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Einsetzübung Unternehmung 1 
 
Nichts geht über Qualität 
Hamberger und seine Marken stehen für Qualitätsprodukte Made in Germany 
 
Lesen Sie den folgenden Auszug aus der Homepage der Hamberger Industriewerke. Wählen 
Sie bei den Nummern 1 bis 10 das Wort (a, b oder c), das in den Satz passt. 
 
Unser Qualitätsbewusstsein beginnt beim Rohstoff- und Materialeinkauf und endet beim 
zufriedenen (___0___). Fast alle Produktionsvorgänge laufen auf modernsten computer-
(___1___) Fertigungsanlagen, die Ergebnisse werden ständig überwacht und kontrolliert, 
sowohl intern als auch von unabhängigen Instituten. In eigenen Forschungseinrichtungen 
und Labors werden innovative Produktideen entwickelt, die den Produkten einen 
entscheidenden Vorsprung auf dem (___2___) und dem Verbraucher handfeste Vorteile 
bieten. 
 
Qualität (___3___) sich aber nicht nur auf das Produkt, sondern ist auch oberstes Ziel für 
(___4___), Beratung und Logistik des Unternehmens. Kompetentes und (___5___) 
Fachwissen aller Mitarbeiter von der Produktion bis zum Vertrieb gehört ebenso dazu wie 
die professionelle (___6___) der Erzeugnisse. 
 
Natürlich beinhaltet Qualität für Hamberger auch ökologisches Verantwortungs-(___7___). 
Aber erst, wenn unsere Produkte die Erwartungen unserer (___8___) voll (___9___), können 
wir von einem durchgängigen Qualitätsbewusstsein sprechen. Denn als Ergebnis unseres 
Qualitätsstrebens steht immer die Zufriedenheit des Kunden im (___10___). 
 
Auswahl: 
 
0. a) Lieferanten   b) Mitarbeiter    c) Verbraucher  
1. a) geprüften   b) gesteuerten   c) getesteten  
2. a) Gewerbe   b) Handel    c) Markt  
3. a) misst    b) beschränkt    c) überträgt  
4. a) Ankauf    b) Einkauf    c) Verkauf  
5. a) angeeignetes   b) fundiertes    c) hochmodernes  
6. a) Vermarktung   b) Umsetzung   c) Abgabe  
7. a) bewusstsein   b) bemühen    c) geschick  
8. a) Kunden   b) Partner    c) Umwelt  
9. a) anfüllen   b) ausfüllen    c) erfüllen  
10. a) Blick    b) Interesse    c) Mittelpunkt  
 
Erklären Sie die im Text fettgedruckten Wörter: 
 
Produktionsvorgänge = Fertigungsprozess, Herstellungsablauf 

.................................................................................................................................................... 

entscheidend = massgeblich, ausschlaggebend, wichtig, wesentlich 

.................................................................................................................................................... 

Vertrieb = Auslieferung, Handel, Verkauf, Absatz 

.................................................................................................................................................... 

durchgängig = ausnahmslos, generell, grundsätzlich, prinzipiell, allgemein 

.................................................................................................................................................... 
 


