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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI ZAKROUŽKUJTE
Die Konkurrenz unter den Messegesellschaften ist im Inland groß. Das werden auch die
wenigen neu einzustellenden Messemanager zu spüren bekommen. Flexibel, belastbar
und teamfähig sollen sie sein – sich in flachen Hierarchien zurechtfinden und als
Projektmanager durchsetzen. Wer sein Geld im Messewesen verdienen will, muss die
Dienstleistungen absolut in den Vordergrund stellen – teilen die Personalabteilungen mit.
Allerdings warnen Insider davor, sich auf Messen und Messeveranstalter als zukünftige
Arbeitgeber zu versteifen. Der Bedarf sei – wenn überhaupt – äußerst gering, heißt es in
allen Messen.
Oftmals seien Neueinstellungen an einer Hand abzuzählen. Und selbst das wecke viel zu
viel Interesse. Ein Personalchef bat inständig: „Schreiben Sie bloß nichts, sonst habe ich
hinterher wieder jede Menge Bewerbungen auf dem Tisch und weiß nicht, wohin damit!“
Als Messe – Trainees kommen in erster Linie Betriebswirtschaftler in Frage. Aber auch
Geisteswissenschaftler bekommen eine Chance.
1. In
a)
b)
c)
d)
e)

diesem Artikel geht es um die
Entwicklung neuer Projekte.
Finanzierung des Messewesens.
Neueinstellung von Managern.
Veranstaltung von Messen im Ausland.
neue Methoden der Veranstaltung.

2. Die Bewerber sollten
a) keine Soziallasten zu tragen haben.
b) vor ihren Chefs Respekt haben.
c) zum Abbau hierarchischer Strukturen beitragen.
d) sehr realistisch denken.
e) Durchsetzungsvermögen an den Tag legen.
3. Wer sein Geld im Messewesen verdinen will,
a) muss an den Personalchef viele Bewerbungen schicken.
b) darf sich nicht als Dienstleister verstehen.
c) soll sich als künftiger Arbeitgeber präsentieren.
d) soll vor Insiderdelikten gewarnt werden.
e) muss mit einer starken Konkurrenz rechnen.
4. Ein Personalchef bat den Journalisten,
a) für den Messemanager-Beruf Werbung zu machen.
b) über die rosige Zukunft des Messewesens zu berichten.
c) die Bewerbungen von Interessenten ja nicht zu fördern.
d) Betriebswirtschaftler abzulehnen.
e) potenzielle Interessenten anzusprechen.
5. Was wird in dieser Fabrik ________ ?
a) angestellt
b) hergestellt
c) verstellt
d) festgestellt

e) entstellt
6. Unser Beraterteam gibt je nach Bedarf spezielle ________.
a) Rat
b) Ratschläge
c) Raten
d) Räte
e) Rate
7. Die ________ vergleicht den Warenimport und -export eines Landes.
a) Zwischenbilanz
b) Schlussbilanz
c) Handelsbilanz
d) Zahlungsbilanz
e) Privatbilanz
8. Frau Schmidt hat die Firma Ihres Onkels ________.
a) Übernommen
b) überstellt
c) überliefert
d) überteilt
e) überfahren
9. Der Franchisenehmer zahlt dem Franchisegeber eine ________.
a) Tarif
b) Beitrag
c) Gebühr
d) Anteil
e) Umsatz
10. Wir ________ uns auf Ihre Mail vom 13. d. M. und schicken Ihnen alle Unterlagen
anbei.
a) verzichten
b) beziehen
c) bezeugen
d) bezeigen
e) verschlüsseln
11. Für ________ unserer Reservierung danken wir ihnen im Voraus.
a) die Anfrage
b) die Bestellung
c) die Nachfrage
d) die Anlage
e) die Bestätigung
12. Der private ________ ist im letzten Jahr deutlich angestiegen.
a) Verbrauch
b) Versuch
c) Verkäufer
d) Verwalter
e) Verlauf
13. Die ________ der Billiglohnländer gefährden die heimische Wirtschaft.
a) Wucherpreise
b) Dumpingpreise
c) Selbstkostenpreise
d) Höchstpreise

e) Mietspreise
14. Wir müssen noch die Ware des ________ Bedarfs bestellen.
a) tägigen
b) täglichen
c) tagelangen
d) tageweisen
e) tagedauernden
15. ________ spielen für die deutsche Wirtschaft immer größere Rolle.
a) Salons und Schauen
b) Ausstellungen und Salons
c) Messen und Schauen
d) Ausstelungen und Messen
e) Salons und Messen
16. Durch ihre Aktien haben die Aktionäre Anspruch auf ________.
a) Prämien
b) Dividenden
c) Tantiemen
d) Zinsen
e) Zuschüsse
17. Bitte senden Sie uns ________ ausführliches Prospektmaterial.
a) umfassend
b) umgebend
c) umgehend
d) betreffend
e) laufend
18. Dank der Geldautomaten verfügen Sie jederzeit über ________.
a) Kleingeld
b) Taschengeld
c) Bargeld
d) Wechselgeld
e) Sozialgeld
19. Die Bilanz großer Unternehmen muss ________ werden.
a) verteilt
b) verteidigt
c) versteigert
d) veröffentlicht
e) verlaufen
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