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Przedmowa
Niniejszy podrêcznik jest przeznaczony dla uczniów i studentów szkó³ i uczelni
ekonomicznych, s³uchaczy szkó³ pomaturalnych i lingwistycznych oferuj¹cych kursy
jêzyka biznesu i dla tych wszystkich, którzy ju¿ pracuj¹ i jest im potrzebna znajomoœæ
jêzyka niemieckiego dotycz¹cego typowych sytuacji w firmie lub te¿ chcieliby po
prostu tê wiedzê rozszerzyæ i uzupe³niæ.
Aby moc efektywnie korzystaæ z niniejszego opracowania, wystarczy znajomoœæ podstaw niemieckiego jêzyka ogólnego, poniewa¿ wszelkie s³ownictwo wykraczaj¹ce
poza najbardziej podstawowy zasób leksykalny zosta³o szczegó³owo wyjaœnione.
Podrêcznik sk³ada siê z siedmiu dzia³ów oraz klucza z rozwi¹zaniami æwiczeñ, dziêki
któremu mo¿e byæ wykorzystywany równie¿ bez pomocy nauczyciela.
Rozdzia³ I – przyjêcie i zmiana pracy w firmie niemieckiej dzia³aj¹cej w Polsce.
Rozdzia³y II-V – typowe sytuacje dotycz¹ce kontaktów telefonicznych i pisemnych
z klientami lub firmami niemieckimi (korespondencja, raporty, telefony). Nale¿y
zwróciæ uwagê, i¿ rozdzia³ III poœwiecony korespondencji handlowej, oprócz informacji ogólnych i wprowadzaj¹cych, obejmuje najbardziej typowe rodzaje listów
handlowych.
Rozdzia³ VI – sytuacje dotycz¹ce pobytu przedstawicieli firm polskich w Niemczech z okazji uczestnictwa w seminariach i negocjacjach.
Rozdzia³ VII – wybrane informacje o ¿yciu gospodarczym w Niemczech.
Kolejnoœæ rozdzia³ów nie jest uwarunkowana rosn¹cym stopniem trudnoœci,
w zwi¹zku z czym mog¹ one byæ przerabiane (w miarê potrzeb i zainteresowañ)
w dowolnym porz¹dku. Konsekwencj¹ tego za³o¿enia jest fakt, i¿ niektóre s³owa
i wyra¿enia s¹ objaœniane wielokrotnie.
Poszczególne rozdzia³y zosta³y podzielone na logiczne i przejrzyste jednostki,
po których ka¿dorazowo zamieszczono szczegó³owy wykaz s³ownictwa oraz – w
zale¿noœci od przekazywanych treœci – æwiczenia komunikatywne, sprawdzaj¹ce
ogólne i szczegó³owe zrozumienie treœci, leksykalne i (w uzasadnionych przypadkach) gramatyczne. Pod koniec wiêkszoœci rozdzia³ów zosta³y zamieszczone
wskazówki dotycz¹ce wa¿nych i charakterystycznych dla danego dzia³u struktur
gramatycznych i jêzykowych, których zadaniem jest przypomnienie i rozszerzenie
zdobytych wczeœniej umiejêtnoœci.
Æwiczenia komunikatywne opieraj¹ siê na wzorach i tabelach, systematyzuj¹cych
ró¿ne mo¿liwoœci komunikacji jêzykowych w ramach danych sytuacji. Do wszystkich æwiczeñ gramatycznych, dotycz¹cych t³umaczenia oraz trudniejszych leksykalnych opracowano klucz, znajduj¹cy siê na koñcu podrêcznika.
Uwagi dotycz¹ce korzystania ze „s³owniczka” („Wörter und Wendungen”)
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Przy czasownikach mocnych i nieregularnych podano w nawiasie formy podstawowe oraz niekiedy „s.”, wskazuj¹ce na to, i¿ dany czasownik tworzy czas przesz³y
Perfekt z czasownikiem posi³kowym „sein”.
Przy czasownikach rozdzielnie z³o¿onych wyró¿niony zosta³ przedrostek.
Przy czasownikach wymagaj¹cych okreœlonego przyimka lub przypadku (rekcja)
podano przyimek i ewentualnie przypadek w jêzyku niemieckim (jeœli istnieje
alternatywa) albo tylko pierwsz¹ literê nazwy przypadku w jêzyku niemieckim,
np.: „verfügen über A” lub „bedürfen G”.
Przy rzeczownikach podana jest (najczêœciej) forma liczby mnogiej, jeœli dany rzeczownik j¹ posiada i jest w niej u¿ywany. Po niektórych rzeczownikach wystêpuje
pl, co oznacza, ¿e dany rzeczownik jest u¿ywany wy³¹cznie (lub najczêœciej)
w liczbie mnogiej.
Autorzy pragn¹ serdecznie podziêkowaæ Pani Dagmarze Œwidzie za inspiruj¹cy wp³yw
na powstanie tej ksi¹¿ki oraz Pani Irenie Bêzie za pomoc przy jej opracowaniu.
Wszystkim Czytelnikom ¿yczymy owocnej pracy z podrêcznikiem oraz osi¹gniêcia zamierzonych celów, prosz¹c równoczeœnie o krytyczne i konstruktywne uwagi dotycz¹ce
zarówno doboru tematycznego, formy opracowania, jak i jego funkcji dydaktycznej.
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Kapitel 1

Stellensuche und Stellenwechsel
Poszukiwanie i zmiana pracy

Wenn Sie nach Ihrer Ausbildung eine Stelle suchen oder nach mehrjähriger Berufstätigkeit Ihren Arbeitsplatz wechseln wollen, suchen Sie nach Informationen über
offene Stellen:
Rundschreiben oder Anschläge am schwarzen Brett informieren über freie Stellen
im eigenen Unternehmen.
Auf dem Arbeitsamt bekommen Sie Auskünfte über freie Stellen in Ihrer Region.
In regionalen oder überregionalen Zeitungen finden Sie Anzeigen mit Stellenangeboten in Ihrer Region bzw. im ganzen Land. In Deutschland finden Sie qualifizierte
Arbeitsangebote vor allem in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in der Süddeutschen, in der Welt, in der Zeit und im Handelsblatt. Auch in polnischen Zeitungen
finden Sie zahlreiche Stellenangebote in deutscher Sprache: Deutsche Unternehmen
mit Filialen in Polen suchen Kandidaten mit deutschen Sprachkenntnissen.
Immer wichtiger wird das Internet als Informationsquelle. Auf den Webseiten der
Unternehmen finden Sie oft Informationen zu offenen Stellen. Außerdem gibt es
immer mehr spezialisierte Suchmaschinen, die Ihnen bei der Stellensuche helfen
(z.B. www.monster.de oder ähnliche Seiten).
Die Anzeige in deutscher Sprache ist ein erster Test für Ihre (passiven) Sprachkenntnisse. Sichere (aktive) deutsche Sprachkenntnisse müssen Sie zeigen, wenn Sie am
Telefon nach näheren Informationen fragen und wenn Sie Ihre Bewerbungsunterlagen vorbereiten. Sie müssen ein Anschreiben formulieren und informative Dokumente zu Ihrer Person zusammenstellen.
Wenn man Sie zu einem Vorstellungsgespräch einlädt, stehen Sie vor dem nächsten
Problem: Sie müssen sich und Ihre Qualifikationen auf Deutsch präsentieren. Sie
müssen Fragen zu Ihrer Person beantworten und selbst geschickte Fragen stellen.
Wenn Sie die Stelle bekommen, sollten Sie auch andere Textformen in deutscher
Sprache zumindest passiv kennen: den Arbeitsvertrag, das Zeugnis, aber auch  die
Kündigung!
In diesem Kapitel lernen Sie:
wie eine Stellenanzeige in deutscher Sprache aussieht; welche Formulierungen
typisch sind; wie Sie am Telefon genauere Informationen zu einer Stellenanzeige
bekommen; wie Sie selbst eine Stellenanzeige formulieren können;
wie Sie ein Anschreiben an ein Unternehmen in deutscher Sprache formulieren;
21

aus welchen Teilen deutsche Bewerbungsunterlagen bestehen; wie Sie Ihre eigenen Bewerbungsunterlagen auf Deutsch zusammenstellen;
welche Fragen Sie im Vorstellungsgespräch erwarten; wie Sie geschickt auf
Deutsch reagieren und eigene Fragen stellen;
wie ein Arbeitsvertrag, ein Zeugnis und eine schriftliche Kündigung in deutscher
Sprache aussehen; welche Punkte und Formulierungen besonders wichtig sind.
Wörter und Wendungen
poszukiwanie miejsca pracy
zmiana miejsca pracy
wykszta³cenie
wieloletni
dzia³alnoæ zawodowa
miejsce pracy
okólnik
tu: zamieszczenie
tu: tablica informacyjna
urz¹d pracy/zatrudnienia
informacja
og³oszenie
wyszukiwarka

die Stellensuche
der Stellenwechsel
die Ausbildung, -en
mehrjährig
die Berufstätigkeit
der Arbeitsplatz, ¨ e
das Rundschreiben, der Anschlag, ¨ e
das schwarze Brett
das Arbeitsamt, ¨ er
die Auskunft, ¨ e
die Anzeige, -n
die Suchmaschine, -n
das Stellenangebot, -e /
das Arbeitsangebot, -e
die Sprachkenntnisse pl
nähere Informationen
die Bewerbungsunterlagen pl
das Anschreiben, zusammenstellen
das Vorstellungsgespräch, -e
geschickt
zumindest
der Arbeitsvertrag, ¨ e
das Zeugnis, -se
die Kündigung, -en

1

oferta/poda¿ miejsc pracy
znajomoæ jêzyka
bli¿sze informacje
dokumenty zwi¹zane z ubieganiem siê o pracê
list motywacyjny
zebraæ
rozmowa kwalifikacyjna
tu: umiejêtnie
przynajmniej
umowa o pracê
wiadectwo (ukoñczenia szko³y)
wymówienie, wypowiedzenie

Stellenanzeigen
Og³oszenia miejsc pracy

Im Folgenden finden Sie Beispiele von deutschsprachigen Stellenanzeigen aus polnischen Zeitungen. Sie sollten in dieses Kapitel viel Zeit investieren und es genau
durcharbeiten: Das Wortmaterial, das Sie sich hier erarbeiten, brauchen Sie in allen
Phasen Ihrer Bewerbung!
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1.1

Aufbau einer Stellenanzeige
Czêci sk³adowe og³oszenia

Eine Stellenanzeige besteht aus folgenden Teilen:

kurze Beschreibung des
Unternehmens

Angabe der Position, Aufgaben und Kompetenzen

Anforderungen an den
Bewerber/die Bewerberin

gebotene Leistungen
gewünschte
Bewerbungsunterlagen
und Kontaktadresse

HARTMANN
Hartmann ist weltweit einer der größten Produzenten von Gabelstaplern. Diese hochwertigen Produkte werden in Polen an in- und ausländische Industrie- und Handelsbetriebe verkauft.
Für unser Team in Warszawa suchen wir einen/eine
Assistenten/Assistentin für Verkauf und Kundendienst.
Nach einer intensiven Schulung übertragen wir Ihnen verantwortungsvolle Aufgaben als Assistent/-in
unserer Verkaufsrepräsentanten.
Sie sind nicht älter als 26 Jahre, haben eine exzellente Ausbildung und gute Deutschkenntnisse. Sie
haben Freude am Kontakt mit Kunden und wollen
in einem jungen Team arbeiten.
Wir bieten eine interessante Tätigkeit mit attraktivem Einkommen.
Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen senden
Sie bitte an:
Hartmann Polska Sp. z o.o.
ul. Rakowiecka 35
02-522 Warszawa

Zu jedem Teil finden Sie im Folgenden Beispiele aus Zeitungen und Internet.
Beim ersten Lesen werden Sie sicher nicht alles verstehen. Deshalb folgen auf die
Textbeispiele Muster von Formeln und Sätzen, die sich häufig wiederholen. Diese
Muster sollten Sie genau durcharbeiten. Dann probieren Sie noch einmal, die Textbeispiele zu lesen. Sie verstehen jetzt die grundlegenden Strukturen von Stellenanzeigen und können versuchen, solche Anzeigen zu lesen.
In den Wörtern und Wendungen finden Sie (fast) alle Vokabeln aus den Anzeigen.
Lernen sollten Sie aber nur die Vokabeln und Strukturen, die in den Strukturtabellen
vorkommen!
im Folgenden
deutschsprachig

Wörter und Wendungen
nastêpnie; w nastêpuj¹cym/nastêpnym rozdziale
niemieckojêzyczny
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durcharbeiten
die Bewerbung, -en
sich etwas erarbeiten
der Aufbau
die Beschreibung, -en
der Gabelstapler, hochwertig
in- und ausländisch
der Industriebetrieb, -e
der Handelsbetrieb, -e
die Angabe, -n
die Aufgabe, -n
die Schulung, -en
verantwortungsvoll
der Verkaufsrepräsentant, -en
die Anforderung, -en (an A)
der Bewerber, exzellent
die Ausbildung, -en
geboten
die Leistung, -en
die Tätigkeit, -en
das Einkommen, gewünscht
ausführlich
senden an A
die Kontaktadresse, -n
stammen aus
verwenden
das Muster, die Formel, -n
sich wiederholen
grundlegend
übrig
die Tageszeitung, -en
vorkommen (kam vor, vorgekommen s.)

1.1.1

Kurze Beschreibung des Unternehmens
Krótka prezentacja przedsiêbiorstwa

Lesen Sie die folgenden Textbeispiele:
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tu: (gruntownie) opracowaæ
ubieganie/staranie siê
wypracowaæ sobie co
budowa, struktura
opis
uk³adarka z podnonikiem wid³owym
wysokowartociowy
krajowy i zagraniczny
zak³ad przemys³owy
przedsiêbiorstwo handlowe
podanie informacji
zadanie
szkolenie
odpowiedzialny
reprezentant dzia³u sprzeda¿y
wymóg
ubiegaj¹cy siê, kandydat
doskona³y
wykszta³cenie
(za)oferowany
wiadczenie
dzia³alnoæ
dochód, tu: wynagrodzenie
wymagany
szczegó³owy
przes³aæ/wys³aæ do
adres kontaktowy
pochodziæ z
stosowaæ, u¿ywaæ
wzór
formu³a
powtarzaæ siê
zasadniczy, podstawowy
pozosta³y
gazeta codzienna
tu: trafiaæ siê, wystêpowaæ

Nr. 1

Hartmann
Hartmann ist weltweit einer der größten Produzenten von Gabelstaplern. Diese hochwertigen Produkte werden in Polen an in- und ausländische Industrie-/und Handelsbetriebe verkauft. Für unser Team in
Warszawa suchen wir: ...

Nr. 2

Beutler
Wir sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen der pharmazeutischen
und chemischen Industrie und beschäftigen weltweit ca. 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Niederlassung der Beutler AG in Polen sucht: ...

Nr. 3

Fa. Eismeier  Kühl- und Ladeneinrichtungen Handels Ges. m.b.H.
sucht ...

Nr. 4

Sondner
Als ein führender Erzeuger von Farbstoffen und Spezialchemikalien
suchen wir ...

Nr. 5

ABC Polska Sp. z o.o. Warszawa sucht im Zuge des weiteren Aufbaus
ihrer Organisation ...

Nr. 6

Gerber Sp. z o.o.
Wir sind die polnische Tochtergesellschaft des Gerber-Konzerns mit
Sitz in Mannheim (Deutschland). Unser Unternehmen entwickelt sich
in rasantem Tempo. Deshalb suchen wir zum sofortigen Eintritt ...

Nr. 7

Reiff sucht Sie
Wir sind ein bedeutendes, international tätiges Unternehmen der Baustoffindustrie und ein Pionier für moderne Bausysteme. Für unser Büro
in Warschau suchen wir ab sofort ...

Nr. 8

IGRA  Bau
Wir sind ein mittelständisches, innovatives und sehr erfolgreiches deutsches Unternehmen der Boder-Gruppe. Die Boder-Gruppe hat über
5000 Mitarbeiter. Europaweit sind wir einer der bedeutendsten Hersteller von Bausystemen. Durch die Qualität unserer Produkte und die
Qualifikation unserer Mitarbeiter sind wir anerkannter Partner unserer
Kunden. Wir suchen zum sofortigen Eintritt ...
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Nr. 9

Gera AG
Wir sind weltweit einer der führenden Kunststoffplatten-Hersteller
mit Werken in Europa, China und den USA. Innovative Technologien
und beispielhafte Serviceleistungen, verbunden mit einer durchdachten Unternehmensstrategie, sind die Garanten für überdurchschnittliche Wachstumsraten und außergewöhnlichen Erfolg. Für unser im
letzten Jahr gegründetes Werk in Polen suchen wir zum baldmöglichen Eintritt ...

Üben Sie die folgenden Strukturen:
Präsentation:
Wir sind

weltweit
europaweit
landesweit
international

Wir gehören zu den

Wir sind

ein

eine

einer der

führenden

größten
führenden
bedeutendsten

Anbietern
Unternehmen

zukunftsorientiertes
bedeutendes
international tätiges
mittelständisches
innovatives
erfolgreiches
erste

Produzenten
Erzeuger
Hersteller

von ...

auf dem Gebiet + G

Unternehmen + G

Adresse + G

Suche:
Unser

Tochterunternehmen
Team
Büro
Verkaufsbüro
im letzten Jahr gegründetes Werk

Unsere

Filiale

Die

Niederlassung der ... AG
polnische Tochtergesellschaft von ...
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in Warszawa
in Polen

sucht ...

Im Zuge

des weiteren Aufbaus
des Ausbaus

unserer Organisation
unserer Aktivitäten in Polen

Zum

weiteren Ausbau

der Warschauer Niederlassung

suchen wir ...

Unser Unternehmen entwickelt sich in rasantem Tempo. Deshalb
Termin:
zum

baldmöglichen Eintritt

für
ab

sofort

Der Bewerber/Die Bewerberin sollte

baldmöglichst
schnellstmöglich

zur Verfügung stehen.

Übung 1 Formulieren Sie eine kurze Beschreibung des Unternehmens, bei dem Sie
gerne arbeiten möchten.
Wörter und Wendungen
zukunftsorientiert
zorientowany/ukierunkowany na przysz³oæ
das Unternehmen, przedsiêbiorstwo
beschäftigen
zatrudniæ
weltweit
o zasiêgu wiatowym
der Mitarbeiter, pracownik
die Niederlassung, -en
filia, przedstawicielstwo
Kühl- und Ladeneinrichtungen pl urz¹dzenia ch³odnicze i za³adowcze
der Handel
handel
Ges. m.b.H. = GmbH
spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
führend
czo³owy
der Erzeuger, producent
Farbstoff, -e
barwnik
die Spezialchemikalie, -n
specjalny (szczególny) zwi¹zek chemiczny
im Zuge
w ci¹gu, z biegiem
der Aufbau
budowa
die Tochtergesellschaft, -en
filia
der Konzern, -e
koncern
mit Sitz in
z siedzib¹ w
sich entwickeln
rozwijaæ siê
rasant
(szczególnie) szybki
zum sofortigen Eintritt
do natychmiastowego podjêcia pracy
bedeutend
znacz¹cy
international tätig
dzia³aj¹cy w ró¿nych krajach
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die Baustoffindustrie
der Pionier, -e
das Bausystem, -e
ab sofort
der Wachstumsmarkt, ¨ e
die Entsorgungswirtschaft
die Dienstleistung, -en
eine erste Adresse
die Städtereinigung
der Kunde, -n
die Gemeinde, -n
die Wohnungsgenossenschaft, -en
das Handwerk
das Tochterunternehmen, mittelständisch
innovativ
erfolgreich
europaweit
der Hersteller, anerkannt
zum sofortigen Eintritt
anstreben A
die Kunststoffplatte, -n
das Werk, -e
beispielhaft
die Serviceleistung, -en
verbunden mit
durchdacht
die Unternehmensstrategie, -n
der Garant, -en
überdurchschnittlich
die Wachstumsrate, -n
außergewöhnlich
der Erfolg, -e
gegründet
zum baldmöglichen Eintritt

1.1.2

przemys³ materia³ów budowlanych
pionier (np. postêpu)
system budowlany
natychmiast, pocz¹wszy od zaraz
rynek wzrostu
gospodarka zajmuj¹ca siê utylizacj¹
us³uga
tu: wybijaj¹ca siê/czo³owa (firma)
oczyszczanie miasta
klient
gmina
spó³dzielnia mieszkaniowa
rzemios³o
filia przedsiêbiorstwa
redniej wielkoci (przedsiêbiorstwo)
nowatorski
owocny, skuteczny
o zasiêgu europejskim
producent
uznany
z rozpoczêciem pracy od zaraz
d¹¿yæ (do), zmierzaæ
p³yta z tworzywa sztucznego
zak³ad, fabryka
przyk³adowy
serwis, obs³uga posprzeda¿na
zwi¹zany z
przemylany
strategia przedsiêbiorstwa
gwarant
ponadprzeciêtny
stopa wzrostu
nadzwyczajny
sukces
za³o¿ony
z zatrudnieniem mo¿liwie od zaraz

Angabe der Position, Aufgaben und Kompetenzen
Podanie stanowiska, zadañ i kompetencji

Lesen Sie die folgenden Textbeispiele:
Wir suchen: ...
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Nr. 1

einen/eine Assistenten/Assistentin Verkauf und Kundendienst. Nach
einer intensiven Schulung übertragen wir Ihnen verantwortungsvolle
Aufgaben als Assistent/in unserer Verkaufsrepräsentanten.

Nr. 2

einen Pharmareferenten/Ärztebesucher für den Pharma-Außendienst
für das Gebiet Warszawa.

Nr. 3

einen Top-Verkäufer mit Managerqualitäten als Leiter des Verkaufsbüros in Warschau.

Nr. 4

1 Verkaufstechniker Papier/Zellstoff und l Verkaufstechniker Leder/
Pelz. Vorrangige Aufgaben: Verkauf und technische Betreuung unserer Kunden in Polen. Die Verkaufstechniker bearbeiten die Kunden
selbstständig mit Unterstützung durch die Zentrale in München und
sind verantwortlich für den erzielten Umsatz.

Nr. 5

eine Mitarbeiterin für das Rechnungswesen für die Aufgabenbereiche:
Buchhaltung, Kosten- und Ergebnisrechnung sowie Kontrolle der Provisionsabrechnungen und Außenstände.

Nr. 6

einen Mitarbeiter (eine Mitarbeiterin) für den Innendienst im Bereich...

Nr. 7

einen Speditionsfachmann mit Erfahrung im Zollwesen.

Nr. 8

den/die Leiter/in kaufmännische Verwaltung... Die Hauptaufgabe besteht im Aufbau der kaufmännischen Funktionen. Hierzu gehören insbesondere: Buchhaltung mit Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen,
Kosten- und Leistungsverrechnung, Fakturierung sowie Lohn- und
Gehaltsbuchhaltung. Besondere Anforderungen werden an die Koordination und Überwachung der Niederlassungen/Tochterunternehmen
gestellt, die den Aufbau eines aussagefähigen Berichtswesens und
Kontrollfunktionen (z.B. Investitionsplanung und Durchführung,
Liquiditäts- und Forderungskontrolle) beinhalten.

Nr. 9

einen technischen Serviceingenieur. Nachdem wir Sie intensiv geschult haben, werden Sie kompetenter Ansprechpartner unserer Kunden sein. Hierbei bietet sich Ihnen die Chance, sich ständig weiter zu
entwickeln.
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Nr. 10

einen Vertriebsbeauftragten. Ihre Aufgaben: Ausbau der Kundenbeziehungen und Neuakquisition von Kunden in einem technisch anspruchsvollen Markt. Dabei ist die individuelle Bearbeitung und die
Ausarbeitung von Problemlösungen Ihr Ziel.

Nr. 11

General-Manager Polen (Schwerpunkt: kaufmännische Geschäftsführung): Der künftige Stelleninhaber wird für die Planung und Realisierung der strategischen und operativen Ziele der polnischen Gesellschaft verantwortlich sein. Seine persönlichen Hauptaufgaben werden
in der betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung liegen, insbesondere in den Bereichen: Planung/Budgetierung, Konzernberichtswesen,
Controlling sowie Finanzen, Rechnungswesen, Organisation, Steuern
und rechtliche Angelegenheiten.

Nr. 12

Vertriebsleiter Polen. Diese Funktion mit Pioniercharakter und nationaler Verantwortung für Umsatz und Erfolg beinhaltet die Entwicklung
und Koordination aller absatzpolitischen Maßnahmen und die Leitung
eines mittelgroßen Teams im Außendienst. Er wird für den zügigen
Ausbau der Organisation zuständig sein.

Üben Sie die folgenden Strukturen:
Aufgaben:
Sie haben

verantwortungsvolle Aufgaben

als

Ihre

vorrangigen Aufgaben
Aufgabenbereiche
Aufgabengebiete
Aufgaben

sind:
umfassen:

Zu Ihrem

Aufgabenbereich

gehört:

Hierzu
Die

Hauptaufgabe

besteht in

Besondere Anforderungen

werden an

...

Es wird Ihre

Aufgabe

sein,

(Infinitiv
+ zu)

Sie werden

für ... verantwortlich
für ... zuständig

sein.

...

leiten.
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gestellt

Ihre

Hauptaufgaben

werden in

Diese

Funktion

beinhaltet

Das

Aufgabengebiet

umfasst

Ihr

Ziel

ist

...

liegen

Berufe und Funktionen:
Die Bezeichnungen für Berufe und Funktionen sind so vielfältig, dass hier nicht alle
erklärt werden können. Im Folgenden finden Sie Informationen, die Ihnen bei der
Orientierung helfen können:
Das Personal eines Unternehmens ist hierarchisch gegliedert:
Mitarbeiter/-in
Trainee
Assistent/-in
Spezialist/-in; Referent/-in
Gruppenleiter; Teamleiter
Abteilungsleiter/-chef/-direktor/-manager

Abteilung

Bereichsleiter

Bereich

Geschäftsführer

Unternehmen

Die Mitarbeiter können in folgenden Abteilungen arbeiten:
Einkauf

Verkauf

Produktion

Vertrieb

Lager

Buchführung

Finanz

Personal

Verwaltung

Forschung und
Entwicklung

Die Personalstruktur in einer mittelgroßen Firma kann z. B. so aussehen:
Geschäftsführer
Einkaufsleiter Produktionsmanager Verkaufsdirektorin Finanzchef Personalleiterin
Einkäufer

Ingenieur

Gruppenleiter

Buchhalter Personalreferent

Facharbeiter

Vertreter

Kontoristin

Lagerverwalter

Sekretärin

Sekretärin

Fahrer
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Vertreter:
(Top-) Verkäufer
Verkaufsrepräsentant
Verkaufsmanager
Vertriebsbeauftragter
Gebietsrepräsentant
Gebietsverkaufsleiter

im Außendienst
im Innendienst

Häufig sucht man Verkäufer mit technischer oder medizinischer Ausbildung:
Verkaufsrepräsentant mit technischem Verständnis
Verkaufstechniker
Vertriebsingenieur
Pharmareferent
Als Vertreter sind Sie mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Signalworte für den
Grad der Selbstständigkeit sind:
Sie erhalten eine

intensive Schulung.

Nach einer

intensiven Schulung

...

Nachdem wir Sie

intensiv geschult

haben

in Rücksprache mit

den Gebietsvertretern

in ständigem Kontakt mit

unserer Zentrale

selbstständig

mit Unterstützung durch...

selbstständige Ausarbeitung

von Problemlösungen

viel Freiraum

zur Realisierung eigener Ziele

die Chance

sich ständig weiter
zu entwickeln

eine Funktion

mit Pioniercharakter

Sie müssen Kunden betreuen und neue Kunden suchen:
Sie sind kompetenter

Ansprechpartner

Sie übernehmen

die technische Beratung
Verkauf und technische
Betreuung
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der Kunden.

Sie pflegen

den Kontakt zu

den Kunden.

Sie betreuen

den vorhandenen

Kundenstamm.

Sie bauen

die vorhandenen

Kundenbeziehungen

Sie betreiben

die Neuakquisition von

Kunden.

Sie gewinnen

neue

aus.

Übung 1 Formulieren Sie eine kurze Beschreibung Ihrer Position und Ihres Aufgabenbereiches bzw. einer Position (mit Aufgabenbereich), in der Sie
gerne arbeiten möchten.
Wörter und Wendungen
der Assistent, -en
asystent
der Kundendienst
obs³uga klientów, serwis
der Verkaufsrepräsentant, -en
przedstawiciel dzia³u sprzeda¿y
der Pharmareferent, -en
referent w dziedzinie farmacji
der Ärztebesucher, sk³adaj¹cy wizyty lekarzom
der Außendienst
praca w terenie
der Top-Verkäufer, naczelny (najwy¿szy rang¹) dystrybutor
der Leiter, kierownik
das Verkaufsbüro, -s
biuro sprzeda¿y
der Verkaufstechniker, specjalista do spraw techniki sprzeda¿y
der Zellstoff
celuloza, b³onnik
das Leder
skóra
der Pelz
futro
vorrangig
w pierwszym rzêdzie
die Betreuung
opieka
selbstständig
samodzielny
mit Unterstützung durch
przy wsparciu ze strony
verantwortlich
odpowiedzialny
erzielt
osi¹gniêty, uzyskany
der Umsatz, ¨ e
obrót
das Rechnungswesen
rachunkowoæ
der Aufgabenbereich, -e
zakres obowi¹zków
die Buchhaltung
ksiêgowoæ
die Kosten- und Ergebnisrechnung rachunek kosztów i bilansowanie wyników
die Provisionsabrechnung
rozliczanie na zasadzie prowizji
die Außenstände pl
wierzytelnoci
der Innendienst
praca/s³u¿ba wewnêtrzna (na miejscu)
im Bereich
w dziedzinie
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