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                                        Предисловие 

 

к учебному пособию «Брэнд» - практикум по экономическому переводу 

и  развитию навыков устной речи» по аспекту «Немецкий в 

экономике» 

 

Учебное пособие предназначено  для работы на старших курсах, а 

также в группах магистратуры и аспирантуры на факультетах МЭО, 

МБДА и  на факультете журналистики. Это пособие по развитию и 

закреплению навыков перевода и реферирования экономических 

текстов, а также навыков ведения беседы  по экономической 

тематике и навыков  аудирования. 

Материал пособия рассчитан на 34 часа, включая занятия в 

мультимедийном классе.  Пособие выстроено так, что оно легко 

раскладывается на несколько различных модулей, которые  

варьируются и могут использоваться сепаратно, в зависимости от 

поставленной задачи и имеющегося времени. Объем материала 

каждого модуля 6-8-10 часов.  Например, только тексты для 

письменного перевода, только тексты для работы в мультимедийном 

классе и т.д. 

Пособие состоит из четырех уроков. Каждый урок состоит из 4 частей:  

1. текст для письменного перевода  

2. интервью для дискуссии и развития навыков аудирования  

3. текст для реферирования   

4. текст для перевода с русского языка 

Каждый текст снабжен  подробным словарём, даны  вопросы, 

побуждающие к ведению дискуссии, выделены наиболее интересные 

лексические и грамматические явления 
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К пособию прилагается небольшой глоссарий наиболее употребимых 

английских терминов, используемых в немецких экономических 

текстах. Все тексты интервью записаны носителями языка на CD. 

При составлении пособия использовались материалы немецкой 

прессы.                                                                           

                                                                                            

                                                                                               Авторы 
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Методическая записка 

к учебному пособию «Брэнд» - практикум по экономическому переводу 

и  развитию навыков устной речи» по аспекту «Немецкий в 

экономике» 

 

Пособие состоит из четырех разделов, каждый из которых построен 

примерно по одной схеме: 1.1-2 текста для письменного  перевода 

                                             2. 1-2 интервью (CD) для устного перевода, 

                                                  аудирования, обсуждения и т.д. 

                                             3. 1 текста для устного обсуждения,  

                                                  реферирования                                                                        

                                             4. вокабуляра  (480 Stichwörter) 

                                             5. вопросы и задания к текстам и интервью 

                                             6. текст для перевода с русского на немецкий 

Структура уроков не полностью унифицирована, так как авторы 

старались исходить из того, что диктует материал, а не  придуманная 

заранее схема. Структуру пособия можно представить себе как 

состоящую из нескольких модулей, складывающихся в следующую 

матрицу: 

 

 

            I урок             II урок                III урок            IY урок 

            1             1                       1             1 

            2             2                            2             1 

            3                         3            3             3 

 

где I – тексты для письменного перевода 
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     2-  тексты для устного перевода, интервью для аудирования, 

обсуждения, дискуссии 

     3 – тексты для устного обсуждения, реферирования 

Пособие охватывает 17 текстов. С учетом того, что в семестр на аспект 

приходится не более 15 занятий, а на каждый текст 1-1,5 занятия, то 

пособие полностью рассчитано на 34 часа, то есть на 1 семестр. 

Модульная структура дает возможность использовать один-два модуля в 

зависимости от поставленной задачи, интересов участников и 

имеющегося времени. Например:   

 
1. только один урок  (любой их четырех) 1 + 2 + 3   - 8 часов 

2.  1 + 1 + 1 + 1   -  8 часов 

3.  2 + 2 + 2 + 2   - 8-10 часов 

4.  3 + 3 + 3 + 3   - 8-10 часов 

или любое другое сочетание. Это очень удобно как для преподавателя, 

так и для студентов, (то есть для учебного процесса в целом). 

Так как пособие рассчитано на уровень «С», то задачей грамматических  

упражнений является повторение грамматических явлений, наиболее 

часто встречающихся в экономических текстах с целью закрепления уже 

имеющихся навыков. Для этой же цели в каждом тексте выделены 

подчеркиванием все важные грамматические  явления. 

 

Целью пособия является также повторение, закрепление и расширение 

словарного запаса. Для этого в каждом тексте выделены курсивом не 

только новые слова, но и очень большое количество общеэкономической 

лексики, (в разной степени активизированной), которой должен владеть 

студент после 2-3 семестров работы над аспектом.  

Не вся выделенная в текстах «старая» лексика представлена в списках 

слов после текста. То, что совсем  хорошо знакомо, остается только 
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выделенным курсивом в тексте. То, что известно, но стоит  повторить, 

закрепить, вынесено в списки слов наряду с новой лексикой. Некоторые 

лексические единицы включаются в списки слов повторно, с целью 

обеспечить их лучшее закрепление. Здесь, наверное, нужно обратить еще 

раз внимание на то, что у студентов всего 2 часа в неделю,  и мы, 

естественно,  не можем рассчитывать на то, чтобы активизировать по 80-

100 лексических единиц в месяц (т.е. более 700 в год), как это происходит 

на 1-4 семестрах аспекта общего языка. Поэтому обычное предъявление и 

опрос лексики «по списку» или  «в предложении» будут не только не 

эффективны, а займут и много времени, т.е. другими словами, будут 

просто вредны. Методика работы над лексикой, используемая на 

начальных курсах,  даст только отрицательный результат. Авторы 

рассчитывают на то, что преподавателю удастся (поскольку это уже 

старшие курсы) организовать работу студентов по созданию своего 

«собственного» «индивидуального» словаря профессиональной лексики 

(с опорой на уже имеющуюся базу)  в зависимости от их языковой 

подготовки, общего развития и кругозора, мотивировать их. 

 

Конечно, контроль необходим. Для этого есть масса возможностей: 

1. выделение  лексики при самостоятельной подготовке студентом  статьи, 

информации, темы  и использование ее при ответе, включение ее в свой 

словарь (обсуждается и контролируется преподавателем (каждый урок)) 

2. выделение лексики при аудировании интервью и использование ее во 

время дискуссии, при реферировании (обсуждается и контролируется 

преподавателем) 

3.  использование отобранной лексики при переводах с русского (со 

словарем и без словаря) (обсуждается и контролируется преподавателем) 
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4. Использование отобранной лексики при письменном и устном 

реферировании на немецком языке  статей на русском языке  и т.д. 

 

 Частотность и качество употребления самостоятельно отобранной 

экономической лексики должны быть критериями при оценке знаний 

студента.  

 

Такая  работа будет тем эффективнее, чем шире  запас экономической 

лексики у самого   преподавателя и чем активнее он работает (часто и 

вместе со студентами) над расширением своего запаса профессиональной 

лексики и углублением своих экономических знаний. 

 

Примерная возможная схема работы над уроком (по схеме 1+2+3): 

1 занятие: 

а. - Опрос самостоятельно подготовленного дом. задания (краткий 

реферат выбранной студентом статьи по интересующей его теме или по 

теме пособия), контроль выделенной им лексики и как она была 

употреблена (каждый студент)     

б. – Проверка письменного перевода текста с обсуждением выделенной 

лексики и грамматики 

с. – Введение нового материала, новой лексики 

2 занятие ( в мультимедиа классе): 

а. – этот пункт присутствует всегда, на каждом уроке 

б. – прослушивание интервью, записанного преподавателем заранее в 

кабины студентов 2 раза с заданием понять и уметь передать содержание, 

выделить лексику новую и понравившуюся уже известную, использовать 

ее при выполнении дальнейших заданий, обсуждение выбранной лексики 

и содержания в общих чертах 
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с. – далее различные индивидуальные задания: повторять за диктором; 

определить и высказаться по проблемам, интересующим корреспондента; 

высказаться по позиции участника интервью; разыграть интервью по 

ролям; передать содержание от третьего лица; высказаться по проблеме 

исходя из собственного опыта и т.д., опрос может быть и  

индивидуальным через наушники. На выполнение каждого задания 

дается конкретное время 

3 занятие: 

а. - … 

б. -  Чтение текста для реферирования, обсуждение выделенной лексики и 

грамматики, обсуждение содержания, ответы на вопросы к тексту, 

дискуссия по проблеме, краткий реферат и подробный реферат в качестве 

дом. задания, выполнение упражнений  для закрепления лексики и 

грамматики (устно) 

4 занятие 

а. - … 

б. – Работа над переводом с русского языка: 

обсуждение лексических и грамматических конструкций, которые могут 

быть использованы при переводе, поиск и обсуждение лучшего варианта, 

перевод некоторых предложений письменно на уроке и т.д., 

на дом письменный перевод текста с последующей сдачей его 

преподавателю для проверки! 

 

Для подготовки самостоятельного задания (пункт а) студент должен 

хорошо знать все источники в Интернете, выбрать статью 

информативного характера на интересующую его тему, распечатать ее с 

указанием даты и источника, выделить в статье и выписать после текста 

всю интересующую его экономическую лексику, стараться использовать 



 

 

9 

9 

ее при кратком изложении статьи на уроке. Предъявить текст с 

выделенной лексикой преподавателю. На момент ответа он должен   

выделенную лексику знать. Подшивая статьи, студент будет создавать, 

расширять и закреплять свой «индивидуальный» запас. На подготовку 

такого домашнего задания у студента должно уходить 20-30 минут. 

В заключение работы над темами пособия авторы рекомендовали бы 

проведение конференции в рамках одного занятия с самостоятельно 

подготовленными докладами студентов и дискуссией. 

 
С уважением и пожеланиями успеха 
 

Авторы 
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Kommentieren Sie die Branding-Strategie anhand des Titelbildes 
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Lektion 1. Corporate Branding 
 
     -   „ Marke macht Macht“ 

 

- „Corporate Branding ist entscheidender Wettbewerbsfaktor “ 

 

- „Unternehmensmarken rücken immer mehr in den 

Vordergrund. Manager und Marketingexperten kreieren 

Strategien für einen starken Auftritt“ 

 

- „Die erfolgreiche Gestaltung einer Unternehmensmarke hat 

für die Marketingmanager eine wachsende Bedeutung erzielt. 

Eine Aufgabe für die Manager und Berater ist das Erstellen 

einer starken Unternehmensmarke – des Corporate Brand“ 

 

- „Neben den Produkten rückt auch die Marke des 

Unternehmens an sich in den Vordergrund“ 

 

- „Unternehmensmarken schaffen Orientierung in Zeiten 

rapiden Wandels, öffnen Türen bei Verbrauchern und 

Multiplikatoren“ 

 

- „Marken existieren nur in den Köpfen“ 
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Text 1. Marke macht Macht  

 

«Imagepflege ist keine Lackpflege, kein Aufpolieren von 

Oberflächenglanz, sondern eine Frage der Qualität der ganzen 

Konstruktion.»  

Werner Niefer (1928-93), dt. Topmanager 

  

 

I.Sprechen Sie richtig aus: 

der Marketingmanager, das Label, das Image, die Multimedia, das 

Entertainment, das Engagement, der Aktionär, materiell, Pricewaterhouse 

Coopers (PWC), das Asset, die Kampagne  

 

II. Fachbegriffe 

Corporate Brand m (n,f), Me-Too-Produkte Pl, Identity Consulting n, 

Shareholder Value m, Brand Equity f, Pricewaterhouse Coopers (PWC) 

 

III.Lesen Sie die Texte und übersetzen Sie sie ins Russische. Beachten Sie  

fettgedruckte Vokabeln sowie unterstrichene grammatische 

Konstruktionen 

Gerade in der heutigen Zeit spielen Marken eine immer größere Rolle.  Kaum 

jemand kann sich wirklich von der Anziehungskraft freisprechen, die Labels 

und das damit verbundene Image auf ihn ausüben. Wer schmückt sich nicht 

gern mit Luxusemblemen wie Krokodilen oder Polopferden? Auch so manche 

junge Familie greift nach nur kurzer Überlegung zum Großraumwagen – jetzt 

„Van“ genannt – von deutschen Unternehmen der Automobilbranche, deren 

Namen für Qualität, Tradition und Komfort stehen. Konsumenten entscheiden 
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sich für Produkte, die sich als Marke mit gewissen Attributen etablieren 

konnten. Dies ist keine Modeerscheinung, der die Trendforscher gerade erst 

auf die Spur gekommen sind, sondern eine alte Geschichte. 

Dementsprechend ist das Schaffen von Kampagnen und Strategien  im 

Hinblick auf Produktmarken ein altbekanntes Tätigkeitsfeld der 

Marketingabteilungen. Eine Aufgabe neueren Datums für die Manager und 

Berater ist das Erstellen einer starken Unternehmensmarke – des  

Corporate Brand. Neben den Produkten rückt immer stärker auch die Marke 

des Unternehmens an sich in den Vordergrund. Besonders für die 

Dienstleistungsbranche, die sich nicht durch ein greifbares Produkt 

definieren kann und bereits in die Kategorie der „Me-Too-

Produkte“  angesiedelt wird, ist ein glaubhafter Unternehmensauftritt von 

immenser Bedeutung.  

Über einen steigenden Stellenwert des Corporate Branding sind sich die 

Experten einig. Unternehmensmarken schaffen Orientierung in Zeiten rapiden 

Wandels, öffnen Türen bei Verbrauchern und Multiplikatoren, helfen über 

Krisenzeiten hinweg. Starke  Unternehmensmarken prägen die Identifikation 

der eigenen Mitarbeiter und sorgen für Attraktivität als Arbeitgeber – in 

Zeiten knallharter Konkurrenz um die besten Nachwuchskräfte ein  nicht zu 

unterschätzendes Asset. 

Gerade in den Zukunftsindustrien der TIME-Märkte (Telekommunikation, 

Information, Multimedia, Entertainment) ist eine klare unternehmerische 

Positionierung notwendig. Die Vielfalt der Produkte und Lösungen drängt zu 

Kompetenzaussagen, die über ein singuläres Produkt oder eine Dienstleistung 

hinausgehen. 

Der wirtschaftliche Stellenwert von Unternehmensmarken, sei es als Wort-, 

Buchstaben- oder Bildmarke, wird häufig unterschätzt. So beherrschen nach 

Umsatz gerechnet die Grundstoff-, Produktions- und 
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Investitionsgüterindustrie mit über 70% des industriellen Gesamtumsatzes 

die Markenszene in Deutschland. Die tendenziell mehr der Strategie des 

einzelproduktnahen Markenartikels zuneigenden Verbrauchs-, Nahrungs-, 

Genussmittel- und Dienstleistungsindustrien  bestreiten den Rest. (2582)    

. . . 

Eine wichtige Komponente spielt die Betrachtung der Unternehmensmarke 

nicht nur im Hinblick auf Firmenübernahmen oder Fusionen, sondern auch 

in bezug auf den Aspekt des Shareholder Value. Die Marke steigert den 

primären Unternehmenswert und beeinflusst den Kapitalanleger und 

Aktionär bei der Wahl seines finanziellen Engagements. 

Wurden früher mehr die materiellen und somit greifbaren Werte bei einer 

Auflistung der Vermögensgegenstände von Firmen beurteilt, so stehen nun 

häufig die immateriellen Güter im Vordergrund. Hierzu gehört neben dem 

internen Wissen auch der Markenwert (Brand Equity). Im Rahmen einer  

von Pricewaterhouse Coopers (PWC) durchgeführten Analyse stellte sich 

heraus, dass bei 500 untersuchten Unternehmen 80% des Shareholder Value 

auf immaterielle Vermögensgegenstände fielen. Der Trend setzt sich im 

Hinblick auf den Börsengang junger Firmen fort, deren Wert sich 

vornehmlich auf die nicht greifbaren Besitze stützt. 

Der Messbarkeit von Marken auf der Spur ist Prof. Dr. Henrik Sattler von der 

Universität Jena, der  für seine Arbeit über das Markenmanagement den 

ersten Preis des Deutschen Markenverbandes erhielt. Sattler und das 

Intellectual Asset Management Team mit Dr. Karl-Heinz Maul von PWC 

entwickeln gemeinsam einen zuverlässigen und marktorientierten Bewertungs- 

und Managementansatz für Marken, der branchenübergreifend anzusetzen 

wäre. Im Rahmen einer ihrer Studien stellte sich heraus, dass Marken 

durchschnittlich 56% des Gesamtunternehmenswertes darstellen. 
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Dennoch hält Sattler das Anwendungspotential einer Markenbewertung in 

weiten Teilen für unausgeschöpft. 26% der befragten Firmen gaben an, bisher 

schon einmal Markenbewertungsinstrumente eingesetzt zu haben, und nur die 

Hälfte davon hatte bereits eine monetäre Bewertung durchgeführt. Das 

Unsichtbare, Nichtgreifbare der Unternehmensmarke stellt auch für die 

Marketingexperten, die die  Konzepte austüfteln, einen schwierig zu 

behandelnden Aspekt dar. Wie soll ein gelungenes Branding aussehen?  

Welche Rahmenbedingungen sind hierzu notwendig?  Fragen, die immer 

wieder auf dem  Tableau stehen. 

Zunächst einmal ist klar: Eine  Marke ist wie eine lebendige Persönlichkeit, 

mit einem eigenen, unverkennbaren Gesicht – Ihrer Identität (Brand Identity). 

Sie wächst und verändert sich kongruent zu den Anforderungen ihres 

Umfeldes. Eine Identität ist keine starre, unflexible Konstante, sondern ein in 

sich stets veränderndes, historisch gewachsenes oder künstlich geschaffenes 

Konstrukt. Nur mit einem homogenen Auftritt gelingt eine positive und vor 

allem nachhaltige Wahrnehmung der Brand Identity am Markt. Den 

Kunden muss die Botschaft unmissverständlich erreichen und außerdem für ihn 

leicht erkennbar sein. Starke Unternehmensmarken verfügen über kognitive 

und emotionale Wertigkeiten. Diese Kombination schafft die so wichtige 

Vorbildfunktion, da sich damit Sympathie, Vertrauen, Verlässlichkeit, 

Zukunftssicherheit, Glaubwürdigkeit und Reputation verbänden.  (2961) 

  

Wörter und Wendungen 

Marke f – марка, сорт товара; метка, клеймо, маркировка, 

брэнд 

Gestaltung, f –  оформление, создание 

Label n  |(engl.) -  ярлык, этикетка, бирка, лейбл; линия продуктов 

   к-л. фирмы    
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ausüben  vt  -  совершать, оказывать (влияние, давление на кого-л.): 

     Einfluss ~ 

großräumig –  обширный, просторный, большегрузный 

Großraumwagen m –  автомобиль большой вместимости 

Konsument m  -  потребитель    Syn.: Verbraucher m 

Konsum  n  -  потребление 

konsumieren –  потреблять 

etablieren sich : sich im Markt~  -  обосновываться на рынке;sich als   

Marke~ -  утверждаться как торговая марка  

Produkt n – продукт, фабрикат; готовое изделие; Produktmarke f 

Trend m –   тренд, тенденция Syn.: Tendenz f  

Forscher m –  исследователь 

Stellenwert m, -es, -e  - значимость, весомость; einen ~ haben, besitzen; 

an sich  - как таковой (-ая); die Marke des Unternehmens ~ марка 

компании как таковая (сама по себе) 

Forschung und Entwicklung (FuE)  - научно-исследовательские и              

опытно-конструкторские работы  (НИОКР)  

dementsprechend – соответственно этому (тому) 

Berater m  - консультант, советник 

Corporate Brand n, m, f – корпоративный брэнд, общефирменная 

марка 

Dienstleistung f  -  услуга; Dienstleistungsbranche 

definieren vt – определять, давать определение (чему-л.) 

Umsatz m –  оборот, товарооборот;  nach ~ gerechnet - учитывая объем 

оборота (продаж) 

erstellen vt –  изготовлять, производить; разрабатывать: 

     eine starke Unternehmensmarke ~ - создавать торговую марку 

компании 
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Vordergrund m  -  передний план: 

     in den ~ rücken; im Vordergrund Ant.: Hintergrund m; im  

Hintergrund, vor dem Hintergrund 

greifbar –  осязаемый, явный , ощутимый:  ein greifbares Produkt 

Mee-Too-Produkt n – аналогичный товар, товар-аналог, товар-
подражатель  (Mee-Too-Produkte sind Produkte , die am Markt und bei 

den Kunden schon bekannt sind und vom Unternehmen neu ins Programm 

genommen werden. Dabei wird häufig versucht, im Rahmen der Marken-, 

Patent- und Urheberrechts Produkte zu kopieren, um an den Erfolg des 

Originals anzuknüpfen (Elektronik wie z.B. Kühlschränke, DVD-Player 

ect.). 

       Mee-too-Werbung - Werbemassnahmen, die sich an bereits gelaufenen 

Kampagnen von ähnlichen oder Konkurrenz-Produkten orientieren. Wird 

ab und zu gemacht ist aber in der Regel nicht sehr erfolgreich) 

glaubhaft – убедительный, достаточно обоснованный, 

правдоподобный 

Auftritt m   - представление (предприятия на рынке);  выход 

(предприятия на рынок), выступление, появление, явление; 

Unternehmensauftritt  -     выход предприятия (на рынок)    

immens -  необъятный, огромный: von immenser Bedeutung sein 

Stellenwert m -  значимость, весомость; einen  ~ haben, besitzen; 

steigender ~ растущее значение  

rapid(e) -  быстрый, стремительный : der rapide Wandel 

Branding n (engl.) – (процесс) создания брэнда; присвоение марки 

товару;  товарно-знаковая политика; брэндирование   

Corporate Branding n – создание корпоративного брэнда 

Wandel m –  изменение, перемена 

Multiplikator m, -s, - - мультипликатор; зд.: инвестор, чьи вложения 

приводят к значительным эффектам 

prägen vt   - чеканить; накладывать свой отпечаток; оказывать 

влияние; создавать;    
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Identifikation f – Identifizierung f – узнавание, распознавание, 

отождествление; идентификация 

knallhart – твердый, жесткий, ожесточенный 

Nachwuchskräfte pl – молодые кадры (специалисты), (подрастающая) 

смена 

unterschätzen vt  -  недооценивать; Ant.: überschätzen vt 

Asset n (engl.)  -  имущество, актив; ценное качество, ценный вклад 

Entertainment n (engl.) –  корпоративная вечеринка, организация 

корпоративного досуга 

Vielfalt f  -  многообразие, разнообразие 

singulär  -  единичный, своеобразный, особый 

Wert m  -  ценность, значение 

Grundstoffindustrie f – основные отрасли тяжелой промышленности; 

добывающая промышленность, базисные отрасли 

Investitionsgüter Pl – (основные) средства производства 

Genussmittelindustrie f  -  пищевкусовая промышленность 

(деликатесы, алкоголь и т.п.) 

Rest m  -  остаток, оставшаяся часть; разность 

bestreiten vt – оспаривать, опровергать 

                                                  *** 

Komponente f – компонент, составляющая часть 

Übernahme f -  поглощение, присоединение, покупка (кампании) 

Fusion f – слияние (кампаний) 

in Bezug auf (Akku.) – относительно,  в отношении (чего-л.), что 

касается: in Bezug auf den Aspekt Shareholder Value 

Shareholder  m    (engl.)  - акционер, пайщик 

Shareholder Value m   –   акционерная, биржевая стоимость 

Kapitalanleger m –   инвестор;    
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     Kapitalanlage f –   капиталовложения, инвестиции 

Engagement n   (franz.) –  вложение капитала, участие; обязательство   

Auflistung f –   перечисление,  список      Syn.: Liste f 

Vermögensgegenstände pl –  имущество, имущественные ценности; 

активы 

Börsengang m -  превращаться из частной компании в публичную 

путём выпуска акций на рынок; получить котировку на 

фондовой бирже  Going Public 

vornehmlich –  преимущественно, главным образом 

Markenmanagement – управление брэндом 

austüfteln vt –  выдумывать, сочинять, измышлять 

monetär– монетарный, денежный: eine monetäre Bewertung 

durchführen 

dennoch  -  все-таки, все же; однако 

ausschöpfen vt – исчерпать (возможности) 

branchenübergreifend -  межотраслевой 

ansetzen vt  -  устанавливать, назначать ( срок, цену и т.п.);применять 

Bewertungs- und Managementansatz m – зд.: инструмент оценки и 

управления (брэндами) 

kongruent  -  совпадающий; подобный, равный 

Rahmenbedingungen Pl – общие (рамочные) условия 

verändern , sich – (из)меняться: sich kongruent zu Anforderungen ~ 

меняться в соответствии с требованиями (своего окружения) 

starr  -  твердый, жесткий; застывший, негибкий, заскорузлый: 

   starre Werte 

homogen – гомогенный, однородный: ein homogener Auftritt 

Umfeld n  - окружение, среда, обстановка, условия 
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nachhaltig  -  продолжительный, длительный, постоянный, 

стабильный: nachhaltige Wahrnehmung der Brand Identity am 

Markt 

Wahrnehmung f – восприятие, ощущение 

Brand Identity f (engl.) -  индивидуальность; идентичность;  

подлинность; отличительные черты; особенности; 

отождествление; тождественность (товарных знаков) 

        -неповторимость , особенность 

Glaubwürdigkeit f   -  достоверность, правдоподобие  

kognitiv – когнитивный, познавательный   (81) 

 

 

Aufgaben und Fragen 

1. Übersetzen Sie die folgenden Zusammensetzungen aus dem Text. 

Berücksichtigen Sie dabei den Kontext. 

Marketingmanager m, Luxusemblem n,  Geisteshaltung f, Großraumwagen m, 

Trendforscher m, Tätigkeitsfeld n, Kompetenzaussage f 

2. a) Merken Sie sich 

gerade: 1. прямой: ein gerader Weg; 2. прямой, открытый: ein gerader  

Mensch; 3. прямо, именно, как раз: ich gehe gerade dorthin; 

             gerade deshalb  именно поэтому  

Hinblick m: in (im) Hinblick auf etw. (A)  ввиду чего-л.;  принимая во            

внимание  что-л.; в расчете на что-л.; 

              im Hinblick darauf, dass ... учитывая,  что … 

hinweg: 1. прочь  hinweg mit dir! 2)в течение: über das ganze Jahr hinweg в 

течение всего  года 

   b) Finden Sie im Text die angeführten Wörter und übersetzen Sie die 

Sätze ins Russische 
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3. Beantworten Sie die folgenden Fragen zum Text 

1) Die Produktmarke und der Corporate Brand – was davon ist „eine alte 

Geschichte“ und was  eine besondere Herausforderung  für Manager heute? 

2) Warum ist  der Corporate Brand gerade für Dienstleistungsbranche (TIME-

Märkte) von immenser Bedeutung? 

3)Wird  der Corporate Brand in Deutschland unterschätzt? Wie sieht hier die 

Markenszene aus? 

4) Wie beeinflussen heutzutage die Brand Equity und andere immaterielle 

Güter  den Unternehmenswert und Shareholder Value? 

5) Warum ist die Aufgabe einen zuverlässigen und marktorientierten 

Bewertungs- und Managementansatz für Marken zu entwickeln  so schwer? 

4. Sprechen Sie anhand der Texte zum Thema  „Corporate Brand“  

5. Übersetzen Sie ins Deutsche 

Торговые марки плохо лежат 

Пятилетка ударного брэндинга может смениться эпохой конфликтов из-за 

торговых марок. 

Сильные отечественные брэнды появились в России почти на пустом 

месте.  «Балтика», «Дарья», «33 коровы» - вот лишь некоторые 

результаты ударного брэндинга. Новые марки  создавались 

продвинутыми менеджерами со стратегическим мышлением. На развитие 

брэндов они тратили миллионы. Вслед за ними идут другие парни. Они 

наконец осознали важность брэндинга и свою слабость на этом поле. Они 

ищут способ пользоваться марками более расторопных конкурентов или 

даже отнять их.  

Самое интересное, что таких способов немало. Создатели мощных 

новорусских брэндов уязвимы как из-за несовершенной законодательной 

базы, так и по причине собственных юридических промахов. Например, 

«Пивоваренная компания «Балтика»» выставляла иск к фирме 
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«Метатабак», выпустившей партии табака «Балтика №3» и «Балтика №9». 

Никакого разрешения на использование этих марок питерские пивовары 

фирме не давали. Ресторан «Обломов», что на Пятницкой, хотел 

заставить Антона Табакова сменить название принадлежащего ему 

ресторана «Обломовъ на Пресне» - притом, что Табаков эту марку 

придумал годом раньше. 

 Частота возникновения споров связана, прежде всего, с обострением 

конкуренции. Без брэнда теперь никуда. А создавать и  раскручивать 

свою марку под силу отнюдь не каждому. Куда как легче воспользоваться 

чужой. 

 

 

Text 2. Dem Markenwert auf der Spur 

I. Sprechen Sie richtig aus: 

Das Markenmanagement, verständlicherweise, finanziell, der Prophet, 

 vis-`a-vis,  praktikabel 

 

II.Fachbegriffe 

Markenbewertung f, Markenwert m, Markenmanagement n,  

Markenbewusstsein n, Unternehmenswert m, Markenrecht n 

 

III.Lesen Sie und übersetzen Sie das Interview mündlich. Beachten Sie 

dabei fettgedruckte   Vokabeln sowie unterstrichene grammatische 

Konstruktionen  

vis-`a-vis: Dr. Maul, Sie haben in Kooperation mit Prof. Sattler eine Studie zur 

Bewertung von Marken durchgeführt. Welche Ziele  verfolgten Sie dabei? 

Dr. Maul (PWC): Unser Ziel war es, einen repräsentativen Überblick über 

das Markenbewusstsein, das Markenmanagement und die Bedeutung der 



 

 

23 

23 

Marke im Rahmen des Unternehmenswertes zu erhalten. Um eine fachlich 

kompetente Auswertung der Umfrage zu erhalten, sind wir die Kooperation 

mit Prof. Sattler eingegangen, der sich seit Jahren mit der Bewertung von 

Marken beschäftigt. 

vis-`a-vis: - Haben Sie die Ergebnisse der Umfrage überrascht?  

Dr. Maul (PWC): - Da wir selbst seit Jahren auf dem Gebiet der 

Markenbewertung tätig sind, haben wir die breite Palette der Behandlung von 

Marken schon kennen gelernt. Überrascht hat uns lediglich das Ergebnis der 

Frage, dass eine Markenbewertung derzeit nicht zuverlässig durchführbar sei.  

Die meisten Antworten bestätigen diese Frage. Wir glauben, dass in diesen 

Antworten mehr die Unsicherheit über die Brauchbarkeit von 

Markenbewertungen ausgedrückt wird, da es sehr wohl praktikable 

Bewertungsmethoden gibt und beim Verkauf von Marken oder bei Verletzung 

von Markenrechten Bewertungen notwendig sind und auch vorgenommen 

werden. Die Bewertung von Markenrechten ist abhängig vom Zweck der 

Bewertung und verständlicherweise auch nicht frei von subjektiven Einflüssen 

über die Einschätzung der daraus erzielbaren finanziellen Vorteile. 

Bewertungssachverständige sind nun einmal keine Propheten. (1483) 

 

Wörter und Wendungen 

Spur f –  след 

Studie f –  исследование 

verfolgen vt -  преследовать  ein Ziel ~ 

repräsentativ –  представительный, репрезентативный: 

     einen repräsentativen Überblick erhalten 

Markenbewusstsein n – память потребителя  о товарном знаке 

Auswertung f –  подведение итогов; обобщение: eine fachlich 

kompetente Auswertung 
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Bewertung f – оценка (стоимости) 

Unternehmenswert m – стоимость предприятия 

Umfrage f –  опрос; исследование общественного мнения ; 

анкетирование 

eingehen  vt -  вступать ( в союз, сделку и т.п.) : 

    die Kooperation mit j-m ~ 

Palette f –  спектр; ассортимент 

Behandlung f – изложение, обсуждение; разработка (темы), обработка 

(материала) 

bestätigen vt – подтверждать, удостоверять 

Unsicherheit f – ненадежность; неуверенность Ant.: Sicherheit f 

brauchbar –  пригодный, полезный; Brauchbarkeit f (при)годность 

praktikabel – полезный, удобный для использования: praktikable 

Methoden 

Verletzung f -  нарушение: ~ von Markenrechten 

vornehmen  vt –  проводить, производить: 

     Bewertungen ~ 

Einfluss  m  - влияние : subjektive Einflüsse,  Einfluss haben (ausüben) 

    оказывать влияние 

Sachverständige m  - эксперт  Syn.: Experte m, Fachmann m 

Prophet m  -  пророк 

einmal:  nun einmal  -  уж: das ist nun einmal so – это так (а не иначе) 

(22) 

 

Aufgaben und Fragen. 

1. Übersetzen Sie die folgenden Zusammensetzungen aus dem Text. 

Berücksichtigen Sie dabei den Kontext 

Marken         - wert 
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       - bewusstsein 
                       - management 
                       - bewertung 
                       - recht 
 

2. a) Merken Sie sich 

lediglich    лишь, только, исключительно: überrascht hat uns lediglich das 

Ergebnis der Bewertung 

derzeit       1) ныне, теперь, в настоящее время: die Markenbewertung ist 

derzeit nicht zuverlässig durchführbar 

                  2) тогда: derzeit wurde die Markenbewertung nicht durchgeführt 

    b) Finden Sie im Text die angeführten Wörter und übersetzen Sie die 

Sätze ins  Russische  

3. Beantworten Sie die Fragen zum Text: 

1)Wie meinen Sie, ob in Russland derzeit eine zuverlässige Markenbewertung  

durchführbar ist? 

2) In welchen Fällen müssen Markenbewertungsmethoden vorgenommen 

werden? 

4. a) Hören Sie sich das Interview auf der Kassette an 

    b) Sprechen Sie mit 

5. Sprechen Sie zum Problem „Bewertung von Marken“ 

           

Text 3. Der Schwindel mit dem Stern 

I. Sprechen Sie richtig aus 

der Luxusartikel, das Verpackungslayout, der Mercedes-Benz, das Hologramm , 

der DaimlerChrysler, die Identifikation  
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II.Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn mündlich ins Russissche, 

beachten Sie dabei fettgedruckte Vokabeln sowie unterstrichene 

grammatische Konstruktionen  

Wer kennt sie nicht, die nachgemachten Produkte bekannter Unternehmen. 

Wie sieht man schon, dass die Rolex keine echte ist. Vielfältige Beispiele 

ließen sich hier anführen. Aber nicht nur Luxusartikel sind gefeit vor 

Nachahmern. Dies gilt genauso auch für Autoersatzteile. Um den guten 

Namen und damit auch die Marke DaimlerChrysler zu schützen, gingen die 

Stuttgarter Autohersteller neue Wege. Sie führten eine neue Verpackung 

mit Kennzeichnungspflicht und neuem, markenrechtlich geschützten 

Verpackungslayout für Mercedes-Benz Original-Teile ein. Eine weitere 

Verbesserung besteht auch in der Einführung von Hologrammen bei der 

Identifikation von sicherheitsrelevanten Teilen, wie Bremsbelägen. Kunden 

können so das Original von der Fälschung unterscheiden, dabei ist jedes Bild 

mit einer fortlaufenden Nummer versehen. Eine lückenlose Verfolgung von 

der Produktion bis zum Verkauf ist so gesichert. Das Hologramm dient als 

Siegel der Verpackung. In Ausnahmefällen wird es direkt auf den Produkten 

angebracht.  (1011) 

 

Wörter und Wendungen                                                        

Schwindel m -  обман, мошенничество, ложь   Syn.: Fälschung f,   

    Betrug m 

nachmachen vt –  подделывать, фальсифицировать, имитировать:   

Produkte ~ ;  Syn.: nachahmen vt; 

Nachahmer m –  подражатель 

vielfältig –  многообразный 

echt – настоящий, подлинный: echte Produkte 
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gefeit -  уязвимый,    ~ sein  быть уязвимым в каком-л.  отношении:     

vor Nachahmern ~  

schützen  vt -  защищать, охранять, предохранять:  die Marke ~ 

Kennzeichnung f –  обозначение, характеристика 

Kennzeichnungspflicht f –  обязанность обозначить (производителя) 

Markenrecht n –  положение об охране товарных знаков 

Layout n –  макет (книги, газеты и т.п.) 

relevant –  важный, существенный, актуальный 

Bremsbelag m –  тормозная колодка 

Fälschung f – подделка, фальсификат 

fortlaufend:   fortlaufende Nummer – порядковый номер 

versehen vt (mit Dat.) – снабжать, обеспечивать (чем-л.) 

Siegel n -  печать; клеймо : ~ der Verpackung 

Ausnahmefall m –  исключительный случай, исключение 

anbringen vt auf Dat. –  размещать, помещать, наносить что-л.  куда-л. 

lückenlos –  сплошной, непрерывный: eine lückenlose Verholgung 

Verfolgung f –  преследование (цели), прослеживание, наблюдение (21) 

 

Aufgaben und Fragen 

1. Übersetzen Sie die folgenden Zusammensetzungen aus dem Text. 

Berücksichtigen Sie dabei den Kontext 

Luxusartikel m, Autoersatzteil n, Autohersteller m, Kennzeichnungspflicht f, 

Verpackungslayout n 

2. Ersetzen Sie die Konstruktionen mit dem Modalverb „können“ durch 

die Konstruktion „lassen+sich+Infinitiv“ 

1) Das Original kann von der Fälschung unterschieden werden. 

2) Das Hologramm kann als Siegel der Verpackung dienen. 

3) Die Marke DaimlerChrysler kann geschützt werden. 
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4) Die Produkte bekannter Unternehmen können nachgemacht werden 

3. Sprechen Sie zum Problem  „Nachgemachte Produkte“ 

a) Führen Sie Beispiele aus ihrer Erfahrung an. 

b) Ob Sie nachgeahmte  Produkte  kaufen? Welche und warum? 

4. Übersetzen Sie ins Deutsche: 

Марочное пиратство 

В России уже появился целый класс  фирм, профессионально 

использующих  чужие промахи с торговыми марками. Они, например, 

регистрируют марки, не защищенные юридически их фактическими 

создателями, а потом продают им же права на эти марки.  

Все это стало возможным в связи с несовершенством российского 

законодательства о товарных знаках, которое не обязывает владельца 

использовать зарегистрированный товарный знак в течение нескольких 

лет. Фирмы-злоумышленники, как правило, состоят из нескольких 

человек, которые не занимаются никакой производственной 

деятельностью. Они просто регистрируют на свое имя сотни товарных 

знаков и затем  предлагают их владельцам. 

При регистрации брэнда стоит подумать и о его защите. Лучше 

зарегистрировать сразу серию товарных знаков. Например, упаковку 

нескольких цветов. Если у вас зарегистрирован синий и зеленый, то 

красная упаковка похожего дизайна уже воспринимается как нарушение 

ваших прав.  Можно зарегистрировать и серию словесных наименований. 

Например: «Корона» и «Золотая корона», тогда  «Серебряная корона» 

уже не появится без ведома предпринимателя. 

Необходимо документировать все, что делается с товарным знаком, 

затраты на рекламную кампанию, документы о поставках. С помощью 

этих бумаг можно будет в случае нарушения прав доказать упущенную 

выгоду и оценить нанесенный ущерб. Полезно также заранее оценить 



 

 

29 

29 

товарный знак. Все эти меры позволяют избежать убытков и 

преследовать в судебном порядке нарушителей прав. 

 

 

Lektion 2: Corporate Identity 

 

- „Marken sind wie lebendige Persönlichkeiten mit einem eigenen, 

unverkennbaren Gesicht.“ 

-  „ Corporate Identity ist weit mehr als Gestaltungsstil, Tonalität und         

Design. In ihr finden sich Wertvorstellungen, Unternehmensziele,   

Shareholder-Value-Konzepte und Verhaltensmerkmale wieder.“ 

 

Text 1. Marken sind wie lebendige Persönlichkeiten 

I. Sprechen Sie richtig aus 

die Philosophie, der Gestaltungsstil, die Barriere, methodisch, 

branchenspezifisch, der Primary Brand, die Kampagne, das Ford Motor 

Company, die Servicemarke, das Team 

 

Fachbegriffe: 

 Trustmark f, Primary Brand m (n,f) 

 

III.Lesen Sie die Texte und übersetzen Sie sie ins Russische. Beachten Sie  

fettgedruckte Vokabeln sowie unterstrichene grammatische 

Konstruktionen 

Das Zusammenspiel vom Markenauftritt des Unternehmens und dem 

Konzept der Corporate Identity ist sehr wichtig, insbesondere der 

Zusammenhang in der Identifikation nach innen und außen. Die 

Unternehmensphilosophie wird transparent und somit kann auch eine höhere 
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Glaubwürdigkeit nach innen und außen erreicht werden. Das, was man nach 

innen kommuniziert, muss auch nach außen gelebt werden und dort in Form 

von Werbung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit seinen entsprechenden 

Widerhall finden. Das Vorhandensein einer Corporate Identity ist 

notwendige Bedingung für die Wirksamkeit von Firmennamen. Corporate 

Identity ist dabei weit mehr als Gestaltungsstil, Tonalität und Design. In ihr 

finden sich Wertvorstellungen, Unternehmensziele, Shareholder-Value-

Konzepte und Verhaltensmerkmale wieder. Die Unternehmensmarke muss 

somit ein Maximum an Bedeutung und Information zu einem Minimum  an 

Zeichen fokussieren. 

Ohne eine ausgefeilte Corporate Identity lässt sich das Unternehmen als Marke 

wohl kaum etablieren. Eine konstante und konsistente Benutzung der 

Corporate Identity in der Kommunikation mit der Zielgruppe kann damit 

erheblich zum Erfolg der Branding-Strategie beitragen. Allerdings gibt es 

auch bei der Umsetzung der Branding-Konzepte verschiedene Gefahren. Da für 

die Umsetzung einer Corporate Branding-Strategie häufig unterschiedliche 

Abteilungen zuständig sind, ist es wichtig, dass sich alle für die Umsetzung 

Verantwortlichen mit dem Konzept identifizieren können und es entsprechend 

ihrem Verantwortungsbereich unterstützen. 

Neben dem Problem der Identifikation tauchen auch noch weitere Barrieren auf. 

So ist eine Loslösung der Marke von der Unternehmenskultur als Grund für 

eine Zitterpartie der Marketingexperten: Die Marke verliert dann ihre Heimat 

und wird zum Abstraktum. 

 Die Schaffung  einer Corporate Brand ist ein inhaltlich wie methodisch 

komplexer Prozess, in dem verschiedene Vorstellungs- und Erlebniswelten 

zusammengeführt werden.  Der Prozess kann als ein Vier-Schritten-System 

vorgestellt werden, in dem vielschichtige Integrationsprozesse gesteuert 

werden: Identitätsfindung, Identitätsbestimmung, Identitätsvermittlung, 
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Identitätsweiterentwicklung und –pflege. Eine häufige Krankheit ist 

mangelnde stringente Umsetzung der Konzepte , bei der sich innerhalb und 

außerhalb der Unternehmen ein Verwirrspiel unfreiwillig fortsetzt, das mit 

einer geschlossenen Identität eigentlich bekämpft werden sollte. (2438) 

. . . 

Zum Erfolg eines Brandings gehört natürlich besonders die 

branchenspezifische Ausrichtung. So geht ein Dienstleistungsunternehmen 

zwangsläufig mit seiner Markenbildung anders um als eines, das unter einer 

Dachmarke eine vielfältige Produktpalette anbietet. Als Beispiel  sei hier 

die Automobilbranche genannt. Das hausinterne Prinzip von der Ford-Werke 

AG ist: „Neben den sogenannten Brand Teams, die für den gesamten 

Marketing-Mix einer Fahrzeuglinie zuständig sind, gibt es bei Ford in 

Deutschland und Europa jeweils eine Gruppe, die für den Marketingauftritt 

der Dachmarke, d.h. der Marke „Ford“ oder wie sie es nennen, der „Primary 

Brand“, zuständig ist“. 

Dem Bereich des Corporate Brandings wird auch im Hinblick auf die Zukunft 

ein hoher Stellenwert eingeräumt. Verantwortlich dafür ist vor allem der 

steigende Werbedruck, der auf dem Automobilmarkt herrscht und der dem 

Konsumenten eine  Vielzahl an Kampagnen darstellt. So ergibt sich die 

Notwendigkeit, die eigene Marketingkommunikation stärker auf die 

Dachmarke auszurichten, um so einen Rahmen für die einzelnen 

Fahrzeuglinien zu schaffen. Eine weitere Komponente im Branding-Bereich 

tritt bei Ford in Form der Konzernmarke „Ford Motor Company“ auf. Hier 

werden alle weltweiten Fahrzeug-  und Servicemarken zusammengefasst. Ziel 

ist, die Öffentlichkeit über die Vielschichtigkeit des Gesamtkonzerns und die 

damit verbundenen Ressourcen zu informieren, um so die Konzernmarke 

(Trustmark) auch auf dem nationalen Markt zu stärken. Damit durch alle 

Häuser eine einheitliche Linie verfolgt werden kann, koordiniert eine zentrale 
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Stabsabteilung in den USA das Brand Management in enger Abstimmung mit 

den Markenexperten der Einzeldachmarken. (1696) 

 

 

 

Wörter und Wendungen  

Zusammenspiel n – комбинация; сыгранность 

Corporate Identity f - фирменный стиль; лицо фирмы; образ фирмы;  

опознавательный знак корпорации; марка фирмы (репутация) 

 unverkennbar –  очевидный, несомненный: ein unverkennbares Gesicht  

der Marken 

gleichsam –  словно, как будто 

bestätigen vt –  подтверждать 

transparent –  прозрачный, наглядный, четкий: die  

Unternehmensphilisophie wird transparent 

Glaubwürdigkeit f –  достоверность, правдоподобие 

kommunizieren vi - сообщаться; сообщать  (что-л.); соединять; 

  взаимодействовать; обмениваться; осуществлять обмен;   

cвязываться 

Widerhall m – отзвук, эхо, отголосок, отклик 

Öffentlichkeitsarbeit f-  деятельность фирмы по формированию     

общественного мнения  Syn.: PR 

vorhanden sein – иметься, быть в наличии; das Vorhandensein  

Wirksamkeit f  -  эффективность, действенность, действие 

Gestaltung f – оформление, изображение; конструкция; образование;    

     Gestaltungsstil m             

Tonalität f –  тональность 

Verhalten n –  поведение, образ действий 
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Zeichen n –  знак, символ; товарный знак 

ausfeilen vt –  оттачивать, отрабатывать 

wohl – пожалуй, вероятно, может быть 

etablieren vt –  учреждать, основывать 

erheblich –  значительно 

allerdings – конечно, разумеется; правда, хотя и… 

beitragen zu Dat.  -  способствовать (чему-л.):   zum Erfolg der    

Branding-Strategie ~ 

Umsetzung f –  реализация, осуществление 

Abteilung f-  отдел, отделение, подразделение 

zuständig  -  компетентный, ответственный  (за что-л.):   für die 

Umsetzung einer Branding-Strategie ~ sein 

Loslösung f  -  отделение, отрыв (от чего-л.):     ~ der Marke von der 

Unternehmenskultur 

Unternehmenskultur - культура предприятия, предпринимательская 

культура 

Zitterpartie f –  сомневающаяся группа (лиц) 

Abhilfe f –  помощь 

Part m –  часть, доля; пай 

Berater m –  советник, консультант 

zusammenführen vt -  сводить, собирать (воедино)     Syn.: 

zusammenbringen, zusammentragen, zusammenbauen 

Vermittlung f  -  посредничество; передача, содействие 

vielschichtig   -  многослойный;    Schicht f  слой 

steuern vt -  управлять, регулировать, руководить  Syn. . leiten, führen 

mangeln an –Dat. –  недоставать, не хватать (чего-л.) 

stringent -  убедительный, обязательный  : stringente Umsetzung der 

Konzepte 
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Verwirrspiel n  -  запутанная игра;  verwirren запутывать  

*** 

branchenspezifisch – отраслевой, ориентированный на область 

применения 

Ausrichtung f –  направленность, ориентация, направление 

zwangsläufig –  неизбежно, в принудительном порядке 

vielfältig –  многообразный, многосторонний 

Produktpalette f –  ассортимент (номенклатура) изделий 

zuständig für etw. Akk. sein – отвечать, нести ответственность, 

      быть ответственным; обладать полномочиями; быть 

      компетентным 

Identität f – 1. неповторимость, особенность, индивидуальность 

2.тождественность; идентичность; подлинность; отличительные 

черты;  сущность, самобытность: Identitätsfindung f, 

Identitätsbestimmung f, Identitätsvermittlung f, 

Identitätsweiterentwicklung f, Identitätspflege f 

Marketing-Mix n –  набор методов (инструментов) маркетинга 

Dachorganisation f –  головная организация 

einräumen vt  -  1) предоставлять право, полномочия; 2) признавать, 

соглашаться (с чем-л.) :   einen hohen Stellenwert ~ 

Druck m –  давление, гнет 

Konsument m – потребитель; konsumieren vt – потреблять, покупать 

ergeben, sich –  оказываться, получаться 

zusammenfassen –  охватывать 

Schicht f – слой, пласт; смена 

Vielschichtigkeit f – многослойность  (54) 

 

Aufgaben und Fragen 
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1. Übersetzen Sie die folgenden Zusammensetzungen aus dem Text. 

Berücksichtigen Sie dabei den Kontext 

Unternehmensphilosophie f, Gestaltungsstil m, Unternehmenskultur f,  

Vorstellungs- und Erlebniswelt f, Dienstleistungsunternehmen n,    

Werbedruck m, Fahrzeuglinie f, Sevicemarke f, Stabsabteilung f, 

Marketingskommunikation f 

2. a) Finden Sie im Text die Zusammensetzungen mit der Komponente 

„Identität“ 

   b) Definieren Sie diese Zusammensetzungen 

3.Beantworten Sie die Fragen  

1) Was versteht man heutzutage unter  „Corporate Identity“? In welchem 

Zusammenhang stehen Corporate Identity und die Unternehmensmarke? 

2) Was kann zum Erfolg der Branding-Straterie beitragen? 

3) Welche Gefahren birgt die Umsetzung einer Corporate Branding-Strategie? 

4) Wie sieht das Vier-Schritten-System bei der Schaffung einer Corporate 

Brand?  

5) Was versteht man unter dem Begriff „Dachmarke“ oder „Primary Brand“? 

Welche Rolle spielt die Dachmarke  im Wettbewerb? 

6)Warum muss auch die Trustmark gepflegt werden? 

4. Fassen Sie den Text zusammen 

 

Text 2. Marke als Herausforderung 

- „Die Unternehmensmarke wird zum wichtigsten Gut“ 

- „ Corporate Brand spiegelt den Markenauftritt wider“ 

- „ Corporate Identity-Konzept setzt sich aus den drei Komponenten: 

        Corporate Communication, 

        Corporate Design und 

        Corporate Behaviour“ 
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I. Sprechen Sie richtig aus  

das Corporate Branding, der  Brand-Status, das Unique Selling, die Proposition , 

das Printing und Publishing-Business, die Corporate Identity, die Corporate 

Communication, das Corporate Design, das Corporate Behaviour, das Team, das 

Corporate Marketing, die Corporate Strategy, unique,  das Vorstandsressort 

  

II. Fachbegriffe 

Corporate Branding n, Corporate Communication f, Corporate Behaviour n, 

Corporate Marketing n , Corporate Strategy f 

 

III. Lesen Sie und übersetzen Sie das Interview mündlich. Beachten Sie 

dabei fettgedruckte Vokabeln sowie unterstrichene grammatische 

Konstruktionen 

Die Strategie erläutert Holger Reichardt, Vorstand Marketing Heidelberger 

Druckmaschinen AG. 

vis-`a-vis: Wie wichtig ist Corporate Branding bei Heidelberg? 

H.Reichardt: Corporate Branding hat in unserem Unternehmen einen sehr 

hohen Stellenwert. Einer der Grundlagen hierfür bildet eine weltweite Studie, 

die wir zum Thema Brand-Status von Heidelberg durchgeführt haben. Die 

Ergebnisse zeigten, dass uns unsere Kunden ein sehr hohes Markenguthaben 

bescheinigen. 

Dieses positive Markenbild, das in der Vergangenheit eher intuitiv geschaffen 

wurde, muss strategisch weiterentwickelt und gepflegt werden. Damit wird die 

Unternehmensmarke Heidelberg zu unserem wichtigsten Gut. 

- Welche Ziele verknüpft Ihr Haus mit seiner Strategie? 

- Heidelberg verfolgt eine klare Dachmarkenstrategie, die unsere „Unique 

Selling Proposition“, - das  ist das Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem 
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Wettbewerb - als Lösungsanbieter für das gesamte Printing&Publishing-

Business unterstützt. Heidelberg ist in der Lage, seinen Kunden sämtliche 

Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

des Druckens anzubieten. Zudem erleichtert diese Markenstrategie den 

Einstieg in weitere Märkte, produktbezogen oder geographisch. 

- Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen dem Markenauftritt und der 

Corporate Identity? 

- Unser Corporate Brand stellt für uns nicht nur ein normatives System mit 

Verpflichtungscharakter dar, das lediglich Leistungen erfüllt, die Kunden mit 

unserem Namen verbinden. Es spiegelt vielmehr den Markenauftritt, die 

Persönlichkeit und die Heidelberg-Identität mit spezifischen Werten, 

Charakteristika und Einstellungen wider. Somit besteht für uns ein 

unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Markenauftritt und der Corporate 

Identity. 

- Welche Faktoren machen eine geschlossene Corporate Identity aus und 

welchen Aspekt hat dabei die Unternehmenskultur? 

- Für uns setzt sich ein konsistentes Corporate Identity-Konzept aus den drei 

Komponenten Corporate Communication, Corporate Disign und Corporate 

Behaviour zusammen. Sie sollten sich gegenseitig ergänzen und aufeinander 

abgestimmt sein. Zielsetzung ist hierbei primär die Realisierung einer 

internen Identitätsvermittlung – sowohl um ein „Wir-Gefühl“ bei allen 

Mitarbeitern zu erzeugen, als auch die Identifikation unserer Kunden zum 

Unternehmen zu erreichen. In diesem Zusammenhang nimmt die 

Unternehmenskultur einen zentralen Stellenwert ein. Innovative 

Strategieprogramme und neue Denkweisen wirken ohne eine entsprechende 

Kultur nur aufgesetzt und entfalten nicht die erhoffte Wirkung. 

- Wie haben Sie die Bereiche organisiert? 
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- Um der Herausforderung gerecht zu werden, haben wir ein 

abteilungsübergreifendes Team gebildet, das an zwei Vorstandsressorts 

berichtet. Es handelt sich um Repräsentanten aus den Abteilungen Corporate 

Marketing, Corporate Communications und Corporate Strategy. Die Leitung 

liegt im Bereich Corporate Marketing.  (2904) 

 

Wörter und Wendungen 

Herausforderung f –  вызов 

Grundlage f -  основа; основание; опора; база 

Guthaben n-  активы; вклад 

bescheinigen vt –  удостоверять, подтверждать 

Gut n –  товар, груз; имущество 

verfolgen  vt –  преследовать:  eine klare Dachmarkenstrategie ~ 

„Unique Selling Proposition”  (engl.) -  USP -  уникальное торговое 

предложение  -   УТП (теория, разработанная американским 

специалистом рекламы Россером Ривсом. УТП предусматривает 

обязательное наличие в рекламе трёх составляющих: 1. Реклама должна 

предлагать потребителю конкретную выгоду. 2. Предложение должно 

быть уникальным в данной сфере. 3. Предложение должно быть 

актуальным и достаточно привлекательным) 

Alleinstellung f - уникальность 

Merkmal n –   признак, характеристика 

unterstützen  vt –  поддерживать 

Printing und Publishing-Business n (engl.) – печатное и 

книгоиздательское дело 

Dienstleistungen pl –  услуги, сервис 

Wertschöpfungskette f-  цепочка создания стоимости 

sämtlich – все (без исключения): sämtliche Produkte 
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drucken vt –  печатать 

Einstieg m -  вступление, вхождение (в дело)    ~ in den Markt, ins 

Geschäft; Ant.: Ausstieg m 

produktbezogen – относящийся к продукту (изделию, товару) 

Auftritt m –  выступление, выход (на сцену), подача (себя) 

Einstellung f –  установка, точка зрения 

widerspiegeln  vt -  отражать: Einstellungen ~  

ausmachen vt –составлять Syn.: betragen, sich belaufen auf A 

konsistent  -  плотный:    ein konsistentes Konzept 

zusammensetzen  vt –  собирать, составлять 

ergänzen vt – дополнять, добавлять 

abgestimmt  -  согласованный:        ein abgestimmtes Konzept  

Vermittlung f – содействие, посредничество; передача (опыта) 

primär  -  основной, первичный:   Zielsetzung ist ~  

einnehmen vt  -  занимать: eine Stelle ~   занимать должность 

innovativ   - инновационный, новаторский: innovative Strategie,   

Programme 

Denkweise f –  образ мыслей 

aufsetzen vt –  надстраивать; составлять, сочинять 

entfalten vt –  развивать, разворачивать 

übergreifend  -  межведомственный  

Vorstandsressort n -  компетенция (круг обязaнностей) правления (34) 

 

 Aufgaben und Fragen 

1. Übersetzen Sie die folgenden Zusammensetzungen aus dem Text. 

Berücksichtigen Sie dabei den Kontext 

Markenguthaben n, Unternehmensmarke f, Dachmarkenstrategie f,  

Lösungsanbieter m, Alleinstellungsmerkmal n, Markenauftritt m, 
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Unternehmenskultur f, Zielsetzung f, Identitätsvermittlung f, Stellenwert m, 

Strategieprogramm n 

 

2.a)Merken Sie sich      

zudem – кроме того, к тому же: Heidelberg kann seinen Kunden sämtliche 

Produkte anbieten, zudem erleichtert diese Strategie den Einstieg in 

weitere Märkte.   

lediglich – лишь, только, исключительно: Das System erfüllt lediglich 

Leistungen, die Kunden mit einem bestimmten Namen verbinden. 

hierbei – при этом, при сем, здесь: die Zielsetzung ist hierbei die 

Realisierung einer internen Identitätsvermittlung 

  b) Finden Sie im Text die angeführten Adverbien und übersetzen Sie die 

Sätze ins Russische 

3. Erklären Sie Ihren Studienkollegen die drei Komponenten des 

Corporate Identity-Konzeptes: Corporate Communication, Corporate Design, 

Corporate Behaviour 

4. Beantworten Sie die Fragen 

1) Wie verstehen Sie die Behauptung, dass das positive Markenbild des 

Unternehmens in der Vergangenheit eher intuitiv geschaffen wurde? 

2) Wie ist die Markenstrategie des Unternehmens? 

3) Worin besteht für Manager des Unternehmens die Besonderheit ihrer 

Corporate Brand? 

4) Was gehört zum Corporate Identity-Konzept des Unternehmens? Welche 

Rolle spielt dabei die Unternehmenskultur? 

5. a) Hören Sie sich das Interview  auf der Kassette an 

    b)Sprechen Sie mit 

6. Fassen Sie den Text zusammen 
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7. Diskutieren Sie das Thema „Corporate Branding“ in Partner- oder 

Gruppenarbeit 

 

 

 Text 3. Deutsche Post bläst in ein neues Horn 

In verändertem Gewand und mit einem modernisierten Auftritt präsentiert sich  

der Dienstleister Deutsche Post seinen Kunden. 

 

-  „Corporate Brand ist ein zentrales Aufgabengebiet des Unternehmens. Es 

ist sein Auftritt und die Summe seiner Leistungen“ 

 

I.Sprechen Sie richtig aus 

die Akzeptanz, die Historie, die unverwechselbare Markenstärke, die 

Telegraphie, der Charakter, das Potential, die Internationalisierung,  

 der Konkurrent , präsent 

II.Fachbegriffe 

High-Tech, Corporate-Fashion, Corporate Colour f, Global Player m, E-

Commerce 

III.Lesen Sie das Interview und übersetzen Sie es ins Russische. Beachten 

Sie dabei fettgedruckte Vokabeln sowie unterstrichene grammatische 

Konstruktionen 

vis-`a-vis: Welche Bedeutung misst die Deutsche Post dem Begriff Corporate 

Brand bei? 

D.P.: Corporate Brand ist ein zentrales Aufgabengebiet des Unternehmens; es 

ist sein Auftritt und die Summe seiner Leistungen. Wir wollen die Deutsche 

Post - den visuellen Bereich und den visuell direkt nichtwahrnehmbaren, d.h. 

den Leistungsbereich, den verschiedenen Zielgruppen präsentieren. Der 
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Begriff spielt für uns eine große strategische Rolle, und wir investieren sehr 

viel in unsere Marke. 

- Welche Strategie verfolgt die Post zur Erreichung dieses Ziels? 

- Vor einem Jahr haben wir uns für eine klare Markenstrategie entschieden, 

d.h. die Deutsche Post als Leistungsmarke zu etablieren. Für uns, die wir eine 

Dienstleistung erbringen, ist der Bereich Corporate Brand von enormer 

Wichtigkeit, wir sind wahrnehmbar über unsere sehr große Oberfläche, 

wozu die mehr als 140 000 Mitarbeiter, unsere Filialen, Gebäude, 

Briefkästen und unsere 56 000 Fahrzeuge zählen, so dass eigentlich jeder 

Bürger der Deutschen Post täglich begegnet. Somit entsteht Vertrauen durch 

ein einheitliches und klares Design. Wir sind flächendeckend präsent, und es 

gibt kaum ein anderes Unternehmen mit so vielen Kontaktpunkten. Das ist eine 

der zentralen Stärken der Deutschen Post. 

- Welche Bedeutung haben in diesem Zusammenhang die Mitarbeiter? 

- Vor zwei Jahren haben wir damit begonnen, unsere Mitarbeiter in der 

Zustellung und in den Filialen im Sinne eines gemeinsamen 

Unternehmensauftritts neu einzukleiden. Hierbei achten wir auf die 

Funktionalität und die Wetterfestigkeit, die Kosten und den Modeaspekt. Das 

Ziel dieser Corporate-Fashion-Strategie ist, eine hohe Akzeptanz unserer 

Unternehmensbekleidung bei den Trägern zu erreichen. Sie muss von unseren 

„Botschaftern vor Ort“ mit Stolz und Wohlgefühl getragen werden, denn dann 

pflegen die Mitarbeiter ihre Kleidung und tragen letztlich die Corporate Brand 

mit. 

- Wo liegen denn – auch aus der Historie betrachtet – die 

unverwechselbaren Markenstärken der Deutschen Post? 

- Hier möchten wir drei Elemente nennen. Da ist einmal die Farbe Postgelb, die 

als Corporate Colour von ganz großer Bedeutung ist. Eine solche gelernte 

Unternehmensfarbe trägt ein enormes Potential in sich. Das zweite Element ist 
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der Unternehmensname Deutsche Post, den wir bewusst mit den positiven 

Attributen und „deutschen Tugenden“ wie Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit 

verbinden wollen. Und drittens das Posthorn, das auch für die Tradition steht 

und das wir vor einem Jahr leicht modifiziert haben. Dabei haben wir die Blitze 

weg gestrichen, die für die Telegraphie standen. (2578) 

 

. . . 

- Wie wird der veränderte Charakter der Post als High-Tech-Unternehmen 

vermittelt? 

- Das Leistungsspektrum hat sich stark gewandelt und wird sich weiter 

verändern. Das klassische Bild der Deutschen Post umfasst die Begriffe Brief, 

Paket und Inland.  Aber wir sind international geworden, zu einem Global 

Player, und haben große Summen in den Ausbau unserer Leistungspalette 

investiert. Mit unseren modernen  Brief- und Frachtzentren – in die wir über 

vier Milliarden Mark investiert haben -  sind wir in der Lage, eine 

Standardleistung mit der Bezeichnung „E+1“ zu erbringnen: Fast 95 Prozent 

der Briefe erreichen den Empfänger am Tag nach der Einlieferung. Damit 

liegen wir auch im internationalen Vergleich mit an der Spitze.  Und bedenken 

Sie, dass in Deutschland täglich 70 Millionen Briefe versendet werden. 

- Die Post hat in letzter Zeit mehrere Firmen im Ausland akquiriert. Wie 

werden diese neuen Unternehmensteile in das Corporate Brand eingegliedert? 

- Im Zuge der Internationalisierung, durch den Aufkauf von Unternehmen 

sowie mit neuen Eigenunternehmen bauen wir im Ausland ein Logistik- und 

Leistungsnetz auf, womit wir europa- und weltweit dem Kunden den 

gewohnten Service anbieten können. Wenn sie eine sehr starke Marke kaufen, 

sollten Sie diese beibehalten, deshalb werden wir über die Eingliederung 

neuer Firmen unter die Dachmarke von Fall zu Fall entscheiden. Die Marke 
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Danzas werden wir sicherlich behalten, aber wir gleichen sie an; sie bekommt 

unsere Corporate Colour. 

- Wie bereitet sich die Deutsche Post auf den Fall des Briefmonopols vor? 

- Wir müssen uns überlegen, wo wir mehr Leistungen bieten können. In 

Zukunft erweitern wir unseren Service um Leistungen vor und nach dem 

Anliefern und übernehmen z.B. den In-Haus-Service bei Siemens, d.h.  das 

Sammeln und die Verteilung der gesamten Hauspost. Mit der zunehmenden 

Bedeutung von E-Commerce steigt zudem die Nachfrage nach Unternehmen, 

die die Waren an die Haustür bringen. Das Internet nimmt damit eine für die 

Deutsche Post sehr positive Entwicklung, wenngleich wir hier natürlich im 

Wettbewerb mit anderen Transportunternehmen stehen. Damit erkennen Sie 

wieder die Bedeutung einer Marke. Die Post ist einfach ein Teil des 

öffentlichen Lebens. Corporate Brands sind aber nicht starr, sondern sie 

müssen ständig neu entwickelt und „aufgeladen“ werden. Würden wir dies 

nicht tun, verlöre unsere Marke viel von ihrer Kraft, wovon wiederum unsere 

Konkurrenten profitieren würden. 

- Welche Marken-Strategie verfolgen sie im Hinblick auf den Börsengang? 

- Wir behalten unsere Ausrichtung unverändert bei, werden aber  unser 

internationales Engagement verstärkt in der Werbung präsentieren. (2659) 

 

Wörter und Wendungen 

blasen  -  дуть, трубить:   ins Horn ~ 

Gewand n –  платье (мн.ч.), одежда 

beimessen D  -  придавать значение (чему-л.):    Bedeutung ~ 

Bereich m – область, сфера, район, зона 

erbringen vt  -  приносить (пользу, прибыль); выполнять, исполнять 

enorm  -  огромный, чрезмерный:   enorme Wichtigkeit 
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wahrnehmbar –  воспринимаемый, слышимый; видимый,   

различимый; заметный; ощутимый 

flächendeckend – широкомасштабный, сплошной 

präsent sein –  присутствовать, быть в наличии 

Zustellung f –  доставка, вручение 

Akzeptanz f –  приемлемость: soziale ~  приемлемость для общества 

Ort m :  vor Ort – на месте 

Wohl n –  благо, добро; благополучие 

* * * 

vermitteln vt –  передавать (информацию, опыт): sein Können ~ 

High-Tech-Unternehmen  n – высокотехнологичное, самое современное 

предприятие 

wandeln, sich –  изменяться, превращаться 

umfassen vt –  охватывать 

Inland n :  своя страна (по отношению к другим государствам: im ~  

внутри страны  Ant.: im Ausland 

Ausbau m  -  расширение, развитие  

Palette f –  спектр, ассортимент 

Fracht f –  перевозка грузов, перевозимый груз 

Bezeichnung f –  название, обозначение 

versenden  vt –отправлять, рассылать, доставлять 

akquirieren vt –  выгодно приобретать (долевое участие); вербовать 

клиентов; вербовать покупателей 

eingliedern vt –  включать, вводить в состав (чего-л.), присоединять 

Zug m  -  тянущее, растягивающее движение: im Zuge  в ходе (чего-

л.):~ der Internationalisierung  

aufbauen vt – строить, создавать, восстанавливать 

Aufkauf m –  скупка, закупка, заготовка (путем закупок) 
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beibehalten  vt –  сохранять (за собой), оставлять, удерживать 

angleichen vt – уравнивать, приводить в соответствие 

Monopol n – монополия (на что-л.) 

E-Commerce - торговля по Интернету; заключение сделок по 

Интернету, с помощью сети Интернет  (или других сетей); 

        электронный бизнес; электронная коммерция; электронная    

торговля  

aufladen vt –  заряжать (энергией; аккумуляторы) 

Ausrichtung f  -  установка (на что-л.), направленность, ориентация 

(34) 

 

Aufgaben und Fragen 

1. Übersetzen Sie die folgenden Zusammensetzungen aus dem Text. 

Berücksichtigen Sie dabei den Kontext 

Leistungsbereich m, Leistungsmarke f, flächendeckend, Markenstärke f,  

Unternehmensfarbe f, High-Tech-Unternehmen n, Logistiknetz n, Dachmarke f 

2. a) Merken Sie sich 

-bar   1. – указывает на наличие чего-л.:  fruchtbar - плодородный 

        2. – указывает на пригодность, возможность использования с 

определенной целью: hörbar - слышимый 

   b) Übersetzen Sie die folgenden Adjektive mit dem Suffix –bar 

wahrnehmbar, nichtwahrnehmbar, unverwechselbar, nutzbar, messbar, 

steuerbar, nennbar, wählbar, wechselbar, bewegbar, wendbar, brauchbar 

3. Beantworten Sie die folgenden Fragen: 

1) Was bedeutet für die Deutsche Post  der Begriff Corporate Brand? 

2) Worüber ist die Deutsche Post für jeden Bürger wahrnehmbar? 

3) Was  ist das Ziel der Corporate-Fashion-Strategie? Worin besteht sie? 

4) Wie sind die wichtigsten Merkmale der Corporate Brand der Deutschen Post? 



 

 

47 

47 

5)Wie hat sich  in der letzten Zeit das Leistungsspektrum des Unternehmens 

gewandelt und warum? 

6) Welche neuen Aufgaben stellten sich vor dem Unternehmen im Zuge der 

Internationalisierung? 

4. Kommentieren Sie den Titel des Textes „Deutsche Post bläst in ein 

neues Horn“ 

5. a)Hören Sie sich das Interview auf der Kassette  an 

   b) Sprechen Sie mit 

6. Fassen Sie den Text zusammen 

 

7. Übersetzen Sie ins Deutsche 

На практике часто встречаешься с тем, что путают два близких понятия - 

брэнд и торговую марку. На самом деле брэнд - это не только торговая 

марка, состоящая из названия, графического изображения (логотипа) и 

звуковых символов компании или товара. Понятие брэнда более широкое, 

поскольку в него еще дополнительно входят  сам товар или услуга со 

всеми их характеристиками,  набор характеристик, ожиданий, ассоциаций, 

воспринимаемых пользователем и приписываемых им товару (имидж 

товара, brand-image),  информация о потребителе.    А также  обещания 

каких-либо преимуществ,  данных автором брэнда потребителям, то есть 

тот смысл, который вкладывают в него сами создатели (достаточно 

распространенная ошибка заключается в том, что создатели брэнда 

полагают, что их восприятие и восприятие целевой аудитории одинаковы; 

на практике же оно довольно часто расходится с восприятием 

потребителя). 

 

Lektion 3: Brand Management 

Text 1. Namensänderung: Das Spiel mit dem Feuer 
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- Sensibilität  ist oberste Tugend der Markenchirurgen, wobei optimal 

fährt, wer die Mitarbeiter ins Brand Management einbezieht. 

-  

1.Sprechen Sie richtig aus: 

das Traditionsunternehmen, die Sensibilität, unmißverständlich, dasWachstum ,  

die Flexibilität, repräsentieren, die Exekution, das Know-how, die Adaption 

II. Fachbegriffe im Text 

Brand Management n, Produktlogo n, Teaming n, Speed n, Future f ,  

Orientation f, Client View of Value 

III.Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn ins Russische. Beachten Sie  

fettgedruckte Vokabeln sowie unterstrichene grammatische 

Konstruktionen 

Ein neuer Name ist oft mehr als nur ein neuer Name. Ganz besonders gilt dies 

für Marken, die heute nicht mehr nur Produkten, sondern ganzen Unternehmen 

ihr unverwechselbares Gesicht geben. Änderungen etablierter Markennamen 

sind somit immer ein Spiel mit dem Feuer. Und streicht ein 

Traditionsunternehmen wie Schitag Ernst &Young das 30 Jahre alte 

„Schitag“ aus seinem Namen, ist das Chirurgie an der Seele der Marke. Gelingt 

die Operation, ist der Patient jedoch fitter denn je. Diese schwierige, aber 

nicht unmögliche Mission führt genau dann zum Erfolg, wenn sie von 

möglichst allen Mitarbeitern getragen wird. Sensibilität ist deshalb oberste 

Tugend der Markenchirurgen, wobei optimal fährt, wer die Mitarbeiter ins 

Brand Management einbezieht. Das Zusammenrücken nationaler Märkte im 

globalen Dorf steht derzeit an erster Stelle der Gründe für die Erneuerung und 

Modernisierung von Markennamen. Wenige Nischenplayer ausgenommen, 

fordert die Globalisierung allen Unternehmen eine unmissverständliche 

internationale Positionierung ab. Dies gilt insbesondere für Dienstleister, die 
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nicht auf eigenständige Produktlogos pochen können. Innovative 

Beratungsleistungen unter einem gemeinsamen internationalen Dach 

anzubieten, wurde für das Unternehmen schon seit Beginn der 80er Jahre zur 

Grundlage stetigen Wachstums. Dabei entspringen die zunehmenden 

Integrationsbestrebungen nicht nur internen Zielsetzungen. Ebenso wenig wie  

für uns selbst sind für unsere Klienten nationale Alleingänge noch 

wirtschaftlich machbar“, kommentiert der Sprecher des Vorstandes von 

„Ernst&Young“. Die Chancen der Internationalisierung sind allgemein 

erkannt – wobei  nicht nur multinationale Großunternehmen, sondern 

insbesondere auch deutsche Mittelständer bei der Gestaltung von 

Kooperationen, Netzwerken und Fusionen wie auch bei Börsengängen von 

Banken oder Beratungsfirmen begleitet werden. Die Unternehmensform der 

Zukunft liegt nicht nur in fusionierten Großunternehmen, vielmehr spielten 

flexible Netzwerke künftig eine bedeutende Rolle. Für sie ist ein einheitlicher 

Markenname wichtig, denn er signalisiert das fein abgestimmte 

Zusammenspiel virtuell verbundener Unternehmen. Ernst&Young 

International ist ein solches Netzwerk, und der Markenname steht für 

Geschwindigkeit, Flexibilität und Zusammenarbeit über physische und 

psychische Grenzen hinweg. Diese Entwicklung hat „Schitag“, den 

Namensbeitrag der 1919 gegründeten Schwäbischen Treuhand-

Aktiengesellschaft, mehr und mehr in den Hintergrund treten lassen. 

Wichtiger wurde auch in Deutschland der Name, der weltweit das Know-how 

einer in über 130 Ländern aktiven Prüfungs- und Beratungsorganisation 

repräsentiert: Ernst&Young. Die „folgenrichtige“ Entscheidung, Schitag 

Ernst&Young in Ernst&Young umzubenennen, fiel Ende letzten Jahres – 

wohlwissend, dass „Schitag“ für die schwäbischen Mitarbeiter und Klienten 

ein stehender Begriff ist, der eine eiskalte Exekution ausschloss. „Mitarbeiter 

vor Kunde vor Markt lautete unsere Informationsmaxime“. Diese sorgfältig 
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abgestimmte Dramaturgie zum Laufen zu bringen, erforderte zunächst ein 

„Drehbuch, das Bilder der modernisierten Marke im Kopf und schließlich auf 

dem Papier entstehen lässt. Dazu erarbeitete eine weltweite Arbeitsgruppe 

Markenwerte und Positionierung für Ernst&Young. „Teaming“, „Speed“, 

„Future Orientation“ und „Client View of Value“ kristallisierten sich als 

Kernaspekte heraus. Parallel folgten die Adaption und Prüfung der 

Positionierung für den lokalen Einsatz in Deutschland. Gleichzeitig wurden 

interne und externe Kommunikationsmaßnahmen erarbeitet. (3571) 

 

Wörter und Wendungen 

Logo n  -   лого,   логический символ,  графический знак (фирмы), 

   фирменный знак; торговый знак; регистрационные данные; 

       фирменная символика; фирменное наименование; логотип; 

эмблема; заставка 

Feuer n –  огонь 

verwechseln vt–  смешивать, путать (с кем-л., чем-л.) 

etablieren vt –   учреждать, основывать 

streichen vt –  вычеркивать, зачеркивать; аннулировать 

fit – хорошо тренированный, находящийся в хорошей форме; 

работоспособный;fitter denn je – в лучшей форме, чем когда-либо 

sensibel –  чувствительный, впечатлительный; Sensibilität f 

Tugend f-  добродетель, достоинство, хорошее качество 

einbeziehen vt –  включать (в себя) 

zusammenrücken vi –сближаться, сдвигаться  

Nischenplayer m  - кампании, занимающие конкретные ниши на 

рынке 

ausnehmen vt –  исключать из… 



 

 

51 

51 

abfordern vt Dat. -  требовать (что-л. у кого-л.), отзывать 

(представителя):  die Globalisierung fordert allen Unternehmen eine 

unmissverständliche internationale Positionierung ab 

unmissverständlich –  недвусмысленный, явный 

eigenständig –  самостоятельный, независимый 

pochen (auf A) –  настаивать на чем-л.; добиваться своего:     auf 

eigenständige Logos ~ 

Innovation f –обновление, новшество; инновация 

entspringen (D) -  происходить, возникать:      den internen 

Zielsetzungen ~ 

stetig   -  постоянный, непрерывный:      das stetige Wachstum 

Bestrebung f –  стремление 

Alleingang m –  самостоятельные действия; действия в одиночку  

Vorstand m –  правление, президиум, председатель правления 

Netzwerk n – сеть, сетевой график 

Börsengang m –   engl.: going public  - превращение частной компании 

в публичную путем выпуска акций на свободный рынок; 

получение публичного статуса 

stehen für Akk.-  стоять (друг за друга) 

Geschwindigkeit f –  скорость, быстрота 

hinweg  - über etw. hinweg -  над чем-либо, через что-либо (через чью-

либо голову), указывает на оставление без внимания (в 

сочетании с предлогом     über):  über etwas (A) hinweggehen – 

обходить что-л., не обращать внимания на что-л. 

Treuhand f –   управление чужим имуществом по поручению               

доверителя;  управление секвестрованным предприятием;  опека         

(международная) 

Hintergrund m  -  задний план, фон:  
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     im ~  на заднем плане (в тени) 

Know-how n (engl.) – секреты производства; «ноу-хау» 

Teaming (engl.) – совместная деятельность 

Speed (engl.) – скорость, темпы 

Client View of Value (engl.) – клиент всегда прав? клиент важнее всего? 

Maxime f - максима, правило, норма поведения 

Einsatz m  - применение, использование 

     Syn.: Anwendung f, Verwendung f, Gebrauch m  (35) 

 

Aufgaben und Fragen 

1. Übersetzen Sie die folgenden Zusammensetzungen aus dem Text. 

Berücksichtigen Sie dabei den Kontext 

Nischenplayer m, Beratungsleistung f, Bösrengang m, Netzwerk n, fusionierte 

Großunternehmen, der einheitliche Markenname 

2. a. Merken Sie sich 

mehr denn je   - более чем когда-либо: das Unternehmen soll mehr denn je 

leisten 

ebenso wenig   - так же мало, так же не …  

ich kann dir ebenso wenig helfen wie er – я также мало могу тебе помочь,    

как и он 

insbesond(e)re –  1. особенно, в особенности, прежде всего 2. в частности: 

Großunternehmen, insbesondere deutsche Mittelständer, müssen beim 

Börsengang begleitet werden.  

   b. Finden Sie im Text die angeführten Wörter und übersetzen Sie die 

Sätze ins Russische 

3. Beantworten Sie die folgenden Fragen zum Text 
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1) Warum kann die Änderung eines etablierten Markennamens sehr gefährlich  

werden und was ist zu tun, um diese Gefahr zu mindern? 

2) Welche Gründe für die Erneuerung und Modernisierung von Markennamen 

stehen an erster Stelle? 

3) Wie kann die Unternehmensform der Zukunft aussehen? 

4) Warum wurde „Schitag Ernst und Young“ in „Ernst und Young“ umbenannt? 

Was wurde von der Unternehmensführung unternommen,          um den Erfolg 

zu  sichern? 

4. Fassen Sie den Text zusammen 

5. Übersetzen Sie ins Deutsche 

Управление брэндом (Brand Management) - это процесс управления 

торговыми марками с целью стратегического увеличения стоимости 

брэнда. Кроме того, под управлением брэндом также может пониматься 

персонал, ответственный за создание индивидуальных черт брэнда, 

изменение их для достижения максимальной эффективности, проверку, 

не корректируются ли индивидуальные черты в угоду тактической выгоде, 

а также за составление планов антикризисного управления брэндом в 

случае необходимости. 

При формировании брэнда компания должна определиться,  желает ли 

она сделать свой брэнд лидирующим,  или предпочитает разместить его в  

«в одном ряду с  другими». 

 

Text 2. Erfolg mit Unternehmenskultur 

- „Eine gesunde gewachsene positive Unternehmenskultur ist ein 

unschätzbarer  Wettbewerbsvorteil“ 

I.Sprechen Sie richtig aus 

das Kommunikationskampagne, die Unternehmenskommunikation, das Image, 

die Ressource, engagiert 
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 II.Fachbegriffe: 

Corporate Identity f, Corporate Design n, PR-Agentur f, Logo n,   

Unternehmensidentität f, Kommunikationskampagne f 

III.Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn ins Russische. Beachten Sie  

fettgedruckte Vokabeln sowie unterstrichene grammatische 

Konstruktionen 

 

Analysten gehen immer mehr dazu über, den Wert einer Marke in die 

Unternehmensbewertung einfließen zu lassen. Die gelebte 

Unternehmenskultur spielt hierbei keine Rolle. Zu Unrecht. Denn eine 

gesunde, gewachsene, positive Unternehmenskultur ist ein unschätzbarer 

Wettbewerbsvorteil. Mitarbeiter bleiben dem Unternehmen länger treu, sind 

engagierter, motivierter und kreativer. Eine Unternehmenskultur spricht sich 

in einer Branche herum. Neue Mitarbeiter zu finden, wird dadurch erheblich 

erleichtert. Welche enorme Kraft eine gewachsene Unternehmenskultur hat, 

beweist die unendlich lange Liste der gescheiterten Fusionen. Unternehmen 

können ihre gewachsene Unternehmenskultur nicht einfach abstreifen wie 

einen alten Mantel. Sie lassen sich, wie im Falle von Mergers, Fusionen oder 

gar feindlichen Übernahmen, nicht immer einfach miteinander verschmelzen. 

Oft wird nach Fusionen eine neue Corporate Identity angestrebt.  Doch die 

neue Unternehmensidentität wird zumeist verwechselt mit einem neuen 

Corporate Design. So endet in vielen Unternehmen die Auseinandersetzung 

mit diesem Thema. 

Das neue Logo, der neue Name schafft eine neue Unternehmensidentität, 

schafft ein neues Image. Der Trugschluss könnte größer nicht sein. Zwar setzt 

ein Corporate Design ein klares, visuelles Zeichen für die neue Strategie, die 

Neuorientierung oder die Modernisierung des Unternehmens – nach innen wie 

nach außen. Doch  zu häufig folgt den visuellen Veränderungen nicht die 
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langfristige interne Kommunikationskampagne. Die Unternehmenskultur 

bleibt der Vergangenheit verhaftet. Die Unternehmensleitung unterschätzt 

häufig die Trägheit der Belegschaft bei kulturellen Veränderungsprozessen. 

Diese Prozesse dauern manchmal Jahre. Dazu braucht es langen Atem, das 

gesamte Arsenal der internen Kommunikation sowie eine mehrstufige 

Strategie. Bei der Umsetzung und Kommunikation der Unternehmensidentität 

kommt der Abteilung Unternehmenskommunikation eine strategische Rolle zu. 

Fehlen die internen Ressourcen oder die Erfahrung bei solchen 

Kommunikationsprozessen, sollten externe Berater oder PR-Agenturen 

eingebunden werden. Nur weitsichtige Kommunikationskonzepte sichern die 

gesunde Unternehmenskultur und so den Erfolg. (2207) 

 

Wörter und Wendungen 

Erfolg m –  (положительный) результат, успех, достижение 

   Syn.:Ergebnis n –  результат (хозяйственной) деятельности 

übergehen –  переходить, приступать (к чему-л.) 

einfließen –  вливаться 

Wert m –  цена, стоимость; ценность, значение;  

     im ~ von (D)-  стоимостью в…;      über dem ~ -  по завышенной    

стоимости;  unter dem ~ - по заниженной стоимости; im ~ von 10 

Euro – стоимостью 10 евро  

Bewertung f  - оценка; Syn.: Auswertung f 

Unrecht n – несправедливость;      zu ~ -  неправильно, напрасно, 

несправедливо 

Wettbewerb m – конкуренция     Syn. Konkurrenz f 

Vorteil m –  преимущество       Ant. Nachteil m 

kreativ –  творческий 

Kreation f –  творение, создание 
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engagieren  vt –  обязывать, связывать себя обязательством 

Branche f  -  отрасль, направление деятельности 

     Syn.: Bereich m, Zweig m, Sparte f 

herumsprechen, sich : es hat sich herumgesprochen  -  пошли толки о 

том, … 

enorm –   огромный, чрезмерный;   enorme Ergebnisse  

scheitern (s) –  не удаваться, потерпеть неудачу 

Fusion f –  слияние, объединение;  fusionieren –  соединять(ся), 

объединять(ся) 

     Syn.: Übernahme  (feindliche) f, Verschmelzung f, Mergers, Akvisition  

аbstreifen vt – сбрасывать, снимать 

verschmelzen vt – сливать воедино, сплачивать 

anstreben vt –  стремиться (к чему-л.), добиваться (чего-л.) 

     ein Ziel ~ - 

Auseinandersetzung f  -  (критический) разбор, (критическое) 

рассмотрение 

Logo n –  фирменный знак, логотип 

Image n –  имидж, репутация, авторитет; социально-психологический 

образ 

Trugschluss m –  ложное заключение, ложный, ошибочный вывод 

verhaftet sein (j-m Dat) – быть привязанным (к чему-л.); быть во 

власти (чего-л.) 

intern –  внутренний   Ant.: extern 

unterschätzen – недооценить     Ant. überschätzen 

Trägheit f –  инерция, вялость, леность, медлительность, инертность 

Belegschaft f  -  рабочий коллектив, персонал 

     Syn.: Team n  

mehrstufig –  многоступенчатый 
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zukommen (D) –  причитаться (кому-л.), приходиться, выпадать (на 

долю) кому-л. 

Atem m: einen langen Atem haben –  быть выдержанным, выносливым 

Umsetzung f,  -   перевод  (на другую работу, в другую категорию); 

перераспределение  (основных фондов); перебазирование 

umsetzen vt - превращать; пускать в оборот; обменивать; 

перебазировать 

Berater m –  советник, консультант 

   externe ~ - внешние  (привлеченные) консультанты 

einbinden  vt -  вовлекать, включать во что-л.) 

weitsichtig –  дальновидный; прозорливый, проницательный  (36) 

 

Aufgaben und Fragen 

1. Übersetzen Sie die folgenden Zusammensetzungen aus dem Text. 

Berücksichtigen Sie dabei den Kontext 

Wettbewerbsvorteil m, Neuorientierung f, Trugschluss m, Veränderungsprozess m,  

PR-Agentur f 

2. a. Finden Sie im Text die Zusammensetzungen mit den Komponenten 

„Unternehmen“ und „Kommunikation“ 

   b. Übersetzen Sie diese Zusammensetzungen ins Russische 

3. Merken Sie sich 

a. doch  - 1.   всё-таки; всё же: er war aufgeregt, doch man sah es ihm nicht 

an 

                2.  как же;  однако; же; ведь: ich will es doch wagen 

                3.  напротив; хоть бы: hast du das Buch nicht mit? 

   zwar -  1.  правда; хотя: er kam zwar, doch war es zu spät 

               2.   zwar ... aber ( doch, jedoch) – хотя, правда … но…: er ist zwar 

müde, doch zufrieden 
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b. Finden Sie im Text die angeführten Wörter und übersetzen Sie die 

Sätze ins Russische 

4. Beantworten Sie die folgenden Fragen zum Text 

1) Wie meinen Sie, ist der Firmenwert  (Goodwill)  eine wichtige Größe bei 

der Bewertung  des Unternehmens?  Und die gelebte Unternehmenskultur? 

2) Was versteht man eigentlich unter Unternehmenskultur?  

3) Im Falle einer Übernahme wird eine gewachsene Unternehmenskultur des 

übernommenen Unternehmens zu einem Vorteil oder zu einem Nachteil? 

4) Wo liegt  der  Unterschied zwischen der Unternehmensidentität (sprich -

kultur) und  Corporate Design?  

5) Was muss die Unternehmensleitung im Auge behalten, damit  die Fusion 

nicht scheitert?                                   

5. Diskutieren Sie die Aussage: 

„Unternehmen können ihre gewachsene Unternehmenskultur nicht einfach 

abstreifen wie einen alten Mantel“ 

6. Übersetzen Sie ins Deutsche 

 С брэндом связано несколько понятий, которыми оперируют 

специалисты. Каждый брэнд обладает определенными атрибутами (Brand 

Attributes) - функциональными или эмоциональными ассоциациями, 

присвоенными брэнду покупателями и потенциальными клиентами. 

Атрибуты брэнда могут быть как позитивными, так и негативными, могут 

иметь различную силу и важность для разных сегментов рынка. Любой 

брэнд обладает главной, основной характеристикой, которая определяет 

его суть (Brand Essence). Все атрибуты брэнда в совокупности составляют 

индивидуальность брэнда (Brand Identity), которую создает и 

поддерживает специалист по брэнду. Индивидуальность брэнда выражает 

то, что должен означать брэнд и являeтся неким долгосрочным 

обещанием потребителям от авторов брэнда. 
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В каждый конкретный момент любой брэнд обладает определенным 

имиджем (Brand Image) - уникальным набором ассоциаций, которые в 

настоящий момент находятся в умах потребителей. Эти ассоциации 

выражают то, что означает брэнд именно сейчас, и являются 

сиюминутным обещанием потребителям от авторов брэнда. В частности, 

имидж брэнда может сформировать рекламная кампания. Важно отметить, 

что имидж брэнда - это то, что в настоящий момент находится в умах 

потребителей, в то время как индивидуальность брэнда - это гораздо 

более долгосрочное понятие. 

 

Text 3. Ehegelöbnis mit Garantieschein   

-     „Die Integration der historisch gewachsenen Identitäten wird 

vernachlässigt“ 

I.Sprechen Sie richtig aus 

die Viterra AG, der Kulturschock, der Immobilienkonzern, visuell, Workshops, 

die Präsentation, der Service, die Resonanz, der Human Factor, systematisch, 

das Business  

 

III.Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn ins Russische. Beachten Sie  

fettgedruckte Vokabeln sowie unterstrichene grammatische 

Konstruktionen 

Die meisten Fusionen, so zeigt die Statistik, schlagen fehl. Der Grund: 

„Kulturschock“. Denn immer noch wird die „Ehe“ zweier 

Unternehmenspersönlichkeiten zwar perfekt durchgerechnet – doch die 

Integration der historisch gewachsenen Identitäten wird vernachlässigt. 

Wie man es besser macht, zeigt Deutschlands jüngster und größter 

Immobilienkonzern, die Viterra  AG. Dort erstreckte sich die Firmenhochzeit 

von Raab Karcher und VEBA Immobilien  von Anfang an auch auf die 
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Identitätsberatung. Dafür holte man sich die Berater  ins Haus: zur kompletten 

Analyse des kulturellen „Erbes“, zur Bestimmung des neuen Wunsch-Bildes 

nach innen und außen, zur internationalen Namensfindung und –prüfung, zur 

Entwicklung des Leitbildes, zur Gestaltung des visuellen Auftritts. In 

Workshops, Präsentationen und Diskussionen wurden systematisch und dabei 

kreativ die Lösungen erarbeitet und umgesetzt. 

Die Kernbotschaft der neuen Identität drückt sich schon im Logo aus: 

Immobilien und Services aus einer Hand – im Dialog mit den 

Geschäftspartnern und Kunden. Die positiven Resonanzen intern und extern 

zeigen, wie wichtig der „Human Factor“ bei Fusionen ist. Denn nach wie vor 

gilt: it’s all peoples business. (1194) 

Wörter und Wendungen  

Ehegelöbnis n –  брачный обет, торжественное обещание (жениться) 

Garantieschein m –  гарантийный талон (квитанция) 

fehlschlagen –  не сбываться, не удаваться; промахнуться 

     (bei) ihm schlägt alles fehl – ему никогда ничего не удается 

vernachlässigen vt –  пренебрегать (кем-л., чем-л.) 

     die Integration ~ 

Immobilien Pl –  недвижимое имущество, недвижимость 

     Ant.: Mobilien  движимое имущество 

erstrecken , sich (auf Akk) – распространяться (на что-л.) 

Erbe n – наследство, наследие; erben -  (у)наследовать (что-л.) 

Leitbild n – образец, идеал 

Auftritt m –  выступление; подача (себя) 

Gestaltung f –  оформление, изображение, создание 

     ~ des visuellen Auftritts 

Workshop n (engl.) –  рабочая группа 

umsetzen vt –  реализовывать, осуществлять, проводить 
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     eine Lösung ~   (12) 

 

Aufgaben  

1. Übersetzen Sie die folgenden Zusammensetzungen aus dem Text. 

Berücksichtigen Sie dabei den Kontext 

Kulturschock m, Unternehmenspersönlichkeit f, Firmenhochzeit f ,  

Identitätberatung f, Wunsch-Bild n, Namensfindung f, Kernbotschaft f, 

Geschäftspartner m 

2. Merken Sie sich 

a. nach wie vor –  по-прежнему:die Grammatik fällt mir nach wie vor schwer 

b. Übersetzen Sie den Satz 

Nach wie vor gilt: it’s all peoples business 

3. Sprechen Sie zum Thema „Unternehmenskultur“ 

4. Übersetzen Sie ins Deutsche: 

… 

В брэндинге существует принцип, называющийся «принципом 

позиционности» - он заключается в том, что первую компанию, уже 

занявшую свою позицию в умах потребителей, практически невозможно 

лишить этого места: IBM - компьютеры,  Coca Cola – прохладительные 

напитки, „Сбербанк“ - сберегательные услуги для населения. 

Суть успешной стратегии маркетинга при применении этого принципа - 

следить за открывающимися новыми возможностями и делать ход, 

закрепляя брэнд продукта (или компании). В дальнейшем все действия 

брэндинга будут сводиться лишь к удержанию этого места в сознании 

потребителей. 

 

Text 4. Genetischer Code von Marken 

     - „Marken sind Wertschöpfungssysteme“ 
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     - „Eine Marke ist ein lebendes System, das sich selbstähnlich reproduzieren      

muss, um den Lebenskampf zu bestehen“.                          

I.Sprechen Sie richtig aus 

der Code, die Emotionalisierung, das Markensystem, die Ausgangsposition, 

effizient, instrumentieren, der Rohstoff, die Faktoren 

 

III.Lesen Sie das Interview und übersetzen Sie es ins Russische.  Beachten 

Sie dabei fettgedruckte Vokabeln sowie unterstrichene grammatische 

Konstruktionen 

vis-a`-vis: Sie sind Mitglied des Direktoriums des Genfer Instituts für  

Markentechnik. Erklären Sie bitte kurz das Tätigkeitsfeld dieser 

Einrichtung. 

Teilnehmer: Das Institut für Markentechnik ist eine internationale 

Wirtschaftsberatung für strategische und operative Markenführung.  Das 

Institut für Markentechnik versteht Marke nicht als werbliche 

Emotionalisierung von Produkten oder Unternehmen. Marken sind 

Wertschöpfungssysteme, die von einem verantwortlichen Management mit 

Leistungsernst viele Jahrzehnte hindurch zu einem erlössicheren 

Wirtschaftskörper aufgebaut wurden. Das Institut für Markentechnik arbeitet 

die Stärken eines Markensystems heraus und bringt jene markentechnischen 

Instrumente und Programme zum Einsatz, die aus der individuellen 

Ausgangsposition der jeweiligen Marke heraus die strategischen und 

tagesgeschäftlichen Ziele des Unternehmens realisieren. Ich muss allerdings 

klarstellen, dass das Institut für Markentechnik kein Forum ist, auf dem 

modische Strategie-Modelle diskutiert werden. Es praktiziert eine normative 

Führungslehre. 
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- Was ist Forschung in der Markentechnik und welches Instrumentarium 

kommt dabei zum Einsatz? 

- Gute Forschung maximiert den erfolgreichen Umgang mit der Wirklichkeit – 

in unserem Fall die wirtschaftlich effiziente Führung von Markensystemen. 

Das Institut entwickelt in eigenständiger Forschungstätigkeit die Theorie und 

Methodik der Markentechnik ständig weiter. Das theoretische Fundament der 

Markentechnik ist die von uns entwickelte Markensoziologie. Diese 

soziologischen Grundlagen sind deshalb für das Management so wichtig, weil 

die Markenenergie nicht im Unternehmen, sondern in der Kundschaft 

gespeichert ist. Denn Marken sind lebende Systeme und müssen nach dem 

Prinzip der Selbstähnlichkeit geführt werden. Dieses Wissen fließt in die 

markentechnischen Instrumente ein. 

- Sie haben ein Instrument zur Markenführung entwickelt, den Genetischen 

Code der Marke. Was verstehen Sie darunter? 

- Eine Marke ist, wie ich Ihnen eben schon ausführte, ein lebendes System, das 

sich selbstähnlich reproduzieren muss, um den Lebenskampf zu bestehen. Der 

Genetische Code ist ein Instrument des Instituts für Markentechnik, mit dem 

das Reproduktions-Programm des Markenerfolgs detailliert erfasst und für das 

Management instrumentiert wird. Die Analyse legt die realen 

Erfolgsbausteine und Interaktionsmuster frei, deren zirkulärer Reproduktion 

die Marke ihre Durchsetzungskraft im Wettbewerb und ihren nachhaltigen 

wirtschaftlichen Erfolg durch den Aufbau verdankt. Ausgangspunkt des 

Analyseprozesses ist immer die Frage, durch welche Unternehmensleistungen 

die Marken-Gestalt geschichtlich aufgebaut worden ist. Dabei werden alle 

Leistungsbereiche des Unternehmens, von der Rohstoffauswahl bis zur 

Vertriebsarchitektur hinsichtlich kundschaftsbildender Faktoren untersucht. 

(2832) 

 



 

 

64 

64 

Wörter und Wendungen 

Markentechnik f – технология брэнда 

Tätigkeitsfeld n – сфера деятельности 

Wirtschaftsberatung f – консультации по экономическим 

вопросам 

Markenführung f – использование брэнда, управление 

брэндом 

werblich –  рекламный 

     werbliche Emotionalisierung von Produkten; 

    werben – рекламировать; осуществлять рекламную деятельность     

Werbung f – реклама, рекламирование 

Wertschöpfung f – вновь созданная стоимость, создание  стоимости 

Direktorium n – правление, директорат, совет директоров 

Leistung f – успех, достижение, результат (работы) 

Ernst m – серьезность, важность 

Körper m – корпус, организм, объединение, корпорация 

aufbauen vt – строить, создавать, восстанавливать 

Erlös m – доход, прибыль 

     Syn. Ertrag m, Einkommen n, Ergebnis n 

Einsatz m : zum ~ bringen, zum ~ kommen – использовать, применять 

jeweilig – теперешний, действующий 

     die jeweilige Marke 

Führungslehre f – теория управления 

klarstellen vt –    выяснить                                                                                                                  

Umgang m – обращение(с чем-л., кем-л.), обслуживание 

     ~ mit der Wirklichkeit 

effizient –  эффективный,    effiziente Führung 
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eigenständig – самостоятельный, независимый 

     Syn. selbständig : ~e Forschungstätigkeit 

ständig – постоянно,      sich ~ entwickeln 

Kundschaft f – клиентура; заказчики, потребители 

     Syn. Klientel f, Kunden Pl 

speichern vt – накапливать; запоминать (информацию) 

     Speicher m- память (компьютора), запоминающее устройство 

Speicherung f – хранение, накопление, запоминание 

Änlichkeit f – сходство, подобие; аналогия 

einfließen  vi – вливаться:      das Wissen fließt in die markentechnischen 

Instrumente ein 

erfassen  vt – учитывать, охватывать, включать, собирать 

     mit dem Code wird der Markenerfolg erfasst 

instrumentieren vt – подготавливать; обрабатывать (для чего-л.) 

Baustein m – структурный элемент 

     Bausteine des Erfolgs 

nachhaltig – продолжительный, стабильный; упорный, стойкий 

     der nachhaltige wirtschaftliche Erfolg 

zirkulär – круглый; круговой, кругообразный; циркулярный 

     zirkuläre Reproduktion 

Durchsetzungskraft f – способность проводить в жизнь свои 

намерения 

Ausgangspunkt m – исходный пункт, отправная точка; начало 

Gestalt f – форма, вид, образ 

Rohstoffe Pl – сырье 

Vertrieb m – продажа, сбыт 

hinsichtlich (G) – по отношению (к чему-л.) 

     ~ kundschaftsbildender Faktoren 
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untersuchen vt – исследовать      Syn. erforschen, forschen, prüfen (38) 

Aufgaben 

1. Übersetzen Sie die folgenden Zusammensetzungen aus dem Text. 

Berücksichtigen Sie dabei den Kontext 

Tätigkeitsfeld n, Wertschöpfungssystem n, Wirtschaftskörper m, 

Führungslehre f, Durchsetzungskraft f, Ausgangspunkt m, Leistungsbereich m, 

Vertriebsarchitektur f 

2. a. Finden Sie im Text die Zusammensetzungen mit der Komponente „-

marke“ 

    b. Übersetzen Sie diese Zusammensetzungen ins Russische 

3. a.  Hören Sie sich das Interview auf der Kassette an 

    b. Sprechen Sie mit 

4. Fassen Sie den Text zusammen 

5. Übersetzen Sie ins Deutsche 

                                                                                                                                                 

Начало работы над любым брэндом - его позиционирование на рынке. 

Позиционирование брэнда (Brand Positioning) - место на рынке, 

занимаемое брэндом по отношению к конкурентам, а также набор 

покупательских потребностей и восприятия, часть индивидуальности 

брэнда, которая должна активно использоваться для <отстройки> от 

конкурентов. Соответственно, позиция брэнда (Brand Positioning 

Statement) - это то место, которое занимает брэнд в умах целевого 

сегмента по отношению к конкурентам. Она фокусируется на тех 

достоинствах брэнда, которые выделяют его из числа конкурентов.  

 

Для формирования каждого брэнда разработчик должен задать себе 

четыре вопроса, позволяющих хорошо определить позиционирование: 
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- для кого? - определение целевой группы потребителей, для которой 

создается брэнд 

- зачем? - выгода потребителя, которую он получит в результате 

приобретения именно этого брэнда 

-для какой цели (для какого использования?) нужен именно этот брэнд 

- против какого конкурента? 

После того, как получены ответы на эти ключевые вопросы, происходит 

определение стратегии брэнда, то есть путей, по которым будут 

использоваться ресурсы организации для создания ценности брэнда. 

 

 

Text 5. Expansionskurs in Europa 

     -  „ Markenbildung im Dienstleistungsbereich heißt, komplexe 

Gegebenheiten zu berücksichtigen“ 

I.Sprechen Sie richtig aus: 

der Expansionskurs, KGS GmbH, die Qualität, flexibel, die Qualifizierung, 

Know-how, SV-Group, die Kontinuität, der Caterer   

 

II.Lesen Sie das Interview und übersetzen Sie es ins Russische. Beachten 

Sie  fettgedruckte Vokabeln sowie unterstrichene grammatische 

Konstruktionen 

vis-a`-vis: Welche Bedeutung hat für Sie die Markenbildung? 

Sprecher der KGS GmbH: Markenbildung im Dienstleistungsbereich heißt, 

komplexe Gegebenheiten zu berücksichtigen. Qualität entsteht, wenn 

bestimmte Verwendungszwecke erfüllt werden. Wir sind also nur gut, wenn 

wir individuelle Bedürfnisse flexibel, zuverlässig, preiswürdig erfüllen. Der 

Markenbegriff allerdings wird schon mal mit Starrheit und Unflexibilität in 

Zusammenhang gebracht – dieser Gefahr müssen wir uns bewusst sein. Vor 
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allem, da bei uns weniger als in der Konsumgüterindustrie ein Produkt allein 

wegen seines guten Namens erworben wird. In unserem Fall liegt außerdem 

eine besondere Problematik vor. Wir sind einerseits Gast im Hause unserer 

Auftraggeber, die Entlastung, aber ansonsten bescheidene Zurückhaltung 

erwarten, andererseits sind wir Gastgeber für die „Endverbraucher“, unsere 

Gäste, die sich vor allem individuelle Service- und Essensqualiltät wünschen. 

Wer sie erbringt, ist ihnen relativ gleichgültig. Markenbildung in einem 

Dienstleistungsunternehmen ist von entscheidender Bedeutung, vor allem 

aufgrund der Innenwirkung. Damit, dass  unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sich mit der KGS identifizieren, schaffen wir die Voraussetzung 

dafür, unsere Kunden zu begeistern. 

-  Welche Schritte hat die KGS unternommen, um sich als Marke zu 

positionieren? 

- Unsere Kunden wünschen sich garantierte Qualität in jeder Beziehung. 

Diesen Ruf galt es zu erwerben – und daran haben wir von Anfang an 

zielstrebig gearbeitet: zum Beispiel mit intensiver Kundenbetreuung und 

Qualifizierung unserer Mitarbeiter. Mit unserer individuellen Leistung konnten 

wir überzeugen und uns als vertrauenswürdiges Unternehmen positionieren. 

Dies hat positive Auswirkungen  auf die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter 

gehabt. Allerdings hat sich der Markt in den letzten zwei Jahren stark 

verändert. Zunehmend führt allein der Preis zu einer Vergabe-Entscheidung. 

Aggressives Preis-Dumping können und wollen wir nicht mittragen. Deshalb 

legen wir ein stärkeres Gewicht auf unsere Außenwirkung und erhöhen 

unseren Bekanntheitsgrad. Unser Ziel: Expansion trotz Kostendruck. 

- Wie wollen Sie dies erreichen? 

- Die Einzigartigkeit in der Marktposition der KGS liegt darin, dass wir 

einerseits der individuelle, solide gewachsene Spezialdienstleister sind, 

andererseits über grenzüberschreitendes Know-how verfügen und als SV-
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Group zu den größten europäischen Caterern gehören. Als erstes Signal 

setzten wir gemeinsam mit unserem Mehrheitsgesellschafter auf die 

Einführung eines einheitlichen Marktauftritts in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz. Als nächster Schritt fördert eine neue Konzernstruktur unser Ziel, 

europaweit unsere Führungsposition auszubauen. Die Gesellschaften in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz werden spätestens zum 

Jahreswechsel gleichberechtigt unter das Dach der SV-Stiftung gestellt, die 

Länderchefs nehmen in der Konzernleitung aktiv an der Gestaltung der 

Unternehmenspolitik teil. Damit gewährleisten wir einerseits die Kontinuität 

unserer länderspezifischen Kulturen, rücken andererseits noch enger zusammen 

und können unsere Kompetenz noch deutlicher öffentlichkeitswirksam 

machen. (3177) 

                                                                                                                                                    

Wörter und Wendungen  

Expansion f –  расширение, распространение, экспансия 

     expandieren – расширять 

Gegebenheiten Pl – данные; условия, реальности 

Qualität f – качество, свойство 

Verwendungszweck m – назначение (для чего-л.) 

Bedürfnis n – потребность; потребности, нужды 

     Syn. Bedarf m , Erfordernis n;  

     bedürfen (G) – нуждаться (в чем-л.) 

flexibel – гибкий, меняющийся;      ~ Bedürfnisse erfüllen 

preiswürdig – недорогой; достойный похвалы 

Starrheit f – упрямство 

Zusammenhang m –связность контекст; ~ увязать, связать (с чем-л.) 

     etw. mit etw. in ~ bringen 

bewusst sein, sich (G) – осознавать (что-л.): sich (D) einer Gefahr ~ 
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Konsumgüterindustrie f – производство товаров широкого 

потребления 

erwerben vt– приобретать, покупать 

Auftraggeber m – заказчик; клиент      Syn. Besteller m, Kunde m 

Entlastung f – облегчение; освобождение (от обязанностей); 

увольнение (со службы) 

ansonsten -  в остальном, впрочем; иначе 

Zurückhaltung f – сдержанность 

Endverbraucher m – конечный потребитель 

Gastgeber m – хозяин дома; принимающая сторона 

erbringen vt – выполнять, исполнять; предоставлять 

aufgrund (auch: auf Grund) Gen.  – на основании (чего-л.): auf Grund 

der Innenwirkung 

Voraussetzung f – условие, предпосылка 

begeistern vt – (во)одушевлять, вдохновлять; восхищать 

Ruf m – репутация, имя  Syn.:Bonität f 

zielstrebig – целеустремленный, целенаправленный 

Kundenbetreuung f – сервисное обслуживание клиентов 

Leistung f – работа, выполнение, услуга 

     Dienstleister m – фирма, работающая в сфере услуг; 

     Gegenleistung f – ответная услуга, взаимность исполнения 

обязательств 

     Leistungsbewertung f –  оценка результатов труда 

     Leistungsfähigkeit  f – эффективность, производительность; 

мощность 

     Leistungsstand m – уровень производительности (эффективности) 

труда 
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vertrauenswürdig –  достойный (заслуживающий) доверия, 

добросовестный 

zunehmen vi – увеличиваться, возрастать Ant.: abnehmen 

Vergabe f – выдача, распределение      Syn. Ausgabe f, Erteilung f 

Gewicht n – вес: ~ auf etw. Akk. legen – придавать значение (чему-л.), 

считать важным (что-л.) 

Dumping n – демпинг 

Bekanntheitsgrad m – степень известности  (товарного знака) 

Kostendruck m – бремя издержек 

einzigartig – единственный в своем роде, своеобразный 

grenzüberschreitend – международный, межнациональный 

verfügen über (A) – иметь в распоряжении, располагать (чем-л.) 

     über Know-how ~ 

Caterer m  (engl.)  -  фирма, обслуживающая свадьбы, банкеты         

Mehrheitsgesellschafter m –  партнер, владеющий контрольным 

пакетом акций 

einheitlich –  единый, однородный      der einheitliche Markenauftritt –  

fördern vt – способствовать, содействовать (чему-л.) 

ausbauen vt – расширять      Ant. abbauen 

Stiftung f – (благотворительный) фонд 

gewährleisten vt – гарантировать, обеспечивать (что-л.) 

Kontinuität f – непрерывность 

öffentlichkeitswirksam – оказывающий  эффективное влияние на 

общественное мнение  (47) 

 

 

Aufgaben   
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1.Übersetzen Sie die folgenden Zusammensetzungen aus dem Text. 

Berücksichtigen Sie dabei den Kontext 

Markenbildung f, Dienstleistungsbereich m, Verwendungszweck m, 

Konsumgüterindustrie f, Auftraggeber m, Gastgeber m, Dienstleistungs-

unternehmen n, Vergabe-Entscheidung f, Bekanntheitsgrad m, 

Spezialdienstleister m 

2.a. Merken Sie sich  

allerdings –  конечно, разумеется; правда:das Buch kenne ich allerdings, 

aber ich habe es nicht gelesen 

allein  -   I.1.один, одна, одно:er lebt ganz allein  

                  2. самостоятельно; сам, само, сама, сами: er erledigt alles allein 

               II. только, исключительно; единственно: er allein kann helfen                         

vor allem – прежде всего: Markenbildung in einem Dienstleistungsraum ist 

von entscheidender Bedeutung, vor allem aufgrund der Innenwirkung 

   b. Finden Sie im Text die angeführten Wörter und  übersetzen Sie die 

Sätze ins Russische 

3. a. Hören Sie sich das Interview auf der Kassette an 

   b. Sprechen Sie mit 

4. Kommentieren Sie die These: „Markenbildung in einem  

Dienstleistungsunternehmen ist von entscheidender Bedeutung, vor allem 

aufgrund der Innenwirkung“ 

6. Fassen Sie den Text zusammen 

 

6. Übersetzen Sie ins Deutsche:  

«Крестные отцы» Pentium работали над этим именем около трех месяцев. 

Была создана специальная база данных из 1500 слов и частей слов из 

области высоких технологий. Корень появился от греческого слова 

«Pente», означающего «пять» - он намекает на то, что Pentium - это пятое 
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поколение процессоров. Поскольку процессор - это ингредиент, 

входящий в состав другого продукта (компьютера), то специалисты также 

обратились к книгам по химии, а также кулинарным книгам, чтобы 

почувствовать, как должно звучать это слово. В итоге было принято 

решение использовать суффикс, как в названии химических элементов - 

натрии (англ. - sodium) или магнии (англ. - magnesium). Кроме того, 

лингвисты констатировали, что сочетание звуков I-U-M ассоциируется с 

чем-то маленьким и очень мощным. Формула сработала, появилось 

краткое и звучное имя, которое компания Lexicon Branding считает своей 

самой удачной работой на сегодняшний день. 
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4. Lektion: Going Public 

  

I.Sprechen Sie richtig aus 

defizitär, institutionell, Investoren, die High-Tech-Branche, die Yahoo, Beans,  

der Shop, die Dynamik, die Firmenphilosophie, die Telekommunikation, flache 

Hierarchie, die Atmosphäre , der Provider, die Aktie, der Teamgeist, die 

Unternehmensphilosophie    

II.Fachbegriffe 

Going Public - Börsengang 

 

III.Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn ins Russische. Beachten Sie  

fettgedruckte Vokabeln sowie unterstrichene grammatische 

Konstruktionen 

 Mit der Marke an die Börse 

Markenbildung steht mit einer Strategie der Emittenten an der Börse im 

Blickfeld von privaten und institutionellen Investoren.Gezielter denn je wird 

der private Investor von jungen Firmen umworben. Damit steigt zugleich die 

Bedeutung des Corporate Branding. Unternehmen mit einer starken Marke 

werden von Anlegern präferiert, denn sie genießen erhöhte Aufmerksamkeit 

sowie großes Vertrauen und werden auch bevorzugt, wenn es bei einem 

Investment um Aktien aus der zweiten Reihe geht; man denkt hierbei nur an 

Porsche oder Boss. Diesen Firmen gelingt oftmals auch in einem schwierigen 

Börsenumfeld ein erfolgreiches Going Public, da sie sowohl die Investoren als 

auch die Finanzanalysten überzeugen. 

Unternehmen aus der High-Tech-Branche haben oftmals den Break Even noch 

nicht erreicht und bewegen sich bei ihrem operativen Ergebnis im defizitären 

Bereich. für diese Firmen ist die Corporate Branding der weitaus wertvollste 

Besitz. 
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So konnte die amerikanische Yahoo, einmal die größte Suchmaschine im 

Internet, dem Investor nur ein sehr geringes Anlagevermögen bieten, lockte 

aber mit einem extrem hohen Bekanntheitsgrad, vielversprechenden 

Zukunftsaussichten und einem gängigen Slogan: Nur wer die Frage „Do you 

yahoo?“ mit Ja beantworten kann, hat die Zeichen der Zeit erkannt. 

Die Weilheimer BEANS AG steht mit eingängigen Marken und einer 

erfolgreichen E-Commerce-Standardsoftware vor dem Börsengang. Für ihr 

Konzept erhielt die Firma im vergangenen Jahr den Preis als erfolgreichstes 

Start-Up-Unternehmen Deutschlands. In der Programmiersprache Java 

stehen Beans (Bohnen) für winzige Softwaremodule, die auf intelligente Art 

zu Programmen zusammengeführt  werden können - wie Standard-Shop-

Software cappuccino. Der Produktname ergab sich als logische Fortführung 

der „Bohnen“. Mit der cappuccino-Software ermöglicht man kleinen und 

mittelständischen Unternehmen den schnellen und kostengünstigen Einstieg 

in den Online-Handel. 

. . .  

Aus der Anfangs kleinen Softwareschmiede ist inzwischen der 

Technologieführer im Bereich Online-Schops geworden. Unter dem Motto „e-

commerce für alle“ entwickelt BEANS  maßgeschneiderte Lösungen für den 

Handel und Vertrieb von Waren und Dienstleistungen jeglicher Art im 

Internet. Das Produktprogramm bietet Plattformen für die unterschiedlichsten 

Arten von Shops im Internet – von Tante-Emma-Läden bis zu ganzen 

Einkaufszentren mit vielen einzelnen Geschäften. Von Anfang an bauten die 

Weilheimer ihre Marken auf: BEANS als Unternehmensmarke und cappuccino 

als Produktmarke, die Vertrauen schafft. Besonders an der Börse muss man um 

Vertrauen werben und Vertrauen schaffen, und dafür ist die Markenpflege 

sehr wichtig. 



 

 

76 

76 

Gemäß der Unternehmensphilosophie „Make e-commerce easy“ setzte sich 

BEANS dabei bewusst von der kühlen, technischen Fremdsprache ab und 

wählte Markennamen, die von allen verstanden werden und sympathisch 

wirken. Vertrieben wird die Software von  mehr als 100 Vertriebspartnern und 

Resellern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Großbritannien und 

Skandinavien unterhält BEANS eigene Niederlassungen. 

Im Zuge der Internationalisierung seiner Aktivitäten hat der Börsenkandidat 

zudem strategische Partnerschaften mit global tätigen 

Technologieunternehmen zum Beispiel wie Siemens geschlossen. Mit seinen 

innovativen Produkten und einem weiteren Ausbau des Vertriebsnetzes will 

BEANS in einem ersten Schritt die Marktführerschaft in Europa erreichen. Als 

„Dienstleister für zukunftsweisende Dienstleister“ erwartet das Unternehmen 

bereits in der nächsten Zukunft eine erhebliche Steigerung der Zahl der 

vermieteten Shops. 

Getragen vom Erfolg der Kunden will BEANS die Internationalisierung weiter 

vorantreiben. So möchte man die Shop-Software cappuccino über die 

bisherigen Niederlassungen hinaus in der gesamten Europäischen Union und in 

Osteuropa vertreiben. Auf dem amerikanischen Markt wird sich das 

Unternehmen nach der europäischen Etablierung präsentieren. 

.  .  . 

Auch in der Firmenphilosophie des Frankfurter Multiservice-Providers 

Gigabell wird die Bedeutung der Corporate Identity erkannt. Das 1995  

gegründete Unternehmen wählte seinen Namen als Zusammensetzung der 

Begriffe Gigabyte – der für das Volumen bei der Datenübermittlung steht – 

sowie Bell als Symbol für die Telekommunikation.  

Gigabell sieht sich bewusst als europäisches Unternehmen. Als Corporate 

Colour nutzt man die Farbe Grün, und im Interesse der Kundenfreundlichkeit 

werden E-Mails innerhalb von 24 Stunden beantwortet. Für das Unternehmen 
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steht Corporate Identity auch für flache Hierarchien, eine effiziente interne 

Kommunikation, ein integriertes, übergreifendes Denken sowie Teamgeist. 

Man wollte eine Steigerung des Wir-Gefühls im Unternehmen, und dazu 

gehört auch, dass die Mitarbeiter zumindest ein Mitglied des Vorstands nach 

Feierabend und in einer gelockerten Atmosphäre als Ansprechpartner haben. 

Gigabell wird  an der Börse gehandelt. Das Unternehmen bietet dem Kunden 

nicht nur den Internetzugang, sondern zugleich auch eine E-Commerce-

Plattform sowie die Nutzung des Geschäftsfeldes Telefonie im Rahmen eines 

geschlossenen Call-by-Call-Systems, d.h. mit gesonderter Abrechnung und 

Direktabbuchung. Diese Konzentration auf drei wachstumsstarke 

Bereiche ist der Clou des Unternehmens , denn das Internet gewinnt 

zunehmend an Bedeutung, beim E-Commerce ist in Deutschland ein stark 

wachsender Markt erkennbar, und Internet- sowie Telefondienste werden in 

Zukunft noch viel stärker zusammenwachsen. 

Für den letzten Bereich und die großen Möglichkeiten der Verbindung der 

Telefonie mit dem Internet steht die von Gigabell geschaffene Bezeichnung 

„Interfonie“. Im Internetbereich ermöglicht Gigabell einen besonders günstigen 

Einstieg und sieht daher keine Schwierigkeiten, sich in dem Preiskampf der 

Provider zu behaupten. 

Im Bereich E-Commerce stellt das Frankfurter Unternehmen den Kunden die 

passende Infrastruktur zur Verfügung, die auch Serviceleistungen wie die 

Rechnungserstellung und das Inkasso umfasst. In der Internet-Mall wurden 

bereits 70 Shops eingerichtet, die auch die Verbindung mit der Homepage der 

entsprechenden Firma ermöglichen.  (6095) 

Wörter und Wendungen 

Going Public (engl.) -Börsengang m  - превращeние 

частнoй компании в публичную путём выпуска акций на 

рынок; регистрация открытого акционерного общества 
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Emittent m –  эмитент;  заемщик 

Blickfeld n – поле зрения 

Anleger m – инвестор, вкладчик 

     Syn. Investor m, Kapitalanleger m 

präfirieren vt – предпочитать 

genießen vt – пользоваться (уважением);      Aufmerksamkeit ~ 

überzeugen vt (von D) – убеждать (кого-л. в чем-л.) 

Break Even n (engl.) - безубыточность, рентабельность   

     бизн. окончиться безубыточно; работать рентабельно 

     экон. не нести убытков; завершать безубыточно (сделку);  

                    работать на уровне самоокупаемости 

Besitz m – имущество , состояние     Syn. Besitztum n, Eigentum n, 

Vermögen n 

defizitär – дефицитный, убыточный 

wertvoll – ценный      der wertvolle Besitz 

Anlagevermögen n – основной капитал; основные средства 

locken  vt – привлекать 

Aussicht f – перспектива, вид 

gängig – ходовой, пользующийся спросом      der gängige Slogan  

Slogan m – слоган, рекламный девиз      Syn. Motto n 

eingängig – понятный, доступный      eingängige Marken  

Software f  ( engl.) – программное обеспечение 

 Hardware f  (engl.)-  техническое обеспечение; аппаратные средства 

(ЭВМ)      

start up (engl.)  - начинать  с (чего-л.) 

bean (engl.)-  боб 

Bohne f – боб, зерно 

winzig – крошечный:      winzige Softwaremodule 
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shop (engl.) – магазин; мастерская 

ergeben, sich  - получаться, оказываться  sich als logische Fortführung ~ 

mittelständisch – относящийся к среднему классу, средний 

     das mittelständische Unternehmen 

Einstieg m – вступление, вхождение      ~in den Online-Handel 

online (engl.)  - в реальном времени, в режиме онлайн 

*  *   * 

Schmiede f – кузница, кузнечный цех 

maßgeschneidert – сделанный по индивидуальному заказу 

     maßgeschneiderte Lösungen 

Vertrieb m – продажа, сбыт 

jeglicher  – каждый  jegliche Art   

aufbauen vt –  создавать, организовывать 

absetzen, sich  von Dat. –отмежеваться, отойти (отказаться)  

easy (engl.) –  легкий, нетрудный 

absetzen, sich –   отмежеваться, отойти (отказаться) (от чего-л.)  

gemäß (D) – согласно (чему-л.), в соответствии (с чем-л.) 

     ~ der Unternehmensphilosophie 

resell   (engl.) – перепродавать 

unterhalten vt – поддерживать, содержать(кого-л.)  

Niederlassung f – отделение, филиал 

Zug m : im Zuge –  в ходе (чего-л.) 

Ausbau m – расширение, развитие 

vermieten vt –  сдавать в наем , в аренду 

vorantreiben vt – ускорять, форсировать 

Etablierung f –  основание , учреждение (чего-л.) 

 *   *   * 
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Provider m (engl.) – провайдер 

Zusammensetzung f – состав, структура 

Datenübermittlung f – передача данных      Syn. Datenübertragung – 

flach –  плоский, горизонтальный 

     flache Hierarchien  

übergreifen vt –  распространяться (на что-л.) 

Feierabend m – конец рабочего дня 

Ansprechspartner m – контактное лицо 

Internetzugang m – доступ к интернету 

Call-by-Call (engl.)– (так называемый) беспарольный доступ (услуги 

по подключению к Интернет без регистрации). 

lockern vt – ослаблять 

Abrechnung f – расчет, взаиморасчет 

Abbuchung f – списание со счета 

Clou m ( engl.) - основная мысль 

behaupten, sich – удерживаться, держаться: sich in einer Stellung~ 

закрепиться, утвердиться в должности 

erstellen vt – составлять, разрабатывать 

     eine Rechnung erstellen 

Rechnung f – отчет (финансовый) 

Inkasso n – инкассо; получение платежа, взыскание долга  

umfassen vt – охватывать  (63) 

Aufgaben und Fragen 

1. Übersetzen Sie die folgenden Zusammensetzungen aus dem 

Text. Berücksichtigen Sie dabei den Kontext 

Zukunftsaussichten Pl, vielversprechend, Börsengang m, Vertriebspartner m, 

Technologieunternehmen n, überproportional, Geschäftsfeld n, Preiskampf m, 

Personalbedarf m, Symbol n 



 

 

81 

81 

2. Merken Sie sich 

а) weitaus – намного, гораздо: 

     ~ besser намного (гораздо) лучше; weitaus der Beste самый лучший  

jeglicher – каждый, всякий: das Unternehmen entwickelt Dienstleistungen 

jeglicher Art  

zudem – кроме того, к тому же: er hat yudem strategische Partnerschaft mit 

diesem Unternehmen 

zugleich –  одновременно, в то же время, наряду с этим, попутно: die 

Infrastruktur umfasst zugleich die Rechnungserstellung und das Inkasso 

b) Finden Sie in Texten die angeführten Wörter und übersetzen Sie die 

Sätze ins Russische 

3. Beantworten Sie die folgenden Fragen: 

1) Welche Unternehmen werden von Anlegern präferiert? 

2) Wie schafft das Unternehmen „Die Weilheimer Beans AG“ Vertrauen am 

Markt? 

3) Auf welche wachstumsstarken Bereiche konzentriert sich das Unternehmen 

Gigabell? 

4. Erklären Sie die vom Unternehmen Gigabell geschaffene Bezeichnung 

„Interfonie“ 

7. Übersetzen Sie ins Deutsche:  

 

«Если вы не брэнд - вы не существуете», - сказал как-то знаменитый 

маркетолог Филипп Котлер. Действительно, наличие у компании брэнда 

означает, что даже при приблизительно равных потребительских и иных 

свойствах товар будут активнее покупать, у идеи будет больше 

приверженцев, а за политика будут голосовать больше избирателей. 

Перед разработкой брэнда необходимо четко определить, что под ним 
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будет продаваться. Наиболее успешные брэнды являются торговой 

маркой одного и только одного товара.  

Широко распространенная в России практика использования брэндов для 

нескольких товаров является ошибочной. Отсюда происходит и другая 

ошибка наших брэнд-менеджеров - конкретный брэнд всегда должен 

быть ориентирован на конкретные целевые группы, а не на всех 

потребителей,  как это часто бывает.  

Существует несколько правил, соблюдение которых поддерживает 

продвижение брэндов на рынке: наличие собственного оригинального 

стиля, четко сформулированная ценность предлагаемой потребителю 

услуги (товара), качественно исполненная реклама и совершенствование 

брэнда. Если брэндов несколько, то они должны быть выполнены в 

едином стиле.  

Неудачи на рынке, как правило, провоцируются следующими факторами: 

потенциальный рынок, где должен выступать брэнд, был плохо 

проанализирован; конкуренты предоставляют аналогичные услуги 

(товары), и их позиции значительно сильнее; время для продвижения 

брэнда было выбрано неудачно.  
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     рекл. лицо фирмы; образ фирмы; опознавательный знак корпорации;              

марка фирмы (репутация) 

     экон. марка фирмы (престиж, репутация) 

Corporate Design - 

     рекл. фирменный дизайн; фирменный стиль 

Corporate Marketing -  

     корпоративный маркетинг, маркетинг корпораций 

Corporate Brand - 

     общефирменная марка, корпоративный брэнд 

Corporate Communication -  

     общефирменная коммуникация,  коммуникативная политика 

Corporate Strategy -  

     стратегическая установка фирмы, стратегия компании 

Corporate Behaviour -  

     корпоративное поведение (стиль работы) 

Me-too Product - 

     аналогичный товар, товар-аналог, товар-заменитель, товар-         

подражатель 

Shareholder Value - 

     привлекательность, ценность, значение для акционеров 

Identity Consulting - 

     консультационные услуги по проблемам выработки  фирменного         

стиля, марки, образа фирмы и т.д. (индивидуальности) 

Brand Equity - 

     рекл. достоинство марки; ценность марки  (в сознании потребителей) 
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Going Public -  

     превращение из частной компании в публичную путём выпуска акций 

на рынок 

Primary Brand - 

     первичный,  основной, главный бренд 

Brand Management -  

      рекл. управление производством марочного товара; управление 

товарными марками (брэндами) 

Produktlogo n, m  

     логотип продукта 

Corporate-Fasion - 

     стиль корпорации; корпорационный стиль 

Corporate Colour -  

     рекл. фирменная раскраска, фирменные цвета, цвета фирмы 

Global  Player 

     фирма (предприятие, концерн) - участник мирового рынка 
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