Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Russisch

Beispielsatz / Notizen

Wortschatz zu Lektion 1: Ein neuer Beruf
Arbeitgeber und Branchen
der/die

Arbeitgeber/-in

работодатель/-ница

der/die

Architekt/-in

архитектор

der/die

Automechaniker/-in

автомеханик

der

Autoproduzent

автопроизводитель

die

Beratung

консультация

die

Betreuung

уход

die

Branche

отрасль

der

Betrieb

предприятие

der

Familienbetrieb

семейное предприятие

die

Hilfsorganisation

гуманитарная организация

das

internationale Unternehmen

международное предприятие

die

Lebensmittelbranche

пищевая промышленность

der

Malerbetrieb

покраска

der

soziale Bereich

социальная сфера

beschäftigen

работать

produzieren

производить

geistig

интеллектуальный

handwerklich

ремесленный

sozial

социальный

Bsp.: Die Deutsche Bahn beschäftigt viele
Mitarbeiter.

Nom.: das Handwerk
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Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Russisch

Beispielsatz / Notizen

Ausbildung und Studium
die

Grundschule

начальная школа

die

weiterführende Schule

общеобразовательная школа

die

Hauptschule

основная школа

die

Mittelschule

средняя школа

die

Realschule

реальная школа

die

Gesamtschule

единая школа

das

Gymnasium

гимназия

der

Haupt-/Realschulabschluss

аттестат об окончании школы/реального училища

das

Abitur

аттестат зрелости

die

Mittlere Reife

среднее общее образование

die

Berufsausbildung

профессиональное обучение

der

Berufsabschluss

диплом о профессиональном образовании

der

Bachelor

бакалавр

der

Master

магистр

das

Zertifikat

сертификат

Def.: Abschluss am Ende des Gymnasiums

Pl.: Abschlüsse

Statistiken
mehr als

больше чем

weniger als

меньше чем

(fast) alle

(почти) все

die Hälfte

половина

ein Viertel

четверть

≠ keiner
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Artikel

Deutsch

Russisch

ein Drittel

треть

jeder Zehnte

десятая часть

Beispielsatz / Notizen

Wortschatz zu Lektion 2: Bei der Berufsberatung
Beruf und Ausbildung
der/die

Ansprechpartner/-in

контактное лицо

die

Beratungsstelle

консультативный пункт

das

Berufspraktikum

стажировка

die

duale Ausbildung

дуальное образование

die

Fachschule

техникум

die

Fortbildung

повышение квалификации

die

Meisterprüfung

экзамен на мастера

der

Schichtdienst

посменная работа

die

staatliche Ausbildung

государственное образование

die

Weiterbildung

повышение квалификации

der

Wunschberuf

работа мечты

die

Zugangsvoraussetzungen (Pl.)

условия поступления (мн. ч.)

einen Beruf ausüben

являться по профессии

den Berufsabschluss anerkennen lassen

подтверждать диплом о профессиональном образовании

finanzielle Unterstützung (vom Staat) beantragen

подавать заявление на получение (государственного)
материального пособия

jobben

подрабатывать

Pflicht sein

быть обязанностью

Def.: Man lernt in einem Bereich noch mehr dazu.
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Artikel

Deutsch

Russisch

in der Verwaltung arbeiten

работать в управлении

sich selbstständig machen

быть самозанятым

zuständig sein

быть компетентным

Beispielsatz / Notizen

Bsp.: Welche Stelle für die Prüfung der Unterlagen
zuständig ist, hängt vom Beruf ab.

Soft Skills und Eigenschaften
die

Schwäche

слабая сторона

die

Stärke

сильная сторона

belastbar

стрессоустойчивый

eigeninitiativ

инициативный

flexibel

гибкий

hilfsbereit

услужливый

kreativ

творческий

lernbereit

обучаемый

(un-)organisiert

(не-)организованный

selbstbewusst

уверенный в себе

teamfähig

способный работать в команде

tolerant

толерантный

verantwortungsbewusst

ответственный

Pl.: die Stärken

Dokumente und Papiere
die

Anerkennung

признание

der

Antrag

заявка

der

Berufsabschluss

диплом о профессиональном образовании
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Artikel

Deutsch

Russisch

der

Lebenslauf

биография

die

Unterlagen (Pl.)

документы (мн. ч)

das

Zeugnis

аттестат

die

Zulassung

допуск

Beispielsatz / Notizen

Sg.: die Unterlage (meistens im Plural)

Wortschatz zu Lektion 3: Auf Jobsuche
Berufsbeschreibungen
der

Arbeitsablauf

рабочий процесс

das

Berufsfeld

профессиональное поле

das

Fachdeutsch

немецкий язык по специальности

Fachleute/Fachkräfte (Pl.)

специалисты/квалифицированные кадры (мн. ч.)

der

Fachwortschatz

профессиональная лексика

der/die

Handwerker/-in

ремесленник(-ца)

der

MINT-Beruf

профессия в сфере точных наук

die

Teilzeit

неполная ставка

die

Vollzeit

полная ставка

der

gefragte Beruf

востребованная профессия

der

Umgang mit Kunden

обращение с клиентами

Anmeldung zu einer Fortbildung
die

Berechtigung

полномочие

die

Förderung

продвижение

der

Lehrgang

курс обучения

der

Nachweis über Deutschkenntnisse (Pl.)

свидетельство о знаниях немецкого языка (мн. ч.)
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Artikel

Deutsch

Russisch

die

Vorkenntnisse (Pl.)

имеющиеся знания (мн. ч.)

der/die

Vermittler/-in

посредник(-ца)

die

Zugangsvoraussetzung

условие поступления

die Meisterprüfung machen

сдавать экзамен на мастера

persönlich vorbeikommen

зайти лично

sich beruflich neu orientieren

ознакомиться с новой профессией

Beispielsatz / Notizen

Bsp.: Für die Anmeldung müssen Sie persönlich
vorbeikommen.

Berufliche Anerkennung
die

beglaubigte Kopie

заверенная копия

die

beglaubigte Übersetzung

заверенный перевод

die berufliche Anerkennung beantragen

подавать заявление на признание квалификации

die

Qualifikation

квалификация

das

Übersetzungsbüro

бюро переводов

der/die

Einzelunternehmer/-in

индивидуальный(-ая) предприниматель(-ница)

der/die

Geschäftspartner/-in

деловой(-ая) партнер(-ша)

gut/schlecht anlaufen

иметь хороший/плохой старт

freiberufliche Tätigkeit

внештатная работа

sich selbständig machen

быть самозанятым

ein Unternehmen/eine Firma gründen

основать предприятие/фирму

Bsp.: Ein Übersetzungsbüro erstellt beglaubigte
Übersetzungen.

Gründen

die
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Artikel

Deutsch

Russisch

Beispielsatz / Notizen

Stellensuche
die

Berufserfahrung

опыт работы

das

Bewerbungstraining

тренинг по поиску работы

die

Spezialisierung

специализация

das

Stellengesuch

заявка соискателя

V.: spezialisieren

Wortschatz zu Lektion 4: Stellenangebote und Bewerbungen
Nachfragen zu einem Stellenangebot
die

Anforderung

требование

der/die

Arbeitssuchende

соискатель должности

das

mittelständische Unternehmen

предприятие среднего бизнеса

nach dem aktuellen Stand fragen

запрашивать текущий статус

sich an jmdn. wenden

обращаться к кому-л.

sich auf eine Anzeige beziehen

обращаться по объявлению

sich um eine Stelle bewerben

подать заявку на должность

Bsp: Ich beziehe mich auf Ihr Stellenangebot.

Lebenslauf
das

Ehrenamt

общественная работа

die

Schulbildung

школьное образование

die

besonderen Kenntnisse (Pl.)

особые знания (мн. ч.)

die

berufliche Station

рабочая станция

die

persönlichen Daten (Pl.)

персональные данные (мн. ч.)

Sg.: –
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Artikel

Deutsch

Russisch

Beispielsatz / Notizen

Bewerbungs(an)schreiben

die

verhandlungssicher

на уровне свободного ведения переговоров

ausgeschriebene Stelle

предложенная вакансия

ein Bewerbungsschreiben verfassen

составлять сопроводительное письмо к резюме

für Fragen (Pl.) zur Verfügung stehen

быть готовым отвечать на вопросы (мн. ч.)

den Interessen und Qualifikationen (Pl.) entsprechen

соответствовать интересам и квалификации (мн. ч.)

K.: etw. (Dat.) entsprechen

Bsp.: Was sind Ihre Gehaltsvorstellungen (Pl.)?

Vorstellungsgespräch
die

Gehaltsvorstellung

желаемая зарплата

die

Herausforderung

вызов

einen guten Eindruck machen

производить хорошее впечатление

eine schwierige Situation meistern

справляться со сложной ситуацией

sich nach dem Stand der Dinge erkundigen

осведомляться о положении дел

sich für einen Bewerber entscheiden

выбрать определенного кандидата

eine Stelle antreten

заступить на должность

Arbeitsvertrag
das

Arbeitsverhältnis

условия работы

das

Betriebsgeheimnis

коммерческая тайна

das

Gehalt

оклад

die

Krankmeldung

сообщение о заболевании

die

Kündigungsfrist

срок для увольнения

die

Lohnfortzahlung

сохранение заработной платы

die

Probezeit

испытательный срок

= der Lohn, der Verdienst, das Einkommen

Bsp.: Auf Lohnfortzahlung gibt es keinen
gesetzlichen Anspruch.
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Artikel

Deutsch

Russisch

die

Überstunde

сверхурочные часы

der

Verdienst

заработная плата

die

Vergütung

оплата

die

Verschwiegenheitspflicht

обязанность по соблюдению конфиденциальности

Beispielsatz / Notizen

Wortschatz zu Lektion 5: Im Gespräch mit Kollegen
Arbeitsschutz
die

Anweisung

указание

die

Gefahrenstelle

опасное место

das

Schild

табличка

der

Verbesserungsvorschlag

предложение по усовершенствованию

das

Zeichen

знак

die Alarmanlage einschalten

включать сигнальное устройство

ätzende Säure

едкая кислота

das Berichtsheft führen

вести производственный дневник

brennende Material

горючий материал

ein Dokument in der Firma auslegen

представить документ фирме

die

elektrische Spannung

электрическое напряжение

das

explosive Material

взрывоопасный материал

das

giftige Material

ядовитый материал

auf Hygiene achten

следить за гигиеной

den Kunden/die Kundin zur Kasse begleiten

проводить клиента/клиентку до кассы

keine Zeit verlieren

не терять времени

die

das
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Artikel

Deutsch

Russisch

die Papiere dabeihaben

иметь бумаги при себе

Quittungen (Pl.) aufheben

сохранять квитанции (мн. ч.)

rechtzeitig Bescheid geben

вовремя уведомлять

einen Termin absagen

отменить прием

einen Termin verlegen

перенести прием

einen Termin übernehmen

брать прием на себя

Überstunden (Pl.) berechnen

рассчитать сверхурочные (мн. ч.)

Beispielsatz / Notizen

≠ zusagen

Krankmeldung und Arbeitsunfall
der

Krankenschein

больничный лист

die

Krankmeldung

сообщение о заболевании

der

Schwindel

головокружение

der

Stromschlag

поражение электрическим током

Def.: Wenn man mit den Händen Strom berührt,
bekommt man einen Stromschlag.

die

Übelkeit

тошнота

Adj.: übel

einen Arzt rufen

вызывать врача

gesundheitliche Probleme (Pl.) haben

иметь проблемы (мн. ч.) со здоровьем

die Haut kühlen

охлаждать кожу

den Rettungsdienst anrufen

звонить в службу спасения

sich krankmelden

сообщить о болезни

die Stromquelle abschalten

отключить источник питания

die Vertretung organisieren

организовывать замену

den Unfallbericht schreiben

писать отчет о несчастном случае
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Artikel

Deutsch

Russisch

Beispielsatz / Notizen

Im Putzraum
die

antibakterielle Seife

антибактериальное мыло

die

Ordnung

порядок

der

Putzlappen

тряпка

der

Staubsauger

пылесос

das

Waschbecken

мойка

Wortschatz zu Lektion 6: Kontakte mit Kunden
Arbeitsmaterialien bestellen und liefern
der

Mengenrabatt

оптовая скидка

die

Preisangabe

указание цены

der

Preisnachlass

снижение цены

eine Bestellung aufgeben

сделать заказ

eine Bestellung durchgeben

разместить заказ

die Buchung bestätigen

подтвердить бронирование

einen Liefertermin abklären

уточнить дату доставки

eine offene Frage klären

уточнить открытый вопрос

vereinbarte Termin

согласованный прием

der

Telefonate und Terminvereinbarung
nachfragen

переспрашивать

vorbeikommen

проходить мимо

am Apparat

у аппарата

auf den Anrufbeantworter sprechen

говорить на автоответчик
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Artikel

Deutsch

Russisch

Auskunft geben

давать справку

außerhalb der Sprechzeit anrufen

звонить вне времени приема

Bezug nehmen auf

ссылаться на

in dringenden Fällen

в экстренных случаях

eine kurze Rückmeldung geben

дать короткий отзыв

ohne Voranmeldung

без предварительной регистрации

sich wenden an

обращаться к

Beispielsatz / Notizen

Bsp.: Yasmin nimmt Bezug auf das Telefonat vom
Mittwoch.

Beschwerden und Konflikte
das

Missverständnis

недопонимание

auf Beschwerden (Pl.) reagieren

реагировать на жалобы (мн. ч.)

auf Nachfrage

по запросу

Bescheid geben

сообщать

Einweisung in das Programm bekommen

получать инструктаж по программе

einen Konfikt lösen

решать конфликт

sich beschweren

жаловаться

(nicht) zufrieden sein mit

быть (не)довольным чем-л.

Nom.: die Beschwerde

Behandlung beim Zahnarzt
der

Abdruck

оттиск

die

Betäubungsspritze

обезболивающий укол

die

provisorische Füllung

временная пломба

die

Haltbarkeit

долговечность
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Artikel

Deutsch

Russisch

das

Inlay

инлей

die

Karies

кариес

die

Keramik

керамика

das

Labor

лаборатория

der

Notdienst

экстренная помощь

gründlich Zähne putzen

тщательно чистить зубы

Schmerzen aushalten

переносить боль

Beispielsatz / Notizen
Def.: Ein Inlay ist eine individuell angefertigte
Zahnfüllung.

Wortschatz zu Lektion 7: Berufsalltag in Deutschland
Branchen
die

Gastronomie

заведение общественного питания

der

Großhandel

оптовая торговля

der

Einzelhandel

розничная торговля

die

Immobilienbranche

сфера недвижимости

die

IT-Branche

IT-сфера

der

Maschinenbau

машиностроение

die

Medien (Pl.)

средства массовой информации (мн. ч.)

die

Metallindustrie

металлургия

der

Öffentliche Dienst

государственная служба

die

Pharmaindustrie

фармакология

Transport und Logistik

транспорт и логистика
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Artikel

Deutsch

Russisch

Beispielsatz / Notizen

Abteilungen
der

Einkauf

закупки

die

Finanzabteilung

финансовый отдел

die

Geschäftsleitung/Geschäftsführung

управление/руководство

die

Kundenbetreuung

обслуживание клиентов

das

Lager

склад

die

Marketingabteilung

отдел маркетинга

die

Personalabteilung

отдел кадров

die

Produktion

производство

Def.: Das Lager nimmt Waren an, packt sie aus und
sortiert sie ein.

Im Betrieb
die

Berufschancen (Pl.)

карьерные перспективы (мн. ч.)

der

Einsatzplan

производственный план

die

Konkurrenz

конкуренция

der/die

Vorgesetzte

начальство

die

Ware

товар

Arbeitsatmosphäre
die

Anredeform

форма обращения

die

Firmenphilosophie

философия фирмы

das

Image

имидж

duzen

обращаться на «ты»

siezen

обращаться на «вы»

Bsp.: Alle Mitarbeiter in der Firma duzen sich.
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Artikel

Deutsch

Russisch

angemessen

соответствующий

förmlich

формальный

konservativ

консервативный

locker

непринужденный

respektlos

непочтительный

traditionsreich

богатый традициями

das Du anbieten

предложить перейти на «ты»

den ersten Schritt machen

сделать первый шаг

per Du/Sie sein

быть на «вы»/на «ты»

tabu sein

быть под запретом

Beispielsatz / Notizen

K.: jmdm. (Dat.) das Du anbieten

Wortschatz zu Lektion 8: Bewerbungsunterlagen
Qualifikationen
die

Ausbildung

образование

der

Ausbildungsberuf

квалифицированная работа

die

Berufsfachschule

специальное учебное заведение

das

Berufsinformationszentrum (BIZ)

центр информации по выбору профессии (BIZ)

das

Berufskolleg

профессиональный колледж

das

Berufsvorbereitungsjahr

годовая подготовка к профессиональному обучению

die

Fortbildungsakademie

академия повышения квалификации

die

Handelssprache

профессиональный язык

die

Sprachkenntnisse (Pl.)

языковые знания (мн. ч.)

absolvieren

окончить

Bsp.: Zurzeit besucht er das Berufskolleg.
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Artikel

Deutsch

Russisch

Erfahrungen (Pl.) sammeln

получать практические знания (мн. ч.)

der

erlernte Beruf

приобретенная профессия

die

fundierte Ausbildung

спонсируемое образование

Beispielsatz / Notizen
= Erfahrungen erlangen

Bewerbungen und Vorstellungsgespräch
die

Altersbegrenzung

возрастное ограничение

das

Anliegen

заявление

der

Aushilfsjob

временная работа

die

Ausschreibung

конкурс

die

Bewerbungsunterlagen (Pl.)

документы к заявлению соискателя (мн. ч.)

die

Jobbörse

биржа труда

der/die

Personalchef/-in

начальник(-ца) отдела кадров

beeindrucken

производить впечатление

jobben

подрабатывать

derzeitig

в настоящее время

gelegentlich

периодически

gewissenhaft

добросовестный

reibungslos

безупречный

zuverlässig

надежный

ab und zu

время от времени

die Ausbildung verkürzen

сократить обучение

beruflich vorwärtskommen

подниматься по карьерной лестнице

Pl.: die Anliegen

Bsp.: Ich arbeite gewissenhaft.
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Artikel

Deutsch

Russisch

die feste Arbeit

постоянная работа

rund um die Uhr

круглосуточно

der/die

Anlagenmechaniker/-in

механик-монтажник(-ца)

der/die

Bilanzbuchhalter/-in

бухгалтер(-ша)

der/die

Bürokaufmann/-frau

офисный(-ая) служащий(-ая)

der/die

Gärtner/-in

садовник(-ца)

der/die

Gesundheits- und Krankenpfleger/-in

специалист(-ка) по гигиене и уходу за больными

der/die

Näher/-in

портной/швея

die

Servicekraft

персонал по обслуживанию

der

Zimmerservice

обслуживание в номерах

Beispielsatz / Notizen

Berufe

Wortschatz zu Lektion 9: Arbeit und Familie
Am Arbeitsplatz
die

Aufstiegschancen (Pl.)

возможности для карьерного роста (мн. ч.)

der

Außentermin

встреча вне офиса

die

Besprechung

совещание

die

Kantine

столовая

die

Sozialleistungen (Pl.)

социальные пособия (мн. ч.)

jmdm. einen Gefallen tun

сделать кому-л. услугу

das Gehalt verhandeln

оговаривать оклад

Karriere machen

делать карьеру

Priorität haben

иметь приоритет

Bsp.: Ich tue dir (Dat.) gerne einen Gefallen.
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Artikel

Deutsch

Russisch

Sachen abarbeiten

выполнять работу

sachlich bleiben

сохранять объективность

Beispielsatz / Notizen

Arbeitsbedingungen

die

angemessen bezahlt werden

получать справедливую оплату

auf Dauer unzufrieden sein

быть постоянно недовольным

Bedenken (Pl.) äußern

выражать сомнения (мн. ч.)

die Chemie stimmt (nicht)

(не) испытывать симпатию

fix und fertig sein

вымотаться

die Geduld bewahren

сохранять терпение

gesellschaftlich (nicht) anerkannt sein

(не) пользоваться общественным признанием

ein hohes Arbeitspensum haben

иметь большой объем работы

monotone Aufgabe

монотонное задание

nichts Unüberlegtes tun

не совершать опрометчивых поступков

nichts zu verschenken haben

быть ограниченным в средствах

schlecht gelaunt sein

быть не в духе

sich über-/unterfordert fühlen

чувствовать чрезмерную/недостаточную нагрузку

sich zu Tode langweilen

смертельно скучать

= auf sein Geld achten müssen

Arbeitszeiten
die

40-Stunden-Woche

40-часовая неделя

das

Entgegenkommen

компромисс

die

Gleitzeit

скользящий график

Bsp.: Unsere Firma hat Gleitzeit, wir können
zwischen 7 und 9 Uhr morgens anfangen.
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Artikel

Deutsch

Russisch

die

Kernzeit

фиксированный график

die

Wechselschicht

сменный график

flexible Arbeitszeiten

гибкое рабочее время

feste Arbeitszeiten

фиксированное рабочее время

Überstunden (Pl.) machen

работать сверхурочно

vertraglich vereinbaren

закрепить в договоре

Beispielsatz / Notizen

Kinderbetreuung
das

Betreuungsangebot

услуги по уходу

die

Tagesmutter

приходящая няня

alleinerziehend

одинокий родитель

familienfreundlich

ориентированный на семьи

angewiesen sein auf

быть вынужденным

Beruf und Familie miteinander vereinbaren

найти баланс между работой и семьей

Wortschatz zu Lektion 10: Beruflich unterwegs
Auf Geschäftsreise
die

An-/Abreise

приезд/отъезд

der

Besprechungsraum

комната для совещаний

die

Buchungsbestätigung

подтверждение бронирования

das

Doppelzimmer (DZ)

двухместный номер

das

Einzelzimmer (EZ)

одноместный номер

die

Fahrgemeinschaft

карпулинг

die

Flugverbindung

авиасообщение

Pl.: die Zimmer
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Artikel

Deutsch

Russisch

das

Gewerbegebiet

промышленная зона

das

Meeting

совещание

das

Mietauto

арендованный автомобиль

die

Parkmöglichkeit

место для парковки

das

Tagungshotel

конференц-отель

die

Tiefgarage

подземный гараж

die

Zimmer-/Hotelkategorie

категория номера/отеля

auf Montage fahren

ехать на монтаж

Beispielsatz / Notizen

Arbeitsabläufe
die

Arbeitsplatzbeschreibung

описание рабочего места

die

Qualitätssicherung

обеспечение качества

die

Richtlinien (Pl.)

директивы (мн. ч.)

der/die

Vorarbeiter/-in

рабочий(-ая)

das

Vorgehen

процедура

Arbeitsabläufe (Pl.) regeln

регулировать рабочие процессы (мн. ч.)

Anweisungen (Pl.) verstehen

понимать инструкции (мн. ч.)

Arbeitsabschnitte (Pl.) kleinschrittig festhalten

записывать рабочие шаги (мн. ч.) поэтапно

auf einem Stick speichern

сохранить на флэшку

einen Bericht vorlegen

предоставить отчет

Ergebnisse (Pl.) präsentieren

представить результаты (мн. ч.)

Sg.: das Ergebnis

etw. gemeinsam durchgehen

преодолевать что-л. вместе

Bsp.: Können wir nochmal alle Schritte gemeinsam durchgehen?

eine Grafik einpflegen

заполнять график

Sg.: die Linie
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Artikel

Deutsch

Russisch

Beispielsatz / Notizen

den Laptop herunterfahren

выключать ноутбук

einen Probedurchlauf machen

осуществлять пробный запуск

eine Sicherungskopie machen

делать резервную копию

eine Tätigkeit schriftlich dokumentieren

письменно документировать деятельность

Unterlagen (Pl.) zusammenstellen

составлять документы (мн. ч.)

Vorbereitungen (Pl.) treffen

совершать приготовления (мн. ч.)

K.: etw. (Akk.) vorbereiten

absagen

отказать

trennb. V.

um etwas bitten

попросить о чем-л.

einen Gegenvorschlag machen

делать контрпредложение

seine Meinung ausdrücken

высказывать свое мнение

nachfragen

переспрашивать

zustimmen

согласиться

einverstanden sein

соглашаться

Situationen und Reaktionen

Wortschatz zu Lektion 11: Verkaufsgespräche und Small Talk
Auf der Messe
der

Aufkleber

наклейка

der

Aussteller

участник выставки

die

Broschüre

брошюра

das

Datenblatt

технический паспорт

das

Detail

деталь

die

Dienstleistung

услуга

Pl.: die Aufkleber
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Artikel

Deutsch

Russisch

Beispielsatz / Notizen

der

Flyer

флайер

das

Give-away

раздаточный материал

der

Großhändler

оптовик

der

Katalog

каталог

die

Leistungsschau

выставка достижений

das

Logo

логотип

das

Muster

образец

Pl.: die Muster

das

Poster

постер

Pl.: die Poster

der

Prospektständer

стойка с проспектами

der

Stand

стенд

das

Start-up-Unternehmen

предприятие-стартап

die

To-do-Liste

список дел

der

Veranstalter

участник выставки

die

Visitenkarte

визитная карточка

das

Werbegeschenk

рекламный сувенир

der

Wettbewerber

конкурент

innovativ

инновационный

einzigartig

уникальный

wettbewerbsfähig

конкурентоспособный

aktuelle Situation auf dem Markt

текущая ситуация на рынке

Angebote (Pl.) vergleichen

сравнивать предложения (мн. ч.)

die

Pl.: die Großhändler

Pl.: die Veranstalter

Bsp.: Werbegeschenke sind kostenlos.
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Artikel

Deutsch

Russisch

keine Zeit verschwenden

не терять времени

Präsenz zeigen

быть представленным

eine Preisliste beilegen

прилагать прайс-лист

Produkte (Pl.) präsentieren

представлять продукты (мн. ч.)

sich über Trends (Pl.) informieren

знакомиться с тенденциями (мн. ч.)

Umsatz machen

обеспечивать оборот

Beispielsatz / Notizen

Verkaufsgespräche
die

Ab-/Zusage

отказ/согласие

die

Filiale

филиал

die

Qualität

качество

die

Saison

сезон

die

Wartung

техническое обслуживание

Einzelheiten (Pl.) besprechen

обсуждать подробности (мн. ч.)

gezielte Fragen (Pl.) stellen

задавать точные вопросы (мн. ч.)

die Liefer- und Zahlungsbedingungen (Pl.)

условия поставки и оплаты (мн. ч.)

Notizen (Pl.) machen

делать примечания (мн. ч.)

sich eine praktische Lösung ausdenken

придумывать практичное решение

Rückfragen (Pl.) stellen

задавать уточняющие вопросы (мн. ч.)

sich auf das Gespräch konzentrieren

концентрироваться на разговоре

V.: ab-/zusagen
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Artikel

Deutsch

Russisch

Beispielsatz / Notizen

Wortschatz zu Lektion 12: Angebote und Verhandlungen
Angebote
die

Anfrage

запрос

der

Eilzuschlag

доплата

der

Gesamtpreis

общая цена

das

Mailing

рассылка

der

Nettopreis

цена нетто

der

Bruttopreis

цена брутто

die

Neukundengewinnung

привлечение новых клиентов

der

Sonderwunsch

особое пожелание

das Angebot ist gültig bis …

предложение действительно до …

ein Angebot unterbreiten

представлять предложение

ein Angebot verhandeln

рассматривать предложение

unverbindliche Angebot

необязывающее предложение

zuzüglich der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer

плюс законодательно предусмотренный НДС

inklusive der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer

включая законодательно предусмотренный НДС

das

Bsp.: Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich der
gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer.

= ein Angebot machen

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
die

Lieferkosten (Pl.)

расходы на доставку (мн. ч.)

der

Preisnachlass

снижение цены

der

Rabatt

скидка

die

Ratenzahlung

рассрочка

das

Skonto

сконто
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Artikel

Deutsch

Russisch

die

Vorauszahlung

аванс

der

Werktag

рабочий день

ab Werk

франко-завод

bei Erhalt der Ware

при получении товара

die Ware umtauschen

заменить товар

frei Grenze

франко-граница

frei Haus

с доставкой на дом

keine Garantie übernehmen

не брать на себя гарантий

im Anhang

во вложении

Beispielsatz / Notizen

Def.: alle Tage außer Sonn- und Feiertage

Def.: ‚Frei Haus’ bedeutet, dass die Ware kostenlos
bis ins Haus geliefert wird.

Aufträge und Bestellungen
der

Versand

отправка

frühestens

самое раннее

höchstens

самое позднее

mindestens

не менее

spätestens

не позднее чем

bankrott sein

быть банкротом

zahlbar innerhalb von … Tagen

подлежит оплате в течение … дней

≠ spätestens

Fortbildungsangebote
die

Bürokommunikation

офисная связь

die

Vertriebskenntnisse (Pl.)

знания (мн. ч.) в сфере продаж

zukunftsorientiert

ориентированный на будущее

gängige Computerprogramme (Pl.)

популярные компьютерные программы (мн. ч.)
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Artikel

Deutsch

Russisch

Beispielsatz / Notizen

Wortschatz zu Lektion 13: Bestellen und bezahlen
Bestellen
die

Artikelnummer

номер артикула

die

Bestellnummer

номер заказа

die

Artikelbezeichnung

название артикула

der

Bestandskunde

постоянный клиент

die

Kundennummer

клиентский номер

der

Neukunde

новый клиент

der

Onlineshop

интернет-магазин

der

Versandhandel

дистанционная торговля

erhältlich sein

быть в продаже

jmdm. etw. ausrichten

передавать кому-л. что-л.

eine Nachricht hinterlassen

оставить сообщение

verfügbar sein

быть доступным

die

Barzahlung

оплата наличными

die

Mahnung

напоминание об оплате

das

Onlinebanking

онлайн-банкинг

der

Online-Bezahldienst

служба онлайн-оплаты

die

Sicherheitsbedenken (Pl.)

соображения безопасности (мн. ч.)

der

Zahlungsempfänger

получатель платежа

der Betrag ist fällig zum …

сумма подлежит уплате …

Bsp.: Kann ich Herrn Maier etwas ausrichten?

Bezahlen
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Artikel

Deutsch

Russisch

… Euro ausgeben

выдавать ... евро

einen Betrag in Höhe von …

сумма в размере …

einen Betrag überweisen

переводить сумму

einen Betrag vom Konto abbuchen

списывать сумму со счета

in bar bezahlen

платить наличными

per Lastschrift

путем прямого дебетования

per Überweisung

денежным переводом

eine Rechnung begleichen

оплатить счет

die Zahlung ist eingegangen

платеж поступил

die Zahlungserinnerung

напоминание о платеже

etw. als gegenstandslos betrachten

считать что-л. неуместным

Beispielsatz / Notizen

Def.: Der Zahlungsempfänger bucht den Betrag
vom Konto des Kunden ab.

= eine Rechnung bezahlen

Kalkulationen
das

Budget

бюджет

das

Komma

запятая

das

Drittel

треть

das

Achtel

восьмая часть

das

Viertel

четверть

(geteilt) durch

(деленное) на

gleich

равный

mal

раз

minus

минус

Def.: So viel Geld steht Ihnen zur Verfügung.

–
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Artikel

Deutsch

Russisch

plus

плюс

gut/schlecht wirtschaften

вести дела хорошо/плохо

übrig sein

быть лишним

Beispielsatz / Notizen
+

Wortschatz zu Lektion 14: Konflikte und Beschwerden
Mündliche und schriftliche Beschwerden
die

Bewertung

оценка

die

Enttäuschung

разочарование

die

Konsequenzen (Pl.)

последствия (мн. ч.)

das

Streitgespräch

спор

der

Vorfall

инцидент

der

Vorwurf

претензия

fehlerhaft

ошибочный

ungerecht

несправедливый

bis an die Grenzen (Pl.) arbeiten

довести до пределов (мн. ч.)

etw. verallgemeinern

обобщать что-л.

gezwungen sein, etw. zu tun

быть вынужденным что-л. сделать

jmdn. nicht weiterempfehlen

не рекомендовать кому-л.

nicht den Angaben (Pl.) entsprechen

не соответствовать характеристикам (мн. ч.)

recht bekommen

оказаться правым

sich gestört fühlen

чувствовать обеспокоенность

Adj.: enttäuscht

≠ gerecht

Bsp.: Ich werde Sie nicht weiterempfehlen.
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Artikel

Deutsch

Russisch

Beispielsatz / Notizen

Konflikte lösen

das

Beschwerden (Pl.) beantworten

отвечать на жалобы (мн. ч.)

konstruktive Streitgespräch

конструктивный спор

einen einmaligen Vorfall beseitigen

ликвидировать единичный инцидент

etw. bedauern

сожалеть о чем-л.

etw. weitergeben

передавать что-л.

etw. wiedergutmachen

возмещать что-л.

etwas wird nicht wieder vorkommen

что-л. больше не повторится

einen Gutschein anbieten

предлагать ваучер

eine Lösung finden

находить решение

einen Fehler beheben

исправлять ошибку

einen Fehler zugeben

признавать ошибку

sich in die Situation des anderen versetzen

ставить себя на место другого

um Verständnis bitten

просить отнестись с пониманием

Verständnis zeigen

демонстрировать понимание

Sg.: die Beschwerde

Qualitätsmanagement
die

Anforderung

требование

die

Norm

стандарт

das

Qualitätsmanagementsystem

система управления качеством

die Arbeitsweisen überprüfen

пересмотреть методы работы

die Motivation steigern

повышать мотивацию

die Produkte kontinuierlich verbessern

постоянно улучшать продукты
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Artikel

Deutsch

Russisch

die einzelnen Produktionsschritte planen

планировать отдельные производственные шаги

Prozesse (Pl.) definieren

определять процессы (мн. ч.)

Prozesse (Pl.) schriftlich festhalten

письменно зафиксировать процессы (мн. ч.)

die Qualität sicherstellen

обеспечить качество

sich nach den Bedürfnissen (Pl.) der Kunden (Pl.) richten

ориентироваться на потребности (мн. ч.) клиентов (мн. ч.)

die wirtschaftliche Situation verbessern

улучшать экономическую ситуацию

Beispielsatz / Notizen

Bsp.: Jede Firma hält ihre Prozesse schriftlich fest.

K.: sich nach etw. (Dat.)/jmdm. richten

Wortschatz zu Lektion 15: Eine Besprechung planen
Besprechungen
die

Agenda

повестка дня

die

Ankündigung

анонсирование

V.: ankündigen

der

Antrag

заявка

V.: beantragen

der

Bericht

доклад

das

Besprechungsprotokoll

протокол совещания

das

Ergebnisprotokoll

итоговый протокол

die

Mitarbeiterbesprechung

совещание с персоналом

die

Projektvorstellung

презентация проекта

der

Rückblick

обзор

die

Sitzung

заседание

der

Tagesordnungspunkt (TOP)

пункт повестки дня (TOP)

die

Teambesprechung

совещание в команде

das

Verlaufsprotokoll

протокол процесса

die

Vorbesprechung

предварительное совещание
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Artikel

Deutsch

Russisch

mailen

отправлять по электронной почте

nachfragen

переспрашивать

nachvollziehen

отслеживать

protokollieren

вести протокол

widersprechen

возразить

zustimmen

согласиться

der Ansicht sein, dass …

считать, что …

ein Meeting abhalten

проводить совещание

einen Termin vorziehen

переносить встречу на более ранний срок

Beispielsatz / Notizen

nicht trennb. V.

Veranstaltungstechnik
der

Beamer

проектор

die

Besprechungsunterlagen

документы к совещанию

der

Flipchart

флипчарт

der

Internetzugang

доступ в интернет

die

Leinwand

проекционный экран

die

Moderationskarten (Pl.)

карты модератора (мн. ч.)

der

Moderationskoffer

чемодан модератора

der

Netzwerkanschluss

подключение к сети

die

Pinnwand

доска для заметок

der

Tagungsraum

конференц-зал

das

Whiteboard

белая доска
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Artikel

Deutsch

Russisch

Beispielsatz / Notizen

Statistik
der

Ausblick

перспектива

das

Controlling

контроллинг

die

Jahresbilanz

годовой баланс

die

Prognose

прогноз

die

Quartalsaufstellung

квартальный отчет

die

Quote

квота

knapp

почти

ungefähr

приблизительно

Bsp.: TOP 1 ist „Projektplanung und Ausblick ins
neue Jahr“.

Bsp.: Der Vertrieb gibt eine Prognose über die
Preisentwicklung.

= ca.

Wortschatz zu Lektion 16: Bestimmungen am Arbeitsplatz
Ein technisches Gerät erklären
die

Abdeckung

защитное покрытие

der

Anschlusskontakt

соединительный контакт

das

Display

дисплей

der

Pfeil

стрелка

der

QR-Code

QR-код

der

Standort

местоположение

der

Touchscreen

сенсорный экран

der

USB-Anschluss

USB-порт

aktualisieren

обновить

Bsp.: Beachten Sie die richtige Position der
Anschlusskontakte.
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Artikel

Deutsch

Russisch

einrasten

вставить в пазы

einrichten

отрегулировать

herunterladen

загрузить с сервера

navigieren

осуществлять навигацию

zoomen

изменять масштаб

Beispielsatz / Notizen

Betriebsvereinbarungen
die

Arbeitsunfähigkeit

нетрудоспособность

die

Bestimmungen (Pl.)

предписания (мн. ч.)

die

Freistellung

освобождение

der

Freizeitausgleich

отгул

das

Kalenderjahr

календарный год

die

betriebliche Notwendigkeit

производственная необходимость

Sicherheitsbestimmungen/Arbeitsunfälle
die

Arbeitsschutzschuhe (Pl.)

защитные рабочие ботинки (мн. ч.)

die

Berufsgruppe

группа профессий

die

Blutung

кровотечение

der/die

Ersthelfer/-in

специалист(-ка) по оказанию первой помощи

die

Evakuierung

эвакуация

der

Flucht-/Rettungsweg

эвакуационный маршрут/запасный выход

der

Gehörschutz

средство защиты органов слуха

der

Notausgang

аварийный выход

die

Platzwunde

рваная рана

Komp.: der Arbeitsschutz + die Schuhe
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Artikel

Deutsch

Russisch

der

Rettungswagen

машина скорой помощи

die

Rutschgefahr

опасность поскальзывания

die

Sammelstelle

пункт сбора

der/die

Sanitäter/-in

санитар(-ка)

die

Schutzausrüstung

защитное снаряжение

die

Schutzbrille

защитные очки

der

Schutzhelm

защитный шлем

die

Stolper-/Sturzgefahr

опасность спотыкания/падения

das Gleichgewicht verlieren

терять равновесие

Erste Hilfe leisten

оказывать первую помощь

in Gefahr bringen

подвергать опасности

Sicherheitsvorschriften (Pl.) befolgen

соблюдать правила (мн. ч.) техники безопасности

Beispielsatz / Notizen

Def.: Hier treffen sich die MitarbeiterInnen, wenn
es im Unternehmen brennt.

Wortschatz zu Lektion 17: Rund um den Arbeitsvertrag
Arbeitsvertrag und Kündigung
die

Abmahnung

предупреждение

die

Ausnahmegenehmigung

согласие в порядке исключения

die

Beförderung

повышение

die

Freistellung

освобождение

die

Führungsqualitäten (Pl.)

лидерские качества (мн. ч.)

die

Honorartätigkeit

оплачиваемая работа

der

Minijob

минимальная занятость

die

Nebentätigkeit

работа по совместительству

Bsp. - Beispielsatz; Def. - Definition; V. - Verb; Nom. - Nomen; Adj. - Adjektiv; trennb. V. - trennbares Verb; Komp. - Kompositum; Sg. - Singular; Pl. - Plural; = - Synonyme; ≠ - Gegenteil; K. - mit Kasus		
© telc gGmbH – www.telc.net

34

Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Russisch

die

Sperrzeit

время блокировки

der

Werkvertrag

рабочий договор

die

Zeitarbeit

временная занятость

befristet

ограниченный сроком

beiderseits

взаимный

der

Ablauf der Kündigungsfrist

истечение срока для увольнения

die

Anrechnung des Resturlaubs

учет неиспользованного остатка отпуска

die

ärztliche Bescheinigung

справка от врача

aus betrieblichen Gründen (Pl.)

по производственным причинам (мн. ч.)

betriebsbedingte Kündigung

увольнение по производственной необходимости

etwas bedarf der Schriftform

необходимость оформления в письменном виде

Fortzahlung des Gehalts/der Vergütung

продолжение выплаты оклада/вознаграждения

im Homeoffice arbeiten

работать из дома

die

interne Angelegenheit

внутреннее дело

die

regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit

регулярное рабочее время на неделе

sich arbeitssuchend melden

зарегистрироваться как соискатель

den Vertrag verlängern

продлить договор

die

die

Beispielsatz / Notizen

K.: etw. (Gen.) bedürfen

Bsp.: Sie sind dazu verpflichtet, sich bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden.

Steuern und Sozialabgaben
die

Arbeitslosenversicherung

страхование по безработице

die

Bruttovergütung

заработная плата брутто

die

Kirchensteuer

церковный налог

die

Konfession

конфессия
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Artikel

Deutsch

Russisch

die

Lohnsteuer

подоходный налог

der

Nettoverdienst

чистый заработок

die

Pflegeversicherung

страхование на случай потребности в уходе

die

Rentenversicherung

пенсионное страхование

der

Solidaritätszuschlag (SoIZ)

налог солидарности (SoIZ)

die

Steuerklasse

налоговый класс

abziehen

вычесть

einbehalten

удержать

Beispielsatz / Notizen

Def.: Der Solidaritätszuschlag wird für den Aufbau
Ostdeutschlands verwendet.

Betriebsrat
die

Belegschaft

коллектив

die

Gleichberechtigung

равноправие

die

Integration

интеграция

der/die

Nachfolger/-in

преемник(-ца)

der/die

Schwerbehinderte

лицо с тяжелой формой инвалидности
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