Wortschatz

Reflexive Verben
Übung 1
Kapitel 20 (Banken und Zahlungsmittel)*
Aussteller(in), der/die
Ausstellungsort, der; e
Auftrag, der; ¨e erteilen
Beamte, der; n
Blankoscheck, der; s
bürgen
Darlehen, das; Empfänger(in), der/die
Gebühr, die; en
Geldtransfer, der; s
Gutschriftanzeige, die; n
Kontoinhaber(in), der/die
Kontoauszug, der; ¨e
Kreditgeber(in), der/die
Kreditkarte, die; n
Kreditrahmen, der; n
kreditwürdig
Risiko, das; s eingehen
Schalter, der; sich beherrschen
sich beschweren
sich beunruhigen
sich wundern
Treuhandgesellschaft, die; en
Überweisung, die; en
zinslos
Zweigstelle, die; en
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tireur, émetteur
lieu de création
donner ordre
fonctionnaire
chèque en blanc
se porter caution pour, s’engager pour qqn
prêt
bénéficiaire
tarif, cotisation
transfer de fonds
avis de crédit
titulaire, détenteur, -trice
relevé de compte
prêteur, prêteuse
carte de crédit
seuil d’autorisation
solvable
courir le risque
guichet
contrôler
se plaindre
s’inquiéter
se demander
société fiduciaire
virement
sans interêt
succursale
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Übung 2
Kapitel 5 (Finanzstruktur von Unternehmungen)*
abbauen
Absatz, der; ¨e
abgelaufen
Annahme, die; n
aufweisen
ankündigen
Defizit, das; e
deutlich
erheblich
Fehlbetrag, der; ¨e
Fremdkapital, das; ien
Geschäftsjahr, das; e
Gewinn, der; e ausweisen
Gewinnverdoppelung, die; en
Jahresbericht, der; e
Kassenbestand, der; ¨e
langfristig
Quartal, das; e
Rückgang, der; ¨e
Schuld, die; en
sich ärgern
sich ausdenken
sich entschliessen
sich erkundigen
sich irren
sich verabreden
Umsatz, der; ¨e
Verlust, der; e
Wirtschaftlichkeit, die
zurückzahlen
zur Verfügung, die stellen

supprimer
les ventes
écoulé(e)
supposition
accuser
annoncer
déficit
net(te)
considérable
déficit
les capitaux empruntés
exercice comptable
afficher 10 millions de bénéfice
doublement du bénéfice
rapport annuel
encaisse
à long terme
trimestre
baisse
dette
s’énerver
s’maginer, concevoir
se décider
se renseigner
se tromper
prendre/ avoir rendez-vous
chiffre d’affaires
perte
rentabilité
rembourser, se désendetter
mettre à disposition

* 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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