Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Rumänisch

Beispielsatz / Notizen

Wortschatz zu Lektion 1: Ein neuer Beruf
Arbeitgeber und Branchen
der/die

Arbeitgeber/-in

angajator/oare

der/die

Architekt/-in

arhitect/ă

der/die

Automechaniker/-in

mecanic auto

der

Autoproduzent

producător auto

die

Beratung

consiliere

die

Betreuung

asistență

die

Branche

sector, industrie

der

Betrieb

întreprindere

der

Familienbetrieb

întreprindere de familie

die

Hilfsorganisation

organizație umanitară

das

internationale Unternehmen

întreprindere internațională

die

Lebensmittelbranche

industrie alimentară

der

Malerbetrieb

întreprindere de zugrăveli

der

soziale Bereich

domeniu social

beschäftigen

a angaja

produzieren

a produce

geistig

mental

handwerklich

artizanal

sozial

social

Bsp.: Die Deutsche Bahn beschäftigt viele
Mitarbeiter.

Nom.: das Handwerk
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Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Rumänisch

Beispielsatz / Notizen

Ausbildung und Studium
die

Grundschule

școală primară

die

weiterführende Schule

școală secundară

die

Hauptschule

școală secundară inferioară

die

Mittelschule

școală secundară intermediară

die

Realschule

școală secundară medie (până în clasa a X-a)

die

Gesamtschule

școală secundară comprehensivă

das

Gymnasium

gimnaziu

der

Haupt-/Realschulabschluss

absolvire școală secundară inferioară/medie

das

Abitur

bacalaureat

die

Mittlere Reife

diplomă de absolvire a 10 clase

die

Berufsausbildung

formare profesională

der

Berufsabschluss

absolvire școală profesională

der

Bachelor

diplomă de licență

der

Master

master

das

Zertifikat

certificat

Def.: Abschluss am Ende des Gymnasiums

Pl.: Abschlüsse

Statistiken
mehr als

mai mult de

weniger als

mai puțin de

(fast) alle

(aproape) toți/toate

die Hälfte

jumătatea

ein Viertel

un sfert

≠ keiner
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Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Rumänisch

ein Drittel

o treime

jeder Zehnte

unul din zece

Beispielsatz / Notizen

Wortschatz zu Lektion 2: Bei der Berufsberatung
Beruf und Ausbildung
der/die

Ansprechpartner/-in

persoană de contact

die

Beratungsstelle

centru de consiliere

das

Berufspraktikum

practică profesională

die

duale Ausbildung

educație duală

die

Fachschule

școală de profil

die

Fortbildung

formare continuă, perfecționare

die

Meisterprüfung

examen de maistru

der

Schichtdienst

serviciu în schimburi/ture

die

staatliche Ausbildung

formare/pregătire de stat

die

Weiterbildung

perfecționare

der

Wunschberuf

profesia dorită

die

Zugangsvoraussetzungen (Pl.)

criterii de admitere (pl.)

einen Beruf ausüben

a exercita o profesie, a profesa

den Berufsabschluss anerkennen lassen

a recunoaște absolvirea școlii profesionale

finanzielle Unterstützung (vom Staat) beantragen

a solicita sprijin financiar (de la stat)

jobben

a avea slujbe ocazionale/temporare

Pflicht sein

a fi dator, a se supune cuiva, a fi responsabil pentru ceva

in der Verwaltung arbeiten

a lucra în administrație

Def.: Man lernt in einem Bereich noch mehr dazu.
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Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Rumänisch

sich selbstständig machen

a deveni liber profesionist

zuständig sein

a fi responsabil de

Beispielsatz / Notizen

Bsp.: Welche Stelle für die Prüfung der Unterlagen
zuständig ist, hängt vom Beruf ab.

Soft Skills und Eigenschaften
die

Schwäche

punct slab

die

Stärke

punct forte

belastbar

rezistent la stres

eigeninitiativ

inițiativă proprie

flexibel

flexibil

hilfsbereit

săritor

kreativ

creativ

lernbereit

dispus să învețe

(un-)organisiert

(dez)organizat

selbstbewusst

încrezător, sigur pe el

teamfähig

capabil de a lucra în echipă

tolerant

tolerant

verantwortungsbewusst

responsabil, cu discernământ

Pl.: die Stärken

Dokumente und Papiere
die

Anerkennung

recunoaștere

der

Antrag

cerere, solicitare

der

Berufsabschluss

absolvire școală profesională

der

Lebenslauf

curriculum vitae
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Artikel

Deutsch

Rumänisch

die

Unterlagen (Pl.)

documentații (pl.)

das

Zeugnis

certificat, adeverință

die

Zulassung

autorizare, admitere

Beispielsatz / Notizen
Sg.: die Unterlage (meistens im Plural)

Wortschatz zu Lektion 3: Auf Jobsuche
Berufsbeschreibungen
der

Arbeitsablauf

flux de lucru

das

Berufsfeld

domeniu profesional, domeniu ocupațional

das

Fachdeutsch

germană cu limbaj de specialitate

Fachleute/Fachkräfte (Pl.)

experți, specialiști (pl.)

der

Fachwortschatz

vocabular de specialitate

der/die

Handwerker/-in

meșteșugar/ă

der

MINT-Beruf

profesii în STEM (științe, tehnologie, inginerie și matematică)

die

Teilzeit

fracțiune de normă

die

Vollzeit

normă întreagă

der

gefragte Beruf

profesie căutată

der

Umgang mit Kunden

relația cu clienții

Anmeldung zu einer Fortbildung
die

Berechtigung

autorizare

die

Förderung

promovare

der

Lehrgang

ciclu de învățământ

der

Nachweis über Deutschkenntnisse (Pl.)

dovada cunoștințelor de limbă germană (pl.)

die

Vorkenntnisse (Pl.)

cunoștințe anterioare (pl.)
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Artikel

Deutsch

Rumänisch

der/die

Vermittler/-in

intermediar/ă

die

Zugangsvoraussetzung

cerință de admitere

die Meisterprüfung machen

a da examenul de maistru

persönlich vorbeikommen

a veni în persoană

sich beruflich neu orientieren

a se reorienta profesional

Beispielsatz / Notizen

Bsp.: Für die Anmeldung müssen Sie persönlich
vorbeikommen.

Berufliche Anerkennung
die

beglaubigte Kopie

copie legalizată

die

beglaubigte Übersetzung

traducere legalizată

die berufliche Anerkennung beantragen

a solicita recunoașterea profesională

die

Qualifikation

calificare

das

Übersetzungsbüro

birou de traduceri

der/die

Einzelunternehmer/-in

întreprinzător/oare individual/ă

der/die

Geschäftspartner/-in

partener/ă de afaceri

gut/schlecht anlaufen

a porni bine/rău

freiberufliche Tätigkeit

activitate profesională independentă

sich selbständig machen

a lucra pe cont propriu

ein Unternehmen/eine Firma gründen

a înființa o întreprindere/o companie

Bsp.: Ein Übersetzungsbüro erstellt beglaubigte
Übersetzungen.

Gründen

die

Stellensuche
die

Berufserfahrung

experiență profesională

das

Bewerbungstraining

instruire pentru candidatură
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Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Rumänisch

die

Spezialisierung

specializare

das

Stellengesuch

cerere de angajare

Beispielsatz / Notizen
V.: spezialisieren

Wortschatz zu Lektion 4: Stellenangebote und Bewerbungen
Nachfragen zu einem Stellenangebot
die

Anforderung

cerință

der/die

Arbeitssuchende

persoană aflată în căutarea unui loc de muncă

das

mittelständische Unternehmen

întreprindere mijlocie

nach dem aktuellen Stand fragen

a întreba despre starea actuală

sich an jmdn. wenden

a se adresa cuiva

sich auf eine Anzeige beziehen

a se referi la un anunț

sich um eine Stelle bewerben

a candida pentru un post

Bsp: Ich beziehe mich auf Ihr Stellenangebot.

Lebenslauf
das

Ehrenamt

voluntariat, muncă voluntară

die

Schulbildung

educație școlară

die

besonderen Kenntnisse (Pl.)

cunoștințe specifice, speciale (pl.)

die

berufliche Station

post profesional

die

persönlichen Daten (Pl.)

date personale (pl.)

Sg.: –

Bewerbungs(an)schreiben

die

verhandlungssicher

fluent

ausgeschriebene Stelle

post vacant

ein Bewerbungsschreiben verfassen

a redacta o scrisoare de intenție

Bsp. - Beispielsatz; Def. - Definition; V. - Verb; Nom. - Nomen; Adj. - Adjektiv; trennb. V. - trennbares Verb; Komp. - Kompositum; Sg. - Singular; Pl. - Plural; = - Synonyme; ≠ - Gegenteil; K. - mit Kasus		
© telc gGmbH – www.telc.net

7

Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Rumänisch

Beispielsatz / Notizen

für Fragen (Pl.) zur Verfügung stehen

a fi disponibil pentru întrebări (pl.)

den Interessen und Qualifikationen (Pl.) entsprechen

a corespunde intereselor și calificărilor (pl.)

K.: etw. (Dat.) entsprechen

Bsp.: Was sind Ihre Gehaltsvorstellungen (Pl.)?

Vorstellungsgespräch
die

Gehaltsvorstellung

salariu dorit, așteptări salariale

die

Herausforderung

provocare

einen guten Eindruck machen

a face o impresie bună

eine schwierige Situation meistern

a depăși o situație dificilă

sich nach dem Stand der Dinge erkundigen

a se interesa de starea lucrurilor

sich für einen Bewerber entscheiden

a se decide asupra unui candidat

eine Stelle antreten

a începe o slujbă

Arbeitsvertrag
das

Arbeitsverhältnis

raport/relație de muncă

das

Betriebsgeheimnis

secret profesional, informație confidențială

das

Gehalt

salariu

die

Krankmeldung

comunicarea îmbolnăvirii

die

Kündigungsfrist

perioadă de preaviz

die

Lohnfortzahlung

concediu medical plătit

die

Probezeit

perioadă de probă

die

Überstunde

ore suplimentare

der

Verdienst

câștig

die

Vergütung

remunerare

die

Verschwiegenheitspflicht

obligație de confidențialitate

= der Lohn, der Verdienst, das Einkommen

Bsp.: Auf Lohnfortzahlung gibt es keinen
gesetzlichen Anspruch.
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Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Rumänisch

Beispielsatz / Notizen

Wortschatz zu Lektion 5: Im Gespräch mit Kollegen
Arbeitsschutz
die

Anweisung

instrucțiune

die

Gefahrenstelle

zonă periculoasă

das

Schild

panou, indicator

der

Verbesserungsvorschlag

sugestie de îmbunătățire

das

Zeichen

semn, simbol

die Alarmanlage einschalten

a porni sistemul de alarmă

ätzende Säure

acid coroziv

das Berichtsheft führen

a ține un registru de raport

brennende Material

material aprins

ein Dokument in der Firma auslegen

a interpreta un document în companie

die

elektrische Spannung

tensiune electrică

das

explosive Material

material exploziv

das

giftige Material

material toxic

auf Hygiene achten

a avea grijă la igienă

den Kunden/die Kundin zur Kasse begleiten

a însoți clientul/a la casă

keine Zeit verlieren

a nu pierde timp

die Papiere dabeihaben

a avea actele la el/ea

Quittungen (Pl.) aufheben

a păstra chitanțe (pl.)

rechtzeitig Bescheid geben

a anunța/a informa în timp util

die

das
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Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Rumänisch

einen Termin absagen

a anula o programare

einen Termin verlegen

a reprograma o programare

einen Termin übernehmen

a prelua o programare

Überstunden (Pl.) berechnen

a calcula orele suplimentare (pl.)

Beispielsatz / Notizen
≠ zusagen

Krankmeldung und Arbeitsunfall
der

Krankenschein

certificat medical

die

Krankmeldung

comunicarea îmbolnăvirii

der

Schwindel

amețeală

der

Stromschlag

șoc electric, electrocutare

Def.: Wenn man mit den Händen Strom berührt,
bekommt man einen Stromschlag.

die

Übelkeit

greață, stare de rău

Adj.: übel

einen Arzt rufen

a chema un doctor

gesundheitliche Probleme (Pl.) haben

a avea probleme de sănătate (pl.)

die Haut kühlen

a răcori pielea

den Rettungsdienst anrufen

a chema salvarea

sich krankmelden

a-și anunța îmbolnăvirea

die Stromquelle abschalten

a opri sursa de curent

die Vertretung organisieren

a organiza reprezentarea

den Unfallbericht schreiben

a scrie raportul accidentului

Im Putzraum
die

antibakterielle Seife

săpun antibacterian

die

Ordnung

ordine

Bsp. - Beispielsatz; Def. - Definition; V. - Verb; Nom. - Nomen; Adj. - Adjektiv; trennb. V. - trennbares Verb; Komp. - Kompositum; Sg. - Singular; Pl. - Plural; = - Synonyme; ≠ - Gegenteil; K. - mit Kasus		
© telc gGmbH – www.telc.net

10

Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Rumänisch

der

Putzlappen

cârpă de curățenie

der

Staubsauger

aspirator

das

Waschbecken

chiuvetă

Beispielsatz / Notizen

Wortschatz zu Lektion 6: Kontakte mit Kunden
Arbeitsmaterialien bestellen und liefern
der

Mengenrabatt

reducere la cantitate

die

Preisangabe

indicație de preț

der

Preisnachlass

reducere de preț

eine Bestellung aufgeben

a face/a plasa o comandă

eine Bestellung durchgeben

a transmite o comandă

die Buchung bestätigen

a confirma rezervarea

einen Liefertermin abklären

a clarifica un termen de livrare

eine offene Frage klären

a clarifica o întrebare deschisă

vereinbarte Termin

programare convenită

der

Telefonate und Terminvereinbarung
nachfragen

a întreba, a solicita

vorbeikommen

a veni, a trece pe la

am Apparat

la telefon

auf den Anrufbeantworter sprechen

a vorbi pe robotul telefonic

Auskunft geben

a da informații

außerhalb der Sprechzeit anrufen

a suna în afara programului de lucru
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Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Rumänisch

Bezug nehmen auf

a face referire la

in dringenden Fällen

în situații de urgență

eine kurze Rückmeldung geben

a da un răspuns scurt

ohne Voranmeldung

fără programare, fără a anunța

sich wenden an

a se adresa la

Beispielsatz / Notizen
Bsp.: Yasmin nimmt Bezug auf das Telefonat vom
Mittwoch.

Beschwerden und Konflikte
das

Missverständnis

neînțelegere, confuzie

auf Beschwerden (Pl.) reagieren

a răspunde plângerilor (pl.)

auf Nachfrage

la cerere

Bescheid geben

a anunța

Einweisung in das Programm bekommen

a primi instructajul în program

einen Konfikt lösen

a rezolva un conflict

sich beschweren

a se plânge

(nicht) zufrieden sein mit

a (nu) fi mulțumit cu

Nom.: die Beschwerde

Behandlung beim Zahnarzt
der

Abdruck

copie, hârtie tipărită

die

Betäubungsspritze

injecție anestezică

die

provisorische Füllung

umplere provizorie

die

Haltbarkeit

valabilitate

das

Inlay

încrustare

die

Karies

carii

Def.: Ein Inlay ist eine individuell angefertigte
Zahnfüllung.
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Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Rumänisch

die

Keramik

ceramică

das

Labor

laborator

der

Notdienst

serviciu de urgență

gründlich Zähne putzen

a se spăla cu atenție pe dinți

Schmerzen aushalten

a suporta durerea

Beispielsatz / Notizen

Wortschatz zu Lektion 7: Berufsalltag in Deutschland
Branchen
die

Gastronomie

gastronomie

der

Großhandel

comerț en gros

der

Einzelhandel

comerț cu amănuntul

die

Immobilienbranche

sector imobiliar

die

IT-Branche

sector IT

der

Maschinenbau

inginerie mecanică

die

Medien (Pl.)

mass-media (pl.)

die

Metallindustrie

industrie metalurgică

der

Öffentliche Dienst

serviciu public

die

Pharmaindustrie

industrie farmaceutică

Transport und Logistik

transport și logistică

Abteilungen
der

Einkauf

achiziții, cumpărături

die

Finanzabteilung

departament financiar

die

Geschäftsleitung/Geschäftsführung

conducere (a unei companii)
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Artikel

Deutsch

Rumänisch

die

Kundenbetreuung

serviciu de asistență clienți

das

Lager

depozit

die

Marketingabteilung

departament de marketing

die

Personalabteilung

resurse umane

die

Produktion

producție

Beispielsatz / Notizen

Def.: Das Lager nimmt Waren an, packt sie aus und
sortiert sie ein.

Im Betrieb
die

Berufschancen (Pl.)

oportunități profesionale (pl.)

der

Einsatzplan

plan operațional

die

Konkurrenz

concurență

der/die

Vorgesetzte

superior ierarhic

die

Ware

marfă

Arbeitsatmosphäre
die

Anredeform

formulă de adresare

die

Firmenphilosophie

filozofia companiei

das

Image

imagine

duzen

a tutui

siezen

a se adresa cu dumneavoastră

angemessen

potrivit, adecvat

förmlich

în mod formal/oficial

konservativ

conservator, prudent

locker

relaxat, calm

Bsp.: Alle Mitarbeiter in der Firma duzen sich.
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Artikel

Deutsch

Rumänisch

respektlos

lipsit de respect

traditionsreich

plin de tradiții

das Du anbieten

a cere să ți se spună tu

den ersten Schritt machen

a face primul pas

per Du/Sie sein

a vorbi cu tu/dvs.

tabu sein

a fi tabu

Beispielsatz / Notizen

K.: jmdm. (Dat.) das Du anbieten

Wortschatz zu Lektion 8: Bewerbungsunterlagen
Qualifikationen
die

Ausbildung

educație

der

Ausbildungsberuf

ucenicie

die

Berufsfachschule

școală de profil profesională

das

Berufsinformationszentrum (BIZ)

centru de informare profesională (BIZ)

das

Berufskolleg

coleg de profesie

das

Berufsvorbereitungsjahr

an de pregătire profesională

die

Fortbildungsakademie

academie de perfecționare

die

Handelssprache

limbaj comercial

die

Sprachkenntnisse (Pl.)

cunoștințe lingvistice (pl.)

absolvieren

a absolvi

Erfahrungen (Pl.) sammeln

a câștiga experiență

der

erlernte Beruf

profesie învățată

die

fundierte Ausbildung

educație solidă

Bsp.: Zurzeit besucht er das Berufskolleg.

= Erfahrungen erlangen
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Artikel

Deutsch

Rumänisch

Beispielsatz / Notizen

Bewerbungen und Vorstellungsgespräch
die

Altersbegrenzung

limită de vârstă

das

Anliegen

preocupare

der

Aushilfsjob

slujbă temporară

die

Ausschreibung

cerere de ofertă

die

Bewerbungsunterlagen (Pl.)

documente pentru loc de muncă (pl.)

die

Jobbörse

bursa locurilor de muncă

der/die

Personalchef/-in

șef/ă de personal

beeindrucken

a impresiona, a uimi

jobben

a avea slujbe ocazionale/temporare

derzeitig

în prezent

gelegentlich

ocazional, mai puțin frecvent

gewissenhaft

conștiincios, sârguincios

reibungslos

în mod armonios, lin

zuverlässig

fiabil, de încredere

ab und zu

din când în când

die Ausbildung verkürzen

a scurta formarea

beruflich vorwärtskommen

a avansa profesional

die feste Arbeit

slujbă permanentă

rund um die Uhr

non-stop, permanent

Pl.: die Anliegen

Bsp.: Ich arbeite gewissenhaft.
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Artikel

Deutsch

Rumänisch

Beispielsatz / Notizen

Berufe
der/die

Anlagenmechaniker/-in

mecanic de instalații

der/die

Bilanzbuchhalter/-in

contabil/ă

der/die

Bürokaufmann/-frau

șef/ă de birou

der/die

Gärtner/-in

grădinar/iță

der/die

Gesundheits- und Krankenpfleger/-in

asistent/ă medical/ă

der/die

Näher/-in

croitor/easă

die

Servicekraft

chelner, ospătar

der

Zimmerservice

room service, serviciu în cameră

Wortschatz zu Lektion 9: Arbeit und Familie
Am Arbeitsplatz
die

Aufstiegschancen (Pl.)

oportunități de promovare

der

Außentermin

programare externă (în afara biroului)

die

Besprechung

întâlnire, ședință

die

Kantine

cantină

die

Sozialleistungen (Pl.)

prestații sociale (pl.)

jmdm. einen Gefallen tun

a face cuiva o favoare

das Gehalt verhandeln

a negocia salariul

Karriere machen

a face carieră

Priorität haben

a avea prioritate

Sachen abarbeiten

a prelucra lucruri

sachlich bleiben

a rămâne obiectiv

Bsp.: Ich tue dir (Dat.) gerne einen Gefallen.
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Artikel

Deutsch

Rumänisch

Beispielsatz / Notizen

Arbeitsbedingungen

die

angemessen bezahlt werden

a fi plătit corespunzător

auf Dauer unzufrieden sein

a fi nemulțumit pe termen lung

Bedenken (Pl.) äußern

a-și exprima îndoieli (pl.)

die Chemie stimmt (nicht)

(nu) există chimie

fix und fertig sein

a fi gata pregătit

die Geduld bewahren

a-și păstra calmul

gesellschaftlich (nicht) anerkannt sein

a (nu) fi recunoscut din punct de vedere social

ein hohes Arbeitspensum haben

a avea un volum mare de muncă

monotone Aufgabe

sarcină monotonă

nichts Unüberlegtes tun

a nu face nimic pripit

nichts zu verschenken haben

a nu avea nimic de oferit

schlecht gelaunt sein

a fi prost dispus/irascibil

sich über-/unterfordert fühlen

a se simți copleșit/subestimat

sich zu Tode langweilen

a se plictisi de moarte

= auf sein Geld achten müssen

Arbeitszeiten
die

40-Stunden-Woche

săptămână de 40 de ore

das

Entgegenkommen

concesie, privilegiu

die

Gleitzeit

program flexibil

die

Kernzeit

perioadă de prezență obligatorie

die

Wechselschicht

schimb alternativ

Bsp.: Unsere Firma hat Gleitzeit, wir können
zwischen 7 und 9 Uhr morgens anfangen.
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Artikel

Deutsch

Rumänisch

flexible Arbeitszeiten

program de lucru flexibil

feste Arbeitszeiten

program fix de lucru

Überstunden (Pl.) machen

a face ore suplimentare (pl.)

vertraglich vereinbaren

a conveni prin contract

Beispielsatz / Notizen

Kinderbetreuung
das

Betreuungsangebot

ofertă de îngrijire

die

Tagesmutter

bonă, dădacă

alleinerziehend

părinte singur

familienfreundlich

familist

angewiesen sein auf

a depinde de

Beruf und Familie miteinander vereinbaren

a echilibra viața profesională cu cea familială

Wortschatz zu Lektion 10: Beruflich unterwegs
Auf Geschäftsreise
die

An-/Abreise

sosire/plecare

der

Besprechungsraum

sală de ședințe

die

Buchungsbestätigung

confirmare rezervare

das

Doppelzimmer (DZ)

cameră dublă

das

Einzelzimmer (EZ)

cameră single

die

Fahrgemeinschaft

cei cu care călătoriți în comun cu mașina

die

Flugverbindung

zbor de legătură

das

Gewerbegebiet

zonă comercială

das

Meeting

întâlnire

Pl.: die Zimmer
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Artikel

Deutsch

Rumänisch

das

Mietauto

mașină închiriată

die

Parkmöglichkeit

zonă de parcare

das

Tagungshotel

hotel de conferințe

die

Tiefgarage

parcare subterană

die

Zimmer-/Hotelkategorie

categorie cameră/hotel

auf Montage fahren

a merge în deplasare

Beispielsatz / Notizen

Arbeitsabläufe
die

Arbeitsplatzbeschreibung

descrierea locului de muncă

die

Qualitätssicherung

asigurarea calității

die

Richtlinien (Pl.)

directive (pl.)

der/die

Vorarbeiter/-in

șef de echipă, maistru de echipă

das

Vorgehen

abordare, acțiune

Arbeitsabläufe (Pl.) regeln

a reglementa fluxuri de lucru (pl.)

Anweisungen (Pl.) verstehen

a înțelege instrucțiunile (pl.)

Arbeitsabschnitte (Pl.) kleinschrittig festhalten

a menține fazele de lucru (pl.) în pași mici

auf einem Stick speichern

a salva pe un stick

einen Bericht vorlegen

a prezenta un raport

Ergebnisse (Pl.) präsentieren

a prezenta rezultatele (pl.)

Sg.: das Ergebnis

etw. gemeinsam durchgehen

a revizui ceva împreună

Bsp.: Können wir nochmal alle Schritte gemeinsam durchgehen?

eine Grafik einpflegen

a face înregistrări în grafic

den Laptop herunterfahren

a închide laptopul

Sg.: die Linie
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Artikel

Deutsch

Rumänisch

Beispielsatz / Notizen

einen Probedurchlauf machen

a face o încercare

eine Sicherungskopie machen

a face o copie de siguranță

eine Tätigkeit schriftlich dokumentieren

a documenta în scris o activitate

Unterlagen (Pl.) zusammenstellen

a alcătui documentația

Vorbereitungen (Pl.) treffen

a face pregătiri (pl.)

K.: etw. (Akk.) vorbereiten

absagen

a anula

trennb. V.

um etwas bitten

a cere ceva

einen Gegenvorschlag machen

a face o contrapropunere

seine Meinung ausdrücken

a-și exprima părerea

nachfragen

a întreba, a solicita

zustimmen

a accepta

einverstanden sein

a fi de acord

Situationen und Reaktionen

Wortschatz zu Lektion 11: Verkaufsgespräche und Small Talk
Auf der Messe
der

Aufkleber

autocolant

der

Aussteller

emitent

die

Broschüre

broșură

das

Datenblatt

fișă tehnică

das

Detail

detaliu

die

Dienstleistung

serviciu prestat

der

Flyer

pliant

Pl.: die Aufkleber

Bsp. - Beispielsatz; Def. - Definition; V. - Verb; Nom. - Nomen; Adj. - Adjektiv; trennb. V. - trennbares Verb; Komp. - Kompositum; Sg. - Singular; Pl. - Plural; = - Synonyme; ≠ - Gegenteil; K. - mit Kasus		
© telc gGmbH – www.telc.net

21

Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Rumänisch

Beispielsatz / Notizen

das

Give-away

cadou promoțional

der

Großhändler

comerciant en gros

der

Katalog

catalog

die

Leistungsschau

expoziție

das

Logo

logo, siglă

das

Muster

model

Pl.: die Muster

das

Poster

afiș

Pl.: die Poster

der

Prospektständer

suport pentru broșuri

der

Stand

stand

das

Start-up-Unternehmen

întreprindere Start-up

die

To-do-Liste

listă cu lucruri de făcut

der

Veranstalter

organizator

die

Visitenkarte

carte de vizită

das

Werbegeschenk

cadou promoțional

der

Wettbewerber

competitor

innovativ

inovator

einzigartig

unic, singular

wettbewerbsfähig

competitiv

aktuelle Situation auf dem Markt

situație actuală pe piață

Angebote (Pl.) vergleichen

a compara ofertele (pl.)

keine Zeit verschwenden

a nu pierde/irosi timpul

Präsenz zeigen

a arăta prezența

die

Pl.: die Großhändler

Pl.: die Veranstalter

Bsp.: Werbegeschenke sind kostenlos.
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Artikel

Deutsch

Rumänisch

eine Preisliste beilegen

a anexa o listă de prețuri

Produkte (Pl.) präsentieren

a prezenta produse (pl.)

sich über Trends (Pl.) informieren

a se informa despre tendințe (pl.)

Umsatz machen

a face vânzare

Beispielsatz / Notizen

Verkaufsgespräche
die

Ab-/Zusage

respingere/acceptare

die

Filiale

filială

die

Qualität

calitate

die

Saison

sezon

die

Wartung

întreținere

Einzelheiten (Pl.) besprechen

a discuta detalii (pl.)

gezielte Fragen (Pl.) stellen

a pune întrebări (pl.) specifice/la obiect

die Liefer- und Zahlungsbedingungen (Pl.)

condiții de livrare și plată (pl.)

Notizen (Pl.) machen

a lua notițe (pl.)

sich eine praktische Lösung ausdenken

a se gândi la o soluție practică

Rückfragen (Pl.) stellen

a pune întrebări de clarificare (pl.)

sich auf das Gespräch konzentrieren

a se concentra în discuție

V.: ab-/zusagen

Wortschatz zu Lektion 12: Angebote und Verhandlungen
Angebote
die

Anfrage

solicitare

der

Eilzuschlag

taxă de urgență

der

Gesamtpreis

preț total
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Artikel

Deutsch

Rumänisch

das

Mailing

expediere de e-mail-uri

der

Nettopreis

preț net

der

Bruttopreis

preț brut

die

Neukundengewinnung

câștigare de noi clienți

der

Sonderwunsch

cerere specială

das Angebot ist gültig bis …

oferta este valabilă până la...

ein Angebot unterbreiten

a face o ofertă

ein Angebot verhandeln

a negocia o ofertă

unverbindliche Angebot

ofertă fără angajament

zuzüglich der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer

plus TVA aplicabil legal

inklusive der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer

inclusiv TVA aplicabil legal

das

Beispielsatz / Notizen

Bsp.: Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich der
gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer.

= ein Angebot machen

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
die

Lieferkosten (Pl.)

costuri de livrare (pl.)

der

Preisnachlass

reducere de preț

der

Rabatt

reducere, discount

die

Ratenzahlung

plată eșalonată, în rate

das

Skonto

reducere

die

Vorauszahlung

avans, plată anticipată

der

Werktag

zi lucrătoare

ab Werk

din fabrică

bei Erhalt der Ware

la primirea mărfii

Def.: alle Tage außer Sonn- und Feiertage
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Artikel

Deutsch

Rumänisch

die Ware umtauschen

a schimba marfa

frei Grenze

gratuit la graniță

frei Haus

transport gratuit

keine Garantie übernehmen

a nu își asuma nicio garanție

im Anhang

în anexă

Beispielsatz / Notizen

Def.: ‚Frei Haus’ bedeutet, dass die Ware kostenlos
bis ins Haus geliefert wird.

Aufträge und Bestellungen
der

Versand

expediere

frühestens

cel mai devreme

höchstens

cel mult

mindestens

cel puțin

spätestens

cel mai târziu

bankrott sein

a fi falit

zahlbar innerhalb von … Tagen

plătibil în termen de... zile

≠ spätestens

Fortbildungsangebote
die

Bürokommunikation

comunicare de birou

die

Vertriebskenntnisse (Pl.)

cunoștințe în vânzări (pl.)

zukunftsorientiert

orientat spre viitor, anticipativ

gängige Computerprogramme (Pl.)

programe de calculator comune/obișnuite (pl.)

Wortschatz zu Lektion 13: Bestellen und bezahlen
Bestellen
die

Artikelnummer

număr articol

die

Bestellnummer

număr comandă
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Artikel

Deutsch

Rumänisch

die

Artikelbezeichnung

denumire articol

der

Bestandskunde

client existent

die

Kundennummer

număr de client

der

Neukunde

client nou

der

Onlineshop

magazin online

der

Versandhandel

comerț la distanță

erhältlich sein

a fi disponibil, a putea fi obținut

jmdm. etw. ausrichten

a transmite ceva cuiva

eine Nachricht hinterlassen

a lăsa un mesaj

verfügbar sein

a fi disponibil

die

Barzahlung

plata în numerar

die

Mahnung

somație

das

Onlinebanking

online banking

der

Online-Bezahldienst

serviciu de plată online

die

Sicherheitsbedenken (Pl.)

aspecte de siguranță (pl.)

der

Zahlungsempfänger

beneficiarul plății

der Betrag ist fällig zum …

suma este scadentă la...

… Euro ausgeben

a cheltui... Euro

einen Betrag in Höhe von …

o sumă egală cu...

einen Betrag überweisen

a transfera o sumă

einen Betrag vom Konto abbuchen

a debita o sumă din cont

Beispielsatz / Notizen

Bsp.: Kann ich Herrn Maier etwas ausrichten?

Bezahlen
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Artikel

Deutsch

Rumänisch

in bar bezahlen

a plăti în numerar

per Lastschrift

prin operațiune de debitare directă

per Überweisung

prin transfer

eine Rechnung begleichen

a achita o factură

die Zahlung ist eingegangen

plata a fost primită

die Zahlungserinnerung

notificare de plată

etw. als gegenstandslos betrachten

a considera ceva ca fiind irelevant

Beispielsatz / Notizen

Def.: Der Zahlungsempfänger bucht den Betrag
vom Konto des Kunden ab.

= eine Rechnung bezahlen

Kalkulationen
das

Budget

buget

Def.: So viel Geld steht Ihnen zur Verfügung.

das

Komma

virgulă

das

Drittel

treime

das

Achtel

optime

das

Viertel

pătrime, sfert

(geteilt) durch

împărțit

gleich

egal

mal

ori

minus

minus

–

plus

plus

+

gut/schlecht wirtschaften

a gestiona bine/rău

übrig sein

a mai rămâne/lăsa
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Artikel

Deutsch

Rumänisch

Beispielsatz / Notizen

Wortschatz zu Lektion 14: Konflikte und Beschwerden
Mündliche und schriftliche Beschwerden
die

Bewertung

evaluare, analiză

die

Enttäuschung

dezamăgire

die

Konsequenzen (Pl.)

consecințe (pl.)

das

Streitgespräch

dispută, discuție în contradictoriu

der

Vorfall

incident

der

Vorwurf

acuzație, reproș

fehlerhaft

eronat, greșit

ungerecht

incorect, nedrept

bis an die Grenzen (Pl.) arbeiten

a lucra până la limită/la maxim

etw. verallgemeinern

a generaliza ceva

gezwungen sein, etw. zu tun

a fi forțat să facă ceva

jmdn. nicht weiterempfehlen

a nu recomanda pe cineva

nicht den Angaben (Pl.) entsprechen

a nu corespunde informațiilor (pl.)

recht bekommen

a obține dreptate

sich gestört fühlen

a se simți deranjat

Adj.: enttäuscht

≠ gerecht

Bsp.: Ich werde Sie nicht weiterempfehlen.

Konflikte lösen

das

Beschwerden (Pl.) beantworten

a răspunde plângerilor/reclamațiilor (pl.)

konstruktive Streitgespräch

dispută, discuție în contradictoriu constructivă

einen einmaligen Vorfall beseitigen

a elimina un incident izolat

etw. bedauern

a regreta ceva

Sg.: die Beschwerde
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Artikel

Deutsch

Rumänisch

etw. weitergeben

a transmite/a comunica/a divulga ceva

etw. wiedergutmachen

a îndrepta ceva, a se revanșa

etwas wird nicht wieder vorkommen

ceva ce nu se va mai întâmpla

einen Gutschein anbieten

a oferi un voucher/cupon

eine Lösung finden

a găsi o soluție

einen Fehler beheben

a repara o greșeală

einen Fehler zugeben

a recunoaște o greșeală

sich in die Situation des anderen versetzen

a se pune în situația celuilalt

um Verständnis bitten

a cere înțelegere

Verständnis zeigen

a arăta înțelegere

Beispielsatz / Notizen

Qualitätsmanagement
die

Anforderung

cerință

die

Norm

standard, normă

das

Qualitätsmanagementsystem

sistem de management al calității

die Arbeitsweisen überprüfen

a revizui metodele de lucru

die Motivation steigern

a crește motivația

die Produkte kontinuierlich verbessern

a îmbunătăți continuu produsele

die einzelnen Produktionsschritte planen

a planifica etapele de producție individuale

Prozesse (Pl.) definieren

a defini procese (pl.)

Prozesse (Pl.) schriftlich festhalten

a înregistra în scris procese (pl.)

die Qualität sicherstellen

a asigura calitatea

sich nach den Bedürfnissen (Pl.) der Kunden (Pl.) richten

a se orienta după nevoile (pl.) clienților (pl.)

die wirtschaftliche Situation verbessern

a îmbunătăți situația economică

Bsp.: Jede Firma hält ihre Prozesse schriftlich fest.

K.: sich nach etw. (Dat.)/jmdm. richten
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Artikel

Deutsch

Rumänisch

Beispielsatz / Notizen

Wortschatz zu Lektion 15: Eine Besprechung planen
Besprechungen
die

Agenda

agendă, ordinea de zi

die

Ankündigung

anunțare, înștiințare

V.: ankündigen

der

Antrag

cerere, solicitare

V.: beantragen

der

Bericht

raport

das

Besprechungsprotokoll

proces-verbal al ședinței

das

Ergebnisprotokoll

proces-verbal al concluziilor, sinteză

die

Mitarbeiterbesprechung

ședință cu angajații

die

Projektvorstellung

prezentare proiect

der

Rückblick

retrospectivă

die

Sitzung

ședință, reuniune

der

Tagesordnungspunkt (TOP)

punct pe ordinea de zi

die

Teambesprechung

ședință cu echipa

das

Verlaufsprotokoll

proces-verbal al derulării

die

Vorbesprechung

întrunire preliminară

mailen

a trimite e-mail

nachfragen

a întreba, a solicita

nachvollziehen

a înțelege, a referi la

protokollieren

a înregistra, a consemna

widersprechen

a contrazice, a se opune

zustimmen

a accepta

nicht trennb. V.
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Rumänisch

der Ansicht sein, dass …

a fi de părere că...

ein Meeting abhalten

a ține o întrunire

einen Termin vorziehen

a vansa o programare

Beispielsatz / Notizen

Veranstaltungstechnik
der

Beamer

video proiector

die

Besprechungsunterlagen

documentații pentru întâlnire

der

Flipchart

flipchart, tablă

der

Internetzugang

acces la internet

die

Leinwand

ecran de pânză

die

Moderationskarten (Pl.)

cartonașe de moderare (pl.)

der

Moderationskoffer

servietă pentru prezentare

der

Netzwerkanschluss

cablu de rețea

die

Pinnwand

pinboard, tablă pentru notițe

der

Tagungsraum

sală de conferințe

das

Whiteboard

whiteboard, tablă albă

der

Ausblick

perspectivă

das

Controlling

control, verificare

die

Jahresbilanz

bilanț anual

die

Prognose

prognoză

die

Quartalsaufstellung

declarație trimestrială

Statistik
Bsp.: TOP 1 ist „Projektplanung und Ausblick ins
neue Jahr“.

Bsp.: Der Vertrieb gibt eine Prognose über die
Preisentwicklung.
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die

Deutsch

Rumänisch

Quote

cotă

knapp

aproape, succint

ungefähr

aproximativ, cam

Beispielsatz / Notizen

= ca.

Wortschatz zu Lektion 16: Bestimmungen am Arbeitsplatz
Ein technisches Gerät erklären
die

Abdeckung

acoperire

der

Anschlusskontakt

contact de conectare

das

Display

afișaj, ecran

der

Pfeil

săgeată

der

QR-Code

cod QR

der

Standort

locație

der

Touchscreen

ecran tactil

der

USB-Anschluss

port USB

aktualisieren

a actualiza

einrasten

a se fixa cu clic

einrichten

a amenaja

herunterladen

a descărca

navigieren

a naviga

zoomen

a mări, a face zoom

Bsp.: Beachten Sie die richtige Position der
Anschlusskontakte.
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Beispielsatz / Notizen

Betriebsvereinbarungen
die

Arbeitsunfähigkeit

incapacitate de muncă

die

Bestimmungen (Pl.)

dispoziții, prevederi (pl.)

die

Freistellung

exceptare, derogare

der

Freizeitausgleich

compensare zile libere

das

Kalenderjahr

an calendaristic

die

betriebliche Notwendigkeit

necesitate operațională

Sicherheitsbestimmungen/Arbeitsunfälle
die

Arbeitsschutzschuhe (Pl.)

încălțăminte de protecție

die

Berufsgruppe

categorie profesională

die

Blutung

sângerare

der/die

Ersthelfer/-in

persoană care acordă prim ajutor

die

Evakuierung

evacuare

der

Flucht-/Rettungsweg

căi de evacuare/salvare

der

Gehörschutz

protecție pentru urechi

der

Notausgang

ieșire de urgență

die

Platzwunde

rană, tăietură

der

Rettungswagen

ambulanță

die

Rutschgefahr

pericol de alunecare

die

Sammelstelle

loc de adunare

der/die

Sanitäter/-in

paramedic

Komp.: der Arbeitsschutz + die Schuhe

Def.: Hier treffen sich die MitarbeiterInnen, wenn
es im Unternehmen brennt.
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Rumänisch

die

Schutzausrüstung

echipament de protecție

die

Schutzbrille

ochelari de protecție

der

Schutzhelm

cască de protecție

die

Stolper-/Sturzgefahr

pericol de împiedicare/cădere

das Gleichgewicht verlieren

a pierde echilibrul

Erste Hilfe leisten

a oferi primul ajutor

in Gefahr bringen

a pune în pericol

Sicherheitsvorschriften (Pl.) befolgen

a respecta dispozițiile (pl.) de siguranță

Beispielsatz / Notizen

Wortschatz zu Lektion 17: Rund um den Arbeitsvertrag
Arbeitsvertrag und Kündigung
die

Abmahnung

avertisment

die

Ausnahmegenehmigung

derogare

die

Beförderung

promovare, avansare

die

Freistellung

exceptare, derogare

die

Führungsqualitäten (Pl.)

calități de conducere (pl.)

die

Honorartätigkeit

activitate pe bază de onorariu

der

Minijob

loc de muncă parțial

die

Nebentätigkeit

activitate secundară

die

Sperrzeit

perioadă de blocare

der

Werkvertrag

contract de antrepriză

die

Zeitarbeit

slujbă temporară

befristet

pe perioadă determinată
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beiderseits

de ambele părți

der

Ablauf der Kündigungsfrist

expirarea perioadei de preaviz

die

Anrechnung des Resturlaubs

imputarea concediului rămas

die

ärztliche Bescheinigung

adeverință medicală

aus betrieblichen Gründen (Pl.)

din motive (pl.) operaționale

betriebsbedingte Kündigung

reziliere din motive operaționale

etwas bedarf der Schriftform

ceva necesar să fie în scris

Fortzahlung des Gehalts/der Vergütung

plata în continuare a salariului/remunerației

im Homeoffice arbeiten

a lucra de acasă

die

interne Angelegenheit

problemă/chestiune internă

die

regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit

program de lucru săptămânal regulat

sich arbeitssuchend melden

a se înregistra ca persoană aflată în căutarea unui loc de
muncă

den Vertrag verlängern

a prelungi contractul

die

die

Beispielsatz / Notizen

K.: etw. (Gen.) bedürfen

Bsp.: Sie sind dazu verpflichtet, sich bei der
Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden.

Steuern und Sozialabgaben
die

Arbeitslosenversicherung

asigurare de șomaj

die

Bruttovergütung

remunerare brută

die

Kirchensteuer

impozit bisericesc

die

Konfession

religie

die

Lohnsteuer

impozit pe salariu

der

Nettoverdienst

câștig net

die

Pflegeversicherung

asigurare de îngrijire medicală
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Rumänisch

die

Rentenversicherung

asigurare de pensie

der

Solidaritätszuschlag (SoIZ)

taxă de solidaritate

die

Steuerklasse

clasă de impozitare

abziehen

a retrage, a deduce

einbehalten

a reține, a păstra

Beispielsatz / Notizen

Def.: Der Solidaritätszuschlag wird für den Aufbau
Ostdeutschlands verwendet.

Betriebsrat
die

Belegschaft

forță de muncă

die

Gleichberechtigung

drepturi egale

die

Integration

integrare

der/die

Nachfolger/-in

succesor/oare, urmaș/ă

der/die

Schwerbehinderte

persoană cu dizabilități
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