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Zahlungen

Payer

Bargeldverkehr
Zahlungsmittel
Zahlungsart
Geld
Bargeld
Kleingeld, die Währung
Note (Bank~)
(1-€-) Münze
bar bezahlen

Règlement au comptant
le moyen de paiement
le mode de paiement
l’argent
l’argent liquide
la monnaie
le billet (de banque)
la pièce (de 1 €)
payer en espèces/au comptant

Zahlungen über die Bank
Post-/Bank-Scheck
Post-/Bank-Konto
Schalter
Summe
Betrag
Saldo
Kontonummer
Lastschriftverfahren
Dauerauftrag
Kontoauszug
Scheck begleichen
in Euro ausgestellter Scheck
Scheck ausstellen
Überweisung
Geld überweisen
Einzahlung
Geld einzahlen
Konto überziehen
Online-Bank

Règlement bancaire ou postal
le chèque postal/bancaire
le compte postal/bancaire
le guichet
la somme
le montant
le solde
le numéro de compte
le prélèvement automatique
l’ordre permanent
le relevé de compte
régler par cheque
un chèque libellé en euros
faire/libeller un cheque
le virement
virer de l’argent
le versement
verser de l’argent
avoir un découvert
la banque en ligne

Zahlungen mit Kreditkarte
Kreditkarte zahlen
Kreditkarte in Frankreich
Verfalldatum
Gültigkeit
gültig sein
Geldautomat
Bezug
Geld abheben

Règlement par carte de crédit
payer par carte de crédit
la carte bancaire (CB)
la date d’expiration
la validité
être valable
le bancomat/le distributeur de billets
le retrait
retirer de l’argent

Schuldenbegleichung
Schuld
verschulden
Schuldner
Soll
Gläubiger
Kredit, das Haben
Hypothekarkredit
Anleihe
von jemandem etwas leihen
Darlehen
jemandem etwas leihen
zurückzahlen, zurückerstatten
Rückzahlung
Zinsen

Règlement d’une dette
la dette
s’endetter
le débiteur
le débit
le créancier
le crédit
le crédit hypothécaire
l’emprunt
emprunter qc à qn
le prêt
prêter qc à qn
rembourser
le remboursement
les intérêts
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Buchhaltung

Comptabilité

Schuldner
Gläubiger
Soll
Haben
Schuld
Saldo
Bilanz
Aktiven/die Passiven
Erfolgsrechnung
Ertrag
Aufwand
(doppelte) Buchhaltung
Buchung vornehmen
Kontenabschluss
Buchhalter
Bücherexperte
Rechnungsperiode
Umsatz
Gewinnmarge
Einstandspreis

le débiteur
le créancier
le débit
le crédit
la dette
le solde
le bilan
l’actif/le passif
le compte des résultats
les produits
les charges
la comptabilité (en partie double)
passer une écriture
la clôture des comptes
le comptable
l’expert-comptable
l’exercice
le chiffre d’affaires
la marge bénéficiaire
le prix de revient
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Grösse
Kleinunternehmen
mittelständisches Unternehmen
Grossunternehmen
KMU (kleine und mittlere Unternehmung)
multinationales Unternehmen
Konzern, die Gruppe
Umsatz

Taille
une petite entreprise
une entreprise de taille moyenne
une grande entreprise
une PME (petite et moyenne entreprise)
une (entreprise) multinationale
le groupe
le chiffre d’affaires (CA)
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Personal
Belegschaft
Leitung, Direktion
Direktor (die Direktorin)
Kader
Kaderangestellte
Kaderangestellte
Arbeitgeber
Angestellte
Lohnempfänger, Arbeitnehmer
Verantwortliche
Mitarbeiter (die Mitarbeiterin)
Arbeiter/die Arbeiterin
Auszubildende („Lehrling“/“Lehrtochter“)

Personnel
l’effectif
la direction
le directeur (la directrice)
les cadres
le cadre
la femme cadre
l’employeur
l’employé(e)
les salariés
le/la responsable
le collaborateur (la collaboratrice)
l’ouvrier/l’ouvrière
l’apprenti(e)

Tätigkeitsbereiche
Produktionsbetrieb
Dienstleistungsbetrieb
Landwirtschaft
Versicherung
Verwaltung
Bank
Chemie
Handel (der Gross-/Detailhandel)
Kommunikation
Spedition
Treuhand
Industrie
Hotel- und Gastgewerbe
Fremdenverkehr (Tourismus)
Speditionslogistik
Transport
Werbung

Secteurs d’activités
une entreprise de production
une entreprise de services
agriculture
assurance
administration
banque
chimie
commerce (le commerce de gros/de détail)
communication
expédition
fiduciaire
industrie
hôtellerie et restauration
tourisme
logistique de transport
transport
publicité

Organisation
Firmensitz
Filiale
Tochtergesellschaft
Fabrik

Organisation
le siège social
la succursale
la filiale
l’usine/la fabrique

Rechtsform
Einzelunternehmen
Kollektivgesellschaft (KG)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(GmbH)
Aktiengesellschaft (AG)
öffentliches Unternehmen
Genossenschaft
Verein

Statut juridique
une entreprise individuelle
une société en nom collectif (SNC)
une société à responsabilité limitée (SARL)
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une société anonyme (SA)
une entreprise publique
une coopérative
une association
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Stiftung

une fondation

Allgemeine Tätigkeiten
Dienstleistungen anbieten
organisieren
Kundschaft beraten
empfehlen
Kunden Auskunft erteilen
verwalten

Activités générales
offrir des prestations
organiser
conseiller la clientèle
recommander
renseigner un client
gérer

Bankwesen
Konto(korrent) fuhren
Schalter arbeiten
Projekt finanzieren
Finanzierung
Geld anlegen/die Anlage
Hypotheken anbieten
Zinsen
Spar- und Vorsorgekonto
Leasing
Zahlungsverkehr
Ersparnisse
Aktie/der Aktionär
Börse

Banques
tenir un compte (courant)
travailler au guichet
financer un projet
le financement
placer de l’argent/le placement
offrir des hypothèques
les intérêts
le compte d’épargne et de prévoyance
le crédit-bail (le leasing)
les opérations financières
les économies
l’action/l’actionnaire
la bourse

Versicherungen
Versicherungsvertrag abschliessen
Kunden gegen ein Risiko versichern
Schadenersatz zahlen
Schadenanzeige behandeln
jdn versichern
Police
Prämie
Fahrzeug
Unfall
Feuer
Krankheit
Tod
Haftpflicht

Assurances
conclure un contrat d’assurances
assurer les clients contre un risque
verser une indemnité
s’occuper d’une déclaration de sinistre
assurer qn
la police
la prime
le véhicule
l’accident
l’incendie
la maladie
le décès
la responsabilité civile

Herstellung und Handel
Produkt entwickeln
Maschinen bauen
Schokolade herstellen
(Weinen) handeln
Rohstoff
Einzelteile
Produkte verkaufen
Verkauf
Artikel vertreiben
Vertrieb
Produktionskette
Produzent
Grossist
Detailhandler

Production et commerce
créer/développer un produit
construire des machines
produire du chocolat
faire le commerce de (vins)
la matière première
les pièces détachées
vendre des produits
la vente
distribuer des articles
la distribution
la chaîne de production
le producteur
le grossiste
le détaillant

Öffentlicher Dienst
Verwaltung
Bundes~

Service public
l’administration
~ fédérale
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Gemeinde~
Kantons~
Bezirks~
Verwaltungsangelegenheiten regeln
Schalter arbeiten
Dokumente ausstellen offizielle
Behörden
Beamte/die Beamtin
Gesetz, das Reglement
öffentlichen Verkehrsmittel

~ communale
~ cantonale
~ du district
régler des problèmes administratifs
travailler au guichet
émettre (délivrer) des documents officiels
les autorités
le/la fonctionnaire
la loi, le règlement
les transports publics

Tourismus
Reisen organisieren
Fahrkarten ausstellen
über die Abfahrts- u. Ankunftszeiten
informieren
Ferienwohnungen vermieten
Badeferien
Pauschalangebot
Hotelzimmer reservieren
Reisebüro
Reiseanbieter, Reiseveranstalter
Pauschalreise
Reservation
Vermietung
Annullationskosten

Tourisme
organiser des voyages
émettre des billets
renseigner sur les heures de départ/d’arrivée
louer des appartements de vacances
les vacances balnéaires
l’arrangement
réserver des chambres d’hôtel
l’agence de voyages
le voyagiste
le voyage organisé
la réservation
la location
les frais d’annulation
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