 
 
 
 

 

Vorstellungsgespräch 

 
 
 
 

 

 
Assessment Center  
 
 

  

 

Aufgabe 5  

Sie sind Leiter der Personalabteilung eines großen slowakischen Unternehmens mit deutscher Beteiligung. Ihr 

Vorgesetzter, der kein Slowakisch spricht, möchte wissen, wie die Personalauswahl in seinem Betrieb 

vorgenommen wird. Erklären Sie ihm schriftlich per E-Mail das gesamte Verfahren.  
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 B   Übungen 

 
Übung 1  

Ergänzen Sie die richtigen Endungen: 

Bei der Personalauswahl wird über die Besetzung der vakant__ Stelle entschieden. Der Auswahlprozess erfolgt 

in mehrer___ Schritten. Im erst__ Schritt werden die eingereicht__ Bewerbungsunterlagen geprüft. 

Ungeeignet___ Bewerber werden weiter nicht berücksichtigt. Die verblieben___ Bewerber werden dann im 

Rahmen des zweit___ Schrittes zu einem persönlich___ Vorstellungsgespräch eingeladen. Hier kann ein 

direkt___ Eindruck von dem jeweilig___ Bewerber gewonnen werden. Das strukturiert__ Interview bezieht sich 

inhaltlich auf sein__ Vorstellungen über die möglich__ Zusammenarbeit. Bei den verblieben__ Kandidaten 

werden im dritt__ Schritt die nicht bereits aus den Bewerbungsunterlagen hervorgehend___ Merkmale im 

sogenannt___ Assessment Center diagnostiziert. Als letzt___ Schritt des Verfahrens muss die endgültig___ 

Entscheidung getroffen werden, welcher Kandidat die unbesetzt___ Stelle erhält.  
 

 

Übung 2  

Ordnen Sie zu und bilden Sie mündlich kurze Sätze mit diesen Wortverbindungen:  
 

1) die Bewerbungsunterlagen  

2) Entscheidung 

3) vakante Stelle 

4) nach Augenschein 

5) sich auf seine Situation 

6) dem Anforderungsprofil  

7) zum Einsatz  

8) die beste Übereinstimmung  

9) aus den Bewerbungsunterlagen 

a) aufweisen 

b) besetzen 

c) beziehen 

d) einreichen 

e) entsprechen 

f) geeignet scheinen 

g) hervorgehen 

h) kommen 

i) treffen 
 
 

Übung 3 

Setzen Sie das richtige Verb in die Funktionsverbgefüge ein:  
 
 
 
 

a) Der neue Abteilungsleiter hat bei seinen Untergeordneten sehr schnell Anerkennung _________.   

b) Die Geschäftsführer ______________ ein Gespräch unter vier Augen. 

c) Die Gewerkschaften __________ mit den Arbeitgebern Verhandlungen über die Lohnerhöhung.  

d) Es ist erforderlich, neue Maßnahmen zur Förderung der Mitarbeiter zu ____________ . 

e) Ich muss meine Bewerbungsunterlagen endlich einmal in Ordnung _____________ . 

f) Ich _______ Bezug auf Ihre E-Mail vom 3. September 2020 und teile Ihnen dazu Folgendes mit.  

g) Er hat weder sein Studium noch seine praktische Ausbildung zu Ende ____________ . 

h) Im Betrieb ______________ neue Produktionsverfahren zu Anwendung.  

 

 Die Funktionsverbgefüge (auch Nomen-Verb-Verbindungen genannt) nehmen einen wichtigen 

Platz besonders in der deutschen Fachsprache ein, welche eine Tendenz zum Nominalstil aufweist. 

  

treffen – bringen – finden – führen – nehmen – kommen 
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Übung 4  

Ersetzen Sie die Verben durch gleichbedeutende Funktionsverbgefüge (Nomen-Verb-Verbindungen) aus dem 
Schüttelkasten. Achten Sie dabei auf die richtigen Zeitformen: 

 
  
 
 

 
 

Beispiel: 
Wir müssen darüber entscheiden, welcher Kandidat die Stelle erhalten soll. (Entscheidung treffen) 
Wir müssen eine Entscheidung darüber treffen, welcher Kandidat die Stelle erhalten soll.  
  

a) Im dritten Schritt des Auswahlverfahrens werden psychologische Tests eingesetzt. 

b) Es können nicht alle Bewerber die vakante Stelle bekommen. Es muss ausgewählt werden. 

c) Mit seinen riskanten Personalmaßnahmen gefährdete er das gesamte Unternehmen. 

d) In seiner Rede drückte der Chef seinen Dank für die gute Zusammenarbeit aus.  

e) Vor ihrem Abflug nach Berlin verabschiedete sie sich von ihren Freunden.  

f) In der Personalabteilung wird gerade ein neues Auswahlverfahren vorbereitet.   

g) Sein Führungsstil wurde oft kritisiert.   

h) Wer sein Geld in Aktien investiert, muss mit Verlusten rechnen.  

i) Die Entlohnung beeinflusst positiv die Leistung der Mitarbeiter.  

j) Wir müssen in diesen Zeiten über die Zukunft unseres Unternehmens nachdenken. 

Übung 5  

Übersetzen Sie mündlich ins Deutsche:  

prijať nových pracovníkov, vyplývať z podkladov k žiadosti o prijatie do zamestnania, patriť k podniku, zaslať 

(predložiť) podklady, získať osobný dojem o niekom, slúžiť na šírenie pracovných inzerátov, vyberať uchádzačov, 

získať pracovné miesto, zaoberať sa otázkou, nevyhovovať požiadavkám, vhodný pre pracovné miesto, byť vo 

vzájomnej hierarchickej nadradenosti a podradenosti, urobiť predbežný výber, zvyšní uchádzači, pozvať na  

prijímací pohovor, obsahovo sa vzťahovať na, podrobiť sa diagnostickým nástrojom, vykazovať najlepšiu zhodu 

s profilom požiadaviek na pracovné miesto, realizovať vo viacerých krokoch, zisťovanie potrieb, potreba vedúcich 

pracovníkov, zámerné ovplyvňovanie zamestnancov, nábor a výber zamestnancov, vo všeobecnosti 

  

Kritik an etw. ausüben – Einfluss auf etw. nehmen – sich Gedanken über etw. machen –  

in Gefahr bringen – zum Ausdruck bringen – in Kauf nehmen – Abschied nehmen –  

Vorbereitungen für etw. treffen – zum Einsatz kommen – eine Auswahl treffen  
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Übung 6 

Formen Sie Relativsätze in modale Partizipien (zu + Partizip I) um und übersetzen Sie sie ins Slowakische: 

Beispiel: 
Dies ist eine Frage, die noch geklärt werden muss.  Dies ist eine noch zu klärende Frage.  

SK: To je otázka, ktorú je ešte potrebné vyriešiť (ktorá sa ešte musí vyriešiť).  NUTNOSŤ, POTREBA 

 

Das sind die Merkmale, die diagnostiziert werden müssen.  

Das ist das Anforderungsprofil der Stelle, die besetzt werden muss.  

Das sind die Personen, die neu eingestellt werden müssen. 

Das ist die Frage, die berücksichtigt werden soll.  

Das sind die Maßnahmen, die getroffen werden müssen.  

Das ist der psychologische Test, der bestanden werden muss.  

Das sind die Verfahren, die eingesetzt werden sollen.  

Das ist eine Entscheidung, die noch getroffen werden muss. 

 
Übung 7 

Übersetzen Sie schriftlich ins Deutsche: 

Všetci ľudia pracujúci v jednom podniku tvoria personál. Aby sa podnik osvedčil na trhu, musí efektívne využívať 

ľudskú pracovnú silu. Na tento účel slúži personálny manažment. Podnik rôznymi opatreniami podporuje osobný 

rozvoj zamestnancov. Personálny manažment zisťuje súčasnú a budúcu potrebu vedúcich pracovníkov v podniku. 

Rovnako je nutné robiť aj rozhodnutia o znižovaní počtu zamestnancov. Odmeňovanie má skutočne vysoký 

motivačný účinok. Aby podnik dosiahol svoje ciele, zaoberá sa personálne oddelenie aj otázkou zámerného 

ovplyvňovania zamestnancov.     
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C   Übersetzungsaufträge 

 
Auftrag 1  

 
Übersetzen Sie den nachstehenden Text ins Slowakische. Ihr Auftraggeber ist ein Übersetzungsbüro und der 
Auftrag lautet: „Es handelt sich um Werbematerial einer Weiterbildungsinstitution, das anschließend gedruckt 
und auch im Internet veröffentlicht wird. Der Kunde wünscht eine fachlich korrekte, aber nicht wortwörtliche 
Übersetzung. Der Text soll flüssig und schön zu lesen sein. Bitte Formatierung beibehalten.“ 
  

Fragen und Aufgaben vor der Übersetzung 

 
1. Welche Informationen liefert uns der Übersetzungsauftrag? 
2. Wer ist der Zieltextempfänger?  
3. Auf welche Weise beeinflusst der Zweck (die Funktion) des Zieltextes Ihre Übersetzungsstrategien  

und -verfahren? 

 

Vorbildfunktion von Führungskräften 

Es gibt viele Arten von Führungsstilen und Führungspersönlichkeiten. Steve Jobs oder Mark 

Zuckerberg gelten beispielsweise als charismatische Führungskräfte, die sich unter anderem durch ihr 

außergewöhnliches und einnehmendes Wesen hervorheben. Es ist umstritten, ob Charisma angeboren 

oder erlernbar ist. Es hilft jedoch dabei, Menschen zu beeinflussen und somit zu führen. Führung 

zeichnet sich immer dadurch aus, dass eine Beeinflussung anderer Personen stattfindet. Mitarbeiter 

schauen zu Führungspersönlichkeiten auf, sehen diese als Vorbilder und orientieren sich an ihnen. 

Transaktionale Führung und transformationale Führung 

Bei einer transaktionalen Führung wird das schnelle Abschließen von Projekten und Aufgaben durch 

die Führungskraft gefördert. Bedürfnisse der Mitarbeiter werden bei diesem Führungsstil jedoch 

vernachlässigt. Die transaktionale Führung beinhaltet Strenge und Schärfe, Sanktionen bei Fehltritten 

und Belohnungen bei guten Leistungen. Als transaktional wird dieser Führungsstil deshalb bezeichnet, 

weil ein Austausch zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter stattfindet. Sie vergibt 

Belohnungen und bekommt dafür Leistung in Form schnell abgeschlossener Aufgaben. 

Eine transformationale Führungspersönlichkeit zeichnet sich hingegen dadurch aus, dass es ihr neben 

der eigentlichen Aufgabenerfüllung gelingt, eigene Visionen auf die Zukunftsvorstellungen der 

Mitarbeiter zu übertragen. Eine transformationale Führung kann erlernt werden. 

Führungseigenschaften lernen Sie beispielsweise in Seminaren zur Personalführung und können diese 

mit anderen Weiterbildungen zum Thema Führung vertiefen. Ihr Führungsverhalten ist eines 

der wichtigen Instrumente zur Mitarbeiterführung. Es erhöht Mitarbeitermotivation, 

Arbeitszufriedenheit, Identifikation mit dem Unternehmen und infolgedessen auch 

die Arbeitsleistung. 

 

 

Quelle: https://www.ibb.com/info/mitarbeiterfuehrung-unternehmensfuehrung#c4651 
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Auftrag 2  

 
Übersetzen Sie den nachstehenden Text ins Slowakische. Ihr Auftraggeber ist das Unternehmen, in welchem 

dieses Dokument erstellt wurde. Der Auftrag lautet: Wir bitten Sie um die Übersetzung ins Deutsche.  

Fragen und Aufgaben vor der Übersetzung 

 
1. Welche Informationen liefert uns der Übersetzungsauftrag? 
2. Wie erfolgt die Analyse vor der Übersetzung, wenn der Auftrag keine genaueren Informationen enthält?    

VERHALTENSKODEX 

Präambel 

Die Firma Muster-Werk GmbH & Co. KG und ihre angeschlossenen Tochtergesellschaften (nachfolgend 

„Unternehmen“) bekennen sich zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung weltweit.  

Recht und Gesetz 

Das Unternehmen verpflichtet sich, bei allen geschäftlichen Handlungen und Entscheidungen die 

jeweils geltenden Gesetze sowie die sonstigen maßgeblichen Bestimmungen der Länder, in denen es 

tätig ist, zu beachten. Geschäftspartner sind fair zu behandeln.  

Diskriminierungsverbot 

Das Unternehmen lehnt im Rahmen der jeweils geltenden Rechte und Gesetze jede Form von 

Diskriminierung ab. Dies bezieht sich insbesondere auf eine Benachteiligung von Mitarbeitern 

aufgrund der Rasse, der ethnischen Herkunft und des Geschlechts. 

Kinderarbeit und Zwangsarbeit 

Das Unternehmen akzeptiert keine Form von Zwangs- oder Kinderarbeit. Sollte in direkter oder 

indirekter Verbindung, bspw. bei einem Lieferanten, Zwangs- oder Kinderarbeit bemerkt werden, ist 

dies zu berichten und der Missstand zu beseitigen. 

Umwelt 

Das Unternehmen ist dem Ziel des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen für die heutige und 

künftige Generationen nachhaltig verpflichtet. Das Unternehmen verwendet umweltfreundliche 

Praktiken, die es kontinuierlich verbessert. 

Korruptionsverbot 

Im Umgang mit Geschäftspartnern und staatlichen Institutionen werden die Interessen des 

Unternehmens und die privaten Interessen von Mitarbeitern auf beiden Seiten strikt voneinander 

getrennt. Geschäftsführung und Mitarbeiter des Unternehmens dürfen im Geschäftsverkehr keine 

Geschenke, Zahlungen, Einladungen oder Dienstleitungen anbieten, versprechen, fordern, gewähren 

oder annehmen, die mit der Absicht gewährt werden, eine Geschäftsbeziehung in unlauterer Weise zu 

beeinflussen oder bei denen die Gefahr besteht, die professionelle Unabhängigkeit des 

Geschäftspartners zu gefährden.  

München, den 18.11.2013 

Quelle: https://www.hailo.de/de/unternehmen/verhaltenskodex 
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Weitere Übersetzungsaufträge für „die Fleißigen“ 

 

 
Auftrag 3  

Übersetzen Sie den nachstehenden Text ins Slowakische:  

 

Die Top Zehn Motivationsfaktoren 

Die aktuelle Studie „Arbeitsmotivation 2016“ der Manpower Group Deutschland befragte mehr als 

1.000 Arbeitnehmer, welche Faktoren deren Motivation am Arbeitsplatz steigert. In den Ergebnissen 

zeigen sich einige, möglicherweise unerwartete, simple Faktoren: guter Kaffee, Zimmerpflanzen im 

Büro oder auch kostenlose Getränke am Arbeitsplatz. Demnach müssen Arbeitgeber grüne Büros mit 

bestem Gratis-Kaffee anbieten und schon arbeiten alle Mitarbeiter motivierter. Das klingt zu einfach, 

um wahr zu sein, oder? Ist es natürlich auch. Zwar schaffen es diese Aspekte in die Top Zehn der 

Motivationsfaktoren für Mitarbeiter, doch sechs weitere Punkte zeigen komplexere Faktoren auf, die 

sich nicht durch einen guten Kaffee ersetzen lassen: 

 

1. ein gutes Arbeitsverhältnis zu Kollegen und Vorgesetzten 

2. flexible Arbeitszeiten 

3. ein freundschaftliches Verhältnis zu Kollegen 

4. betriebliche Gesundheitsförderung 

5. Teamarbeit 

6. Anerkennung und Wertschätzung 

 

Besonders die sozialen Faktoren sowie der Wunsch nach Wertschätzung überraschen wenig, sehnen 

sich Menschen nach Bindung und Wachstum. Beides können sie nur in einem konstruktiven, positiven 

und psychologisch sicheren Arbeitsumfeld erreichen. Wir stellen also fest: Es gibt eindeutige explizite 

Faktoren, die die Arbeitsmotivation von Mitarbeitern steigern können, wie zum Beispiel Kaffee oder 

Pflanzen. Gleichzeitig zeigt die Studie aber auch Faktoren auf, die auf einer anderen Ebene 

funktionieren, die eben unser ureigenes Streben nach Selbstverwirklichung, beziehungsweise Bindung 

und Wachstum, widerspiegeln. 

  

Wie können Sie die Motivation Ihrer Mitarbeiter steigern? 

Wenn es Ihnen ernst um die Motivation Ihrer Mitarbeiter ist, beschränken Sie sich nicht auf die 

Auswahl eines guten Kaffees. Natürlich sorgen Sie dafür, dass sich Mitarbeiter am Arbeitsplatz 

wohlfühlen, da sie dort einen Großteil ihres Lebens verbringen. Doch denken Sie weiter: an das 

Sicherheits-, das Sozial und das Individualbedürfnis Ihrer Mitarbeiter. Diese drei Ebenen werden stark 

durch Ihren Umgang mit den Mitarbeitern beeinflusst, hier kommen Faktoren wie Wertschätzung und 

Autonomie ins Spiel. 

 

https://blog.reflect-beratung.de/motivierte-mitarbeiter-top-zehn-motivationsfaktoren 
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Auftrag 4  

Übersetzen Sie den nachstehenden Text ins Deutsche:  

 

Ako odpovedať kandidátom, ktorých nechcete prijať do zamestnania 

Každý kandidát môže byť vynikajúci, nemusí sa však vďaka svojim znalostiam a schopnostiam hodiť na 

danú pracovnú pozíciu. Mnohí manažéri, ktorí majú na starosti prijímanie nových zamestnancov, sa 

desia jedného kroku. Viacerým kandidátom musia oznámiť negatívny výsledok pracovného pohovoru.  

V takomto prípade je potrebné dodržiavať zásady slušnosti a etiky a napísať odpoveď takým 

spôsobom, aby prijímateľ danú skutočnosť akceptoval. Postupujte predovšetkým profesionálne. Je 

totižto možné, že s kandidátom sa stretnete pri inom výberovom procese alebo za iných pracovných 

podmienok. 

Po pracovnom pohovore: 

1. Každému kandidátovi, ktorý prišiel na pracovný pohovor, dajte aspoň emailom vedieť výsledok 

pohovoru. 

2. Ak viete, že kandidát sa vám bude v budúcnosti hodiť na inú pracovnú pozíciu, ktorá sa chystá 

otvoriť, je potrebné ho informovať, že si ponechávate jeho životopis a zároveň od neho 

potrebujete získať súhlas na spracovanie osobných údajov podľa Zákona 

č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

Zásady pri informovaní neprijatých uchádzačov: 

1. Odpovedajte promptne 

Dodržujte termíny, ktoré ste stanovili. Ak ste každému uchádzačovi oznámili termín ukončenia 

výberového procesu, po ktorom ste mu sľúbili ozvať sa, dodržte to. 

2. Zostaňte v kontakte 

Možno sa vám kandidát na pracovnom pohovore zapáčil po ľudskej stránke, ale bohužiaľ nespĺňa 

stanovené kritéria na pracovnú pozíciu. V takomto prípade s ním však môžete zostať v kontakte. 

Pošlite mu žiadosť o spojenie na pracovnej sociálnej sieti LinkedIn alebo ho informujte o iných 

otvorených pozíciách v spoločnosti. 

 

 

 

 

Quelle:  https://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000152/1377734/Ako-odpovedat-kandidatom--ktorych-nechcete-prijat-do-zamestnania 
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D                     Mein Glossar zum Thema PERSONALWIRTSCHAFT 

 

Deutsch Slowakisch Anmerkungen 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 



Kapitel 3                                                                                                                                 Arbeitnehmerschutz 

37 

Kapitel 3  Arbeitnehmerschutz  

In diesem Kapitel lernen Sie: 

➢ welche Formen des Arbeitnehmerschutzes bestehen. 
➢ wozu die PSA dient. 
➢ wie man Gesetzesbezeichnungen übersetzt. 
➢ welche Strategien bei der Übersetzung von Abkürzungen angewendet werden. 
➢ wie man Merkblätter übersetzt. 
➢ wo im Internet europäische Verordnungen zu suchen sind. 

 

A1                                         Arbeitnehmerschutz 
 

Einführung in das Thema 

Zistite z dostupných dôveryhodných zdrojov odpovede na tieto otázky: 

1. Čo je predmetom slovenského zákona o BOZP?  

2. Čo znamená skratka OOPP?  

3. Na čo slúži posudzovanie rizík? Uveďte konkrétne príklady posudzovaných rizík. 

4. Ktorý slovenský zákon upravuje spôsoby ukončenia pracovného pomeru? 

5. Čo je ochranná doba?  
 

 

Aufgabe 1 

Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die fett gedruckten Begriffe als Überschriften von Absätzen. 

 

Arbeitnehmerschutz 

Das Leben sowie die Gesundheit der Arbeitnehmer sind unschätzbar. Die Arbeitgeber haben deshalb für ihren 

persönlichen Schutz bei der Ausübung ihrer Tätigkeit zu sorgen. Der Arbeitnehmerschutz lässt sich in drei 

Komplexe unterteilen:  

- Schutz des Arbeitsverhältnisses  

- Gefahrenschutz (der wesentliche Teil des Arbeitsschutzes),  

- Arbeitszeitschutz 

____________________ 

In Deutschland ist im Jahr 1996 das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) in Kraft getreten, das „Gesetz über die 

Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des 

Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit“.   

Zentrale Säule des Arbeitsschutzes ist die Pflicht des Arbeitgebers zur Durchführung einer 

Gefährdungsbeurteilung. Ihr Ziel ist, potenzielle Gefahren am Arbeitsplatz zu identifizieren und diese 

Gefährdungen mit Einleitung entsprechender Maßnahmen zu minimieren. Der Arbeitgeber hat darüber hinaus 

dafür Sorge zu tragen, dass diese Maßnahmen im Arbeitsalltag auch tatsächlich angewendet werden. Die durch 

die Unfallverhütung entstehenden Kosten, wie zum Beispiel die Kosten für die erforderliche 

Personenschutzausrüstung (PSA) hat der Arbeitgeber selbst zu tragen. Es ist ihm untersagt, diese auf die 

Beschäftigten abzuwälzen. 

Der Arbeitgeber unterweist außerdem die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit. 

Das Ziel der Unterweisungen ist, dass alle betroffenen Beschäftigten eine Sicherheits- und 

Gesundheitsgefährdung selbständig erkennen und mit erforderlichen Schutzmaßnahmen reagieren 

können.  Ein Maschinenbauer sollte zum Beispiel wissen, wie er ohne Verletzungen Wartungsarbeiten an einer 

Maschine durchführt. Und ein Büroarbeiter muss darüber informiert sein, wie er durch eine ergonomische 

Sitzposition Haltungsschäden vermeidet.  
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_____________________ 

Eine Überbeanspruchung des Arbeitnehmers durch überlange Arbeitszeiten soll verhindert werden. Im 

Arbeitszeitgesetz (ArbZG) sowie zahlreichen besonderen Schutzgesetzen und Verordnungen sind Höchstgrenzen 

oder andere Einschränkungen für die zulässige Arbeitszeit festgelegt. Die regelmäßige werktägliche Arbeitszeit 

darf die Dauer von acht Stunden nicht überschreiten. (§ 3 ArbZG). Nach spätestens sechs Stunden ist die 

Arbeitszeit durch im Voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten zu unterbrechen (§ 4 ArbZG). 

Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit müssen Arbeitnehmer eine ununterbrochene Ruhezeit von 

mindestens elf Stunden haben (§ 5 ArbZG). 

 

______________________ 

Das Arbeitsverhältnis ist in der Regel die Existenzgrundlage des Arbeitnehmers. In Betrieben mit mehr als zehn 

Arbeitnehmern gilt das Kündigungsschutzgesetz (KSchG). Der Arbeitgeber kann das Arbeitsverhältnis nur 

kündigen, wenn ein Kündigungsgrund vorliegt. Kündigungsgründe, die das Kündigungsschutzgesetz zulässt, sind 

Gründe in der Person oder dem Verhalten des Arbeitnehmers sowie betriebsbedingte Gründe. Sowohl 

Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer müssen die gesetzlichen oder vereinbarten Kündigungsfristen einhalten. Eine 

fristlose Kündigung kann nur dann ausgesprochen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Bestimmte 

besonders schutzwürdige Personengruppen, wie zum Beispiel werdende Mütter, Schwerbehinderte, 

Auszubildende oder Wehrdienstleistende, genießen einen besonderen Kündigungsschutz.  

 

Aufgabe 2 

 Übersetzen Sie anhand des vorstehenden Textes ins Slowakische: 

  

a) die Durchführung von Maßnahmen 

b) die Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten 

c) Maßnahmen anwenden 

d) Kosten der Unfallverhütung 

e) Kosten für die Personenschutzausrüstung tragen  

f) die Gefährdung erkennen 

g) die Überbeanspruchung durch überlange Arbeitszeiten 

h) in Betrieben gilt das Kündigungsschutzgesetz 

i) es liegt ein Kündigungsgrund vor 

j) eine fristlose Kündigung aussprechen 

k) es liegt ein wichtiger Grund vor 

l) einen besonderen Kündigungsschutz genießen 

m) werdende Mütter und Schwerbehinderte 
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Aufgabe 3  

Ordnen Sie zu und bilden Sie mündlich kurze Sätze mit den Wortverbindungen:  
 

1) Haltungsschäden  

2) das Arbeitsverhältnis  

3) für den persönlichen Schutz  

4) die Beschäftigten über Sicherheit  

5) entsprechende Maßnahmen  

6) für etwas Sorge  

7) in Kraft  

8) potenzielle Gefahren am Arbeitsplatz  

9) die gesetzlichen Kündigungsgründe  

10) Kosten auf die Beschäftigten  

11) Wartungsarbeiten ohne Verletzung  

 

a) vermeiden  

b) sorgen 

c) einleiten 

d) tragen 

e) durchführen 

f) abwälzen 

g) unterweisen 

h) treten 

i) einhalten 

j) identifizieren 

k) kündigen 

 

Aufgabe 4  

Lesen Sie den Text „Arbeitnehmerschutz“ noch einmal und ergänzen Sie in der Tabelle die volle Form der 

Abkürzungen und die Ziele, welche die betreffenden Gesetze verfolgen. 

 

Abkürzung Volle Form   Ziele 

ArbSchG  

 

 

 

 

 

 

 

 

ArbZG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSchG  
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Aufgabe 5  

  Preložte vety do slovenčiny a diskutujte v skupinách o možných stratégiách pri preklade názvov 

právnych predpisov a skratiek do slovenčiny. 

 
a) Die Grundlage für die Arbeitsschutzbelehrung stellt § 12 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) dar. 

 

b) Die Höhe der Abfindung kann bis zu 12 Monatsgehältern betragen (§ 10 Abs. 1 KSchG). 

 

c) Das ArbZG wurde seit seinem Inkrafttreten im Jahr 1994 mehrfach novelliert.  

 

d) Die PSA verhindern Verletzungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen von Arbeitnehmenden. 

 

e) Die Verordnung Lärm und Vibrationen (VOLV) regelt unter anderem die Verwendung von Gehörschutz. 

 

f) Wenn der Expositionsgrenzwert1 von 85 db (bzw. LC,peak = 137 dB) überschritten wird, hat der Arbeitnehmer 

bzw. die Arbeitnehmerin den Gehörschutz verpflichtend zu tragen. 

 

 

 

 

 

 ➢ Ak má skratka vo východiskovom jazyku zaužívanú skratku v cieľovom jazyku, odporúčame 

použiť skratku, resp. symbol, napr.: §, ods., atď., OOPP - §, Abs., usw., PSA.  

➢ Ak v cieľovom jazyku neexistuje ekvivalent danej skratky, odporúčame použiť preklad plného 

tvaru použitej skratky. 

 

 
Ako najvhodnejší spôsob prekladu názvov právnych predpisov odporúčame explikatívny preklad. 

Názov právneho predpisu sa preloží do cieľového jazyka a názov sa rozšíri o atribút, informujúci 

o krajine pôvodu právneho predpisu, napr.: podľa § 142 ods. 1 nemeckého zákona ….. Pri uvádzaní 

názvov medzinárodných dohovorov je potrebné použiť oficiálny názov v príslušnom jazyku. 

 

 

 

  

 
1 Limitná hodnota expozície  
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B   Übungen 

 

Übung 1  

Ergänzen Sie die Lücken:  
 

➢ In Deutschland ist im Jahr 1996 das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ___________________. Zentrale Säule 

des Arbeitsschutzes ist die Pflicht des Arbeitgebers zur _________________ einer Gefährdungsbeurteilung. 

Ihr Ziel ist, potenzielle Gefahren am Arbeitsplatz zu __________________ und diese Gefährdungen mit 

Einleitung entsprechender ________________________ zu minimieren. Der Arbeitgeber hat darüber 

hinaus dafür Sorge zu ___________, dass diese Maßnahmen im Arbeitsalltag auch tatsächlich 

_______________________. Der Arbeitgeber ____________________ außerdem die Beschäftigten über 

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit. 

➢ Eine Überbeanspruchung des Arbeitnehmers durch überlange Arbeitszeiten soll 

________________________. Die regelmäßige werktägliche Arbeitszeit darf die Dauer von acht Stunden 

nicht ____________________.  

➢ Der Arbeitgeber kann das Arbeitsverhältnis nur ______________, wenn ein Kündigungsgrund vorliegt. 

Kündigungsgründe, die das Kündigungsschutzgesetz ______________, sind Gründe in der Person oder dem 

Verhalten des Arbeitnehmers sowie betriebsbedingte Gründe. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer 

müssen die gesetzlichen oder vereinbarten Kündigungsfristen _______________. Eine _______________ 

Kündigung kann nur dann ausgesprochen werden, wenn ein wichtiger Grund _______________.  

 
 

Übung 2  

Bilden Sie Passivkonstruktionen: 
 
Beispiel: Arbeitnehmerschutz  der Arbeitnehmer wird geschützt  
 
a) Gefährdungsbeurteilung 

b) Unfallverhüttung  

c) Gesundheitsschutz  

d) Gesundheitsgefährdung  

e) Maschinenbau  

f) Kündigungsschutz  

g) Schalldämmung  

h) Gehörschutz 

i) Gesundheitsschaden 

j) Brandschutz 

k) Fußschutz 
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 Übung 3 

  Arbeiten Sie in Paaren. Sie haben 2 Minuten Zeit, um möglichst viele Komposita aus folgenden 
Bausteinen zusammenzustellen. Ein Baustein kann auch mehrmals verwendet werden. Das Paar mit 
der höchsten Anzahl von Komposita gewinnt: 

 

GEFAHR – ARBEIT – KÜNDIGUNG – SCHALL – SCHUTZ – ZEIT – BEURTEILUNG – GRUND –  
UNFALL – TAG – VERHÜTTUNG – SCHADEN – MASSNAHMEN – PAUSE – GEFÄHRDUNG – PLATZ – 

ARBEITNEHMER – GESUNDHEIT – GESETZ – RUHE – FRIST –  
AUSRÜSTUNG – GEHÖR – KOPF – HALTUNG – DÄMMUNG – BRAND  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übung 4  

Ordnen Sie zu und bilden Sie mündlich kurze Sätze mit den Wortverbindungen:  

1) unsachgemäße  

2) vorzeitige  

3) persönliche  

4) fristlose  

5) tödliche  

6) überlange 

7) wichtiger 

8) schutzwürdige   

9) werdende   

a) Gefahr 

b) Arbeitszeiten 

c) Lagerung 

d) Alterung des Materials 

e) Kündigung 

f) Personengruppen 

g) Schutzausrüstung 

h) Mütter 

i) Grund 
 

Übung 5  

Übersetzen Sie ins Slowakische:  

a) Unfallgefahr minimieren  

b) aus technischen Gründen  

c) persönliche Schutzausrüstung 

d) organisatorische Maßnahmen  

e) kollektive Einrichtungen  

f) unvermeidliche Restrisiken 

g) Bedienung der Maschine 

h) gesetzliche Vorgaben 

i) die Schutzwirkung verringern 

j) unsachgemäße Benutzung  

k) falsche Aufbewahrung, Reinigung, Instandhaltung  
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  C   Übersetzungsaufträge 

 
Auftrag 1  

Übersetzen Sie einen Teil des Merkblatts „Gehörschutz“ der österreichischen Allgemeinen 

Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Achten Sie dabei auf die richtige Terminologie und bewahren Sie die 

Formatierung.  
 

Fragen und Aufgaben vor der Übersetzung 
 

1. Identifizieren Sie terminologisch problematische Stellen im Text und recherchieren Sie vor der Übersetzung 
gründlich im Internet.  

2. Ist in diesem Fall die Information über die Ausgangskultur (Österreich) wichtig? 
3. Welche Übersetzungsstrategien verwenden Sie bei der Übersetzung von Abkürzungen: PSA, ASchG, VOLV, 

PSA-V? 
4. Wo finden Sie vertrauenswürdige Parallel- oder Hintergrundtexte für die technischen Termini: 

Lärmexpositionspegel, Expositionsgrenzwert, Auslösewert? ( EUR-lex) 
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Quelle: https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.544619&version=1430387031 
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Auftrag 2  

 

Übersetzen Sie den nachstehenden Text ins Deutsche. Achten Sie dabei auf die richtige Terminologie und 

bewahren Sie die Formatierung.  

 

Osobné ochranné pracovné prostriedky pri hluku  

Čo sú chrániče sluchu a kedy ich používať?  

V prípade, že nie je možné znížiť alebo odstrániť riziko hluku kolektívnymi opatreniami, je možné 

uplatniť individuálne opatrenia v podobe osobných ochranných pracovných prostriedkov (chráničov 

sluchu).  

V podstate existujú tri základné skupiny chráničov sluchu:  

- zátkové (penové, plastové), 

- slúchadlové (pasívne, aktívne), 

- protihluková prilba. 

  

Keď hluk v pracovnom prostredí dosiahne alebo prekročí hornú akčnú hodnotu expozície hluku (85 dB), 

zamestnávateľ je povinný prideliť chrániče sluchu a kontrolovať ich používanie. Zamestnanci musia 

chrániče sluchu používať. Keď hluk v pracovnom prostredí prekročí dolnú akčnú hodnotu expozície 

hluku (80 dB), zamestnávateľ musí dať zamestnancom k dispozícii chrániče sluchu. Pri výbere a 

používaní chráničov sluchu je potrebné vziať do úvahy predovšetkým  

- výsledky posúdenia rizika,  

- vhodnosť zvoleného typu chráničov sluchu pre daný typ hluku a druh práce,  

- možnosti skladovania a ošetrovania chráničov sluchu.  

 

Účinnosť chráničov sluchu závisí od ich vlastností a tiež od toho, ako ich zamestnanec používa. K výberu 

vhodných chráničov musia mať možnosť vyjadriť sa aj samotní zamestnanci, pretože najlepšie OOPP 

pre zamestnanca sú tie, ktoré zamestnanec chce používať dobrovoľne a stále. 

 

 

Quelle: http://www.aspo.eu.sk/download/hluk.pdf 
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Weitere Übersetzungsaufträge für „die Fleißigen“ 

 

 
Auftrag 3  

Übersetzen Sie den Text von der schweizerischen Website www.suva.ch ins Slowakische:  

 

Persönliche Schutzausrüstung 
 

• Es ist Pflicht, Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) einzusetzen, wo diese notwendig sind. 

• Die PSA verhindern Verletzungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen von 

Arbeitnehmenden. 

• Zum Einsatz kommen PSA aber erst, wenn die Unfall- oder Gesundheitsgefahren nicht durch 

andere Massnahmen verhindert werden können. 

• Arbeitgeber müssen ihren Mitarbeitenden die notwendigen PSA zur Verfügung stellen und tragen 

die Kosten dafür. 

• Der Arbeitnehmer ist seinerseits verpflichtet, die ihm zur Verfügung gestellten PSA zu benützen 

und ihre Wirksamkeit nicht zu beeinträchtigen. 

 

PSA-Kategorien 

 

PSA werden in drei Kategorien eingeteilt (mit zunehmendem Schutzgrad): 

 

Kategorie I 

Einfache PSA, die gegen geringfügige Risiken schützen und deren Wirksamkeit der Benutzer selbst 

beurteilen kann (oberflächliche mechanische Einflüsse, geringfügige Witterungseinflüsse, schwach 

aggressive Reinigungsmittel, Sonnenstrahlen, heisse Teile unter 50 °C, schwache Stösse und 

Schwingungen). Dazu gehören beispielsweise Sonnenbrillen die für privaten Gebrauch bestimmt sind, 

Handschuhe für Gartenarbeiten. 

 

Kategorie II 

Alle PSA, die nicht in die Kategorien I oder III fallen. Dazu gehören beispielsweise Schutzbrillen, 

Fussschutz, Schnittschutz und Schutzhelme. 

 

Kategorie III 

PSA, die gegen tödliche Gefahren oder ernste bzw. irreversible Gesundheitsschäden schützen und bei 

denen der Benutzer die unmittelbare Wirkung der Gefahr nicht rechtzeitig erkennen kann. Beispiele 

sind: PSA zum Schutz vor chemischen und biologischen Einflüssen, Stürzen aus der Höhe, Kälte (–50 °C 

oder kälter), Stromschlag sowie Atemschutzgeräte, Ausrüstungen für den Gehörschutz, Tauchgeräte 

und PSA für den Brandschutz. 

 
 
 
 
Quelle: https://www.suva.ch/de-ch/praevention/sachthemen/persoenliche-schutzausruestung 
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Auftrag 4  

Übersetzen Sie den Text ins Deutsche:  

 

Povinnosť poskytovať osobné ochranné pracovné prostriedky 

Osobným ochranným pracovným prostriedkom sa rozumie prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci 

nosí, drží alebo inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu jeho 

bezpečnosti a zdravia (napríklad ochranná prilba, rukavice, chránič sluchu, okuliare, respirátor, 

ochranná obuv). 

Povinnosť zamestnávateľa poskytovať zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky je 

uvedená v § 6 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o BOZP“).  

Kategórie OOPP 

OOPP sa delia v závislosti od rizika do troch kategórií: 

Kategória I 

OOPP jednoduchej konštrukcie, pri ktorých sa predpokladá, že užívateľ môže sám zhodnotiť úroveň 

ochrany proti minimálnym rizikám. Kategóriou I sú napríklad montérky, ktoré prevažne chránia proti 

zašpineniu a minimálnym rizikám. 

Kategória II 

Ostatné OOPP, ktoré nevyhovujú definícii kategórie I ani III. Typickým príkladom tejto kategórie je 

napríklad pracovná obuv s ochrannou špicou. 

Kategória III 

OOPP určené na ochranu života a na ochranu proti rizikám, ktoré môžu vážne a trvale poškodiť 

zdravie a ktoré nie je užívateľ schopný včas rozpoznať. Pod kategóriou III si môžete predstaviť 

napríklad prostriedky na ochranu proti pádu z výšky. 

 

 

 

 

 
Quelle: https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/ochranne-pracovne-prostriedky  
           http://www.ochrannepomocky.sk/ 

 

 

 

 

 

 

Hilfe: v znení neskorších predpisov = in der jeweils gültigen Fassung 
         ďalej len ako = im Folgenden .......... genannt 
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D                       Mein Glossar zum Thema Arbeitnehmerschutz 
 

Deutsch Slowakisch Anmerkungen 
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Kapitel 4  Geschäftskommunikation 
In diesem Kapitel lernen Sie:   

➢ wie Geschäftsbriefe verfasst werden. 
➢ wichtige Formulierungen.  
➢ Auftrags- und Lieferbedingungen. 
➢ wie man Mahnungsschreiben verfasst. 
➢ irreale Bedingungssätze zu bilden. 
➢ Wie man den Konjunktiv II richtig verwendet. 

A1                                            Geschäftsbrief 
 

Normen und Aufbau 

Der Aufbau von Geschäftsbriefen  

Bei der Gestaltung von Geschäftsbriefen muss sowohl der Inhalt als auch die Form stimmen. Heute verwendet 

man im geschäftlichen Briefverkehr sehr oft Mails, seltener den Fax-Brief. Ein zweckmäßig und übersichtlich 

gestalteter Brief macht einen guten Eindruck beim Empfänger. Schauen Sie sich an, was formell ein 

Geschäftsbrief haben sollte und notieren Sie bei dem Geschäftsbrief folgende Bestandteile: 

 

 

 

Bayer GmbH 
 
Bayer GmbH, Bonner Str. 12 – 18, 57896 München 
 
Schmidt GmbH 
Herrn Dipl. – Ing. Walter Neuer 
Gilbertstraße 52 
57896 München                                                          Tefefax 
                                                                                    030 4564-578 
 
Ihr Zeichen,                                     Unser Zeichen,                 Telefon, Name        Datum 

Ihre Nachricht vom                        Unsere Nachricht vom        455 Muhle       26.07.2020 
07.07.2020 

 
Ihre Anfrage vom 07.07.2020 
 
Sehr geehrter Herr Neuer,  
 
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Angebot. In der Anlage übersenden wir 
Ihnen die gewünschte Dokumentation mit Preislisten. Wir stehen Ihnen für 
weitere Auskünfte gerne zur Verfügung. 
 

Über Ihren Auftrag würden wir uns freuen. 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
 
Sabine Friedrich 
Sabine Friedrich 
Vertrieb 
 

Anlagen: Dokumentation XXL – 52, XXT – 28, Preisliste 
 

Bayer GmbH                 Geschäftsführung:                             Bankverbindung 
Bonner Str. 12 – 18      Jürgen Stiller                                      Postbank AG 
57896 München           Sitz der Gesellschaft: München          Konto     567 895 200 
info@bayer.de              Steuernummer: xyz                            IBAN       DE 20 005678952 
www.bayer.de                                                                          BIC/SWIFT PBNKDEFT 

 
 
 
______________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anrede 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Anlage • Anrede • Betreff • Absender • Empfänger • Briefabschluss• Fußzeile • Briefkopf • Brieftext • 

Datum • Grußformel • Unterschrift 
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 Regeln für die richtige Geschäftsbriefgestaltung behandeln folgende Normen: 

➢ DIN 676 Regeln für die Textverarbeitung in Geschäftsbriefen  

➢ STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností 

 
 

Inhalt und Formulierungen 

Tipps für Ihre Geschäftsschreiben:    

 
✓ Sie-Stil nicht Wir-Stil 
✓ Aktiv nicht passiv 
✓ Kurz und sachlich 
✓ Kundenorientiert 
✓ In Absätze gegliedert, klare Struktur 

➢ Sätze sollten übersichtlich gestaltet werden, sie sollten stets sachlich und kundenorientiert formuliert sein. 

➢ Aktive Formulierungen vor passiven bevorzugen. Die Sätze wirken dann dynamischer und persönlicher. 

➢ Präzise Formulierungen. Leser sind meist dankbar für prägnante Schreiben, die ihren Inhalt auf den Punkt 

bringen. Zudem erwecken klare Formulierungen einen ehrlichen und persönlichen Eindruck, wohingegen 

Texte mit vielen Inhaltsphrasen Lesende eher misstrauisch machen. 

➢ Damit der Text zugänglicher ist, regelmäßige Absätze machen. Diese ermöglichen eine thematische 

Gliederung, die der Leser einfach erfassen kann. 

Aufgabe 1  

Formulierungsübungen 

Wenn Sie einen Geschäftsbrief schreiben, können Sie Ihr Anliegen auf verschiedene Art und Weise 

formulieren. Suchen Sie die Sätze heraus, die ähnliche Bedeutung haben. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  A      
 

 

1) Unser Unternehmen ist im Bereich ............ 

tätig. 

2) Wir sind in diesem Bereich erfahren. 

3) Wir sind Produzenten von ....... 

4) Wir stellen .......... her. 

5) Wie möchten mit Firmen in Verbindung treten, 

die Bedarf an unseren Erzeugnissen haben. 

6) Bitte teilen Sie uns die Adressen der 

entsprechenden Firmen mit. 

7) Wir fertigen maßgeschneiderte Kleidung an. 

8) Vielen Dank für Ihre Bemühungen. 

 

 

 

a) Wir sind Hersteller von ........ 

b) Wir verfügen über große Erfahrungen auf 

diesem Gebiet. 

c) Wir spezialisieren uns auf ............... 

d) Wir suchen die Zusammenarbeit mit 

Firmen, die Interesse an unseren 

Produkten haben. 

e) Bitte nennen Sie uns Namen und 

Adressen möglicher Ansprechpartner. 

f) Wir produzieren Maßanzüge. 

g) Wir bedanken uns für Ihre Bemühungen. 

h) Unsere Firma ist auf die Fertigung von 

...........  spezialisiert.  
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Aufgabe 2  

Verfassen Sie einen Geschäftsbrief nach der angegebenen Situation: 

Sie schreiben am 15. Januar an Dr. Jürgen Knapp. Er ist Geschäftsführer der Firma Mode GmbH. Die Firma hat 

ihren Sitz in Nürnberg (90908), Ludwigstraße 18. Persönlich kennen Sie Herrn Knapp nicht. Sie selbst sind in der 

Verkaufsabteilung der Firma Design und Grafik tätig und schicken im Auftrag Ihrer Vorgesetzten ein Angebot über 

Werbemittel. Sie legen einen Katalog bei. 

 

                                                                                                  Design und Grafik 
                                                                                                                               Marienstraße 20 
                                                                                                                               Postfach 2228 
                                                                                                                               70178 Stuttgart 

 
 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------                                ----------------------------------- 

 

Unsere Werbemittel 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------- 

--------------------------------------- 

 

 

--------------------------------------- 
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Aufgabe 3 

Setzen Sie die fehlenden Wörter ein. 

 

 

 

Sehr …………………… Damen und Herren, 

als expandierender …………………………………. von Modekleidung suchen wir einen …………………, der als Importeur 

unsere ……………………… in Zukunft auch in Ihrem Land vertreiben könnte. 

Um Ihnen einen Überblick über unser ……………………………………, ……………………. Wir Ihnen einige Kataloge ……. Wir 

sind seit mehr als 30 Jahren auf die Produktion solcher Kleidung ……………………. und ………………………… deshalb über 

große Erfahrungen in diesem Bereich.  

Wir bitten Sie, uns Namen und Adressen einiger Firmen …………………, die auf diesem Gebiet …………………. sind. 

 

Mit ……………………………… Grüßen 

 

Aufgabe 4 

Ersetzen Sie die schwerfälligen Formulierungen durch kurze direkte Fragen. 

Teilen Sie uns bitte mit, ob Sie die Ware noch diese Woche liefern können. 

 
Wir bitten um die freundliche Mitteilung, ob Sie auch weiterhin an dieser Lieferung interessiert sind. 

 
Wir möchten wissen, ob es möglich wäre, die Lieferung zu erhöhen. 

 
Lassen Sie uns bitte wissen, ob Sie in der Lage sind, die angegebenen Termine einzuhalten. 

 
 

 

Aufgabe 5 

Verfassen Sie ein Angebotsschreiben. Benutzen Sie die folgenden Briefbausteine: 

➢ Bezeichnung der konkreten Ware mit Angaben zur Menge und Preis 

➢ Liefer- und Zahlungsbedingungen 

➢ Liefer- und Zahlungsfristen 

 

 

 

 

 

 

freundlichen • geehrte • Hersteller • Produkte • verfügen • legen …. bei • tätig • Partner • 

spezialisieren • mitzuteilen • Programm • zu geben 
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Aufgabe 6 

Ergänzen Sie die folgende E-Mail, denken Sie auch an die Betreffzeile. Verwenden Sie die Sie-Form und 

ergänzen Sie auch die fehlenden Präpositionen im Text. 

Von: modedesign@hn.de 
An:  
 
Betreff:  

 
_____________________ Herr Schneider, 
 
wir haben _______ Bestellung _______ 20.03.2020 bereits bearbeitet und senden Ihnen im __________ die 
Rechnung _______ die bestellte Ware. Ebenso würden wir Sie gern _________die neue Kollektion 
informieren, die ab Montag, den 05.04.2020 _________Verfügung sein wird.  
 
____________________, 
 
ModeDesign 
Neumannstraße 13, 
02587 Darmstatt 
Telefon 0525 2547 
 
 

 

 
E-Mails sind grundsätzlich ebenso rechtsgültig wie schriftliche Korrespondenzen, oder 
mündliche Zusagen. Auch hier muss auf den korrekten Korrespondenzstil geachtet werden. 
Achten Sie deshalb auf: 

✓ Anrede und Gruß – die Regeln sind dieselben wie für den Geschäftsbrief. 

✓ Betreff – soll schnell über den Inhalt und Funktion der E-Mail informieren. 

✓ „Sie“ oder „Du“. 

✓ Keine Emoticons!!! 

 

 

A2                Auftrag, Auftragsbestätigung und Lieferbedingungen               
 

Bestellungen/Aufträge folgen meistens auf ein entsprechendes Angebot, können aber auch ohne vorheriges 

Angebot verfasst werden. Mit einer Bestellung formuliert ein Käufer seine Kaufabsicht und erteilt einen Auftrag. 

Geht der Bestellung ein Angebot voraus, ist diese Bestellung verbindlich. Wenn dies nicht der Fall ist, wird erst mit 

einer anschließenden Bestellungsannahme (Auftragsbestätigung) ein Kaufvertrag geschlossen. Es gibt 

verschiedene Arten von Käufen.  

Fix-Kauf: Die Lieferung der Ware muss innerhalb einer genau bestimmten Frist oder zu einem festgelegten Termin 

erfolgen. 

Zielkauf: Ein Kauf, bei dem die Zahlung erst eine bestimmte Zeit nach Lieferung der Ware erfolgt. 

Terminkauf:  Ein Kauf, bei dem der Zeitraum für die Lieferung der Ware vereinbart wird. Formulierungen 

„innerhalb von …“, (der Verkäufer hat Zeit, die Ware innerhalb der Zeitspanne zu liefern). Er ist an keinen 

bestimmten Liefertag gebunden. Dann benutzt man die Formulierung mit „bis zum“. Hier wird der letztmögliche 

Tag der Lieferung genau angegeben.  

Kauf auf Abruf: Wenn der Käufer eine größere Menge Waren gekauft hat, diese aber nur in Teilmengen (auf Abruf) 

beim Verkäufer abholt. 

Kauf nach Probe: Der Käufer bestellt zur Bedingung, dass die Ware einem bestimmten Muster entspricht.  
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Aufgabe 1 

Setzen Sie synonyme Ausdrücke ein: 

a) Der Preis beträgt 5200 € inklusive Mehrwertsteuer. 

b) Die Lieferung der Ware erfolgt binnen zwei Wochen. 

c) Wir hoffen auf eine prompte Antwort. 

d) Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt. 

e) Die Verpackung ist im Preis inbegriffen. 

f) Die Ware wird sofort geliefert. 

g) Der Preis ist zuzüglich der Versandkosten. 

Aufgabe 2 

Ergänzen Sie das Schreiben. Helfen Sie sich mit folgenden Wörtern: 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre ____________. ______________ können wir Ihren Auftrag nicht zu den ___________ Preisen 

___________.  ________________ von Preiserhöhungen unserer Lieferanten mussten wir unsere Preise 

_____________. Wir hoffen ___________ Ihr _____________ und senden Ihnen unsere neue _____________.   

Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihren Auftrag ___________ den neuen Preisen __________ würden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Aufgabe 3 

Formulieren Sie höflich. 

Beispiel: Angebot machen.  Bitte machen Sie uns ein Angebot. 

a) Zahlung gewähren. 

b) Ware sorgfältig verpacken. 

c) Die Ware bis Weihnachten liefern. 

d) Auftrag bestätigen. 

 

  

zu • leider • auf • bisherige • Verständnis • Aufgrund • ausführen • Preislisten • bestätigen • 

erhöhen • Bestellung 
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Aufgabe 4 

Lesen Sie die Definition von Lieferbedingungen und erklären Sie die unterstrichenen Begriffe.  

Lieferbedingungen sind Allgemeine Geschäftsbedingungen, die von Lieferanten mit den Kunden vereinbart 

werden. Sie regeln die Pflichten von Verkäufer und Käufer im Zusammenhang mit der Lieferung, vor allem die 

Verteilung der Kosten und den Gefahrübergang des Kaufgegenstands. Ist der Käufer Verbraucher, gelten die 

Lieferungsbedingungen im Regelfall als Allgemeine Geschäftsbedingungen, denn sie sind für eine Vielzahl von 

Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen, die der Lieferant seinen Kunden bei Vertragsabschluss stellt (§ 

305 Abs. 1 BGB). Dann wird der Verbraucher als Kunde durch das AGB-Recht des BGB geschützt, so dass 

insbesondere den Verbraucher überraschende oder mehrdeutige Klauseln (§ 305c BGB) und ihn unangemessen 

benachteiligende Klauseln (§ 307 Abs. 1 BGB) unwirksam sind und alle Lieferungsbedingungen einer gerichtlichen 

Inhaltskontrolle unterliegen. (https://de.wikipedia.org/wiki/Lieferungsbedingungen). 

Aufgabe 5 

Schauen Sie sich die Incoterms in der Tabelle an und ergänzen Sie in der dazugehörigen Aufgabe, um welche 

Klauseln es sich handelt. 

I n c o t e r m s  
Handelsklauseln B e d e u t u n g  

brutto für netto 
Der Kaufpreis wird nach dem Gewicht einschl. Verpackung 
bestimmt. 

Cif 
Der Verkäufer hat die Kosten für Fracht, Versicherung bis zum 
Bestimmungshafen zu tragen. 

Wie besehen/Wie besichtigt 
Keine Haftung für die bei Besichtigung sichtbaren Mängel z.B. 
beim Kauf gebrauchter Gegenstände. 

Wie die Sache steht und liegt 
Auch für verborgene Fehler wird nicht gehaftet 
(Haftungsausschluss). 

Frachtfrei Grenze 
Der Verkäufer hat die Kosten der Versendung bis zur Grenze zu 
übernehmen. 

Frachtfrei (Ort) Der Verkäufer trägt die Frachtkosten bis zum Bahnhof. 

Frei Haus 
Der Verkäufer übernimmt die Kosten der Versendung bis zu den 
Geschäftsräumen des Käufers. 

Ab Werk 
Kosten und Gefahrübergang auf den Käufer ab Übergabe im Werk 
des Verkäufers. 

Kasse gegen Dokumente 
Der Kaufpreis ist bei Aushändigung der Transportpapiere zu 
zahlen. 

Kasse gegen Faktura Der Kaufpreis ist bei Erhalt der Rechnung zu zahlen. 

Netto Kasse Der vereinbarte Preis ist ohne jeden Abzug zu zahlen. 

Preise freibleibend 
Die Möglichkeit, den Kaufpreis bis zur Lieferung angemessen zu 
erhöhen. 

Unverbindlicher Preis 
Unverbindliche Preisempfehlung eines Unternehmens an seine 
Abnehmer. 

Quelle: Abrahámová, E.: Deutsch für Juristen mit Glossar. Wolters Kluwer. Bratislava 2014 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Lieferungsbedingungen
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1) Die Ware wird dem Käufer auf dem Gelände des Verkäufers übergeben.  

2) Der Kaufpreis wir netto bezahlt. 

3) Der Kaufpreis ist vom Unternehmen fest bestimmt. 

4) Die Ware muss mit allen zugehörigen Kosten bezahlt werden. 

5) Der Verkäufer trägt alle Gefahren für die Ware, bis sie im Verladehafen an Bord des Seeschiffs geliefert ist. 

Lieferort und Gefahrenübergang ist also auf dem Schiff. 

6) Der Verkäufer liefert auf seine Kosten, aber auf Gefahr des Käufers, die Ware bis zu einem bestimmten 

Bestimmungsort im Importland. 

 INCOTERMS – International Commercial Terms. Die Incoterms sind weltweit anerkannt und im 

Außenhandel von großer Bedeutung. Sie regeln die Rechte und Pflichten von Käufern und 

Verkäufern im internationalen Handel, den Übergang der Ware an den Käufer, die 

Transportkosten, Haftung, Versicherungskosten. 

 

Aufgabe 6 

Übersetzen Sie ins Slowakische. 

a) Vorauszahlung _____________________ 

b) Kasse bei Auftragserteilung _________________ 

c) Gegen bar ____________________ 

d) Gegen Nachnahme _____________________ 

e) Zahlung durch unwiderrufliches Akkreditiv ___________________ 

f) Innerhalb von 10 Tagen _____________________ 

g) Mit 5 % Skonto _____________________ 

h) Zahlungsbestätigung ____________________ 

i) Verrechnungsscheck ___________________ 

j) Überweisung __________________ 

k) Zusichern ______________ 

l) Einhaltung der Nachfrist _______________ 

m) Bescheinigen __________________ 

n) Kasse gegen Dokumente _____________ 

o) Frei Haus ____________ 

p) Ab Werk _______________ 
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Aufgabe 7 

Bestätigen Sie die folgende Lieferung nach der angeführten Situation. 

Bestellung Nr. 23-25-48 (100 Schutzmasken, 100 Schutzanzüge, 50 Liter Desinfektion). Lieferung frei Haus. Zahlung 

innerhalb von 30 Tagen, Abzug 3 % Skonto bei Zahlung binnen 14 Tagen.  

Heute ist der 25.02.2021. Die Lieferung ist eingetroffen. Die Wahre ist ohne Mängel. Bestätigen Sie höflich den 

Erhalt und informieren über die Art der Zahlung. 

 

A3                                  Zahlung und Zahlungsverzug   

Wenn der Kunde nicht rechtzeitig zahlt, dann schickt man ihm eine Zahlungserinnerung. Ist dieses Schreiben 

erfolglos, so ist man gezwungen mit der eigentlichen Mahnung des Schuldners fortzufahren.  

Zahlungserinnerung – In diesem Schreiben macht man den Kunden auf den noch ausstehenden Rechnungsbetrag 

aufmerksam. Man kann auch eine Rechnungskopie beilegen und den Kunden zur Überprüfung und Zahlung 

auffordern. Die Zahlungserinnerung wird im freundlichen, aber bestimmten Ton verfasst.  

Mahnung – Falls der Kunde auf die Aufforderung hin, seine Rechnung nicht bezahlt, so wird die erste Mahnung 

geschickt. Schon die erste Mahnung ist rechtlich wirksam. Man bezieht sich auf die Zahlungserinnerung und auf 

eventuelle vorangegangene Mahnungen. Hier wird dem Kunden eine Frist gesetzt, bis wann der Betrag bezahlt 

werden muss. In einer Mahnung können auch rechtliche Schritte angekündigt werden, falls der Kunde auf die 

Mahnung nicht reagiert. Der Ton der Mahnung sollte bestimmter sein, aber immer höflich. Das Schreiben einer 

Mahnung ist an bestimmte Bedingungen gebunden. Grundlage ist immer eine Rechnung, die man bereits gestellt 

hat. Beim Schreiben einer Rechnung legt man ein Zahlungsziel fest. Überschreitet der Schuldner die Frist, die der 

Gläubiger in seiner Rechnung gesetzt hat, darf gemahnt werden. Teilt ein Schuldner dem Gläubiger mit, dass er die 

Rechnung nicht bezahlen wird, muss man keine Mahnung schreiben. Man kann und sollte allerdings aus 

Beweisgründen eine Mahnung erstellen. 

Beispiele: 

Erste Mahnung 

Wir bitten um Überprüfung der Überweisung des fälligen Betrags zuzüglich einer Mahngebühr von 100 EUR. Sollte 

die Zahlung bereits veranlasst worden sein, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos. 

Zweite Mahnung 

Für die Begleichung der überfälligen Rechnung zuzüglich der Mahngebühr von 100 EUR setzen wir Ihnen eine Frist 

bis zum 20. Januar 2021. Ab sofort müssen wir Ihnen leider Verzugszinsen in Höhe von 0,5 % pro Monat berechnen. 

Dritte Mahnung 

Für die Begleichung der überfälligen Rechnung zuzüglich der Mahngebühr setzen wir Ihnen eine letzte Frist bis zum 

20. Februar 2021. Sollte der Betrag bis dahin nicht bei uns eingegangen sein, sehen wir uns leider gezwungen, 

rechtliche Schritte einzuleiten. 

 

  

https://sevdesk.de/rechnungen-schreiben/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/unternehmen-gruenden/unternehmensstart/aussenauftritt/rechnung/
https://sevdesk.de/lexikon/zahlungsziel/
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Aufgabe 1  

Ergänzen Sie die Dringlichkeit in den folgenden Mahnungen. 

Für den ____________ Ausgleich dieser überfälligen Rechnung wären wir Ihnen dankbar. 

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie diese noch offene Rechnung _____________ begleichen könnten. 

Wir möchten sie an unsere Rechnung vom 20.01.2021 ________________.  

Wenn Sie diesen Betrag nicht _________________ überweisen, werden wir rechtliche Schritte in Erwägung 

ziehen. 

Wir bitten Sie um die Überweisung des Rechnungsbetrages _____________________. 

Wir bestehen auf ______________________ Zahlung. 

Wir erwarten den _____________________ Ausgleich unserer Rechnung. 

Leider bleibt uns nichts anderes übrig als Ihnen die letzte Frist _______________. 

Wir bitten Sie deshalb ___________________ um Ausgleich des fälligen Betrags. 

 

Aufgabe 2  

Was passt zusammen? Verbinden Sie. 

1) gerichtliche Schritte     a) begleichen 

2) eine Frist     b) auffordern 

3) zur Zahlung      c) ankündigen 

4) den Betrag     d) überweisen 

5) eine Zahlung      e) setzen 

6) die Rechnung     f) erwarten 

7) Zahlungsaufschub    g) berechnen 

8) Verzugszinsen     h) gewähren 

 

Aufgabe 3  

Übersetzten Sie ins Slowakische. 

a) Die Rechnung steht noch offen. 

b) Die Rechnung ist unverzüglich zu begleichen. 

c) Auf unverzüglichen Ausgleich der Rechnung bestehen. 

d) Die Begleichung der Rechnung ist vorrangig zu behandeln. 

e) Den Betrag umgehend begleichen. 

f) Um Zahlungsaufschub bitten. 

g) Zu unserem Bedauern konnten wir trotz dieser Mahnungen keinen Zahlungseingang feststelle. 

h) Für baldige eine Überweisung des fälligen Betrags wären wir Ihnen dankbar. 

i) Schadenersatz geltend machen. 

j) Wir haben vor, Sie haftbar zu machen. 
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Aufgabe 4 

Lesen Sie die Beschreibung der Situation und verfassen Sie die Mahnungen A, B, C. 

Situation 

Sie sind Jürgen Müller, Geschäftsführer der Glasfabrik Müller. Sie schreiben einem Kunden, der Firma Schönes 

Wohnen, der Sie am 06.02.2021 termingemäß Glasdekorationen geliefert haben. Ihre Rechnung Nr. 2598745 vom 

05.02.2021 über insgesamt 7.300 € wurde bisher nicht beglichen. Die Zahlungsfrist ist am 06.03.2021 abgelaufen. 

Schreiben A: Es ist der 10.03.2021. Sie erinnern an die noch nicht erfolgte Zahlung. 

Schreiben B: Es ist der 20.03.2021. Sie schicken die 1. Mahnung. 

Schreiben C: Es ist der 01.04.2021. Sie schicken die letzte Mahnung. 

 

Aufgabe 5 

Reaktion des Käufers auf Mahnungen. Formulieren Sie Entschuldigungen. Benutzen Sie folgende Begriffe:  

 

 

 

1) Wir bitten Sie ________________________________________________ 

2) Bitte entschuldigen Sie ________________________________________ 

3) Wir hoffen auf Ihr Verständnis __________________________________ 

4) Leider ist uns in der Tat _______________________________________ 

 

Aufgabe 6 

Formulieren Sie eine Antwort auf die Mahnung je nach den Situationen A, B, C. 

Situation A: Der Käufer hat die Rechnung schon bezahlt. Überprüfung des Kontoauszugs. 

 

 

Situation B: Der Käufer versichert, dass er die Rechnung umgehend begleichen wird. 

 

 

 

Situation C: Der Käufer ist gezwungen um einen Zahlungsaufschub zu bitten. 

 

 

  

Irrtum • Versehen • Zahlungsverzug • Entschuldigung 
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B   Übungen          
 

Übung 1 

Ergänzen Sie die passenden Präpositionen. 

1) Wir freuen uns _____ Ihre Teilnahme an der Eröffnung unserer Modeabteilung. 

2) Sie erreichen uns ____ der Telefonnummer 085697442. 

3) Wir hoffen _____ Ihr Interesse _____ unserem Angebot. 

4) Wir stehen Ihnen gerne ______ weitere Auskünfte _______ Verfügung. 

5) Wir würden uns _____ Ihre Zusage freuen. 

6) Die Ware ist _____ dem Weg ____ zu den Kunden. 

7) Wir würden uns freuen, Sie _____ diesem Anlass _____ begrüßen. 

 

Übung 2 

Bilden Sie Finalsätze mit um …. zu, wo es nicht möglich ist, verwenden Sie damit. 

1) Die Firma sucht einen neuen Abnehmer. Sie will ihren Absatz erhöhen. 

_________________________________________________________________________________ 

2) Die Qualität ist und wichtig. Unsere Kunden sollen zufrieden sein. 

_________________________________________________________________________________ 

3) Unsere Firma sucht eine Kooperation mit zuverlässigen Partnern. Wir wollen in ganz Europa vertreten sein. 

_________________________________________________________________________________ 

4) Wir brauchen Lieferanten. Unsere Produkte sollen rechtzeitig zu den Abnehmern kommen. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 Finalsätze damit – um ……zu Infinitiv 

➢ Mit Finalsätzen beschreibt man eine Absicht, einen Zweck oder ein Ziel. 

➢ Die Fragewörter dafür sind: Wozu? Wofür? Zu welchem Zweck? Mit welcher Absicht? Mit 

welchem Ziel? 

➢ Man kann Finalsätze mit der Infinitivkonstruktion „um… zu…“ oder einem 

normalen Nebensatz mit der Konjunktion „damit“ bilden. 

Ist das Subjekt im Beziehungssatz (= Hauptsatz) nicht mit dem Nebensatz identisch, muss die 

Konjunktion „damit“ benutzt werden. Es folgt ein Nebensatz (mit Subjekt). Ein Finalsatz mit "damit" 

kann immer gebildet werden, auch wenn die Subjekte identisch sind. Finalsätze stehen gewöhnlich 

hinter dem HS, können aber auch vorgestellt werden. HS und NS werden mit einem Komma 

voneinander getrennt. 

Autos werden gebaut, damit wir uns schneller fortbewegen können. 

Ist das Subjekt im Beziehungssatz (= Hauptsatz) mit dem Nebensatz identisch, wird die Konjunktion 

„um ... zu“ benutzt. In der Infinitivkonstruktion entfällt das Subjekt. Der Infinitiv steht oft am Ende 

des Satzes, kann aber auch im Mittelfeld oder am Satzanfang stehen. „Um“ leitet die 

Infinitivkonstruktion ein, „zu + Infinitiv“ schließt den Satz ab. 

Man braucht Geld, um sich etwas Schönes kaufen zu können. 

  

https://easy-deutsch.de/satzbau/infinitivkonstruktionen/
https://easy-deutsch.de/satzbau/nebensatz/
https://easy-deutsch.de/satzbau/konjunktionen
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Übung 3 

Verwenden Sie in den Sätzen die Ersatzform des Konjunktivs II der Gegenwart (würde + Infinitiv). 

Ersatzform des Konjunktivs II der Gegenwart: würde + Infinitiv des Verbs.  

Beispiel: Über Ihre Antwort würden wir uns freuen. 

1) Wir __________ gerne binnen 2 Wochen ____________. 

2) Ich ___________ gern Herr Müller ______________. 

3) Unser Firmenvertreter ______________ Sie in etwa einer Woche _______________.  

4) Über Ihre Nachricht ____________________ wir uns _________________. 

5) Die Partner _________________ intensiv miteinander ______________.  

6) Die Verhandlungen _____________ zu guten Ergebnissen ________________. 

 

 

Übung 4 

Bilden Sie Konditionalsätze mit dem Konjunktiv II der Vergangenheit. Bilden Sie irreale Wunschsätze. 

Konjunktiv II der Vergangenheit: ich wäre/ ich hätte + Partizip II 

Beispiel:  wir – schneller arbeiten   Hätten wir doch schneller gearbeitet!  

 Wenn wir doch schneller gearbeitet hätten! 

1)  du – mir – besser helfen 

________________________________________________________________________________ 

2)  Ich – schneller – bestellen 

_________________________________________________________________________________ 

3)  wir – bezahlt – früher  

_________________________________________________________________________________ 
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Übung 5 

Bilden Sie Bedingungssätze (irreale Konditionalsätze). 

Beispiel:  Zum Glück bist Du wieder gesund, Du kannst zur Verhandlung kommen.  

  Wenn Du noch krank wärest, könntest Du nicht zur Verhandlung kommen. 

1. Leider ist die Ware schon ausverkauft, du kannst keine mehr kaufen. 

_________________________________________________________________________________ 

2. Er hat leider keine Zeit und kann nicht kommen. 

_________________________________________________________________________________ 

3. Hier werden regelmäßig Kontrollen durchgeführt, deshalb werden alle Maßnahmen eingehalten.  

_________________________________________________________________________________ 

4. Wir haben den Lieferschein nicht wiedergefunden, also mussten wir einen neuen ausstellen. 

_________________________________________________________________________________ 

5. Die Rechnung wurde nicht beglichen, die Ware ist nicht angekommen. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Übung 6 

Bilden Sie temporale Nebensätze mit bevor, während oder nachdem. 

1) Vor dem Weiterleiten der Mahnung an die Rechtsabteilung informiert sie den Kunden. 

_________________________________________________________________________________ 

2) Nach dem Telefongespräch druckt sie den Kontoauszug aus. 

_________________________________________________________________________________ 

3) Vor dem Treffen will sie noch die Korrespondenz erledigen. 

_________________________________________________________________________________ 

4) Nach dem Gespräch mit dem Anwalt, leitet sie rechtliche Schritte ein. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
Temporale Nebensätze 

➢ Werden durch eine Konjunktion eingeleitet. Dadurch wird die Aktion des Nebensatzes 

in ein zeitliches Verhältnis zur Aktion im Hauptsatz gesetzt. 

➢ bevor – die Aktion im HS liegt zeitlich vor der Aktion im NS. 

➢ während – die Aktionen im HS und NS laufen gleichzeitig ab. 

➢ nachdem – die Aktion im HS liegt zeitlich nach der Aktion im NS. 
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Übung 7 

Bilden Sie Sätze mit folgenden Präpositionen, benutzen Sie die folgenden Textbausteine. 

 

1) _______________________________________________________________________________ 

    (Bemühungen – finanzielle Schwierigkeiten – beheben) 

2) _______________________________________________________________________________ 

    (Konkurs – Kunde – Schwierigkeiten – geraten) 

3) _______________________________________________________________________________ 

     (Krise – Aufträge – verlieren) 

4) _______________________________________________________________________________       

    (Marktlage – angespannt – Umsatz – zurückgehen) 

 

 

C  Übersetzungsaufträge           
 

Fragen und Aufgaben vor der Übersetzung 

1. Erklären Sie die Bedeutung der Prüfung des Zieltextes durch den Übersetzer (die sog. Selbstrevision). 

2. Nennen Sie konkrete Punkte, die zu prüfen sind. Ist ihre Reihenfolge bei der Prüfung (der Revision) des 
Zieltextes von Bedeutung? 

3. Spielt der zeitliche Abstand der Prüfung von der Übersetzung eine Rolle? 

 

Versuch:  

Übersetzen Sie den Text in Auftrag 1. Speichern Sie zuerst die „Rohübersetzung“ ohne Selbstrevision (Version 1). 

Führen Sie anschließend sofort nach der Übersetzung die Selbstrevision durch und speichern Sie diese Version des 

Zieltextes (Version 2). Machen Sie nach 2 Tagen erneut die Selbstrevision der Rohübersetzung und speichern Sie 

diese Version des Zieltextes (Version 3). Verwenden Sie bei der Revision die Nachverfolgung von Änderungen. 

Vergleichen Sie dann im Unterricht die durchgeführten Korrekturen in Version 2 und Version 3. Welche der beiden 

Selbstrevisionen führte zur besseren Translatsqualität?  

 
 

 

 
 
 
  

aufgrund • infolge • durch • trotz 
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Auftrag 1  

 
Übersetzen Sie den folgenden Text ins Slowakische.  

 

 

 

LIEFERUNG und ZOLL 

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die vom Besteller angegebene Lieferadresse. Auf 

der Webseite finden Sie Hinweise zur Verfügbarkeit von Produkten, die von XY verkauft werden (z.B. auf 

der jeweiligen Produktdetailseite). Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Angaben zu Verfügbarkeit, 

Versand oder Zustellung eines Produktes lediglich voraussichtliche Angaben und ungefähre Richtwerte 

sind. Sie stellen keine verbindlichen bzw. garantierten Versand- oder Liefertermine dar, außer wenn dies 

bei den Versandoptionen des jeweiligen Produktes ausdrücklich als verbindlicher Termin bezeichnet ist. 

Sofern XY während der Bearbeitung Ihrer Bestellung feststellt, dass von Ihnen bestellte Produkte nicht 

verfügbar sind, werden Sie darüber gesondert per E-Mail oder per Nachricht in Ihr Message Center in 

Ihrem Kundenkonto informiert. Die gesetzlichen Ansprüche des Bestellers bleiben unberührt. 

Soweit eine Lieferung an den Besteller nicht möglich ist, weil die gelieferte Ware nicht durch die 

Eingangstür, Haustür oder den Treppenaufgang des Bestellers passt oder weil der Besteller nicht unter 

der von ihm angegebenen Lieferadresse angetroffen wird, obwohl der Lieferzeitpunkt dem Besteller mit 

angemessener Frist angekündigt wurde, trägt der Besteller die Kosten für die erfolglose Anlieferung.  

Wenn Sie Produkte bei XY zur Lieferung außerhalb der EU bestellen, können Sie Importzöllen und -

steuern unterliegen, die erhoben werden, sobald das Paket den bestimmten Zielort erreicht. Jegliche 

zusätzlichen Gebühren für die Zollabfertigung müssen von Ihnen getragen werden; wir haben keinen 

Einfluss auf diese Gebühren. Zollregelungen unterscheiden sich stark von Land zu Land, sodass Sie Ihre 

örtliche Zollbehörde für nähere Informationen kontaktieren sollten.  

 

 

Quelle: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=GDW4MSHVK5D2SFE2 
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Auftrag 2 

 
Übersetzen Sie den folgenden Text ins Deutsche. 

 

Všeobecné obchodné podmienky 

 

ABC SLOVENSKO, spol. s r.o. 

Hlavná 91, 800 00 Bratislava 

IČO: 17171717, IČ DPH: SK2000000000 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 4444/B 

 

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných 

strán a ďalšie podmienky, na základe ktorých ABC SLOVENSKO, spol. s r.o. predáva tovar svojim 

odberateľom.  

2. „Predávajúci“ je ABC SLOVENSKO, spol. s r.o. (ďalej len „ABC“). „Kupujúci“, je osoba, ktorá si u 

Predávajúceho objednala tovar alebo poskytovanie služieb.  

3. Pre dodanie tovaru platia pravidlá CIP podľa INCOTERMS 2012. Dodacia lehota pre objednaný 

tovar je päť pracovných dní odo dňa obdržania objednávky Predávajúcim, ak nie je medzi 

Predávajúcim a Kupujúcim dohodnuté inak. 

4. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar v termíne uvedenom na faktúre. V 

prípade nedodržania termínu splatnosti je Predávajúci oprávnený požadovať zmluvný úrok z 

omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky denne od prvého dňa omeškania. 

5. Kupujúci je povinný pri dodávke tovar prezrieť a zistiť, či sa nevyskytujú viditeľné vady na tovare 

pri prevzatí dodávky a či dodávka zodpovedá objednávke.  

6. Kupujúci je povinný v prípade ďalšieho predaja dodaný tovar ďalej predávať len v originálnom, 

nezmenenom a nepoškodenom balení. 

7. Všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito VOP a príslušnými 

ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä Obchodného zákonníka v platnom znení.  

8. Tieto VOP sú účinné dňom 01.01. 2017. 

 

 

Quelle: https://www.henkel.sk/partneri-a-dodavatelia/vseobecne-obchodne-podmienky 
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 D           Mein Glossar zum Thema GESCHÄFTSKOMMUNIKATION 

 

Deutsch Slowakisch Anmerkungen 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  



Kapitel 5                                                                                                                                           Unternehmung 

67 

Kapitel 5  Unternehmung  
In diesem Kapitel lernen Sie:   

➢ welche Rechtsformen von Unternehmen es in Deutschland gibt. 
➢ wie man die Firma einer Gesellschaft ins Slowakische übersetzt und schreibt. 
➢ was eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und eine Aktiengesellschaft ist. 
➢ wie substantivierte Adjektive dekliniert werden. 
➢ wie man „haben“ und „sein“ mit „Infinitiv + zu“ richtig verwendet. 
➢ wie man Satzung und Gesellschaftsvertrag übersetzt. 
➢ wie die Qualität der Übersetzung sichergestellt wird.  

 

A1                           Rechtsformen von Unternehmen 
 

Einführung in das Thema 

Na Slovensku rozlišujeme tieto základné právne formy podnikania s právnou subjektivitou: 

Podniky jednotlivcov živnosti (podniky živnostníkov) a ostatné súkromné podniky 

(napr. slobodné povolania, samostatne hospodáriaci roľníci) 

Obchodné spoločnosti osobné kapitálové 

 verejná 

obchodná 

spoločnosť 

komanditná 

spoločnosť 

akciová 

spoločnosť 

spoločnosť 

s ručením 

obmedzeným 

Družstvá poľnohospodárske, výrobné, bytové, spotrebné a i. 

 

Prečítajte si vyššie uvedené rozdelenie právnych foriem podnikania na Slovensku a pomocou informácií z 

internetu (zákony, predpisy, oficiálne stránky príslušných inštitúcií) vypracujte v dvojiciach v slovenčine 

odpovede na otázky:  

1. Aký je rozdiel medzi fyzickou a právnickou osobou? 

2. Akým spôsobom môžu na Slovensku podnikať fyzické osoby?  

3. Aké právne formy si môžu zvoliť právnické osoby?  

4. Na základe akých oprávnení môžu podnikať fyzické a právnické osoby na Slovensku?  

5. Je tlmočenie a prekladanie slobodné povolanie na Slovensku?  

6. Aké oprávnenie potrebujete, ak chcete na Slovensku podnikať v oblasti prekladov a tlmočenia a aké formy 

podnikania máte k dispozícii?  
 

Aufgabe 1 

Lesen Sie den Text und unterstreichen Sie alle Begriffe, für welche man slowakische Äquivalente in der Tabelle 

oben finden kann. 

Rechtsformen von deutschen Unternehmen im Überblick 

Einzelunternehmen 

Ein Einzelunternehmen ist ein Unternehmen, das von einer einzelnen natürlichen Person, dem Inhaber, geführt 

wird. Der Inhaber leitet und kontrolliert das Unternehmen, er haftet mit seinem gesamten Vermögen für die 

Verbindlichkeiten des Unternehmens und ihm fallen die Gewinne oder Verluste des Unternehmens zu. Ein 

Mindestkapital ist für die Gründung eines Einzelunternehmens nicht erforderlich.  

Handelt es sich bei dem Einzelunternehmen um einen Gewerbetreibenden, so muss er seine Tätigkeit mit 

der Gewerbeanmeldung beim Gewerbeamt anmelden. Danach bekommt er einen Gewerbeschein. Ein 

Einzelunternehmer kann auch als eingetragener Kaufmann tätig sein. In diesem Fall kann er sein Unternehmen 

ins Handelsregister eintragen lassen und er führt dann im Namen den Zusatz „eingetragener Kaufmann” bzw. 

„e.K.“. Eine besondere Gruppe bilden die Freiberufler (Ärzte, Rechtsanwälte, Übersetzer, Dolmetscher usw.) und 

die Selbständigen der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei, die keine Eintragung beim Gewerbeamt 

vornehmen müssen.  
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Handelsgesellschaften 

Zu den Gesellschaften im Sinne des Handelsrechts gehören die Personengesellschaften und die 

Kapitalgesellschaften. Die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, die offene Handelsgesellschaft, die 

Kommanditgesellschaft und die stille Gesellschaft werden als Personengesellschaften bezeichnet, weil bei ihnen 

die Tätigkeit der Gesellschafter im Vordergrund steht. Die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf 

Aktien und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung werden dagegen als Kapitalgesellschaften bezeichnet, weil 

der Kapitaleinsatz bei ihnen die größere Rolle spielt.  

Genossenschaften  

Die Genossenschaften sind Gesellschaften eigener Art, die die Interessen ihrer Mitglieder fördern, wie 

Wohnungs- oder Verbrauchergenossenschaften. Sie sind juristische Personen und werden in das 

Genossenschaftsregister eingetragen.    

Quelle: Hölter, E.: Betriebswirtschaft für Schule, Studium und Beruf. Schäffer-Poeschel. Stuttgart 2018 

Aufgabe 2 

 Tragen Sie alle in Aufgabe 1 unterstrichenen Begriffe in beiden Sprachen in die folgende Tabelle ein:  

 

Deutsch Slowakisch 

Einzelunternehmen  

 

 

 

 

 

 

Kapitalgesellschaften  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genossenschaften  

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 3  

Welche deutschen Rechtsformen gibt es in der Slowakei nicht? Finden Sie mögliche Übersetzungslösungen für 

diese Begriffe:  

Deutsch Slowakisch 
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Aufgabe 4  

 Übersetzen Sie ins Slowakische:  

a) ein Mindestkapital ist nicht erforderlich 

b) natürliche Person  

c) die Gründung eines Einzelunternehmens  

d) die Tätigkeit beim Gewerbeamt anmelden 

e) einen Gewerbeschein bekommen 

f) in Handelsregister eintragen 

g) keine Eintragung beim Gewerbeamt vornehmen müssen 

h) im Sinne des Handelsrechts 

i) die Tätigkeit der Gesellschafter steht im Vordergrund  

j) der Kapitaleinsatz spielt bei ihnen die größere Rolle  

k) Gesellschaften eigener Art  

l) die Interessen der Mitglieder fördern 

m) juristische Person  

 

Aufgabe 5  

Lesen Sie den Text in Aufgabe 1 noch einmal und entscheiden Sie, ob folgende Aussagen richtig oder falsch 

sind:  

 Richtig  Falsch 

Der Inhaber eines Einzelunternehmens ist eine juristische Person.    

Ein Einzelunternehmer haftet für die Verbindlichkeiten seines Unternehmens mit seinem 

gesamten Vermögen.  

  

Für die Gründung eines Einzelunternehmens ist ein Mindestkapital erforderlich.   

Gewerbetreibende müssen ihrer Tätigkeit beim Gewerbeamt anmelden.    

Ein eingetragener Kaufmann ist im Handelsregister eingetragen.    

Dolmetschen ist in Deutschland ein freier Beruf.    

Freiberufler sind zu Gewerbeanmeldung verpflichtet.    

Personen- und Kapitalgesellschaften sind Handelsgesellschaften.    

Die Kommanditgesellschaft auf Aktien ist eine Personengesellschaft   

Die Genossenschaften unterstützen die Interessen ihrer Mitglieder.    

Eine Aktiengesellschaft ist eine juristische Person.    

 

Aufgabe 6  

a)  Ergänzen Sie mithilfe der jeweiligen einsprachigen Wörterbücher alle Bedeutungen des Begriffs 

„Firma“ sowohl im Slowakischen als auch im Deutschen:  

FIRMA 

DUDEN – Deutsches Universalwörterbuch Slovník súčasného slovenského jazyka 
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b) Im deutschen Handelsgesetzbuch wird „FIRMA“ wie folgt definiert:  

 

§ 17 

(1) Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift 

abgibt. 

(2) Ein Kaufmann kann unter seiner Firma klagen und verklagt werden. 

 

c) Finden Sie im slowakischen Handelsgesetzbuch (Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) die 

entsprechenden Paragraphen, in welchen die Firma als „Name“ definiert wird. Fassen Sie dann auf Slowakisch 

die handelsrechtliche Definition des Begriffs „Firma“ zusammen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slovenský právny systém nepozná pojem „firma“, používa iba pojmy „obchodné meno“ 

a „spoločnosť“. 

 

Aufgabe 6  

a) Ergänzen Sie die deutschen Firmenzusätze: 

 

a) Gesellschaft des bürgerlichen Rechts  ________ 

b) Offene Handelsgesellschaft ________ 

c) Kommanditgesellschaft     ________ 

d) Aktiengesellschaft ________ 

e) Kommanditgesellschaft auf Aktien        ________ 

f) Gesellschaft mit beschränkter Haftung       ________ 

g) Eingetragene Genossenschaft       ________ 

 

 
Die Firma wird nicht übersetzt, sie wird in ihrer Originalform übernommen. Es wird empfohlen, den 

Oberbegriff Gesellschaft, Handelsgesellschaft oder die Bezeichnung der jeweiligen Rechtsform zu 

verwenden: … die Aktiengesellschaft ABC, a. s. 

 

b) Ktoré slovenské právne formy označujú nižšie uvedené dodatky? Existujú aj iné tvary týchto dodatkov?  

 

Dodatok Alternatívny dodatok Právna forma 

s. r. o.   

k. s.    

s. r. o.   

a. s.    

š. p.    

s. d.   
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STN 01 6910 : 

➢ Ak sú skratky právnych foriem organizácií uvedené pred názvom organizácie, oddeľujú sa medzerou 

(s. r. o. ABC), ak sú uvedené za názvom, od názvu organizácie sa oddeľujú čiarkou a medzerou (ABC, s. r. o.). 

➢ Medzi jednotlivé zložky skratky sa dáva medzera (s. r. o., a. s.). 

➢ Skratka právnej formy obchodnej spoločnosti sa uvádza v takej forme, ako je zapísaná v Obchodnom 

registri. 

 

A2                                         Kapitalgesellschaften 
 

Einführung in das Thema 

1. Uveďte konkrétne názvy slovenských spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností: 

 

 

  

2. Nájdite v slovenskom Obchodnom zákonníku základné informácie o spoločnosti s ručením 

obmedzeným a akciovej spoločnosti. Roztrieďte ich do tabuľky podľa príslušných oblastí. 

 

 s. r. o.  a. s.  

Založenie 

(osoby, listiny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imanie   

 

  

 

 

Orgány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štatutárny orgán 

 

 

 

 

 

Ručenie  

 

 

 

 

 

 

Zánik  

a zrušenie  
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Aufgabe 1  

Lesen Sie den Text mithilfe der Erläuterungen unter dem Text und vergleichen Sie anschließend die deutsche 

und die slowakische GmbH:  

 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Deutschland 

Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist eine juristische Person, die aus einem oder mehreren 

Gesellschaftern besteht. Bei der Gründung müssen die Gesellschafter einen Gesellschaftsvertrag (eine Satzung) 

aufstellen, der Folgendes enthalten muss:  

- Firma, Sitz und Zweck der GmbH, 

- Höhe des Stammkapitals und Verteilung auf die Gesellschafter, 

- Nebenabsprachen.  

Der Gesellschaftsvertrag ist notariell zu beurkunden und es muss ein Handelsregistereintrag erfolgen. Die 

Gesellschafter stellen der GmbH mindestens 25.000 Euro als sogenanntes Stammkapital zur Verfügung. Das 

Stammkapital ist in der Höhe nach oben nicht begrenzt, der Anteil eines einzelnen Gesellschafters am 

Stammkapital wird als seine „Stammeinlage“ bezeichnet. Die Stammeinlagen der Gesellschafter können 

unterschiedlich hoch sein. Die GmbH muss zwei Organe haben: Geschäftsführung und 

Gesellschafterversammlung. Die Geschäftsführung leitet und vertritt die Gesellschaft. Der oder 

die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung bestellt, sie müssen selbst keine Stammeinlage 

halten und werden i. d. R. von der GmbH angestellt.  

Die Gesellschafterversammlung ist das oberste Organ und wird von der Geschäftsführung einberufen. In der 

Gesellschafterversammlung werden Geschäftsführer bestellt und abberufen, es wird der Jahresabschluss 

festgestellt und über die Verwendung des Gewinns entschieden. Die Bildung eines Aufsichtsrats als drittes Organ 

der GmbH ist handelsrechtlich nicht vorgeschrieben, kann aber unter Umständen (ab 500 Arbeitnehmern) 

zwingend sein. Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet die GmbH als juristische Person mit ihrem 

Gesellschaftsvermögen.  

Die Auflösung einer GmbH kann folgende Gründe haben:  

- gemeinsame Entscheidung der Gesellschafter,  

- Ablauf eines zeitlich befristeten Gesellschaftsvertrags, 

- Gerichtsbeschluss, 

- Eröffnung des Insolvenzverfahrens,  

- Insolvenzabweisung mangels Masse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Hölter, E.: Betriebswirtschaft für Schule, Studium und Beruf. Schäffer-Poeschel. Stuttgart 2018  

der Gesellschafter = spoločník; der Gesellschaftsvertrag = spoločenská zmluva; die Satzung = stanovy; 

der Zweck = predmet činnosti; das Stammkapital = základné imanie; 

 notariell beurkunden = notársky overiť, vyhotoviť listinu o právnom úkone formou notárskeho protokolu;  

der Handelsregistereintrag = zápis do obchodného registra, die Stammeinlage = vklad (spoločníka do 

základného imania); die Geschäftsführung = vedenie spoločnosti (tu: konateľ), bestellen = vymenovať; 

 der Geschäftsführer = konateľ, abberufen = odvolať; anstellen = zamestnať; 

die Gesellschafterversammlung = valné zhromaždenie; der Jahresabschluss = ročná závierka,  

die Verwendung des Gewinns = použitie zisku; der Aufsichtsrat = dozorná rada; zwingend = povinné; 

die Verbindlichkeiten = záväzky; die Auflösung = zrušenie (spoločnosti);  

der Gerichtsbeschluss = rozhodnutie súdu; haften = ručiť;  

die Eröffnung des Insolvenzverfahrens = začatie konkurzného konania; 

 die Insolvenzabweisung mangels Masse = zamietnutie návrhu na začatie konkurzného konania pre 

nedostatok majetku 
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Aufgabe 2  

a) Füllen Sie anhand des Textes in Aufgabe 1 die Spalte für die GmbH in der Tabelle aus:  

 

 GmbH (Deutschland) AG (Deutschland) 

Gründung 

 

 

 

 

 

 

 

Kapital  

 

  

 

 

Organe 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gesetzliche) 

Vertretung 

 

  

Haftung 

 

  

Auflösung  

 

 

 

  

 

b) Sammeln Sie Informationen über die deutsche Aktiengesellschaft, ergänzen Sie dann die zweite 

Spalte. Vergleichen Sie beide Rechtsformen.  
 

Aufgabe 2  

 Übersetzen Sie ins Slowakische: 

a) einen Gesellschaftsvertrag aufstellen 

b) die Höhe des Stammkapitals 

c) der Gesellschaftsvertrag ist notariell zu beurkunden 

d) es muss ein Handelsregistereintrag erfolgen 

e) in der Höhe nach oben nicht begrenzt sein 

f) der Geschäftsführer leitet und vertritt die Gesellschaft 

g) Geschäftsführer bestellen 

h) Geschäftsführer abberufen 

i) über die Verwendung des Gewinns entscheiden  

j) den Jahresabschluss feststellen 

k) für die Verbindlichkeiten haften  

l) mit dem Gesellschaftsvermögen haften  

m) die Gründe der Auflösung 

n) Ablauf eines zeitlich befristeten Gesellschaftsvertrags 

o) Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

p) Insolvenzabweisung mangels Masse  
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B   Übungen 
 

Übung 1  

Ordnen Sie die Substantive aus dem Schüttelkasten den richtigen Spalten zu: 
 
  
 
 
 
 
 
 

n-Deklination Substantivierte Adjektive und Partizipien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Übung 2  

Ergänzen Sie Adjektive und Partizipien in substantivischer Form:  
 
Beispiel: Der Vorsitzende (vorsitzend) las die Tagesordnung vor.  
 
a) Im Sommer besuchte er seinen__________________ (verwandt) auf dem Lande.  

b) Alle _______________ (krank) wurden geimpft.  

c) Manche ________________ (blind) benutzen auch einen weißen Stock.  

d) Die __________________ (vorsitzend) eröffnete die Hauptversammlung. 

e) _______________________ (selbständig) haften mit ihrem ganzen Vermögen.  

f) Ein ___________________ (gewerbetreibend) muss seine Tätigkeit beim Gewerbeamt anmelden.  

g) Der Geschäftsanteil kann auch an _______________ (dritter) veräußert werden. 

h) Die Krankenkasse bot dem _____________ (versichert) bessere Bedingungen an.  

i) Um die neue Position bewarb sich ein __________________ (behindert). 

j) Mit meinem __________________ (vorgesetzt) kann ich über alles sprechen.   

der Kunde – der Gewerbetreibende – der Zeuge – der Präsident – der Student – die Verletzte –  

der Behinderte – der Vorsitzende – der Vorgesetzte – der Versicherte – die Kranke – der Patient –  

der Lieferant – der Dritte – der Blinde – der Verwandte – der Abgeordnete – der Selbständige  
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Die als Substantive gebrauchten Adjektive und Partizipien Verhalten sich nur syntaktisch wie 

Substantive. Morphologisch bleiben sie Adjektive und folgen den adjektivischen Deklinationstypen. 

 

Übung 3 

Finden Sie alle möglichen Komposita mit „Gesellschaft“ als Grund- oder Bestimmungswort: 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

Übung 4  

Ordnen Sie zu und bilden Sie mündlich kurze Sätze mit diesen Wortverbindungen:  
 

1) Gewerbe beim Gewerbeamt  

2) ins Handelsregister 

3) für die Verbindlichkeiten   

4) im Vordergrund  

5) eine Eintragung beim Gewerbeamt  

6) eine größere Rolle  

7) den Gesellschaftsvertrag notariell 

8) einen Geschäftsführer  

9) über die Verwendung des Gewinns 

a) haften 

b) stehen 

c) vornehmen 

d) anmelden 

e) beurkunden 

f) eintragen 

g) bestellen 

h) spielen 

i) entscheiden 
 
 

Übung 5  

Entscheiden Sie, für welche der beiden Rechtsformen die nachstehenden Begriffe zutreffen:  
 

 

Vorstand 

Aufsichtsrat 

Gesellschafterversammlung 

Hauptversammlung 

Grundkapital 

Stammkapital 

Aktien 

Stammeinlage 

Geschäftsführer 

Vorstandsmitglied 

Satzung 

Gesellschaftsvertrag 

 

  

Gesellschaft-  -gesellschaft  

  GmbH      AG 
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Übung 6 

Ersetzen Sie das Modalverb durch „sein + zu“ oder „haben + zu“: 
 
Beispiel: Der Text kann leicht übersetzt werden.  Der Text ist leicht zu übersetzen. 
 

a) Der Inhaber muss für sein Unternehmen mit seinem gesamten Vermögen haften. 

b) Die Gewerbetätigkeit muss beim Gewerbeamt angemeldet werden. 

c) Jede Kapitalgesellschaft muss bei ihrer Entstehung ins Handelsregister eingetragen werden.  

d) Freiberufler müssen keine Eintragung beim Gewerbeamt vornehmen.  

e) Der Gesellschaftsvertrag muss notariell beurkundet werden.  

f) Die Gesellschafter müssen bei der Gründung eine Satzung aufstellen.  

g) Die Gesellschafterversammlung muss den Geschäftsführer abberufen. 

h) Der Vorstand muss jährlich die Hauptversammlung einberufen.  

i) Den Vorsitz in der Hauptversammlung muss der Vorsitzende des Aufsichtsrats führen.  

 
Die Hilfsverben „haben“ und „sein“ mit „Infinitiv + zu“ drücken die modalen Bedeutungen der 

Notwendigkeit und Möglichkeit (mit Verneinung des Verbots oder der Unmöglichkeit) aus. Die 

Konstruktion mit „haben“ hat aktivische, die Konstruktion mit „sein“ passivische Bedeutung. 

 

Übung 7  

Übersetzen Sie mündlich ins Deutsche:  

a) právnická osoba  

b) v zmysle obchodného práva 

c) dostať živnostenský list  

d) zapísať do obchodného registra  

e) ohlásiť činnosť živnostenskému úradu 

f) majiteľ kontroluje a vedie podnik 

g) ručiť celým majetkom 

h) založiť podnik jednotlivca  

i) slobodné povolanie 

j) samostatne zárobkovo činná osoba 

k) osobné spoločnosti 

l) kapitálové spoločnosti  

m) obchodné meno spoločnosti 

n) sídlo spoločnosti  

o) predmet podnikania 

p) notársky overiť  

q) vymenovať konateľa  

r) ručiť za záväzky  

s) skončenie platnosti spoločenskej zmluvy 

t) začať konkurzné konanie 

u) valné zhromaždenie s. r. o. 

v) zrušenie spoločnosti 

w) dozorná rada a predstavenstvo  

x) zvolať valné zhromaždenie  

y) predsedať valnému zhromaždeniu a. s. 

z) zamietnutie návrhu na začatie konkurzného konania 

pre nedostatok majetku 
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  C   Übersetzungsaufträge 
 

Fragen und Aufgaben vor der Übersetzung 

 
1. Was ist eine bilinguale Fremdrevision und eine monolinguale Fremdrevision?  

2. Wozu dient die Fremdrevision auf dem Übersetzungsmarkt? Nennen Sie konkrete Situationen. 

3. Welche Fehlerkategorien definieren die Modelle und Normen SDL TMS Classic Modell, LISA und SAE J2450?  

4. Übersetzen Sie Auftrag 1 ins Slowakische, führen Sie eine gründliche Selbstrevision durch. Tauschen Sie dann 
die Zieltexte untereinander im Kurs und führen Sie eine bilinguale Fremdrevision durch. Verwenden Sie die 
Nachverfolgung von Änderungen.  

5. Tragen Sie alle Fehler in die Tabelle ein (nur die Anzahl der Fehler) und diskutieren Sie anschließend im Kurs 
über das gesamte Revisionsverfahren und die Bestimmung von Fehlerarten:  

 
 

Fehlerkategorie  Leichter Fehler  Schwerer Fehler  

Genauigkeit (Bedeutung) 
(falsche Bedeutung, Auslassung, hinzugefügter Text, Nichtbeachtung von 
Kundenanweisungen) 

  

Terminologie  
(falsche oder ungenaue Fachtermini, inkonsistente Terminologie, 
Nichtbeachtung der vom Kunden vorgegebenen Terminologie)   

  

Sprache  
(morphologische und syntaktische Fehler, falsche Kollokation, 
Rechtschreibfehler, Interpunktion) 

  

Stil 
(der Stil entspricht nicht dem Texttyp, wortwörtliche Übersetzung, 
ungeeignete stilistische Formulierung in der Zielsprache)   

  

Lokalisierung  
(Nichtanpassung an die Zielkultur, z. B. Daten, Zahlen, Maßangaben, 
Übersetzung von Namen, Institutionen, Titeln, Adressen usw.) 

  

Format und Textgestaltung 
(Formatierungsfehler, Textgestaltungsfehler – z. B. 
Nichteinhaltung der Norm STN 01 6910) 

  

 
 

 REVISIONSPRINZIPIEN 

Das grundlegende Prinzip der Revision ist das Prinzip der „Nichtänderung“, also „If possibel, do 
nothing.“ Diese Regel bezweckt die Minimierung des Aufwands und zugleich auch des Risikos der 
Entstehung von weiteren Fehlern durch die Revision.  

Das zweitwichtigste Prinzip ist das Prinzip der Diskussion oder Rechtfertigung der Korrekturen. 
Alle Revisoren müssen ihre Änderungen an der Übersetzung den Übersetzern gegenüber 
rechtfertigen können.  

 
 
 

 STN 01 6910 
Značky menových jednotiek sa v zostavách píšu pred príslušnou sumou (€ 525,-), vo vetnej 
súvislosti sa môžu písať aj za sumou alebo nahradiť slovom (525,- €, 50 tisíc eur, 123,45 eura). V 
bankovej praxi sa menové jednotky vyjadrujú trojpísmenovými kódmi ISO, píšu sa veľkými 
písmenami a uvádzajú sa za sumou (525,00 EUR). 
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Auftrag 1  

Übersetzen Sie den Auszug aus der Satzung einer Aktiengesellschaft ins Slowakische. Achten Sie dabei auf die 

richtige Terminologie.   

 

S A T Z U N G 

der ABC Aktiengesellschaft 
I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Firma, Sitz 

1. Die Gesellschaft führt die Firma ABC Aktiengesellschaft. 

2. Sie hat ihren Sitz in Berlin. 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

Verkehrsleistungen zur Beförderung von Gütern und Personen, insbesondere auf dem Gebiet des 

Schienenverkehrs. 

§ 3 Grundkapital, Aktien 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 2.150.000.000 Euro (in Worten: zwei Milliarden 

einhundertfünfzig Millionen Euro). Es ist eingeteilt in 430.000.000 (in Worten: vierhundertdreißig 

Millionen) auf den Inhaber lautende Stückaktien. 

§ 4 Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 5 Bekanntmachungen 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. 

 

II. Vorstand 

§ 6 Zusammensetzung 

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, darunter einem Mitglied, das 

für personelle und soziale Angelegenheiten der Arbeitnehmer zuständig ist (Arbeitsdirektor). Im Übrigen 

bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder des Vorstands. Der Aufsichtsrat kann einen 

Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden ernennen und stellvertretende 

Vorstandsmitglieder bestellen. 

§ 7 Vertretung der Gesellschaft 

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein 

Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen. 

III. Aufsichtsrat 

§ 9 Zusammensetzung 

1. Der Aufsichtsrat besteht aus zwanzig Mitgliedern. 

2. Die Bundesrepublik Deutschland hat, solange sie mehrheitlich Aktionär ist, das Recht, drei 

Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden. 

IV. Hauptversammlung 

§ 17 Einberufung, Vorsitz in der Hauptversammlung 

Der Vorstand, in den gesetzlich vorgesehenen Fällen der Aufsichtsrat, beruft die Hauptversammlung ein. 

Die Einberufung muss unter Angabe der Tagesordnung mindestens dreißig Tage vor dem Tage der 

Hauptversammlung erfolgen. Dabei werden der Tag der Einberufung und der Tag der Hauptversammlung 

nicht mitgerechnet. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder 

ein vom Aufsichtsrat bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre. 

 

Quelle: https://ir.deutschebahn.com/fileadmin/Anhaenge/Satzung_DB_AG.pdf  
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Auftrag 2  

Übersetzen Sie den Auszug aus dem Gesellschaftsvertrag ins Deutsche. Achten Sie dabei auf die richtige 

Terminologie. 

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA 
 

o založení spoločnosti s ručením obmedzeným uzavretá podľa Obchodného zákonníka. 

Článok 1  
Zakladajúci spoločníci 

Zakladajúcimi spoločníkmi sú: 
1. Ing. Ivan Šimko, Nová 20, 040 01 Košice 
2. JUDr. Zoltán Veselý, PhD., Nová 20, 040 01 Košice 

Článok 2  
Obchodné meno a sídlo spoločnosti 

Obchodné meno spoločnosti je: ABC, s. r. o. 
Sídlo spoločnosti je: Nová 20, 040 01 Košice 

Článok 3 
Predmet činnosti 

Predmetom činnosti spoločnosti je:  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
2. Prekladateľské a tlmočnícke služby – nemecký jazyk 

Článok 5  
Základné imanie a vklady spoločníkov 

1. Základné imanie spoločnosti predstavuje súhrn peňažných vkladov všetkých spoločníkov do 
spoločnosti v hodnote 5 000 EUR (slovom: päťtisíc euro). 

2. Peňažné vklady všetkých spoločníkov budú splatené pri založení spoločnosti pred jej zápisom do 
obchodného registra v celom rozsahu. 

Článok 6  
Orgány spoločnosti 

1. Orgány spoločnosti sú: 
- valné zhromaždenie  
- konatelia spoločnosti 

Článok 7  
Valné zhromaždenie 

1. Valné zhromaždenie spoločnosti je najvyšším orgánom spoločnosti a je zložené zo spoločníkov. Valné 
zhromaždenie rozhoduje najmä o schválení riadnej účtovnej závierky, o zvýšení alebo znížení 
základného imania a o vymenovaní a odvolaní konateľov spoločnosti. 

2. Valné zhromaždenie zvolávajú konatelia spoločnosti najmenej jedenkrát ročne. 
3. Valnému zhromaždeniu predsedá jeden zo spoločníkov.  

Článok 8 
Rezervný fond 

Spoločnosť vytvára rezervný fond zo zisku vyčísleného v účtovnej závierke spoločnosti za rok, v ktorom 
sa po prvý raz zisk vytvorí, a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného 
imania. 

Článok 9 
Zánik a zrušenie spoločnosti 

1. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. 
2. Spoločnosť sa ruší bez právneho nástupcu na základe: 

a) rozhodnutia valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti, 
b) rozhodnutia súdu o zrušení spoločnosti,  
c) zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku spoločnosti. 

 

Quelle: https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs//SSZ/OISS/Publikacie_-Podnikanie_a_zamestnanie_na_Slovensku/Podmienky_podnikania.pdf 
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D                      Mein Glossar zum Thema UNTERNEHMUNG 

 

Deutsch Slowakisch Anmerkungen 
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Kapitel 6  Rechnungswesen 
In diesem Kapitel lernen Sie:   

➢ worin der Unterschied zwischen dem internen und dem externen 
Rechnungswesen besteht. 

➢ was einfache und doppelte Buchhaltung ist. 
➢ welche Aufgaben und Bestandteile ein Jahresabschluss hat. 
➢ wie man Äquivalente in Paralleltexten sucht. 
➢ wie man Infinitivkonstruktionen mit „zu“ bildet. 
➢ welche Arten von Revision es gibt. 
➢ wie ein Übersetzungsbüro arbeitet.  

 

A1                       Internes und externes Rechnungswesen 

 

 

Aufgabe 1  

Lesen Sie den Text und ergänzen Sie das unterstehende Glossar: 

 

Internes und externes Rechnungswesen 

Das Unternehmen ist in ein Umfeld von Stakeholdern eingebettet, die mit dem Unternehmen zusammenarbeiten 

und die deshalb Informationen über das Unternehmen benötige n. Aber auch die Unternehmensführung 

selbst ist für die Vorbereitung ihrer Entscheidungen auf eine Vielzahl von Informationen angewiesen. Hierfür 

müssen die Geschäftsvorfälle dokumentiert und archiviert sowie Daten gesammelt und aufbereitet werden. Das 

Rechnungswesen ist damit ein zentrales Informationsinstrument für interne und externe Adressaten eines 

Unternehmens. Entsprechend diesen beiden Hauptgruppen werden das interne und das externe 

Rechnungswesen unterschieden.  

Das interne Rechnungswesen ist ausgerichtet auf die Unternehmensführung, die Manager, Abteilungsleiter oder 

sonstigen Führungskräfte. Sie müssen die ihnen zugeordneten Geschäftsprozesse planen und hinsichtlich der 

Wirtschaftlichkeit in Form von Analysen und Auswertungen prüfen. Das interne Rechnungswesen ist gesetzlich 

nicht normiert.  

Das externe Rechnungswesen hingegen unterliegt den handels- und steuerrechtlichen Regeln und dient der 

Publikation und Dokumentation (z. B. Jahresabschluss) des Betriebsgeschehens gegenüber externen Beteiligten, 

die ein besonderes Interesse am Unternehmen haben: 

▪ Die Gläubiger wollen wissen, ob ihre Forderungen gegenüber dem Unternehmen gedeckt sind. 

▪ Lieferanten sind an Daten interessiert, die etwas über die finanzielle Lage des Partners aussagen.  

▪ Der Staat wünscht Informationen, um das Unternehmen angemessen zu besteuern. 

▪ Gerichte müssen bei Vermögensstreitigkeiten auf die Richtigkeit der Buchführung vertrauen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Voss, Rüdiger, BWL kompakt. Grundwissen Betriebswirtschaftslehre. Rinteln 2012. 

Rechnungswesen _____________ ,  die Geschäftsvorfälle (meist.Pl.) __________________________, 

Entscheidungsträger _____________________,  Auswertung _______________________, 

Regel _______________,  Betriebsgeschehen _____________________, Gläubiger________________, 

Forderungen ______________________, Lieferant __________________,  

 Buchführung ____________________, eingebettet ____________________,  

angewiesen sein __________________, nachgeordnet ___________________ 
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Aufgabe 2  

             V ďalšom kroku sa budeme venovať pojmu „Stakeholder“.  

 

a) Vyhľadajte na slovenských internetových stránkach používané ekvivalenty tohto pojmu: 

 

  

b) Aké stanovisko zaujíma Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra k slovenskému výrazu „stakeholder? 

(www.jazykovaporadna.sme.sk) 

 

 

c) Aké riešenie ponúka Generálne riaditeľstvo pre preklad (DGT) Európskej komisie (Príručka úpravy 

dokumentov pre prekladateľov, jún 2020)? 

 

 

Aufgabe 3  

Lesen Sie Text A1 noch einmal und tragen Sie die Unterschiede zwischen dem internen und dem externen 

Rechnungswesen in die Tabelle ein:  
 

Unterschiede zwischen internem und externem Rechnungswesen  

Merkmale  Internes Rechnungswesen 

SK:   

Externes Rechnungswesen 

SK: 

Adressaten 

 

 

  

Zwecke 

 

 

 

 

 

gesetzliche 

Grundlage  

 

  

 

Aufgabe 4  

a) Pri preklade nemeckých druhov účtovníctva do slovenčiny sa ponúka veľmi jednoduché – doslovné 

– prekladateľské riešenie:  

internes Rechnungswesen =    interné účtovníctvo 

externes Rechnungswesen  =   externé účtovníctvo 

Je toto riešenie správne alebo nie? Nájdite v slovenských paralelných textoch význam pojmov uvedených v 

tabuľke: 

Pojem  Význam v slovenskom jazyku 

externé účtovníctvo 
 
 

interné účtovníctvo  
 
 

manažérske účtovníctvo 
 
 

finančné účtovníctvo  
 
 

 

 b) Doplňte teraz správny slovenský preklad do tabuľky v úlohe 3.  
 
 
 

 
Die einfachste Lösung muss nicht immer gleich richtig sein. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.   
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Aufgabe 5  

Übersetzen Sie schriftlich ins Slowakische:  

a) in ein Umfeld eingebettet sein    

b) Informationen benötigen  

c) auf eine Vielzahl von Informationen angewiesen sein 

d) Daten sammeln und aufbereiten 

e) interne und externe Adressaten 

f) ausgerichtet sein auf etwas 

g) Abteilungsleiter und sonstige Führungskräfte  

h) die ihnen zugeordneten Prozesse planen 

i) gesetzlich normiert sein 

j) handels- und steuerrechtlichen Regeln unterliegen 

k) der Publikation dienen  

l) ein besonderes Interesse am Unternehmen haben 

m) Forderungen decken 

n) an Daten interessiert sein 

o) über die finanzielle Lage aussagen 

p) das Unternehmen besteuern 

q) auf die Richtigkeit der Buchführung vertrauen 

 

Aufgabe 6  

 Fassen Sie jetzt anhand der Tabelle in Aufgabe 3 die Merkmale der beiden Hauptarten des 

Rechnungswesens mündlich zusammen. 

 

   

A2                             Einfache und doppelte Buchführung 

 

Laut § 238 HGB (Handelsgesetzbuch) hat jeder Unternehmer in Deutschland die Pflicht, seine geschäftlichen 

Aktivitäten nachvollziehbar aufzuzeichnen. Einige Unternehmer sind zur doppelten Buchführung verpflichtet, d. 

h. sie sind buchführungspflichtig, andere dürfen eine einfache Buchführung anwenden.  

Bei der einfachen Buchführung werden lediglich die Einnahmen und Ausgaben eines Geschäftsjahres 

chronologisch und nach einzelnen Kategorien (sogenannten Konten) erfasst. Zum Ende des Jahres  wird eine 

Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR) erstellt, aus der sich der Gewinn bzw. Verlust eines Jahres ergibt, welcher 

in die Einkommenssteuererklärung einfließt. Die einfache Buchführung erleichtert die Buchführung und ist daher 

ideal für kleine Betriebe sowie für Selbstständige und Freiberufler.  

Gewerbetreibende, die eine gesetzlich festgesetzte Umsatz- oder Gewinngrenze übersteigen, oder im 

Handelsregister eingetragene Unternehmen sind gesetzmäßig zur doppelten Buchführung verpflichtet. Bei dieser 

wird jeder Geschäftsvorfall doppelt verbucht: auf einem Konto und einem Gegenkonto. Die doppelte 

Buchführung basiert nämlich auf zwei sogenannten Konten mit jeweils einer Soll und einer Haben Seite. Die 

Buchung von Geschäftsvorfällen erfolgt auf der Grundlage von Belegen. 

 
Der Begriff „Buchhaltung“ wird vielfach als Synonym für „Buchführung“ verwendet. Grundsätzlich spricht 

nichts dagegen. Genau genommen bezeichnet Buchhaltung jedoch die organisatorische Einheit eines 

Unternehmens, die mit der Buchführung betraut ist. Buchhalter sind die dort beschäftigten Menschen. 
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Aufgabe 1  

Lesen Sie den Text und suchen Sie darin, wie die nachstehend angeführten Begriffe auf Deutsch (inkl. Artikel 

und Pluralform bei Substantiven) heißen: 

 

Slowakisch Deutsch 

jednoduché účtovníctvo  

podvojné účtovníctvo  

povinný viesť podvojné 

účtovníctvo  

 

hranica obratu   

hranica zisku   

príjmy  

výdavky  

hospodársky rok   

účet  

zisk  

strata  

živnostník   

obchodný register   

obchodný prípad   

má dať (v účtovníctve)  

dal (v účtovníctve)  

účtovný doklad   

 

Aufgabe 2  

Welche slowakische Bedeutung haben die folgenden Verben im Text? Ergänzen Sie auch das Präteritum: 

Beispiel:  basieren – er basierte – spočívať, zakladať sa  

a) aufzeichnen – 

b) anwenden – 

c) verpflichten –  

d) erfassen –  

e) sich ergeben –  

f) erleichtern –  

g) übersteigen – 

h) eintragen –  

i) verbuchen –  

j) erfolgen –  
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 Aufgabe 3  

   Arbeiten Sie in Paaren. Suchen Sie die möglichen Übersetzungslösungen für die Begriffe in der 

Tabelle. Erklären Sie dann im Kurs Ihre Überlegungen.                                                     

 

  

Begriff Übersetzung ins Slowakische 

Einnahmen-Überschussrechnung 

 

 

 

Einkommenssteuererklärung  

 

 

 
  

 Aufgabe 5 

Vyhľadajte na internetovej stránke Finančnej správy Slovenskej republiky odpovede na nasledujúce 

otázky a navrhnite možné prekladateľské riešenia pre výrazy v tabuľke: 

1. Kto je na Slovensku povinný viesť podvojné účtovníctvo?  

2. Kto môže na Slovensku viesť jednoduché účtovníctvo?  

3. Čo je daňová evidencia a aké spôsoby uplatnenia výdavkov umožňuje? 

4. Ktorý spôsob vedenia účtovníctva/daňovej evidencie je vhodný pre prekladateľa podnikajúceho ako fyzická 

osoba?  

Slovensky Nemecky 

daňová evidencia  

preukázateľne vynaložené daňové 

výdavky 
 

výdavky percentom z príjmov 

(paušálne výdavky) 
 

príjmy v časovom slede  

  

Aufgabe 6  

Ordnen Sie die deutschen und die slowakischen Definitionen zu:  

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Steuersubjekt (= Steuerpflichtiger) ist die 

natürliche oder juristische Person, die durch 

Steuergesetze verpflichtet ist.  

 

Daňovník je fyzická alebo právnická osoba, 

ktorej príjem, majetok alebo činnosť priamo 

podlieha zdaneniu (napr. daň z príjmov).  

 

Platiteľ dane je fyzická alebo právnická 

osoba, ktorá odvádza správcovi dane daň 

vybranú od daňovníka (DPH) alebo zrazenú 

daňovníkovi (daň z príjmov zrazená 

zamestnávateľom) a majetkovo za ňu 

zodpovevdá.  

 

Subjekt dane (označovaný aj ako daňový 

subjekt) je taká osoba, ktorej daňové zákony 

ukladajú povinnosti alebo priznávajú práva. 

Daňový subjekt môže vystupovať ako 

daňovník alebo platiteľ dane.  

 

Steuerschuldner ist diejenige natürliche 

oder juristische Person, die zur Entrichtung 

der Steuer verpflichtet ist, weil sie den 

gesetzlichen Tatbestand verwirklicht hat.  

 

Steuerzahler ist grundsätzlich der Steuerschuldner. 

Abweichungen können sich ergeben, wenn der 

Steuerzahler die Steuer für Rechnung eines anderen 

(des Steuerschuldners) abführt. Beispielsweise wird 

die Lohnsteuer vom Arbeitgeber für Rechnung des 

Arbeitnehmers an das Finanzamt abgeführt.    
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Aufgabe 7  

Herr Fuchs, ein erfahrener Übersetzer aus Deutschland, zog in die Slowakei um und gründete hier vor einem 

Monat seine Existenz (Gewerbeschein). Er fragt, welche Art der Buchführung für ihn am besten wäre. Schreiben 

Sie ihm eine schriftliche Antwort mit allen möglichen Lösungen, vergleichen Sie alle Vor- und Nachteile.   

 

 

 

A3                                              Jahresabschluss 

 

Der Jahresabschluss von deutschen Einzelunternehmen und Personengesellschaften besteht aus der Bilanz 

sowie der Gewinn- und Verlustrechnung (§ 242 Abs. 3 HGB). Kapitalgesellschaften (außer 

„Kleinstgesellschaften“) müssen dem Jahresabschluss außerdem einen Anhang beifügen, der die Positionen der 

Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung näher erläutert (§ 264 Abs. 1 Satz 1 HGB). Große und mittelgroße 

Kapitalgesellschaften müssen zusätzlich einen Lagebericht aufstellen (§ 264 Abs. 1 Satz 1 HGB). Er hat eine 

ausgewogene und umfassende Analyse des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft zu enthalten. 

Außerdem sind einige große und mittelgroße Kapitalgesellschaften verpflichtet, ihren Jahresabschluss durch 

Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen und ihn im Bundesanzeiger innerhalb einer Frist von 12 Monaten zu 

veröffentlichen (Publizitätspflicht). 

Gewinn- und Verlustrechnung 

Die Gewinn- und Verlustrechnung, häufig der Einfachheit halber als GuV bezeichnet, dient zur Ermittlung des 

Jahresüberschusses. Sie enthält alle Erträge und Aufwendungen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 

(Geschäftsjahres). Zum Stichtag werden diese einander gegenübergestellt, um den unternehmerischen Erfolg zu 

ermitteln: 

• Waren die Erträge innerhalb eines Geschäftsjahres größer als die Aufwendungen, haben Sie mit 

Ihrem Unternehmen Gewinn gemacht. Der Gewinn, den Sie in der GuV ermittelt haben, dient Ihnen 

dann als Grundlage zur Berechnung der Steuer. 

• Waren die Aufwendungen größer als die Erträge, müssen Sie einen Verlust verzeichnen. 

 

Bilanz 

In der Bilanz (ital. bilancia = Waage) stehen sich eine Aktivseite mit dem Vermögen und eine Passivseite mit 

dem Kapital in Kontenform gegenüber.  

 

 

Darstellung der Bilanz  

 

Aktiva (Mittelverwendung) Passiva (Mittelherkunft) 

Vermögen  

 

 

(In welche Vermögensgegenstände hat man Kapital 

angelegt?) 

Eigenkapital  

Fremdkapital (Schulden) 

 

(Woher ist das Kapital gekommen?) 

 

Es ist zu beachten, dass beide Seiten der Bilanz stets gleich groß sind. Es gilt also die Bilanzgleichung:  
 

Summe der Aktivseite = Summe der Passivseite 
 
  

https://www.lexoffice.de/lexikon/ertraege/
https://www.lexoffice.de/lexikon/aufwendungen/
https://www.lexoffice.de/lexikon/unternehmen/
https://www.lexoffice.de/lexikon/gewinn/
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Aufgabe 1  

Lesen Sie den ersten Absatz des Textes und ergänzen Sie die fettgedruckten Ausdrücke in die Grafik: 

  

(große und mittelgroße 
Kapitalgesellschaften)   

   

 

 

 

                                                                           

Aufgabe 2  
 

Vyhľadajte v slovenskom zákone o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z.) a iných paralelných textoch 
odpovede na otázky:  

1. Kto je povinný na Slovensku zostavovať účtovnú závierku?  
2. Aké súčasti okrem všeobecných náležitostí obsahuje účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva?  
3. Kto je povinný zostavovať výročnú správu a čo musí vyročná správa obsahovať?  
4. Kto overuje účtovné závierky a akým spôsobom sa zverejňujú? 
5. Doplňte slovenské ekvivalenty do schémy v úlohe 1. 

 

Aufgabe 3  

Lesen Sie Text A3 zu Ende (Bilanz, GuV). Ordnen Sie die Begriffe aus dem Schüttelkasten richtig zu und 
ergänzen sie die slowakischen Äquivalente. Begründen Sie mündlich Ihre Entscheidung mit vollständigen 
Sätzen. 

 

Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jahresabschluss

SK:

Erträge – Passivseite – Kapital – Kontenform – Aktivseite – Aufwendungen – GuV –Geschäftsjahr – Stichtag 

– Vermögen – Erfolg – Gewinn – Verlust – Eigenkapital – Fremdkapital – Bilanzgleichung 

Prüfung: 
 
Veröffentlichung: 
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Aufgabe 4  

Laden Sie den aktuellen Vordruck für den Jahresabschluss von der Webseite der slowakischen 
Finanzverwaltung herunter (Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky oder Účtovná závierka 
podnikateľov v podvojnom účtovníctve) und übersetzen Sie mithilfe der slowakischen Bilanz 
folgende Bilanzposten:  
 

Bilanz 

Aktivseite Passivseite 

A. Anlagevermögen 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 

II. Sachanlagen 

III. Finanzanlagen 

B. Umlaufvermögen 

I. Vorräte 

II. Forderungen  

- langfristige Forderungen 

- kurzfristige Forderungen 

III. Wertpapiere 

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 

 

A. Eigenkapital 

I. Gezeichnetes Kapital 

II. Kapitalrücklagen 

III. Gewinnrücklagen 

IV. Gewinn-/Verlustvortrag 

V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 

B. Rückstellungen 

C. Verbindlichkeiten 

    D. Rechnungsabgrenzungsposten 

 

 

 

 
Das gezeichnete Kapital ist das Haftkapital, dass die Gesellschaft als Sicherheit hinterlegen muss. 

Durch diese Einlagen müssen die Gesellschafter bei einer Aktiengesellschaft oder einer GmbH nicht 

mehr persönlich haften. Die Einlagen dienen als Sicherheit für die Gläubiger, falls das Unternehmen 

insolvent gehen sollte. 
 

 

 

Aufgabe 5  

Lesen Sie Text A3 noch einmal und beantworten Sie die Fragen: 

1. Welche zwei Hauptbestandteile hat der deutsche Jahresabschluss? 
2. Wer muss auch einen Anhang beifügen? 
3. Wer prüft die Jahresabschlüsse? 
4. Wozu dient die GuV und was enthält sie?  
5. Wann erzielt ein Betrieb den Gewinn?  
6. Was ist eine Bilanz?  
7. Wie lautet die Bilanzgleichung?  
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B   Übungen 

 

 

Übung 1  

Ordnen Sie zu und bilden Sie mündlich kurze Sätze mit diesen Wortverbindungen:  
 

1) Daten 

2) auf Informationen 

3) auf die Unternehmensführung   

4) gesetzlich  

5) Forderungen   

6) Einnahmen und Ausgaben chronologisch 

7) eine Einnahmen-Überschussrechnung 

8) jeden Geschäftsvorfall   

9) zur Ermittlung des Jahresüberschusses  

10) dem Jahresabschluss einen Anhang  

a) ausgerichtet sein 

b) normiert sein 

c) doppelt verbuchen 

d) decken 

e) sammeln und aufbereiten 

f) erstellen 

g) angewiesen sein 

h) dienen 

i) erfassen 

j) beifügen 

 
 

Übung 2 

Ergänzen Sie die richtigen Präpositionen (ggf. Artikel), wo erforderlich:  

a) Das Rechnungswesen ist ein zentrales Instrument ________ interne und externe Adressaten. 

b) ___ Handelsregister eingetragene Unternehmen sind _________ doppelten Buchführung verpflichtet. 

c) Kapitalgesellschaften müssen __________ Jahresabschluss außerdem einen Anhang beifügen. 

d) Die Unternehmensführung ist _________ eine Vielzahl von Informationen angewiesen. 

e) Die Stakeholder benötigten Informationen _________ das Unternehmen.  

f) Die Geschäftsvorfälle werden _________ der Grundlage von Belegen gebucht.  

g) Die doppelte Buchführung basiert _________ zwei sogenannten Konten.  

h) Für die Buchführung können Sie _______ eine Buchhaltungssoftware zurückgreifen. 

 

 

Übung 3 

Stellen Sie Fragen nach dem Präpositionalobjekt:  

Beispiel: Das Unternehmen ist in ein Umfeld von Stakeholdern eingebettet. 

                Worin ist das Unternehmen eingebettet? 

a) Lieferanten sind an finanziellen Daten interessiert.  

b) Gerichte müssen auf die Richtigkeit der Buchführung vertrauen können. 

c) Die GuV dient zur Ermittlung des Jahresüberschusses. 

d) Externe Beteiligte haben ein besonderes Interesse am Unternehmen. 

e) Der Unterschied zwischen dem externen und internen Rechnungswesen besteht in seinem Zweck. 

f) Die Kontrollabteilung sorgt dafür, dass die Betriebsführung Informationen erhält. 

g) Die Stellenanzeige enthält Informationen über die vakante Stelle. 
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Übung 4 

Formen Sie das Substantiv in ein Verb um und bilden Sie Infinitivkonstruktionen mit zu: 

Beispiel: Die Unternehmen ist verpflichtet, …..   (Planung von Geschäftsprozessen) 

                                                     ….., Geschäftsprozesse zu planen. 

Die Unternehmen sind verpflichtet, ……  

a) (Dokumentieren von allen Geschäftsvorfällen) 

b) (Sammlung und Aufbereitung von Daten) 

c) (Besteuerung von Einnahmen) 

d) (Aufzeichnung von ihren Geschäftlichen Aktivitäten) 

e) (Anwendung der einfachen oder doppelten Buchführung) 

f) (Beifügung eines Anhangs dem Jahresabschluss) 

g) (Ermittlung des Gewinns anhand der GuV) 

h)  (Erstellung der Bilanz) 

Übung 5 

Ergänzen Sie die Lücken:  

Doppelte Buchhaltung 

Gewerbetreibende, die eine gesetzlich festgesetzte …………………….……….. übersteigen, oder ………………………. 

eingetragene Unternehmen sind gesetzmäßig zur doppelten Buchführung ………………………. Bei dieser wird jeder 

Geschäftsvorfall …………….. verbucht: auf einem ………… und einem ………………….. . Die doppelte Buchführung 

basiert nämlich auf zwei sogenannten Konten mit jeweils einer ………. und einer ……………. Seite. Die Buchung von 

…………………. erfolgt auf der Grundlage von Belegen. Bei der einfachen Buchführung wird zum Ende des Jahres 

eine ……………………………. erstellt, aus der sich der Gewinn bzw. ……………… eines Jahres ergibt.  

Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss für ein Geschäftsjahr umfasst die …………………… sowie die  ……………………………………. . 

Kapitalgesellschaften (AG, GmbH) müssen den Jahresabschluss um einen …………………… erweitern. Ein 

Lagebericht erklärt die momentane ……………………….. des Unternehmens. 

Übung 6 

Übersetzen Sie ins Deutsche und bilden Sie mündlich Sätze mit diesen Wortgruppen: 

a) základ pre výpočet dane 

b) nechať overiť audítorom 

c) pripojiť poznámky k účtovnej závierke  

d) výnosy a náklady za určité obdobie 

e) rozhodný deň 

f) strana aktív a strana pasív  

g) vlastný kapitál a cudzí kapitál  

h) výkaz ziskov a strát 

 

i) zostaviť súvahu 

j) dosiahnuť zisk alebo stratu 

k) manažérske účtovníctvo  

l) viesť podvojné účtovníctvo  

m) daňové priznanie  

n) prekročiť stanovenú hranicu obratu  

o) účtovať na základe dokladov 

p) príjmy a výdavky hospodárskeho roka  
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C   Übersetzungsaufträge 
 

 

Fragen und Aufgaben vor der Übersetzung 

 
 
1. Was regelt die Norm ISO 17100:2015 Übersetzungsdienstleistungen – Anforderungen an 

Übersetzungsdienstleistungen?  

2. Suchen Sie im Internet, was unter folgenden Revisionsarten verstanden wird (ISO 17000):    

Kontrolle 

Revision 

Fachliche Prüfung (Fachlektorat) 

Korrekturlesen 

Fahnenkorrektur 

3. Was ist eine druckreife Übersetzung? 

4. Sind bei allen Übersetzungen mehrere Revisionsstufen erforderlich? Sehen Sie sich die Übersetzungsaufträge 
1 und 2 an und diskutieren Sie im Kurs über die notwendigen Revisionsarten.  

 

 

PROJEKTARBEIT 

 
 
1. Bilden Sie Gruppen (4 – 5 Personen) und bestimmen Sie Gruppenleiter.  

2. Bearbeiten Sie Auftrag 1, indem sie in Gruppen die Aufgaben (Recherchieren, Glossar, Übersetzung, 
Revisionsschritte) verteilen. Die Gruppenleiter sind für den gesamten Prozess verantwortlich (Qualität 
inklusive Einhaltung des Liefertermins).  

3. Besprechen Sie anschließend im Kurs das gesamte Vorgehen und Ihre eigenen Erfahrungen.    

 
 
 
 

 STN 01 6910 
Značka paragrafu (§) sa používa len v spojení s číslom, v iných prípadoch použitia sa 
uplatňuje slovné vyjadrenie. Značka sa píše s medzerou z ľavej i pravej strany: § 45 ods. 2 
písm. a), podľa uvedeného paragrafu možno konštatovať, že... Značka paragrafu sa nikdy 
nezdvojuje, pri citovaní viacerých paragrafov sa uvádza pre každý z nich osobitne: v zmysle § 
628 a § 629 Občianskeho zákonníka. 
 
Pomlčka sa píše s medzerou z ľavej i pravej strany: Na území Slovenska – ako je známe – sa 
nachádza deväť národných parkov. 
 
Spojovník sa píše pomocou rozdeľovacieho znamienka bez medzier: Mária Kišoňová-Hubová, 
Sliač-Hájniky, slovensko-české vzťahy, 2-izbový, 20-percentná sadzba DPH, v SĽUK-u. 
 
Čísla s viacerými číslicami sa členia do skupín po troch čísliciach od desatinnej čiarky doľava aj 
doprava, pričom sa jednotlivé skupiny oddeľujú medzerou, napr. 17 856. Štvormiestne celé 
čísla sa vo vetnej súvislosti môžu písať bez medzery (napr. krajčírky potrebovali 1200 metrov 
látky), v letopočtoch sa vždy píšu bez medzery (rok 2012). Ak ide o vyjadrenie peňažnej sumy, 
z bezpečnostných dôvodov sa môžu trojčlenné skupiny číslic od desatinnej čiarky doľava 
oddeliť pomocou bodky, napr. Hranica pre povinnú registráciu platiteľov DPH sa zvýšila na 
49.790 eur. 
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Auftrag 1  

 
Sie haben ein Übersetzungsbüro (Sie sin ein Übersetzungsdienstleister) und Sie erhielten von einem Kunden den 
folgenden Auftrag:  
„Wir bitten Sie um eine Übersetzung ins Slowakische. Es handelt sich um einen Internetartikel, die Übersetzung wird 
als slowakische Version des Textes veröffentlicht. Wir wünschen eine fachlich korrekte, aber nicht wortwörtliche 
Übersetzung. Der Text soll flüssig und schön zu lesen sein und darf nicht wie eine Übersetzung klingen. Stilistische 
Adaptionen sind erlaubt. Auslassungen und inhaltliche Interpretationen dürfen aber nicht vorgenommen werden. 
Bitte Formatierung beibehalten.“ 

 

Die einfache Buchführung:  

Was Unternehmer über sie wissen müssen 

Ziel der Buchführung ist im Allgemeinen die Sicherstellung einer vollständigen und lückenlosen 

Aufzeichnung aller in einem Geschäftsjahr eingetretenen Geschäftsvorfälle. Es gibt zwei Arten der 

Buchführung: Die einfache und die doppelte Buchführung. Lesen Sie in diesem Beitrag, was die einfache 

Buchführung ist, wer sie nutzen darf und was sie von der doppelten Buchführung unterscheidet. 
 

Einfache Buchführung bei Gewerbebetrieben 

Die einfache Buchführung darf von Gewerbetreibenden angewendet werden, die nicht im 

Handelsregister eingetragen sind und die gemäß § 141 der Abgabenordnung (AO) in zwei 

aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren nicht mehr als 60.000 Euro Gewinn gemacht und/oder die 

Umsatzgrenze von 600.000 Euro nicht überschritten haben. Überschreitet ein Gewerbebetrieb zweimal 

einen oder beide dieser Grenzwerte, tritt in der Regel die Pflicht zur doppelten Buchführung ein (§ 140 

AO, § 238 Handelsgesetzbuch). Das Finanzamt informiert das betroffene Unternehmen per Bescheid. 

Freiberufler: Ausnahmefall bei der Buchführungspflicht 

Für Freiberufler besteht grundsätzlich keine Pflicht Bücher zu führen. Für sie gelten also keine 

Umsatzgrenzen, ab denen ein Freiberufler von der einfachen zur doppelten Buchführung wechseln 

muss. 

Welche Vorteile hat die einfache Buchführung? 

Der große Vorteil der einfachen Buchführung ist, dass sie relativ unkompliziert geführt werden kann und 

Unternehmer auch ohne großes Vorwissen in der Regel selbst erledigen können. Für die Buchführung 

können Sie entweder auf eine Buchhaltungssoftware zurückgreifen. Alternativ können Sie auch ein 

Kassenbuch führen oder eine Excel-Tabelle erstellen, in welcher Sie Einnahmen und Ausgaben 

tabellarisch gegenüberstellen. 

 

 

Quelle: https://www.firma.de/rechnungswesen/die-einfache-buchfuehrung-was-unternehmer-ueber-sie-wissen-muessen/ 
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Auftrag 2  

 
Übersetzen Sie den Auszug aus dem im Internet veröffentlichten Geschäftsbericht ins Slowakische. Sie sind ein 

selbständiger Übersetzer und Ihr Auftraggeber ist ein slowakischer Aktionär, der den Inhalt des 

Geschäftsberichts kennen möchte und der bei Ihnen die Übersetzung bestellt hat. Der Auftrag lautet:  

„Prosím o preklad do slovenčiny.“   

 

Erläuterungen zum Jahresabschluss der 
Muster AG & Co. KGaA nach HGB 

 

Der Jahresabschluss der Muster AG & Co. KGaA wird nach den Vorschriften des deutschen 

Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt.  

Umsatz und Ergebnis 

Der Umsatz der Muster AG & Co. KGaA lag im Jahr 2018 bei 3.641 Mio. Euro und damit auf dem Niveau 

des Vorjahres. Die Umsatzentwicklung steht in Einklang mit den für das Jahr 2018 prognostizierten 

Werten. Trotz eines geringeren Finanzergebnisses konnte die Muster AG & Co. KGaA die Prognose eines 

stabilen bis leicht steigenden Bilanzgewinns erfüllen. 

Aufwandsposten 

Die Marketing- und Vertriebsaufwendungen lagen mit 541 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 571 

Mio. Euro. Die Verwaltungskosten haben sich gegenüber dem Jahr 2017 um 20 Mio. Euro auf 252 Mio. 

Euro erhöht. 

Finanzergebnis 

Das Finanzergebnis verminderte sich von 1.070 Mio. Euro im Jahr 2017 auf 903 Mio. Euro im Jahr 2018. 

Der Rückgang geht im Wesentlichen auf gesunkene Wertpapierkurse zurück. 

Vermögens- und Finanzlage 

Das Anlagevermögen erhöhte sich gegenüber dem Jahr 2017 um 171 Mio. auf 14.568 Mio. Euro. Die 

Zunahme der Immateriellen Vermögenswerte und Sachanlagen geht insbesondere auf den Erwerb einer 

neuen Technologie zur Entwicklung innovativer Produkte zurück. 

Das Umlaufvermögen ist im Jahr 2018 von 2.065 Mio. auf 2.012 Mio. Euro gesunken. Die Veränderung 

resultierte unter anderem aus einem Rückgang der kurzfristigen Forderungen. Das Eigenkapital erhöhte 

sich von 6.823 Mio. auf 6.956 Mio. Euro. Die Rückstellungen verminderten sich um 123 Mio. auf 589 

Mio. Euro. Die Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten sind 2018 im Vergleich zum Jahr 

2017 insgesamt um 187 Mio. Euro zurückgegangen. 

 
Quelle: https://www.henkel.sk/resource/blob/912086/7317d951010ba4eb91752ae0a706ae3e/data/2018-geschaeftsbericht.pdf 
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Auftrag 3  

 
Übersetzen Sie ins Deutsche, verwenden Sie die Terminologie aus Text A3. Diese Übersetzung dient der 
Wiederholung und Festigung des erlernten Wortschatzes.  

 

Účtovná závierka 

 

Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. 

Účtovnú závierku upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o účtovníctve“). V podvojnom účtovníctve obsahuje okrem všeobecných náležitostí súvahu, 

výkaz ziskov a strát a poznámky. V závislosti odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 

zostavujú účtovné jednotky riadnu, mimoriadnu alebo priebežnú účtovnú závierku. 

 

Súvaha je súpis majetku (strana aktív) a jeho zdrojov (strany pasív) v účtovníctve za určité obdobie. 

Hodnota strany aktív sa vždy rovná hodnote strany pasív. Aktíva sa uvádzajú na ľavej strane súvahy 

a pasíva na pravej strane súvahy. Deň, ku ktorému sa súvaha zostavuje, sa nazýva súvahový deň. 

 

Výkaz ziskov a strát obsahuje prehľad všetkých výnosov a nákladov za určité obdobie. Rozdiel týchto 

výnosov a nákladov predstavuje výsledok hospodárenia (zisk alebo stratu).  

Zisk dosiahne podnik vtedy, ak sú výnosy vyššie ako náklady. Stratu dosiahne podnik vtedy, ak sú náklady 

vyššie ako výnosy.  

 

VÝNOSY – NÁKLADY = VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA (zisk, strata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Majetok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Akt%C3%ADva
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pas%C3%ADva
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%ADctvo
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D              Mein Glossar zum Thema RECHNUNGSWESEN 

 

Deutsch Slowakisch Anmerkungen 
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