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Abstract  
It can be noticed that during the last years, the German and Slovakian economic language, 
developed considerably, especially in the lexical domain. The composition, as the most frequent 
way of enriching the vocabulary of the German language has a more and more important role in 
the Slovakian language, especially in the economic one. In the economic press more and more 
terms appear, built after the new ways of composition, which are imposed more or less in both 
languages. In our paper we will give a greater importance to the new tendencies of composing new 
terms in both languages and we will search for the differences and similarities between the 
formation of the new lexicon from the economic domain in the German and Slovakian language, 
regarding both the form and the semantic criteria.  
 
Abstrakt 
Die deutsche und slowakische Fachsprache der Wirtschaft entwickelt sich in den letzten 
Jahrzehnten sehr bedeutend, vor allem im Bereich der Fachlexik. Die Komposition als die häufigste 
Wortbildungsart des Deutschen spielt auch im Slowakischen, vor allem in den Fachterminologien, 
eine immer bedeutendere Rolle. In der Wirtschaftsfachpresse erscheinen Komposita, die nach 
neuen  Kompositionsmodellen gebildet werden und die sich in beiden Sprachen mehr oder weniger 
etablieren. In unserem Beitrag widmen wir uns den neusten Tendenzen der Komposition in den 
genannten Fachsprachen, suchen nach Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen der Komposition 
in der deutschen und slowakischen Fachlexik der Wirtschaft, nach formellen und semantischen 
Kriterien der Bildung neuer Komposita. 
 
Rezumat 
Se poate observa că, limbajul economic german şi slovac s-a dezvoltat considerabil în ultimii ani, 
mai ales în domeniul lexical. Compunerea, ca cel mai  întâlnit mijloc de îmbogăţire a vocabularului 
limbii germane joacă şi în limba slovacă, în special în limbajul economic un rol tot mai important. 
În presa economică apar tot mai mulţi termeni formaţi după noi modele de compunere, care se 
impun mai mult sau mai puţin în ambele limbi. În lucrarea noastră ne vom apleca asupra noilor 
tendinţe de a compune noi termeni în ambele limbi şi vom căuta deosebirile şi asemănările dintre 
formarea noului lexic din domeniul economic în limbile germană şi slovacă, atât în ceea ce priveşte 
forma, cât şi criteriile semantice. 
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Einleitung 
Die fortwährende Globalisierung der Welt, die Macht und der Einfluss der Medien, immer engerer 
Kontakt der Kulturen spiegeln sich in allen Sphären des menschlichen Lebens wider, natürlich auch 
in der Sprache. Die neuen Gegenstände, Erscheinungen, Handlungen müssen benannt werden, es 
entstehen neue Wörter, oder die schon bekannten und benutzten Wörter bekommen neue 
Bedeutungen. Eine der zwar nicht neuen, sondern gerade Dank des sich rasch entwickelnden 
internationalen Marktes und enormer Reichweite der Medien, doch sehr markatnen Tendenzen der 
Bereicherung des Wortschatzes, ist die Übernahme der Wörter aus anderen Sprachen. Es werden 
nicht nur Fremdwörter übernommen, sondern auch fremde Modelle oder Typen der Wortbildung.  
In der deutschen und slowakischen Wortbildung der Komposita kann man in den letzten Jahren 
neue Kompositionstypen beobachten, die vor allem aus Fremdsprachen in die heimischen Sprachen 
durchgedrungen sind. Diese Tendenz ist vor allem in den Fachsprachen sichtbar. In diesem Beitrag 
wollen wir unterschiedliche Arten von Komposita im Wirtschaftsdeutschen und –slowakischen 
charakterisieren, die Entwicklungstendenzen in der Komposition als Wortblidungsart in der 
deutschen und slowakischen Fachsprache der Wirtschaft in den letzten Jahren. Den erforschten 
Korpus der deutschen und slowakischen Komposita erwarben wir mittels Exzerption aus der 
deutschen und slowakischen Wirtschaftspresse. Da die Wirtschaftspresse nicht nur 
Wirtschaftstermini nützt, sondern wie es schon für Presse typisch ist, findet man hier stylistisch 
unterschiedliche Wörter und Begriffe, gibt es auch in unserem Korpus viele Komposita, die nicht 
als Fachbegriffe der Wirtschafts zu bezeichnen sind. Jedefalls versuchten wir, die Beispiele in 
unserem Beitrag aus dem Bereich der Fachlexik der Wirtschaft anzuführen.            
 
1 Komposition im Deutschen und im Slowakischen 
Im Deutschen ist die Komposition die häufigste Wortbildungsart. Zwei Drittel der gesamten Lexik 
sind Komposita (vgl.  Kontríková, 2010, S. 165). In der slowakischen Wortbildung überwiegt die 
Derivation, zwei Drittel der motivierten Lexik bilden hier umgekehrt Derivate (vgl. Ondrus, 
Horecký, Furdík, 1980, S. 141). Im Slowakischen ist die Komposition nicht sehr hoch frequentierte 
Wortbildungsart, es dominieren Präfigierung und Suffigierung, aber etwa 10 Prozent der gesamten 
Lexik und etwa 16 Prozent der motovierten Lexik bilden Komposita (vgl. Ondrus, Horecký, Furdík, 
1980, S. 141). Im Vergleich zu einer anderen slawischen Sprache kann man feststellen, dass in der 
tschechischen Fachlexik, konkret in der tschechischen technischen Terminologie, es 3,75 Prozent 
zusammengesetzter Substantiva gibt. Einen ähnlichen Anteil von substantivischen Komposita 
vermutet man auch in der slowakischen technischen Teminologie (vgl. Masár, 1991, S. 95). 
Auch wenn die Komposition im Slowakischen eine stiegende Tendenz in der Wotbildung hat und 
mehrere slowakische Sprachwissenschaftler beschäftigen sich mit der Erforschung der Kompostion 
und Komposita im Slowaksichen, eine komplexe Monographie über diese Problematik gibt es bis 
heute leider nicht (vgl. Vužňáková, 2010, S. 1).  
 
2 Arten der Komposita 
2.1 Deutsche Komposita 
Im Deutschen ist die Kompositiom sowohl die frequentierste als auch die progressivste 
Wortbildungsart, die fähig ist, neue Komositionstypen zu schaffen oder neue Kompositionstypen 
aus anderen Sprachen zu übernehmen.  
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Die Komposita können von unterschiedlichen Wortarten zusammengesetzt werden, ähnlich wie die 
substantivischen, die wir in diesem Beitrag untersuchen und analysieren. Die erste Konstituente 
kann von allen Wortarten stammen, es müssen sogar nicht die geschriebenen Wörter sein, sondern 
auch Nummern, Symbole, Buchstaben.  
Die Anzahl der Grundmorpheme in den deutschen substantivischen Komposita ist theoretisch auch 
frei. Ganz üblich sind Komposita mit zwei freien oder gebundenen Grundmorphemen, drei und vier 
sind auch nicht nur Ausnahmefälle. Es gibt sogar Komposita mit fünf und mehreren 
Gurndmorphemen, die in der schriflichen Form meistens mit Hilfe von Bindestrich übersichtlich 
zusammengesetzt werden.   
Die exzerpierten substantivischen Komposita aus der deutschen Fachpresse können nach 
unterschiedlichen Kriterien – nach ihrem Ursprung, Alter, Wortart der ersten Konstituente -  in 
mehrere Gruppen eingeteilt werden (vgl. Kášová, Tomášiková, 2004, S. 58-62). Obwohl in beiden 
Sprachen fremde, heimische Komposita und Hybridisierungen vorkommen, bilden die 
Hybridisierungen die größte Gruppe. Die Hybridisierungen sind ältere aber auch neuere Komposita, 
die schon länger in beiden Sprachen vorkommen oder ganz neu sind und deren fremde bzw. 
entlehnte Konstituenten ihren Ursprung in unterschiedlichen Sprachen haben: 

a. Lateinischer oder griechischer Ursprung, z.B. Traditionsunternehmen, Staatshilfe, 
Defizitanstieg, Arbeitslosenquote, 

b. englischer Ursprung, z.B.. Tankfüllung, Hightech-Kabel, Netz-Hype, Offshore-Windpark, 
c. französischer, z.B. Unternehmenschef, 
d. seltener anderer Herkunft, z.B. auch japanischer, wie Suschirolle, Suschi-Bar.  

 
Viele Komponenten der Komposita werden auch heute gerade aus den klassischen Sprachen – 
Lateinisch und Griechisch - entlehnt, bzw. diese alten Sprachen sind mit ihrem Wortschatz auch für 
heutige neue moderne Begriffe ein Ausgangspunkt, und zwar nicht nur im Deutschen oder 
Slowakischen, sondern auch in anderen Sprachen (vgl. Biriş, 2010, S. 67). 
Die neuen Kompositionstypen  lassen sich in der deutschen Sprache in folgende Gruppen aufteilen: 

 
1. Übenommene fertige Komposita, z.B. BlueZero, E-Book-Reader, „Kindle“-Version, E-Up!  

 
2. Hybridisierungen, z.B. Hightech-Kabel, Offshore-Windpark 

 
3. Abkürzungen als Komponenten der Komposita 

 
Dieser Kompositionstyp ist in der deutschen Sprache ziemlich häufig. Man kann hier folgende 
Arten dieses Kompositionstyps finden: 
 

a) Abkürzung als erste Komponente des Kompositums, z.B. EU-Defizitkriterien, Kfz-
Verband 
 

Ganz häufig kann man in der letzten Zeit in den Zeitungen Komposita beobachten, deren erste 
Konstituenten nur eine Buchstabe ist. Es handelt sich zwar um eine Abkürzung, aber die wird nie 
als freie Abkürzung benutzt, nur zusammen mir der zweiten Konstituente im Rahmen des 
Kompositums, also in gebundener Form, z.B. internationale Begriffe wie eShop, e-call, iSend, iPod, 
eCommerce, mBank. Diese Begriffe wurden mit der fremden Schriftform übernommen, die für das 
Deutsch nicht typisch ist – der erste Buchstabe des Kompositums wird kleingeschrieben. Man findet 
auch korrekte deutsche Schreibweise mit Großschreibung, z.B. E-Auto, E-Autokäufer, E-Book-
Reader, E-Car, A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse, Dot.com-Euphorie.  
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b) Abkürzung als zweite Komponente des Kompositums ist zwar nicht so häufig, aber man 
kann solchen Kompositionstyp z.B. in folgenden Beispielen finden: Daten-CD, Tablet-
PC, FiberTV,  Fiber-Tel.  
 

c) Beide Komponenten sind Abkürzungen, z.B. DW-TV (Deutsche Welle-TV).   
 
Bei einigen Komponenten - Abkürzungen ist es nicht ganz eindeutig, ob es sich um völlige 
Komponenten handelt, die die Funktion eines Wortes haben, z. B „Ein-Buchstabe-Abkürzungen“ 
wie „e“ oder „m“ usw., die man als „Wörter“, bzw. Komponenten charakterisieren kann, denen sich 
in semantischer Hinsicht keine sowohl lexikalische als auch grammatische Bedeutung zuordnen 
lässt (vgl. Karabinošová, 2009, S. 119). Diese Abkürzungen bekommen ihre semantische 
Bedeutung nur mittels Zusammensetzung mit einer anderen Komponente eines Kompositums. Als 
freie Morpheme findet man diese „Ein-Buchstabe-Komponenten“ in keinem  Wörterbuch.   
Zu diesem Kompositionstyp könnte der Untertyp zugeordnet werden, der aus einer Abkürzung oder 
mehreren Abkürzungen, bzw. Symbolen besteht. Es hadelt sich um „Komposita“, die Internet-
Ardessen, z.B. www.firmen.de, E-Mail-Adressen mit dem Symbol „@“ bezeichnen usw. 

 
4. Übergang vom Konfix zu freiem Grundmorphem 

 
Die erste Komponente “e-“, bzw. “E-“ im Punkt 2 a) wird zwar als Abkürzung wahrgenommen, in 
freier Form als “e”, bzw. “E” kommt sie nicht vor. Längst könnte zu dieser Gruppe auch der 
Kompositionstyp mit der Abkürzung “Eur-” und “Euro-“  gehören, z.B. Eurasien, Euroländer. Der 
Konfix “Euro-“ wurde erst nach der Einführung von neuer europäischen Währung zu einem freien 
Grundmorphem und zu einem selsbständigen Wort.  

 
4. Zahlzeichen als Komponente der Komposita  
 

a) In fremden Ausdrücken z.B. car2go, B2B, B2C (in diesen Fällen hat das Zahlzeichen 
eine spezifische Funktion, es ersetzt den englischen Begriff „to“, d.h. car to go, 
business-to-business, business-to-consumer), weiter G20, 3Com, 3G-Telefon  

b) Hybridisierungen z.B. MP3, MP3-Spieler 
 

Im Deutschen werden Numerale oder Zahlzeichen als ein Teil einer unmittelbaren Komponente der 
Komposita ziemlich oft gebraucht, z.B. 4-Gigawatt-Windpark, 4-Millionen-Marke, CO2-
Emissionen. Im Deutschen findet man sogar zwei oder mehrere Schreibweisen, z.B. 3-Tage-Fieber 
oder Drei-Tage-Fieber, 5-Jahres-Wertung, oder 5-Jahreswertung, oder Fünf-Jahres-Wertung, oder 
auch Fünfjahreswertung; 10-Finger-System oder Zehnfingersystem. 
 

5. Logonyme 
 
Die Komposita, die als Firmenbenennungen benutzt werden, sind Logonyme (vgl. Mitter, 2006, S. 
113). In diesem Bereich ist das Deutsche sehr aktiv in der Bildung der Komposita, z.B. ABM-SOFT, 
AC-Service, artundweise GmbH, b-log GmbH, B.I.M.-Consulting mbH, BAB-DATA-Systems  usw. 
 

6. Dekomposita 
 
Dekomposita werden nach Fleischer und Barz (1995, S. 92) als Produkte der Dekomposition 
verstanden, die einen der Komposition entgegenlaufenden Prozess darstellen. Es gibt 
unterschiedliche Formen – von Lockerungserscheinungen in der Stabilität der Wortstruktur, die 
mehr oder weniger okkasionell und textgebunden sein können, bis zur Reduktion oder sogar zum 
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Verlust des Kompositumcharakters, z.B. Hol- und Bringedienste, Geschäfts- und funktionale 
Strategie, sogar in der Kombination mit Abkürzung EC- und Kreditkarten. 
 

7. Metapherische Komposita 
 

Viele deutsche Komposita aus dem Bereich Wirtschaftsdeutsch sind Metaphernkomposita. Meistens 
eine der unmittelbaren Konstituenten des Kompositums hat eine übetragene Bedeutung. Solche 
Metaphernkomposita findet man nicht nur in der Wirtschafspresse, sondern sind Bestandteil der 
Fachterminologie der Wirtschaft, z.B. Kettenhandel, Schattenwirtschaft, Arbeitskraft, Kopffiliale, 
Anreizlohn usw.  (vgl. Kontríková, 2010, S. 74-75). Dieser Kompositionstyp ist besonders häufig 
und aktiv, zu neueren Metaphernkomposita gehören z.B Plastikgeld, Privathand, Arbeitsspielraum, 
Bedürfnisspyramide, Netzgeld, Altersgrenze,  Pizza-King, Airbus-Rivale, Übernahmekampf, 
Übernahmeschlacht usw.  
 
2.2 Slowakische Komposita 
Während die Komposition im Deutschen völlig üblich und hochfrequentiert ist, werden im 
Slowakischen die meisten Wörter mittels Derivation gebildet (vgl. Kontríková, Biris, 2009, S. 1). 
Substantivische Komposita bilden im Deutschen sogar zwei Drittel der Gesamtlexik. Im 
Slowakischen bilden zwei Drittel der Gesamtlexik Derivate und nur etwa 10 % aller Wörter sind 
Komposita (vgl. Ondrus, Horecký, Furdík,  1980, S. 141).  
Schon auf den ersten Blick kann man in dem exzerpieren Korpus der ca. 1000 slowakischen 
substantivischen Komposita und der gleichen Anzahl der deutschen Komposita sehen, dass die 
slowakischen Komposita eine relativ große Gruppe von lexikalischen Einheiten der exzerpierten 
Materialien bilden und die Komposition sich in der letzten Zeit als relativ produktive 
Wortbildungsart auch im Slowakischen durchsetzt. Dies hängt mit der Internationalisierung der 
Sprache zusammen, d.h. sowohl mit der Aufgeschlossenheit und der Fähigkeit des Slowakischen 
fremde Komposita zu übernehmen als auch Komposita nach fremden Mustern und mit fremden 
Komponenten zu bilden. Natürlich spielt hier auch die Ökonomie der Sprache eine große Rolle, 
weil die Wortgruppen einerseits im Vergleich zu Komposita zu lang sind, andererseits sind die 
Komposita derivationsfähiger, d.h. dienen als Grundlage für die Bildung von weiteren Wörtern, v.a. 
Derivaten. Als Beispiele  kann man folgende slowakische Begriffe anführen: videokomunikácia 
(engl. video communication, dt. Videokommunikation) anstatt der Wortgruppe ´komunikácia 
prostredníctvom, resp. pomocou videa´, samozamestnávateľ (engl. self-employed, dt. Freiberufler, 
Selbstständiger), adjektivisches Derivat davon → samozamestnávateľský, touroperátor (engl. tour 
operator, dt. Reiseveranstalter), substantivisches Derivat davon → touroperátorka, adjektivisches 
Derivat davon → touroperátorský.   
Nach dem Ursprung der Konstuituenten ist die Situation im Slowakischen ähnlich wie im 
Deutschen. Es gibt hier Komposita mit folgendem Ursprung ihrer Konstituenten: 

1.  lateinischer oder griechischer Ursprung, z.B. eurozmluva, biomasa,  
2.  englischer Ursprung, z.B. veľkoklub, 
3.  französischer, z.B. topmanažment, 
4. seltener anderer Herkunft, z.B. japanischer sušibar. 

 
Zu den neuen Komposita, bzw. Kompositionstypen im Slowakichen gehören: 
 

1. Übenommene fertige Komposita, z.B. BlueZero, E-Book-Reader, E-Up!  
 

2. Hybridisierungen 
 
Das typische Merkmal für die Bildung der Komposita im Slowakischen ist die Übernahme einer 
unmittelbaren Konstituente (Hybridisierungen) oder sogar der ganzen Komposita (Fremdwörter) 
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aus anderen Sprachen, in der letzten Zeit vor allem aus dem Englischen. Bei den Fremdwörtern mit 
beiden unmittelbaren Konstituenten fremder Herkunft ist es meistens nicht möglich festzustellen, ob 
sie schon als fertige Komposita übernommen oder erst in der deutschen oder slowakischen Sprache 
aus zwei fremden Wörtern zu einem Kompositum zusammengesetzt wurden. Im Slowakischen kann 
man z.B. folgende  fremde Komposita finden: aerotaxík, agrobiznis, agroturistika, autobazár, 
doubledecker, ekosystém, energosektor usw. Einige, die schon längere Zeit in der Sprache etabliert 
und relativ frequentiert sind, wurden allmählich der heimischen Aussprache und Orthographie 
angepasst.   
Zu slowakischen Hybridisierungen gehören z.B.: autodopravca, autopožičovňa, autopredajňa, 
ekovozidlo, eurominca, europeniaze usw. Im Slowakischen werden auch heimische Komposita 
gebildet, die aus zwei heimischen unmittelbaren Konstituenten bestehen, z.B. cenotvorba, dlhopis, 
drevoštiepka, kovoobrábač, kúpyschopnosť, maloobchod, veľkoobchod. 
Viele der exzerpierten Lexeme sind Neologismen, die oft aus Fremdsprachen in die jeweilige 
Sprache eingedrungen sind, deshalb kann man sie auch als Internationalismen bezeichnen, z.B. 
BlueZero, E-Car, E-Modell, iPhone, Car2go.   
 

3. Abkürzungen als Komponenten der Komposita 
 
Die Abkürzungen als Komponenten der slowakischen Koimposita sind nicht so häufig, doch wird 
auch dieser Kompositionstyp aktiver, z.B. e-služby, FiberTV. Die Benennungen der Internet-
Adressen und E-Mail-Adressen sind gleich gebildet wie im Deutschen. 
 

4. Übergang vom Konfix zu freiem Grundmorphem 
 
Als Beispiel kann man hier auch den Konfix „Euro-“ nennen. Ähnlich wie im Deutschen war es 
auch im Slowakischen. Die heute entstehenden Komposita  mit der Konstituente „Euro“, entstehen 
jetzt entwerder als Zusammensetzungen vom freien Grundmorphem „Euro“ (Währung) z.B. euroval 
(Eurowall), oder vom Konfix „euro“ (europäisch), z.B. europoslanec (Euroabgeordnete). 
 

5. Zahlzeichen als Komponente der Komposita  
 
Zahlzeichen kommen zwar im Slowakischen seltener vor, doch kann man sie finden, z.B. MP3-
prehrávač. 
 

6. Logonyme 
 
Logonyme in Form von Komposita sind relativ häufig, zB: Drevodom, Autosklo. Tatranábytok, 
Tatraľan usw. 
 

7. Grenzbildung zwischen Komposition und Wortgruppe. 
 
Im Slowakischen kennt man die Erscheinung Dekomposition nicht. Neuerlich gibt es aber Tendenz 
neue Begriffe als Grenzbildungen zwischen Kompositum und Wortguppe zu bilden. Als Beispeil 
kann man Begriffe PPP projekty. GIS projekty, IT manažér, PR manažér usw. nennen. Es handelt 
sich zwar um Wortgruppen, die von zwei Teilen bestehen, aber der erste Teil (meistens Abkürzung)  
ist unflektierbar und auch wenn es sich um eine Bestimmung handelt, aber kein Adjektiv ist, nähert 
sich diese Wortgruppe dem Wortbildungstyp Komposition. Ein Beispiel aus der Presse ist beiwies 
davon, dass diese Bildungen an der Grenze stehen – die Bezeichnung der Ware einmal als „MP3 
prehrávač“ (MP3-Spieler), anderermal als „MP3-prehrávač“.  
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8. Metapherische Komposita 
 
Da es im Slowakischen allgemein weniger Komposita im Vergleich mit Deutschem gibt, ähnliche 
Tendenz gibt es auch im Zusammenhang mit den Metaphernkomposita. Die Metaphorisierung ist 
zwar im Slowakischen eine wichtige Wortbildungsmöglichkeit, jedoch betrifft sie vor allem Wörter 
die nur aus einem Grundmorphem bestehen, meistens Simplizia oder Derivate. Metapherkomposita 
findet man also nur im kleinen Ausmaß (z.B protiponuka, d.h. Gegenagebot, polotovar, d.h. 
Halberzeugnis), die Metaphorisierung  findet man aber in den fremden Komposita, die ins 
Slowakische  schon als Metaphernkomposita übernommen wurden (z.B. topmanažér,  
petroekonomika, off-road, check-in, highlight), die aber von den Muttersprachlern nicht mehr als 
Metaphernkomposita wahrgenommen werden. 
 
3 Ausblick 
Die neuen Kompositionstypen kann man in beiden beobachteten Sprachen finden. Häufig ist die 
Übernahme der ganzen Komposita oder einzelner Konstituente aus anderen Sprachen. Die neueren 
Komposita dieses Typs entstanden unter dem Einfluss der internationalen Wortbildungsmodelle 
(vgl. Horecký, Buzássyová, Bosák und Koll., 1989, S. 232). Die erste oder die zweite Konstituenten 
wurde oft auch als gekürzte Form von fremden Sprachen übernommen, z.B. dt. Bankomat, slow. 
bankomat, oder mit schon an heimische Sprache angepasster ortographischer Struktur, dt. 
Eurozone, Infrastruktur, slow., eurozóna, infraštruktúra.    
Abkürzungen als Komponenten der Komposita sind in dem Deutschen häufiger. Im Slowakischen 
handelt es sich um einen neuen Kompositionstyp, der erst in den letzten Jahren vorkommt. Ins 
Slowakische wurde dieser Kompositionstyp aus anderen Sprachen übernommen. Diese 
Internationalisierung im Bereich der Wortbildung brachte häufigere Agglutination ins Slowakische. 
In beiden erforschten Sprachen kann man folgende Arten dieses Kompositionstyps finden: 

a.   Abkürzung als erste Komponente des Kompositums 
- internationale Begriffe, die in beiden Sprachen identisch vorkommen, z.B. eShop, e-

call, iSend, iPod, eCommerce, 
- internationale Begriffe, die der heimischen orthographischen Struktur angepasst 

wurden, z.B. slow. mHypotéka, e-biznis, mKonto, aber dt. E-Business, 
- in beiden Sprachen unterschiedliche Begriffe mit Abkürzung, z.B. dt. DIW-Experte, 

EADS-Tochter, slow. HNporadňa (d.h. HN-Beratung, wobei die Abkürzung HN für 
Hospodárske noviny, d.h. Wirtschafszeitung, steht), e-biznis, (e – Abkürzung für 
elektronisch), e-služby (d.h. E-Dienstleistungen), mPôžička (d.h. mKredit).   

b.   Abkürzung als zweite Komponente des Kompositums, z.B. im Dt. Daten-CD, Tablet-PC, 
in beiden Sprachen z.B. FiberTV,  Fiber-Tel, 

c.    Beide Komponenten sind Abkürzungen, z.B. im Dt. DW-TV (Deutsche Welle TV), im 
Slow. SDKÚ-DS (politische Partei), 

d.   Benennungen der Internet- und E-Mail-Adressen.   
 
Zahlzeichen als Komponente der Komposita sind im Deutschen schon länger präsent, neu sind 
solche Kompositionstypen, die ehe okkasionelle Funktion haben und die in fremden Ausdrücken in 
beiden Sprachen vorkommen, z.B. car2go, B2B, B2C, G20, 3Com oder im Dt. 3G-Telefon, aber im 
Slow. Wortgruppe 3G  telefón.  Im Deutschen werden Numerale oder Zahlzeichen als ein Teil einer 
unmittelbaren Komponente der Komposita ziemlich oft gebraucht, im Slowakischen ist es nicht 
üblich. 
Ziemlich häufig findet man in Deutschem Dekomposita, im Slowakischen spricht man eher über die 
Grenzbildungen zwischen Komposition und Wortgruppe.    
Zu den neueren Tendenzen der Verbindung von einzelnen Komponenten der Komposita gehört im 
Slowakischen der Bindestrich. Im Deutschen ist das eine übliche Form der Verknüpfung von 
Komponenten (vgl. Fleischer-Barz, 1995, S. 142), die in mehreren Fällen gebraucht wird, z.B. EU-
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Hilfe, Formel-Eins-Chef, Güterverkehrs-Vorstand. Im Slowakischen wird der Bindestrich vor allem 
bei neuen Komposita gebraucht, die vorwiegend übernommen wurden, z.B. e-biznis, e-mail, e-
learning.  
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