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Standort Genf – Pol der Kommunikationstechniken  
 
Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Lücken mit dem richtigen Wort der Auswahl! 
 
Patek Philippe, Vacheron & Constantin, Rolex, Piaget, Baume & Mercier und viele andere: 
Genf ist auch die Hauptstadt der Uhrmacherkunst. Als Erben dieser reichen Tradition sind 
die Mikrotechnik und Mikroelektronik eine der grossen Stärken einer ......(1)..... Industrie, die 
fast ihre gesamten Produkte exportiert. In Genf fanden Informatik, Telekommunikation und 
künstliche Intelligenz somit einen fruchtbaren Boden vor. Telecom, die ......(2)....... 
Weltmesse für Zukunftstechnologien, bestätigt dies eindeutig. Nachdem es die meisten 
internationalen Marktführer anlocken konnte, entwickelte sich Genf .....(3)..... einem der 
grössten technologischen Pole, der weitere Industrieniederlassungen fördert. Dieser neue 
industrielle Aufschwung wird .....(4)..... High-Tech-Ausbildungs- oder Forschungszentren 
unterstützt: Technische Hochschulen, Informatikabteilung der naturwissenschaftlichen 
Fakultät oder Eidgenössisch Technische Hochschule Lausanne (60 km entfernt).  
 
Genf erwirtschaftet 80 % seines Bruttoinlandsproduktes ......(5)..... Dienstleistungen. Das ist 
der ....(6)... Erfolg einer Stadt ohne Umland und natürliche Reichtümer, die immer 
gezwungen war, sich durch den Mehrwert .....(7)..... Ideen und ihres Know-hows 
durchzusetzen. Als Hochburg der Vermögensverwaltung ist Genf auch eines der Weltzentren 
des internationalen Handels und seiner Finanzierung. Erdölkonzerne oder grosse 
Getreidehändler, Handelsunternehmen für Kaffee und andere Produkte, insgesamt mehr als 
zweihundert Unternehmen haben in Genf ...(8)... Sitz ihrer internationalen Geschäfte 
angesiedelt, denn sie finden dort sehr ....(9)... Kompetenzen und Banken, die ...(10)... 
Branche und ihre spezifischen Bedürfnisse verstehen. Als Zentrum ....(11).... finanzielle 
Exzellenz hat es Genf darüber hinaus verstanden, alle für eine Geschäfts-, Institutions-, oder 
Privatkundschaft nützlichen Dienstleistungen ...(12)... entwickeln: internationale 
Rechtanwälte, Treuhandunternehmen und Revisoren, Beratungsfirmen, Versicherungen und 
Rückversicherungen, grosse Auktionen. [...] Dieses einzigartige Umfeld zog die Firmensitze 
für Europa –und oftmals für den Mittleren Osten oder Afrika – ...(13)... Genf, wo diese Firmen 
ebenfalls bedeutende Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten konzentriert haben. Genf 
bietet somit .....(14)..... Synergien, verstärkt noch durch seinen Freihafen, seine Infrastruktur 
für Messen und Kongresse, modernste Telekommunikation und Flugverbindungen (mit 
....(15)...., zehn Minuten vom Zentrum entfernten Flughafen). [...]  
 
1  a) Genfer  b) Genferische  c) Genferischer  
2  a) grösste  b) grössten  c) grossen  
3  a) in  b) zu  c) bei  
4  a) von  b) für  c) bei  
5  a) bei  b) von  c) durch  
6  a) grosse  b) grosser  c) grossen  
7  a) ihre  b) ihrer  c) ihren  
8  a) den  b) das  c) der  
9  a) spezifischen  b) spezifischer  c) spezifische  
10  a) ihren  b) ihrer  c) ihre  
11  a) mit  b) für  c) in  
12  a) um  b) - c) zu  
13  a) nach  b) in  c) zu  
14  a) aussergewöhnlich  b) aussergewöhnliche  c) aussergewöhnlicher  
15  a) seiner  b) seinem  c) seinen  

 


