Wortschatz

Konjugation der Verben
Übung 1
Kapitel 15 (Phasen des Kaufgeschäfts)*
Abzug, der; ¨e
Anzahlung, die; en
auflösen
ausstellen
beanstanden
begleichen
beheben
bitten
Einspruch, der; ¨e erheben
empfehlen
entrichten
erhalten
erneut
Fahrlässigkeit, die; en
gerichtliche Verfolgung, die; en
Hersteller(in), der/die
Kaufvertrag, der; ¨e
Kontokorrentkonto, das; s
Mangel, der;
Mahnschreiben, das; en
Monatsrate, die; n
Nachlieferung, die; en
raten
rechtzeitig
Rechnungsauszug, der; ¨e
Restbetrag, der; ¨e
säumiger Schuldner, der; schaffen
Teilzahlung, die; en
umgehend
unterlaufen
verborgen
vermeiden
vermögen
Zahlungsaufforderung, die; en
Zahlungsverzug, der; ¨e
zulässig
zweifache Ausfertigung, die; n
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déduction faite de
arrhes
dénoncer
établir
réclamer
solder
remédier, réparer
demander
réclamer
recommander
payer, acquitter
obtenir
de nouveau
négligence
poursuite en justice
fabricant(e)
contrat de vente
compte courant
vice, défaut
lettre de rappel
mensualité
nouvelle livraison
conseiller
à temps
relevé de factures
reliquat
débiteur défaillant
réussir / créer
paiment échelonné
immédiat(e)
échapper
caché
éviter
être capable
mise en demeur de payer
le retard dans le paiment
recevable
en double
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Übung 2
Kapitel 15 (Phasen des Kaufgeschäfts)*
Auftrag, der; ¨e
bedürfen
Beleg, der; e
bereinigen
Berichtigung, die; en
Bestätigung, die; en
entstehen
einladen
enthalten
entstehen
Fehlbestand, der; ¨e
fehlerhaft
Genugtuung, die; en
Gericht, das; e
Gläubiger, der; Konventionalstrafe, die; n
Kundendienst, der; e
Leasing, das; s
Liquidität, die; en
Meinungsverschiedenheit, die; en
Quittung, die; en
Rechnungsstellung, die; en
Schaden, der; ¨
sich gezwungen sehen
Stichtag, der; e
Überprüfung, die; en
Vertragsbestimmungen, die
verbindlich
vorschlagen
Verantwortliche, der/ die; n
vereinbaren
verlieren
verschwinden
verzeihen
werben
wissen
Zahlungsaufschub, der; ¨e
zurücktreten
zwingen

commande
nécessiter
reçu
régler
rectification
confirmation
former, résulter
inviter
contenir
résulter
manquant
érroné(e)
avoir satisfaction
tribunal
créancier
pénalités de retard
service clientèle
location-vente
liquidité
différend
quittance
facturation
dommage
se voir contraint, obligé
date limite
vérification
termes contractuels
ferme
proposer
responsable
stipuler, convenir
perdre
disparaître
pardonner
faire de la publicité
savoir
sursis de paiment
démissioner
forcer

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