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Fachwortschatz Wirtschaftsdeutsch 5

Bitte kreuzen Sie die richtige Lösung an. (Es ist nur eine Lösung richtig)

1 Wie nennt man die Identifikationsnummer der Banken ?
a) Bankleitzahl 
b) Bankkennzahl 
c) Bankleitnummer 
d) Bankennummer 

2 Ein Kredit mit einer Laufzeit von über vier Jahren ist ein ...... Kredit.

a) lang dauernder 
b) langwieriger 
c) lang terminierter 
d) langfristiger 

3 Das Giro- oder Gehaltskonto nennt man auch ...

a) Wechselkonto 
b) laufendes Konto 
c) schnelles Konto 
d) Quick-Konto 

4 Die Verrechnung von Soll und Haben auf einem Gehaltskonto ergibt den ...
a) Saldo 
b) Salcho 
c) Salto 
d) Saldus 

5 Jemand, der für die Einhaltung der Pflichten eines anderen haftet, ist ein ...
a) Behafteter 
b) Bürge 
c) Häftling 
d) Bürger 

6 Wenn man für das Führen eines Kontos bei einer Bank kein Geld bezahlen muss, nennt man dies ...

a) bargeldlose Kontoführung 
b) ungebührliche Kontoführung 
c) gebührenfreie Kontoführung 
d) unentgeltliche Kontoführung 

7 Die Bank soll jeden Monat von meinem Konto die Miete für die Wohnung an den Vermieter überweisen.
a) Ich richte deshalb bei der Bank einen Dauerauftrag ein. 
b) Ich erteile deshalb meiner Bank eine Einzugsermächtigung. 
c) Ich stelle einen Überweisungsantrag. 
d) Ich lege bei der Bank ein Festgeldkonto an. 

8 Die Wertpapiere von Bankkunden werden im _______ verwahrt und verwaltet.
a) Depot 
b) Schließfach 
c) Safe 
d) Geldschalter 

9 Welcher Begriff passt nicht in die Reihe ?
a) Scheck 
b) Kontoauszug 
c) Kreditkarte 
d) Wechsel 

10. Was versteht man unter dem Begriff „Buchgeld“?

a) die in der Jahresbilanz aufgeführten ausstehenden Forderungen 
b) der auf einem Verrechnungsscheck angegebene Geldbetrag 
c) die im Grundbuch eingetragenen Schulden auf einer Immobilie 
d) Guthaben auf der Bank, über das der Kunde jederzeit verfügen kann 

Punkte:___/ 10


