
Vorwort

Die Anwesenheit Polens unter den EU-Ländern hat einen wesentlichen Einfluss auf
die Entwicklung der Handelskontakte mit u. a. deutschsprachigen Ländern. Deutsch
wurde neben der englischen Sprache zu der Grundsprache im Bereich der Kontakte, Ver-
handlungen, Verträge und Unterlagen. Aber gute allgemeine Deutschkenntnisse gewähr-
leisten jedoch nicht den korrekten Gebrauch des Fachwortschatzes, der in der Buchfüh-
rung zur Anwendung kommt und mit der Problematik des Audits zusammenhängt.

Diese Aufgabe soll nun das vorliegende WÖRTERBUCH FINANZEN. BUCH-
HALTUNG. AUDIT POLNISCH-DEUTSCH DEUTSCH-POLNISCH erleichtern,
das ca. 30 000 Begriffe aus folgenden Bereichen beinhaltet:
– Buchhaltung;
– Rechnungswesen;
– Wirtschaftswissenschaft;
– Betriebswirtschaftslehre;
– Elemente des Steuerrechts;
– Versicherungen;
– Wirtschaftsprüfung und Zertifizierungen;
– mit der Europäischen Union verbundene Terminologie.

Das Wörterbuch ist unter Berücksichtigung der Bedürfnisse weiter Benutzerkreise
vorbereitet worden: Mitarbeiter der Buchhaltung und des Rechnungswesens, auf das
Steuerrecht spezialisierte Juristen, Manager, Studenten, Dozenten der Wirtschaftsschu-
len sowie der Jura- und Wirtschaftsstudien, Teilnehmer der Kurse zu Buchführung und
Rechnungswesen, Auditoren und andere Personen, die in ihrer Arbeit mit der Terminolo-
gie zu tun haben, die mit Zertifikaten jeglicher Art verbunden ist. Es ist auch ein notwen-
diges Instrument für Übersetzer und Deutschlehrer.
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Wstêp

Obecnoœæ Polski wœród krajów Unii Europejskiej ma znacz¹cy wp³yw na rozwój kon-
taktów handlowych z m.in. pañstwami niemieckojêzycznymi. Jêzyk niemiecki, obok
angielskiego, sta³ siê podstawowym jêzykiem w sferze kontaktów, negocjacji, umów
i dokumentacji, ale nawet jego dobra ogólna znajomoœæ nie daje gwarancji w³aœciwego
u¿ycia specjalistycznej terminologii stosowanej w ksiêgowoœci i zwi¹zanej z problema-
tyk¹ audytów.

Zadanie to ma u³atwiæ WÖRTERBUCH FINANZEN. BUCHHALTUNG. AUDIT
POLNISCH-DEUTSCH DEUTSCH-POLNISCH, zawieraj¹cy 30 000 terminów z za-
kresu:
– ksiêgowoœci;
– rachunkowoœci;
– ekonomii;
– ekonomiki przedsiêbiorstw;
– elementów prawa podatkowego;
– ubezpieczeñ;
– przeprowadzania audytów i certyfikacji;
– terminologii zwi¹zanej z Uni¹ Europejsk¹.

S³ownik przygotowano z uwzglêdnieniem potrzeb szerokiego krêgu odbiorców: pra-
cowników ksiêgowoœci, rachunkowoœci, prawników specjalizuj¹cych siê w prawie po-
datkowym, mened¿erów, studentów i wyk³adowców uczelni ekonomicznych i studiów
ekonomicznych oraz prawniczych, s³uchaczy kursów ksiêgowoœci i rachunkowoœci, au-
dytorów, osób spotykaj¹cych siê w pracy z terminologi¹ zwi¹zan¹ z wszelkiego rodzaju
certyfikatami. Jest to równie¿ niezbêdne narzêdzie pracy dla t³umaczy oraz nauczycieli
jêzyka niemieckiego.
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