PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA
B1 (alapfok) – német nyelv
Írásban teljesítendő
Íráskészség

vizsgázó sorszáma:

§

MINTATESZT

Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

MINTAMEGOLDÁS
1. feladat
JustCoaching GmbH
Gerlinde/Gerhard Hegemann
Aachenerstr. 29
70376 Stuttgart

Stuttgart, den 11.03.2012

Römermeier - Grundmann Rechtsanwälte
Bahnhofstr 76
73614 Schorndorf
Betreff: Seminarangebot
Sehr geehrte Damen und Herren,
JustCoaching GmbH in Stuttgart bietet ein Seminar mit dem Titel „Erfolgreiche Mitarbeit im
Arbeitsrecht” an. Das Seminar richtet sich in erster Linie an Kanzleimitarbeiter, auch für
Mitarbeiter in Personalabteilungen ist es ein Gewinn.
Seminarinhalte sind: Grundbegriffe des Arbeitsrechts, Verschwiegenheitspflicht, Regeln der
Kündigung, Anwaltsvergütung bei außergerichtlicher und gerichtlicher Vertretung.
Begleitende Seminarunterlagen, sowie Pausenerfrischungen und Mittagessen sind in der
Teilnahmegebühr inbegriffen. Wenn aus derselben Kanzlei mehrere Mitarbeiter am Seminar
teilnehmen, berechnen wir eine ermäßigte Teilnahmegebühr.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beigefügten Einladung.
Wir freuen uns, wenn wir Sie bald bei uns begrüßen können!
Mit freundlichen Grüßen
Gerlinde/Gerhard Hegemann
JustCoaching GmbH
(Szószám: 92)
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2. feladat
Von
An
Betreff

barbara/bela.sakla@libellenmail.hu
emil.breuer@libellenmail.de
Danksagung

Sehr geehrter Herr Dr. Breuer,
vielen Dank für die Post; die originale deutsche Todesurkunde ist bei mir eingegangen und die
ungarische Behörde hat sie schon angenommen.
Ich möchte Sie noch darüber informieren, dass das deutschsprachige Testament, welches in
Ungarn aufgesetzt wurde, wirksam ist.
Ich möchte mich bei Ihnen danach erkundigen, ob dieses Testament in Deutschland
angefochten werden kann? Wäre eine Anfechtung erfolgreich, wie würde das
Nachlassverfahren in diesem Fall in Deutschland ablaufen? Es würde mich freuen, wenn Sie
mich darüber informieren würden.
Mit freundlichen Grüßen und bestem Dank im Voraus
Barbara/Béla Sakla
Szószám: 85
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