
GINOP – 6.1.3-17-2018-00033 Nyíregyházi Szakképzési Centrum – Idegen nyelvi készségek  
fejlesztése Nyíregyházán és vonzáskörzetében  

Német C2 1 1 037 Német nyelvi képzés A1 szinttől KER C2 szintig 
Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001291/2015/C001 

Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.   Telefon: +36-42-512-371 E-mail: 

centrum@nyiregyhaziszc.hu http://nyiregyhaziszc.hu 

AUSGANGSTEST 

 

Was passt in den Text? Schreiben Sie den entsprechenden Buchstaben in die Rubrik. 

 

 -Guten Tag! Mein Name ist Brandl. Es freut mich, Sie kennen zu ………. (1). Haben Sie denn gut zu 

uns……… (2)? 

-Oh, ja, das war ganz leicht und ging auch schnell. Ich wohne ja nicht so weit von hier. 

-Setzen Sie sich. Darf ich Ihnen einen Kaffe oder ein Glas Wasser ……. (3)? 

-Vielen Dank. Ich nehme gern ein Glas Wasser. 

-Aus Ihrer …..… (4) geht hervor, dass Sie als ……….(5)bei Seviceplus arbeiten. Was sind Sie denn genau 

Ihre ………(6) dort? 

- Ich bin vor allem für die Betreuung und ……… (7)von unseren Hauptkunden ………. (8). Das bedeutet, 

dass ich viel telefoniere, Fragen per E-Mail …….. (9) und manchmal auch zu unseren Kunden reise. 

- Worin sehen Sie Ihre …….. (10)? 

- Ich denke, ich kann gut mit anderen Menschen umgehen. Außerdem …….. (11) ich sehr genau und bin 

äußerst …….. (12). 

- Warum möchten Sie sich ……… (13)verändern? 

- Ich bin schon seit fünf Jahren in meiner jetzigen Position. Das ist eine lange Zeit und ich würde gern 

etwas Neues ausprobieren und mich …….. (14). 

- Warum interessieren Sie sich für eine …….. (15) in unserer Firma? 

- Ihre …. (16) ist in der Entwicklung von neuen ……… (17) sehr erfolgreich. Das finde ich sehr 

interessant. Deshalb habe ich mich bei Ihnen ……... (18). 

- Wann könnten Sie denn bei uns anfangen? 

- Meine ………….. (19) beträgt sechs Wochen, ich könnte also am 1. Juli beginnen. 

- Haben Sie noch Fragen? 

- Ja. Mich würde zum Beispiel interessieren, welche ……. (20) es für mich geben würde. 

 

A  

beruflich 

E 

weiterentwickeln 

I 

Stärken 

M 

Kundenberaterin 

R 

Kündigungsfrist 
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 Firma 

F  

beworben 
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Produkten 

N 

anbieten 
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verantwortlich 

C  

zuverlässig 

G  

Bewerbung 

K 

arbeite 

O 

Aufgaben 

T 

beantworte 
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Entwicklungsmöglichkeiten 

H 

Stelle 

L 

gefunden 

P 

lernen 

U 

Beratung 
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