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Kapitel-Glossar 1.1 
 
das Produkt, -e le produit 
produzieren produire 
herstellen fabriquer 
die Marke, -n la marque 
der Bereich, -e le domaine, le secteur 
der Sektor, -en le secteur 
das Unternehmen, - l’entreprise 
der Betrieb, -e l’entreprise 
bekannt connu 
der Reisebus, -se le car, l’autocar de tourisme 
der Lieferwagen, - la camionette 
der Lastkraftwagen, - (der LKW, -s) le camion 
das Arzneimittel, - le médicament 
das Schmerzmittel, - l’analgésique 
das Magenmittel, - le remède pour l’estomac 
der Husten la toux 
die Erkältung le refroidissement 
das Gerät, -e l’appareil 
das Haushalt(s)gerät, -e l’appareil ménager 
die Mikrowelle, -n le micro-ondes 
der Kühlschrank, ¨-e le réfrigérateur 
das Bügeleisen, - le fer à repasser 
der Haartrockner, - le sèche-cheveux 
vertreiben 
er vertreibt, vertrieb, hat vertrieben 

commercialiser 

unterschiedlich différent 
die Informationstechnik les techniques de l’information 
der Fernsehapparat, -e le téléviseur 
die Stereoanlage, -n la chaîne stéréo 
der Drucker, - l’imprimante 
der CD-Player, - le lecteur CD 
der Computer, - l’ordinateur 
der Toilettenartikel, - l’article de toilette 
die Seife, -n le savon 
die Hautcreme, -n la crème de beauté 
die Zahnpasta, -pasten le dentifrice 
das Ergebnis, -se le résultat 
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die Aktivität, -en l’activité 
die Branche, -n la branche, le secteur d’activité 
erklären expliquer 
tätig/aktiv sein être actif 
ähnlich semblable 
die Versicherung, -en l’assurance 
die Bank, -en la banque 
der Handel le commerce 
beschreiben 
er beschreibt, beschrieb, hat beschrieben 

décrire 

der Stahl, ¨-e l’acier 
die Luft l’air 
die Bekleidung, -en l’habillement 
die Nahrungsmittel (Pl.) l’aliment 
die Maschinenindustrie l’industrie des machines 
führend dirigeant 
der Verkauf, ¨-e la vente 
zählen zu + Dat. compter parmi 
die Gaststätte, -n l’auberge, le café 
die Speditionsfirma, -firmen l’entreprise de transport 
der Supermarkt, ¨-e le supermarché 
die Supermarktkette, -n la chaîne de supermarchés 
das Versandhaus, ¨-er l’entreprise de vente par correspondance 
die Fluggesellschaft, -en la compagnie aérienne 
vergleichen mit + Dat. 
er vergleicht, verglich, hat verglichen 

comparer avec 

die Dienstleistung, -en la prestation de service 
das Werk, -e ici: l’usine 
entwickeln développer 
die AG (Aktiengesellschaft) la SA (société anonyme) 
weltweit mondial, dans le monde entier 
der Farbstoff, -e la matière colorante 
die Sicherheit la sécurité 
die Umwelt l’environnement 
vermarkten commercialiser 
unter + Akk. oder Dat. sous 
das Angebot, -e l’offre 
die Fahrtreppe, -n l’escalier roulant 
das Messgerät, -e l’appareil de mesure 
die Sportuhr, -en la montre sport 
das Ziel, -e le but, l’objectif 
aufbauen construire, créer, monter qch 
der Aussendienst, -e le service extérieur 
gehören zu + Dat. appartenir à 
eröffnen ouvrir 
der Vertrieb, -e la distribution 
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die Grösse, -n la taille, la grandeur 
die Anzahl le nombre 
bedeuten signifier 
der Konzern, -e le groupe industriel, le groupement des sociétés 
mittelständisch de classe moyenne 
interviewen interviewer 
der Verwaltungsrat, ¨-e le conseil d’administration 
beschäftigen occuper 
der Beschäftigte, -n l’employé 
betragen 
er beträgt, betrug, hat betragen 

s’élever, se monter à 

die Übersicht, -en la vue d’ensemble 
der Aufwand, ¨-e les dépenses 
der Durchschnitt, -e la moyenne 
hoch haut 
niedrig bas 
verschieden différent 
die Folge, -n la suite, la conséquence 
wahrscheinlich probable, vraisemblable 
die Wirtschaft l’économie 
die Welt le monde 
die Eröffnung, -en l’ouverture 
gleich même 
der Umsatz, ¨-e le chiffre d’affaires 
die Schliessung, -en la fermeture 
schliessen 
er schliesst, schloss, hat geschlossen 

fermer 

die Umstrukturierung, -en la restructuration 
stark fort, fortement 
schwach faible 
die Nachfrage, -n la demande 
das Ausland l’étranger 
austauschen échanger 
brauchen avoir besoin de 
die Filiale, -n la succursale, le filiale 
das Lager, - le stock 
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das Organigramm, -e l’organigramme 
die Gesellschaft, -en la société 
die Tochtergesellschaft, -en la filiale 
ergänzen compléter 
der Hersteller, - le fabricant 
erwirtschaften réaliser (gain), enregistrer (perte) 
wirtschaftlich économique 
gesamt total, entier 
der Rechtssitz, -e le siège juridique 
die Hauptverwaltung, -en la direction générale 
umfassen ici: comprendre 
kurz court 
gegliedert sein être structuré 
der Stammsitz, -e le siège social d’origine 
die Holdinggesellschaft, -en la holding 
das Einzelunternehmen, - l’entreprise individuelle/indépendante 
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die Präsentation, -en la présentation 
präsentieren présenter 
existieren exister 
die Zukunft l’avenir, le futur 
berichten rapporter, relater 
die Tabelle, -n le tableau, la statistique 
die Statistik, -en la statistique 
gründen fonder 
das Exemplar, -e l’exemplaire 
verstärken renforcer 
das Wachstum la croissance 
beabsichtigen avoir l’intention de 
vorhaben avoir l’intention 
erweitern élargir 
erhalten 
er erhält, erhielt, hat erhalten 

recevoir 

aufbauen construire, créer, monter qch 
erreichen atteindre 
vertreten 
er vertritt, vertrat, hat vertreten 

remplacer, représenter 

die Vertretung, -en la représentation, la suppléance 
erzielen obtenir, atteindre 
preiswert avantageux 
das Erzeugnis, -se le produit 
sorgfältig soigneux, soigneusement 
das Rohmaterial, -lien la matière première 
der Gewinn, -e le gain 
sichern assurer 
die Sozialleistung, -en les prestations sociales 
die Weiterbildung, -en la formation continue 
der Kernbereich, -e ici: le domaine principal 
erhältlich disponible, en vente 
gelten 
er gilt, galt, hat gegolten 

valoir 

der Inbegriff ici: le synonyme 
die Lösung, -en la solution 
das Werbegeschenk, -e le cadeau publicitaire 
das Geschenk, -e le cadeau 
die Ausstellung, -en l’exposition 
geniessen 
er geniesst, genoss, hat genossen 

savourer, jouir de 

das Taschenmesser, - le couteau de poche  
das Parfüm, -s le parfum 
die Niederlassung, -en la succursale, la filiale 
der Fachhändler, - le commerçant spécialisé 
einsteigen* (in einen Markt …) 
er steigt ein, stieg ein, ist eingestiegen 

ici: prendre pied (… sur le marché) 
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die Abteilung, -en le département, le rayon 
die Geschäftsführung, -en la gestion, la direction des affaires 
kaufmännisch commercial 
die Entwicklung, -en le développement 
die Werbung la publicité 
die Qualitätssicherung la garantie de qualité 
das Rechnungswesen la comptabilité 
der Innendienst, -e le service interne 
der Aussendienst, -e le service extérieur 
der Versand, ¨-e l’expédition 
die Produktion, -en la production 
die Logistik la logistique 
die Personalverwaltung, -en la gestion du personnel 
verwalten administrer 
die Ausbildung, -en la formation 
die Lagerhaltung, -en le stockage  
der Hauptbereich, -e le secteur/le domaine principal 
das Praktikum, die Praktika le stage 
die Rechnung, -en la facture 
prüfen tester 
schriftlich par écrit 
telefonisch par téléphone 
sich freuen auf + Akk. se réjouir d’avance de 
sich freuen über + Akk. se réjouir de 
bestehen aus + Dat. 
er besteht, bestand, hat bestanden 

se composer de 

leiten mener, diriger 
verantwortlich sein für + Akk. être responsable de 
beschaffen procurer 
betreuen prendre soin, avoir la charge de, s’occuper de 
fertigen fabriquer, produire 
sich kümmern um + Akk. s’occuper de 
konzipieren concevoir 
beobachten observer 
sich befassen mit + Dat. s’occuper de 
sich erkundigen bei + Dat. se renseigner auprès de 
sich erkundigen nach + Dat. se renseigner sur 
entscheiden über + Akk. 
er entscheidet, entschied, hat entschieden 

décider de 

annehmen 
er nimmt an, nahm an, hat angenommen 

accepter 

lagern stocker 
bearbeiten travailler à, remanier 
die Forschung, -en la recherche 
aufteilen répartir, partager 
der Besuch, -e la visite 
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sich bedanken für + Akk. remercier 
danken für + Akk. remercier 
sich interessieren für + Akk. s’intéresser à 
verantwortlich sein für + Akk. être responsable de 
zuständig sein für + Akk. être compétent 
kämpfen gegen + Akk. combattre qch, lutter contre 
sich kümmern um + Akk. s’occuper de 
sich handeln um + Akk. s’agir de 
sich bewerben um + Akk. postuler 
 
bestehen aus + Dat. se composer de 
sich erkundigen bei + Dat. se renseigner auprès de 
sich erkundigen nach + Dat. se renseigner sur 
beginnen mit + Dat. commencer (par) 
sich befassen mit + Dat. s’occuper de 
sprechen mit + Dat. parler avec 
sich unterhalten mit + Dat. s’entretenir avec qn 
verbinden mit + Dat. relier 
sich treffen mit + Dat. rencontrer qn, retrouver qn 
telefonieren mit + Dat. téléphoner 
sich verabreden mit + Dat. prendre rendez-vous avec 
fragen nach + Dat. demander qch 
schmecken nach + Dat. avoir un goût de 
abhängen von + Dat. dépendre de 
abhängig sein von + Dat. dépendant (de) 
begeistert sein von + Dat. être enthousiasmé par 
enttäuscht sein von + Dat. être déçu 
erzählen von + Dat. raconter à propos de 
hören von + Dat. avoir des nouvelles de 
überzeugen von + Dat. persuader de 
einladen zu + Dat. inviter à 
gehören zu + Dat. appartenir à 
gratulieren zu + Dat. féliciter 
zählen zu + Dat. compter parmi 
 
sich wenden an + Akk. s’adresser à 
denken an + Akk. penser à 
sich erinnern an + Akk. rappeler, se souvenir de 
sich gewöhnen an + Akk. s’habituer à 
glauben an + Akk. croire à 
interessiert sein + Dat. s’intéresser à 
teilnehmen an + Dat. participer à 
zweifeln an + Dat. douter de 
achten auf + Akk. faire attention à 
antworten auf + Akk. répondre à 
aufpassen auf + Akk. faire attention à 
sich freuen auf + Akk. se réjouir d’avance de 
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reagieren auf + Akk. réagir 
warten auf + Akk. attendre qn/qch 
sich spezialisieren auf + Akk. se spécialiser sur 
sich verlieben in + Akk. tomber amoureux de 
speichern in/unter + Dat. enregistrer sous 
tätig/aktiv sein in + Dat. être actif 
sich ärgern über + Akk. se fâcher à cause de 
diskutieren über + Akk. discuter de 
sich freuen über + Akk. se réjouir de 
sich informieren über + Akk. s’informer au sujet de 
lachen über + Akk. se moquer de 
sprechen über + Akk. parler de 
sich unterhalten über + Akk. s’entretenir de qch 
  

 
 Klett und Balmer Verlag AG, Zug, 2009 – Verwendung zum Gebrauch im eigenen Unterricht gestattet. 8 



Unternehmen Deutsch 2 
Kapitel-Glossar 
 
 
Kapitel-Glossar 2.2 
 
der Praktikant, -en le stagiaire 
die Praktikantin, -nen la stagiaire 
die Arbeitszeit, -en l’horaire de travail 
lang long 
die Blockzeit, -en l’horaire obligatoire (fixe) 
der Feiertag, -e le jour férié 
die Überstunde, -n les heures supplémentaires 
die gleitende Arbeitszeit l’horaire libre 
die Verwaltung, -en l’administration 
der Urlaubstag, -e le jour de congé 
die Schichtarbeit le travail en équipe 
der Arbeitsschluss (der Feierabend) la fin de la journée de travail 
zwischen + Akk. oder Dat. entre 
ausser excepté, sauf, à l’exception de 
einschliesslich compris 
wenn si 
normalerweise normalement 
gesetzlich conforme à la loi 
aufhören (… mit) arrêter 
die Umfrage, -n le sondage 
der Unterschied, -e la différence 
durchschnittlich en moyenne  
der Trend, -s la tendance 
das Gehalt, ¨-er le revenu, le salaire 
das Bruttogehalt, ¨-er le salaire brut 
das Nettogehalt, ¨-er le revenu net 
das Monatsgehalt, ¨-er le revenu mensuel 
das Wohngeld l’aide au logement 
das Fahrgeld les frais de transport 
der Lohn, ¨-e le salaire 
die Zulage, -n la prime 
die Gehaltserhöhung, -en l’augmentation de salaire 
die Lohnerhöhung, -en l’augmentation de salaire 
der Vorschuss, ¨-e l’avance 
verdienen gagner (salaire) 
gering petit, minime 
die Lohneinbusse, -n la perte de salaire 
überraschen surprendre 
billig bon marché 
teuer cher 
die Kauffrau, -en la femme d’affaires 
der Kaufmann, die Kaufleute l’homme d’affaires 
manchmal parfois 
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das Verwaltungsgebäude, - le bâtiment de l’administration 
der Geländeplan, ¨-e le plan du site 
der Besucher, - le visiteur 
der Haupteingang, ¨-e l’entrée principale 
das Lager, - le stock 
die Fabrik, -en la fabrique 
das Fertiglager, - le stock des produits finis 
das Prüflabor, -s le laboratoire de contrôle 
die Eisenbahnschiene, -n le rail de chemin de fer 
der Empfang, ¨-e la réception, l’accueil 
das Erdgeschoss le rez-de-chaussée 
im Erdgeschoss au rez-de-chaussée 
im ersten Stock au premier étage 
in + Akk. oder Dat. dans 
an + Akk. oder Dat. à, au bord de 
auf + Akk. oder Dat. sur 
hinter + Akk. oder Dat. derrière 
neben + Akk. oder Dat. à côté de 
über + Akk. oder Dat. au-dessus de 
unter + Akk. oder Dat. sous 
vor + Akk. oder Dat. devant 
links von + Dat. à gauche de 
rechts von + Dat. à droite de 
von … aus de 
die Treppe, -n l’escalier 
nach dem Weg fragen demander le chemin 
oben en haut 
unten en bas 
die Ecke, -n le coin 
entlanggehen* 
er geht entlang, ging entlang, ist 
entlanggegangen 

longer 

hinaufgehen* 
er geht hinauf, ging hinauf, ist hinaufgegangen 

monter 

zurückgehen* 
er geht zurück, ging zurück, ist zurückgegangen 

retourner 

geradeaus tout droit 
bis zu + Dat. jusqu’à 
dahin là-bas, vers cet endroit 
runtergehen* 
er geht runter, ging runter, ist runtergegangen 

descendre 

rausgehen* 
er geht raus, ging raus, ist rausgegangen 

sortir 
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durch + Akk. par 
gegen + Akk. contre 
um + Akk. autour de 
entlang + Akk. le long de 
 
für + Akk. pour 
ohne + Akk. sans 
 
aus + Dat. de 
bei + Dat. chez 
nach + Dat. à, en; après 
von + Dat. de 
zu + Dat. chez, à 
gegenüber + Dat. en face de 
 
mit + Dat. avec, en 
von + Dat. de 
seit + Dat. depuis 
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entgegennehmen 
er nimmt entgegen, nahm entgegen, hat 
entgegengenommen 

accepter 

zuständig sein für + Akk. être compétent 
vorstellen présenter 
die Kundenbetreuung la prise en charge de la clientèle 
der Bericht, -e le rapport 
die Reklamation, -en la réclamation 
die Anfrage, -n la demande 
das Angebot, -e l’offre 
die Korrespondenz, -en la correspondance 
erledigen terminer, liquider 
die Ablage machen classer 
das Protokoll, -e le procès-verbal 
führen (Protokoll …) ici: rédiger (le PV) 
der Bedarf le besoin 
beraten 
er berät, beriet, hat beraten 

conseiller 

die Beratung, -en la consultation 
vorführen présenter 
die Aufgabe, -n le devoir, la tâche 
oft souvent 
regelmässig régulier, régulièrement 
ständig permanent 
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die Einstellung (zur Arbeit) l’attitude (de travail) 
verhandeln über + Akk. négocier qch 
selbstständig/selbständig autonome, indépendant 
langweilig ennuyeux 
abwechslungsreich varié 
übernachten passer la nuit 
das Arbeitsklima l’ambiance de travail 
hassen détester, haïr 
der Faktor, -en le facteur 
wichtig important 
die Eigenschaft, -en la qualité, le caractère 
die Meinung, -en l’avis 
meiner Meinung nach à mon avis 
der Vorgesetzte, -n le supérieur (hiérarchique) 
die Zusammenarbeit la collaboration, la coopération 
verbessern améliorer 
nützlich utile 
unabhängig indépendant 
beeinflussen influencer 
ähnlich semblable 
aktuell actuel 
zugänglich accessible 
gutmütig bon, gentil 
humorvoll plein d’humour 
intelligent intelligent 
flexibel flexible 
höflich poli 
genau exact 
teamfähig capable de travailler en équipe 
hilfsbereit serviable 
ehrgeizig ambitieux 
geduldig patient 
zuverlässig fiable 
fair loyal 
einsatzbereit disponible 
sympathisch sympathique 
gelassen calme, tranquille 
freundlich aimable, amical 
konkurrieren concurrencer 
gegenseitig mutuel, réciproque 
aufteilen répartir, partager 
miteinander ensemble 
herrschen dominer 
gespannt tendu 
unterstützen soutenir, subventionner 
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vertreten 
er vertritt, vertrat, hat vertreten 

remplacer, représenter 

der Stern, -e l’étoile 
die Buchung, -en la réservation 
buchen réserver 
die Reservierung, -en la réservation 
suchen chercher 
die Tiefgarage, -n le garage souterrain 
die Parkmöglichkeit, -en la possibilité de parcage 
öffentlich public  
das Parkhaus, ¨-er le parking à étage 
das Einzelzimmer, - la chambre à un lit 
das Doppelzimmer, - la chambre à deux lits 
zentral central 
ruhig tranquille 
sich befinden 
er befindet sich, befand sich, hat sich befunden 

se trouver 

entfernt distant 
das Internet l’internet 
der Internetanschluss, ¨-e la connection internet 
ausstatten équiper 
gemütlich confortable, agréable 
die Terrasse, -n la terrasse 
die Bar, -s le bar 
das Restaurant, -s le restaurant 
die Küche, -n la cuisine 
verfügen über + Akk. disposer de 
einrichten aménager 
geschmackvoll de bon goût 
schalldicht insonore 
das Hallenbad, ¨-er la piscine couverte 
empfehlen 
er empfiehlt, empfahl, hat empfohlen 

recommander 

wählen choisir 
der Vorteil, -e l’avantage 
begleiten accompagner 
der Teil, -e la partie 
inbegriffen compris 
die Bestätigung, -en la confirmation 
ändern changer, modifier 
verunfallt accidenté 
verreist parti en voyages 
krank malade 
verhindert sein avoir un empêchement 
das Hotelverzeichnis, -se le descriptif d’hotel 
entnehmen 
er entnimmt, entnahm, hat entnommen 

prendre, retirer 

der Hauptbahnhof la gare principale 
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die Haltestelle, -n l’arrêt 
die Nacht, ¨-e la nuit 
der Schreibtisch, -e le bureau 
inklusive inclus, compris 
betragen 
er beträgt, betrug, hat betragen 

s’élever, se monter à 

einchecken se faire enregistrer 
im Vergleich zu + Dat. en comparaison avec 
der Aufenthalt, -e le séjour 
die Broschüre, -n la brochure 
kostenlos gratuit 
die Nähe la proximité 
  

 
 Klett und Balmer Verlag AG, Zug, 2009 – Verwendung zum Gebrauch im eigenen Unterricht gestattet. 15 



Unternehmen Deutsch 2 
Kapitel-Glossar 
 
 
Kapitel-Glossar 3.2 
 
bis zu + Dat. jusqu’à 
der Typ, -en le modèle 
der ICE (Intercityexpress) l’intercity 
sich erkundigen nach + Dat. se renseigner sur 
die Einzelheit, -en la particularité, le détail 
die Abfahrt, -en le départ 
die Ankunft, ¨-e l’arrivée 
die Hinfahrt l’aller 
hin und zurück aller – retour 
einfach simple 
die Fahrkarte, -n le billet 
der Schalter, - le guichet 
das Gleis, -e la voie 
ankündigen annoncer 
die Gleisänderung, -en le changement de voie 
die Durchsage, -n l’annonce (par haut-parleur) 
umsteigen* 
er steigt um, stieg um, ist umgestiegen 

changer (bus, train, …) 

einsteigen* 
er steigt ein, stieg ein, ist eingestiegen 

monter (… dans le train) 

aussteigen* 
er steigt aus, stieg aus, ist ausgestiegen 

descendre de 

der Fensterplatz, ¨-e la place côté fenêtre 
der Gangplatz, ¨-e la place côté couloir 
zurücktreten* 
er tritt zurück, trat zurück, ist zurückgetreten 

reculer, démissionner 

zu Fuss à pied 
schicken envoyer 
 
 
Grammatik 3.2 
 
als quand 
wenn si 
bevor avant que 
nachdem après que 
seitdem depuis que 
während pendant que 
bis jusqu’à 
solange pendant que 
sobald dès que 
 
da comme, parce que 
weil comme, parce que 
 
wenn si 
falls si 
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damit pour que 
sodass pour que 
 
obwohl bien que 
obschon bien que 
 
indem en 
dadurch, dass du fait que 
 
trotzdem quand même 
also donc 
sonst sinon 
deshalb (daher, darum, deswegen) c’est pourquoi 
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das Verkehrsmittel, - le moyen de transport 
die Bahn, -en la voie, le chemin de fer 
starten* démarrer 
geschäftlich commercial 
der Taxistand, ¨-e la station de taxis 
passen zu + Dat. aller avec 
der Treffpunkt, -e le lieu de rendez-vous 
das Gepäck les bagages 
der Mietwagen, - la voiture de location 
die Gepäckausgabe la livraison de bagages 
das Gepäckschliessfach, ¨-er le casier à bagages 
der Geldwechsel le change 
wechseln changer 
der Wartesaal, -säle la salle d’attente 
die Apotheke, -n la pharmacie 
sich entschliessen 
er entschliesst sich, entschloss sich, hat sich 
entschlossen 

se décider, se résoudre 

der Wagen, - la voiture 
der Schaden, ¨- le dommage 
zusätzlich supplémentaire, en plus 
verbrauchen consommer 
der Pass, ¨-e le passeport 
der Ausweis, -e la pièce d’identité/la carte d’identité 
sich ausweisen 
er weist sich aus, wies sich aus, hat sich 
ausgewiesen 

montrer/prouver son identité 

abgeben 
er gibt ab, gab ab, hat abgegeben 

remettre, donner 

durchgehend continu, ininterrompu 
das Taxi, -s le taxi 
zu Fuss à pied 
knapp de justesse, à peine 
mieten louer 
vermieten louer, donner en location 
gemeinsam commun 
der Autovermieter, - le loueur de voitures 
die Autovermietung, -en la location de voitures 
der Aufenthalt, -e le séjour 
die Strecke, -n le trajet 
unbeschränkt illimité 
die Spesenabrechnung, -en la note de frais 
überprüfen examiner 
übernehmen 
er übernimmt, übernahm, hat übernommen 

reprendre 

das Navigationssystem, -e (GPS) le GPS 
der Fahrschein, -e le ticket 
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verfolgen + Akk. poursuivre 
folgen + Dat. suivre 
der Weg, -e le chemin  
eintragen + Akk. 
er trägt ein, trug ein, hat eingetragen 

inscrire sur 

der Standort, -e le lieu d’implantation 
der Kreis, -e le cercle 
das Opernhaus, ¨-er l’opéra 
der Zoo, -s le zoo 
das Rathaus, ¨-er l’hôtel de ville 
das Museum, die Museen le musée  
die Wegbeschreibung, -en la description du chemin 
verlassen 
er verlässt, verliess, hat verlassen 

quitter 

abbiegen* 
er biegt ab, bog ab, ist abgebogen 

tourner, bifurquer 

einbiegen* 
er biegt ein, bog ein, ist eingebogen 

tourner (à gauche/droite), virer 

links à gauche 
rechts à droite 
verfehlen (etwas …) manquer, rater qch 
überlegen réfléchir 
die Richtung, -en la direction 
überqueren traverser 
entlang + Akk. le long de 
laufen* 
er läuft, lief, ist gelaufen 

courir, marcher 

rauf vers le haut 
runter vers le bas 
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die Messe, -n la foire 
die Fachmesse, -n la foire spécialisée 
darstellen représenter 
erhöhen augmenter, élever 
ausstellen exposer 
der Aussteller, - l’exposant 
die Entscheidung, -en la décision 
der Fachmann, die Fachleute le spécialiste 
die Anwendung, -en l’application, l’utilisation 
der Händler, - le commerçant 
das Handwerk l’artisanat 
der Handwerker, - l’artisan 
die Wissenschaft, -en la science 
der Kontakt, -e le contact 
gewinnen (Kunden …) 
er gewinnt, gewann, hat gewonnen 

acquérir, gagner (… des clients) 

aufnehmen (Kontakt …) 
er nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen 

ici: prendre (contact) 

knüpfen (Kontakt …) ici: prendre contact 
der Absatz la vente 
die Marktnische, -n la niche (de marché) 
entdecken découvrir 
die Neuheit, -en la nouveauté 
steigern augmenter 
die Konkurrenz la concurrence 
der Konkurrent, -en le concurrent 
pflegen soigner 
der Stammkunde, -n le client habitué/fidèle 
herausfinden 
er findet heraus, fand heraus, hat 
herausgefunden 

trouver, découvrir 

der Wunsch, ¨-e le souhait 
werben 
er wirbt, warb, hat geworben 

faire de la publicité 

sammeln rassembler, recueillir 
die Akzeptanz l’effet de commerce 
das Sortiment, -e l’assortiment 
der Lieferant, -en le fournisseur 
ersparen ici: éviter 
testen tester 
wertvoll de grande valeur, précieux 
abschliessen 
er schliesst ab, schloss ab, hat abgeschlossen 

terminer, finir 

das Gebiet, -e la région 
das Ausland l’étranger 
der Erfolg, -e le succès 
notwendig nécessaire 
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