
PROBETEST FACHWIRTSCHAFT DEUTSCH  (2NJ 204)                               50 Punkte 

 

Wählen Sie die richtige Variante aus.                                    (Fragen 1-25 je 1 Punkt) 

1. Viele Wirtschaftswissenschafter sind der Meinung, dass der Staat in das Marktgeschehen nur bei 

einem Marktversagen _____________ soll.          

 a) greifen         b) beeinflussen    c) eingreifen    d) ergreifen 

2. Österreicher ______________ eine  starke soziale Ungerechtigkeit, die mit dem Wohnungsmangel 

zusammenhängt. 

a) empfangen   b) empören  c) empfehlen     d) empfinden  

3. Die Amazon-Gruppe hat letztes Jahr einen Rekordumsatz in Höhe von 395 Mio. Euro __________ . 

a) erzielt     b) gespürt    c) geraten  d) bezeichnet 

4. Der Gewinn unseres Unternehmens______________  dieses Jahr 39 Millionen Euro. 

a) beläuft  sich           b) befragt     c) beträgt      d) erwirtschaftet  

5. Der französische Medienkonzern musste wegen der Krise über 350 Mitarbeiter 

________________. 

a) verlassen  b) entlassen   c) hinterlassen d) abgeschlossen 

6. Die ________________________  Arbeitslosigkeit kann die Wirtschaft markant stärken. 

a) sinkende    b) abgesetzte       c) senkende         d) reduzierende 

7. Mit ___________ begrenzt der Staat die Importmenge bestimmter Güter. 

a) Einfuhrkontingenten   b) Außenhandelsrisiken    c) Exportsubventionen  d) Außenhandelsbilanz 

8. Beim direkten ___________ wird die Ware mittels eigener Verkaufsfilialen an den Endverbraucher 

gebracht. 

a) Kaufvertrag     b) Marktanteil          c) Absatzweg       d) Großhandel 

9. Der Arbeitgeber kann den geeigneten Bewerber zu einem persönlichen _________ einladen. 

a) Arbeitsplatz   b) Eindruck    c) Auftreten    d) Vorstellungsgespräch  

10. Der Abnehmer hat die ________________ bis jetzt nicht beglichen. 

a) Fachkompetenz      b) Rechnung     c)  Anfrage    d) Lieferbedingungen 

11. Wählen Sie die richtige Konjunktion. 

Herr Fuchs besucht uns,_________ er uns das aktuelle Projekt vorstellt.  

a) dass  b) um  c) durch  d) damit 

 

 



12. Wählen Sie die richtige Präposition: 

Ich bewerbe mich_____ eine Stelle als Buchhalterin. 

a) über     b) von      c) um     d) an  

13. Ergänzen Sie das Relativpronomen: 

Das ist der Produzent, ___________ Produkte oft mangelhaft sind. 

14. Ergänzen Sie das Verb im Perfekt: 

Die Ölpreise__________ um 2 % ____________ . (wachsen) 

15. Setzen Sie den folgenden Satz ins Passiv: 

Die EU hebt einige Quoten auf. 

Von der  EU ____________ einige Quoten _________________ .  

16. Wählen Sie die richtige Konjunktion aus:  

Wir verkaufen viel mehr Produkte als letztes Jahr, ___________ bleibt der Umsatz niedrig. 

a) obwohl     b) trotzdem      c) indem        d) während    

17. Verbinden Sie folgende Sätze mit der angegebenen Konjunktion.  

Wir warten auf die Entscheidung unserer Bank. Sie gewährt uns einen günstigen Kredit.  

Wir warten auf die Entscheidung unserer Bank, ob________________________________ . 

18. Verbinden Sie die Sätze mit der Konjunktion "wenn". Ändern Sie nicht die Reihenfolge der 

Sätze! 

Man würde den Markt untersuchen. Man würde die richtige Werbestrategie finden. 

Wenn____________________________, _________________________________ . 

19. Transformieren Sie den folgenden Satz, benutzen Sie dabei die Infinitivkonstruktion (ohne 

Konjunktion!) 

Jeder Mobilfunkbetreiber möchte neue Kaufverträge abschließen. 

Jeder Mobilfunkbetreiber bemüht sich,_________________________ . 

20. Ersetzen Sie den Nebensatz durch die Infinitivkonstruktion. 

Statt dass sie die Produktqualität verbessern, starten sie eine teure Werbekampagne.  

Statt  ____________________________, starten sie eine teure Werbekampagne. 

21. Ersetzen Sie den Nebensatz durch die Infinitivkonstruktion. 
 

Frau Nolke überlegt,  dass sie einen Online-Shop für Bioprodukte eröffnet. 

Frau Nolke überlegt, ______________________________________________  
 
22. Ergänzen Sie den Satz mit Hilfe der vorgegebenen Ausdrücke. Beachten Sie die richtige 
Reihenfolge und grammatische Form. Als Vergangenheitsform benutzen Sie das Perfekt. 



 
Er hat die Lieferung nicht erhalten, weil er seine Adresse ______________________ (haben angeben  
falsch). 
 
23. Formen sie  den folgenden Aktivsatz in einen Passivsatz mit demselben Modalverb um. 
 
In der EU darf man keine giftigen Spielsachen herstellen.  

In der EU_______ keine giftigen Spielsachen ______________________ . 

 
24.  Ergänzen Sie den Satz mit Hilfe der vorgegebenen Ausdrücke. Beachten Sie die richtige 
Reihenfolge und grammatische Form. 

 

Es wurde entschieden, dass die Ergebnisse schon nächsten Montag __________________   (müssen 

mitteilen  werden) 

25. Ersetzen sie das Modalverb durch die Konstruktion "sein + Infinitiv mit zu". 
 
Man muss effektive Schutzmaßnahmen noch diesen Monat treffen. 
 
Effektive Schutzmaßnahmen _________ noch diesen Monat ___________________ . 

 

26. Lesen Sie den Text und beenden Sie die unvollständigen Wörter.     (jeder Posten je 

1Punkt)  

 Klimakiller:  Kohlekraftwerke in Deutschland:   

Mehr als 25 neu_____   Kohlekraftwerke sollen i n den  nächsten  Jahren  in Deutschland 

geb_________ werden, was die CO2
_ 
Emissionen  wesentlich stei________ wird. Einige 

Energiekonzerne planen den Neubau von ineffizienten Braun- und Steinkohlekraftwerken.  Will 

Deutschland seine Klimaziele erre______, muss die Bundesregierung den Neubau  solcher 

Kohlekraftwerke  schnell unmöglich machen. 

Es gibt keine umweltbelastendere Art der Stromerz___________als die Verbrennung von Kohle. Zum 

Verg____: Braun- und Steinkohlekraftwerke sind mehr als doppelt so klimasch____ wie moderne 

Gaskraftwerke. Die groß____  Dampfwolken aus den Kühltürmen der Kraftwerke machen ein 

ander___ Problem deutlich: Mehr als die Hälfte der eingesetzen Energie geht  als ungenutzte Wärme 

verl_____. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. Setzen Sie aus dem folgenden Angebot 10 passende Ausdrücke in den Lückentext ein. 

Jeder Ausdruck darf nur einmal verwendet werden.   (Jeder Posten je 1 Punkt) 

Tschechische Verbraucher stellen erstmals Qualität vor Preis  

 

Konkurrenz               besser              geht           wichtigsten              veröffentlicht      

Produktes             Verbraucher        wenigsten   brachte         Industriebereich                

      Dienstleistungen           mehr        folgte         geleistet           Erzeugnis 

 

Beim Kauf von Waren und______________ steht für die tschechischen ___________ ein Merkmal 

zumeist an erster Stelle: der Preis. Das hat sich lange Zeit nicht geändert, einer jüngsten Umfrage 

zufolge aber achten die hiesigen Käufer inzwischen auf ein anderes Merkmal noch etwas mehr: die 

Qualität. Beim Kauf von Verbrauchswaren ist für den tschechischen Kunden die Qualität am 

____________. Das __________  aus einer Umfrage des Verbandes der kleinen und 

mittelständischen Unternehmen hervor, deren Ergebnisse vor kurzem ____________ wurden. Danach 

sagten 61 Prozent der Befragten, dass die Qualität des_______ für sie oberste Priorität habe. Mit 59 

Prozent ________ der Preis erstmals nur auf dem zweiten Platz.  Der Umfrage zufolge geben 

__________ als Dreiviertel der tschechischen Kunden Erzeugnissen  aus heimischer Produktion den 

Vorrang. Die Hälfte dieser Kunden ist der Meinung,  dass tschechische Produkte genauso gut wie die 

Waren der ausländischen ____________  sind. Die andere Hälfte glaubt, dass sie in der Regel 

sogar____________ sind.  

 

28. Stimmen die Aussagen mit dem Text überein, markieren Sie RICHTIG, falls nicht, markieren 

Sie FALSCH.  (Jede Antwort je 1 Punkt) 

Lohnwachstum in Tschechien 

In Tschechien nimmt das Lohnwachstum in internationalen Unternehmen weiter ab. Das geht aus der 

aktuellen Vergütungsstudie hervor, die die Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer 

(DTIHK) und Kienbaum Management Consultants Ende Februar in Prag vorlegten.  

Danach stiegen die Gehälter von Mitarbeitern und leitenden Angestellten 2012 durchschnittlich um nur 

etwa 4,2 Prozent. Noch im Vorjahr betrug der Zuwachs sechs Prozent, in den beiden Vorjahren sogar 

einen Prozentpunkt mehr.  

In die Umfrage flossen die Daten von 22.367 Mitarbeitern aus rund 70 Unternehmen in Tschechien 

ein. Die Ergebnisse bestätigen, dass gut ausgebildete Beschäftigte besser entlohnt werden. Dabei 

bestehen deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Fachrichtungen: Über das höchste 

Einstiegsgehalt können sich Absolventen von technischen Fächern und dem IT-Bereich freuen, 

gefolgt von den Juristen - und Wirtschaftswissenschaftlern. Aus den Absolventen dieser Studiengänge 

rekrutieren sich gleichzeitig die meisten Führungskräfte. Am unteren Ende der Skala befinden sich die 

Sozialwissenschaften. 

Mehr als die Hälfte der Befragten stuft das Ausbildungsniveau bereits beschäftigter Arbeitskräfte als 

befriedigend ein, 21 Prozent bezeichnen es hingegen nur als mangelhaft. Weniger positiv stellt sich 

die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte dar: Ein Großteil der Unternehmen (61 Prozent) bewertet 

sie mit der Note "mangelhaft". Am stärksten fehlt es den Firmen an Facharbeitern und Mitarbeitern in 

der Produktion.  

"Viele deutsch-tschechische Unternehmen leiden zunehmend unter dem Fachkräftemangel, da in der 

Berufsausbildung in Tschechien zu wenig Wert auf die Praxis gelegt wird", kommentiert DTIHK-



Geschäftsführer Bernard Bauer die Ergebnisse der Studie. "Deshalb versuchen wir, in Kooperation mit 

dem Bildungsministerium, großen tschechischen Unternehmensverbänden und Firmen die 

Kooperation zwischen Schulen und Unternehmen in Tschechien zu stärken." 

Gehaltsdifferenzen hängen auch von der Position, Mitarbeiterleistung und externen Faktoren wie der 

Arbeitsmarktsituation ab. Eine besonders wichtige Rolle spielten außerdem die Unternehmenszweige, 

so die Studie. Im Branchenvergleich werden die Fach- und Führungskräfte in der Finanz- und 

Versicherungsbranche am besten entlohnt. Mehr als 60 Prozent über dem Durchschnitt liegen auch 

die Gehälter in der Medizintechnik, gefolgt von der Energie- und Rohstoffwirtschaft mit 53 Prozent. 

(gp) 

1. Die Gehälter von Mitarbeitern und leitenden Angestellten wuchsen 2012 mehr als im Jahre 2011. 

2. Den Ergebnissen der Umfrage zufolge hängen Ausbildung und die Höhe des Gehalts zusammen. 

3. Deutsch-tschechische Unternehmen zeigen sich mit  der  stark praxisorientierten Berufsausbildung 

in Tschechien zufrieden. 

4. Viele Unternehmen verzeichnen einen Mangel an Arbeitskräften in der Produktion. 

5. Die Gehaltshöhe wird unter anderem von der entsprechenden Wirtschaftsbranche beeinflusst.  

 

 

 

 

 

Die Lösung: 

1c,  2d, 3a, 4c, 5b, 6a, 7a, 8c, 9d, 10b 

11 d, 12c, 13 dessen, 14 sind – gewachsen, 15 werden – aufgehoben, 16 b, 17 ob sie uns einen 

Kredit gewährt, 18 Wenn man den Markt untersuchen würde, würde man die richtige Werbestrategie 

finden,19 neue Kaufverträge abzuschließen, 20 Statt die Produktqualität zu verbessern, 21 einen 

Online-Shop für Bioprodukte zu eröffnen, 22 falsch angegeben hat, 23 dürfen – hergestellt werden, 24 

mitgeteilt werden müssen, 25 sind – zu treffen. 

26.  Klimakiller:  Kohlekraftwerke in Deutschland:  (10 Punkte)   

Mehr als 25 neue  Kohlekraftwerke sollen in den nächsten Jahren  in Deutschland gebaut werden, 

was die CO2
_ 
Emissionen  wesentlich steigern wird. Einige Energiekonzerne planen den Neubau von 

ineffizienten Braun- und Steinkohlekraftwerken.  Will Deutschland seine Klimaziele erreichen, muss 

die Bundesregierung den Neubau  solcher Kohlekraftwerke  schnell unmöglich  machen. 

Es gibt keine umweltbelastendere Art der Stromerzeugung als die Verbrennung von Kohle. Zum 

Vergleich: Braun- und Steinkohlekraftwerke sind mehr als doppelt so klimaschädlich wie moderne 

Gaskraftwerke. Die großen  Dampfwolken aus den Kühltürmen der Kraftwerke machen ein anderes 

Problem deutlich: Mehr als die Hälfte der eingesetzen Energie geht als ungenutzte Wärme verloren. 

. 

 

 



 

27. Tschechische Verbraucher stellen erstmals Qualität vor Preis (10 Punkte) 

Beim Kauf von Waren und Dienstleistungen steht für die tschechischen Verbraucher ein Merkmal 

zumeist an erster Stelle: der Preis. Das hat sich lange Zeit nicht geändert, einer jüngsten Umfrage 

zufolge aber achten die hiesigen Käufer inzwischen auf ein anderes Merkmal noch etwas mehr: die 

Qualität. Beim Kauf von Verbrauchswaren ist für den tschechischen Kunden die Qualität am 

wichtigsten. Das geht aus einer Umfrage des Verbandes der kleinen und mittelständischen 

Unternehmen hervor, deren Ergebnisse vor kurzem veröffentlicht wurden. Danach sagten 61 Prozent 

der Befragten, dass die Qualität des Produktes für sie oberste Priorität habe. Mit 59 Prozent folgte 

der Preis erstmals nur auf dem zweiten Platz. Der Umfrage zufolge geben mehr als Dreiviertel der 

tschechischen Kunden Erzeugnissen aus heimischer Produktion den Vorrang. Die Hälfte dieser 

Kunden ist der Meinung, dass tschechische Produkte genauso gut wie die Waren der ausländischen 

Konkurrenz sind. Die andere Hälfte glaubt, dass sie in der Regel sogar besser sind.  

 

28. Leseverstehen (5 Punkte) 

1. falsch, 2. richtig, 3. falsch, 4. richtig, 5. richtig 


