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Infinitiv und dass-Sätze

Übung 1

Kapitel 2 (Unternehmen)*

abbauen supprimer
Aktiengesellschaft, die; en société anonyme
angeschlagen en déclin
annehmen supposer
Angestellte(r), der/die employé(e)
aufkaufen racheter
auflösen dissoudre
aufspalten scincer, diviser
Bankrott, der; - banqueroute
bedauern regretter
befürchten craindre
ermahnen exhorter qn à faire qc
Entschädigung, die; en dédommagement, indemnisation
entsprechen correspondre
ertragreich rentable
festlegen arrêter
Forderung, die; en créance
gerichtliches Sanierungsverfahren, das; en redressement judiciaire
gerichtlicher Vergleich, der; e redressement judiciaire
Geschäft, das; e affaire, activité
Handelsgesellschaft, die; en société commerciale
insolvent insolvable
Konkurs, der; e erklären prononcer la faillite
Konkursanmeldung, die; en dépôt de bilan
Konkursverwalter(in), der/die liquidateur / liquidatrice
Konzern, der; e multinationale
kritische Grösse, die; n taille critique
Liquiditätsproblem, das; e difficulté de trésorerie
sanieren redresser
Schuldner(in), der/die débiteur
sich aufs eigentliche Geschäft konzentrieren se recentrer sur son métier
sich behaupten faire face à
sich trennen se séparer
sich weigern refuser
sich wundern s’étonner
übernehmen reprendre
unmöglich impossible
unterstellt werden être mis en
Vermögensmasse, die; n actif
vermuten supposer
völlig ver- oder überschuldet criblé(e) de dettes
Vorzugsgläubiger(in), der/die créancier/-ière privilégié(e)
Zahlungsplan, der; ¨e échéancier
zustimmen approuver, être d’accord
Zwangsversteigerung, die; en adjudication
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Übung 2

Kapitel 4 (Personal)*

abziehen déduire
Alterszulage, die; n prime d’ancienneté
Angestellte(r), der/die employé(e)
Arbeitnehmer(in), der/die salarié(e)
Ausgabe, die; n dépense
Beleg, der; e justificatif
betragen être de
Bruttogehalt; das; ¨er salaire brut
entlohnen rétribuer
Fahrtkosten, die; frais de déplacement
Gage, die; n cachet
Gehalt, das; ¨er salaire
Gehaltstabelle, die; en barème des salaires
Gehaltsvorschuss, der; ¨e avance sur salaire
gelingen réussir
Gewinnbeteiligung, die; en intéressement
Grundgehalt, das; ¨er salaire de base
in den Genuss, der; ë kommen bénéficier
Kosten, die; frais
Künstler(in), der/die artiste
Leistungsprämie, die; n prime de rendement
Mindestlohn, der; ¨e salaire minimum
monatlich mensuel(le)
Naturalleistung, die; en avantage en nature
Produktionsziel, das; e objectif de production
seinen Lebensunterhalt, der bestreiten subsister
sich belaufen auf s’élever à
Sozialabgabe, die; en cotisation sociale
Staatsangestellte(r), der/die employé(e) à l’état
übertreffen dépasser
unverständlich incompréhensible
vergüten rétribuer
versäumen oublier, manquer
versprechen promettre
verdienen gagner / mériter
verlangen demander
vorlegen soumettre

* Ein Grossteil der aufgeführten Vokabeln entstammt folgendem Wörterbuch:
Chabas, Sabine: Wirtschaftswortschatz mit System. Französisch. Das umfassende Lern-
und Nachschlagewerk. Stuttgart 2006. (Ernst Klett Verlag, ISBN10: 3-12-561281-0)


