Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Türkisch

Beispielsatz / Notizen

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

Arbeitgeber/-in

işveren

der/die

Architekt/-in

mimar

der/die

Automechaniker/-in

otomobil tamircisi

der

Autoproduzent

otomobil üreticisi

die

Beratung

danışmanlık

die

Betreuung

gözetim

die

Branche

sektör

der

Betrieb

işletme

der

Familienbetrieb

aile işletmesi

die

Hilfsorganisation

yardım kuruluşu

das

internationale Unternehmen

uluslararası şirket

die

Lebensmittelbranche

gıda sektörü

der

Malerbetrieb

boyacılık şirketi

der

soziale Bereich

sosyal alan

beschäftigen

istihdam etmek

produzieren

üretmek

geistig

zihinsel

handwerklich

zanaatkar işi

sozial

sosyal

Bsp.: Die Deutsche Bahn beschäftigt viele
Mitarbeiter.

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

Deutsch

Türkisch

Beispielsatz / Notizen

Ausbildung und Studium
die

Grundschule

ilkokul

die

weiterführende Schule

ortaokul

die

Hauptschule

ortaokul

die

Mittelschule

ortaokul

die

Realschule

teknik okul

die

Gesamtschule

çok amaçlı okul

das

Gymnasium

lise

der

Haupt-/Realschulabschluss

ortaokul/teknik okul mezuniyeti

das

Abitur

lise diploması

die

Mittlere Reife

orta vade

die

Berufsausbildung

mesleki eğitim

der

Berufsabschluss

mesleki kalifikasyon

der

Bachelor

lisans mezunu

der

Master

lisansüstü mezunu

das

Zertifikat

sertifika

Def.: Abschluss am Ende des Gymnasiums

Pl.: Abschlüsse

Statistiken
mehr als

daha (çok)

weniger als

daha (az)

(fast) alle

(neredeyse) tümü

die Hälfte

yarısı

ein Viertel

dörtte bir

≠ keiner
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Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Türkisch

ein Drittel

üçte bir

jeder Zehnte

her onda bir

Beispielsatz / Notizen

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

Ansprechpartner/-in

muhatap

die

Beratungsstelle

manışma merkezi

das

Berufspraktikum

mesleki staj

die

duale Ausbildung

ikili eğitim

die

Fachschule

meslek okulu

die

Fortbildung

ileri eğitim

die

Meisterprüfung

ustalık sınavı

der

Schichtdienst

vardiyalı iş

die

staatliche Ausbildung

resmi eğitim

die

Weiterbildung

ileri eğitim

der

Wunschberuf

hayal edilen meslek

die

Zugangsvoraussetzungen (Pl.)

giriş koşulları (çğl.)

einen Beruf ausüben

bir meslek icra etmek

den Berufsabschluss anerkennen lassen

mesleki kalifikasyonunu onaylatmak

finanzielle Unterstützung (vom Staat) beantragen

(devletten) mali destek için başvurmak

jobben

geçici iş yapmak

Pflicht sein

zorunluluk olmak

in der Verwaltung arbeiten

yönetimde çalışmak

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

Deutsch

Türkisch

sich selbstständig machen

kendi işinin sahibi olmak

zuständig sein

ilgili/sorumlu olmak

Beispielsatz / Notizen

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

Soft Skills und Eigenschaften
die

Schwäche

zaaf

die

Stärke

güçlü yanlar

belastbar

dayanıklı

eigeninitiativ

kendi inisiyatifiyle

flexibel

esnek

hilfsbereit

yardıma hazır

kreativ

yaratıcı

lernbereit

öğrenmeye hazır

(un-)organisiert

(düzensiz)/düzenli

selbstbewusst

kendine güvenli

teamfähig

takım oyuncusu

tolerant

hoşgörülü

verantwortungsbewusst

sorumluluğunun bilincinde

Pl.: die Stärken

Dokumente und Papiere
die

Anerkennung

takdir

der

Antrag

başvuru

der

Berufsabschluss

mesleki kalifikasyon

der

Lebenslauf

özgeçmiş
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Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Türkisch

die

Unterlagen (Pl.)

belgeler (çğl.)

das

Zeugnis

tanık

die

Zulassung

kabul

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

Wortschatz zu Lektion 3: Auf Jobsuche
Berufsbeschreibungen
der

Arbeitsablauf

çalışma süreci

das

Berufsfeld

meslek alanı

das

Fachdeutsch

teknik Almanca

Fachleute/Fachkräfte (Pl.)

uzmanlar/profesyoneller (çğl.)

der

Fachwortschatz

teknik sözcük dağarcığı

der/die

Handwerker/-in

zanaatkar

der

MINT-Beruf

fen mesleği

die

Teilzeit

yarı zamanlı

die

Vollzeit

tam zamanlı

der

gefragte Beruf

aranan meslek

der

Umgang mit Kunden

müşterilerle ilişkiler

Anmeldung zu einer Fortbildung
die

Berechtigung

yetki

die

Förderung

teşvik

der

Lehrgang

sınıf

der

Nachweis über Deutschkenntnisse (Pl.)

Almanca bilgileri (çğl.) konusunda kanıt

die

Vorkenntnisse (Pl.)

ön bilgiler (çğl.)
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Artikel

Deutsch

Türkisch

der/die

Vermittler/-in

aracı

die

Zugangsvoraussetzung

giriş koşulu

die Meisterprüfung machen

yüksek lisans sınavına girmek

persönlich vorbeikommen

şahsen uğramak

sich beruflich neu orientieren

mesleki açıdan yeni bir yön belirlemek

Beispielsatz / Notizen

Bsp.: Für die Anmeldung müssen Sie persönlich
vorbeikommen.

Berufliche Anerkennung
die

beglaubigte Kopie

tasdikli nüsha

die

beglaubigte Übersetzung

tasdikli tercüme

die berufliche Anerkennung beantragen

mesleki takdir için başvurmak

die

Qualifikation

kalifikasyon

das

Übersetzungsbüro

tercüme bürosu

der/die

Einzelunternehmer/-in

bağımsız tüccar

der/die

Geschäftspartner/-in

şirket ortağı

gut/schlecht anlaufen

iyi/kötü başlamak

freiberufliche Tätigkeit

serbest meslek faaliyeti

sich selbständig machen

kendi işinin sahibi olmak

ein Unternehmen/eine Firma gründen

bir şirket kurmak

Bsp.: Ein Übersetzungsbüro erstellt beglaubigte
Übersetzungen.

Gründen

die

Stellensuche
die

Berufserfahrung

mesleki tecrübe

das

Bewerbungstraining

uygulama eğitimi
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Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Türkisch

die

Spezialisierung

uzmanlık

das

Stellengesuch

iş başvurusu

Beispielsatz / Notizen
V.: spezialisieren

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

Anforderung

talep

der/die

Arbeitssuchende

iş arayanlar

das

mittelständische Unternehmen

orta ölçekli şirket

nach dem aktuellen Stand fragen

halihazırdaki durumu sormak

sich an jmdn. wenden

birine başvurmak

sich auf eine Anzeige beziehen

bir ilana dayanmak

sich um eine Stelle bewerben

bir pozisyon için başvurmak

Bsp: Ich beziehe mich auf Ihr Stellenangebot.

Lebenslauf
das

Ehrenamt

onur makamı

die

Schulbildung

okul eğitimi

die

besonderen Kenntnisse (Pl.)

özel bilgiler (çğl.)

die

berufliche Station

mesleki konum

die

persönlichen Daten (Pl.)

kişisel bilgiler (çğl.)

Sg.: –

Bewerbungs(an)schreiben

die

verhandlungssicher

pazarlık edilemez

ausgeschriebene Stelle

ilan edilen pozisyon

ein Bewerbungsschreiben verfassen

bir başvuru yazısı oluşturmak
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Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Türkisch

Beispielsatz / Notizen

für Fragen (Pl.) zur Verfügung stehen

sorular (çğl.) için açık olmak

den Interessen und Qualifikationen (Pl.) entsprechen

ilgi alanlarına ve kalifikasyonlara (çğl.) uygun olmak

K.: etw. (Dat.) entsprechen

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

Vorstellungsgespräch
die

Gehaltsvorstellung

maaş talebi

die

Herausforderung

meydan okuma

einen guten Eindruck machen

iyi bir izlenim bırakmak

eine schwierige Situation meistern

güç bir duruma hakim olmak

sich nach dem Stand der Dinge erkundigen

işlerin durumu hakkında bilgi almak

sich für einen Bewerber entscheiden

başvuran lehine karar vermek

eine Stelle antreten

bir işe girmek

Arbeitsvertrag
das

Arbeitsverhältnis

çalışma koşulları

das

Betriebsgeheimnis

şirket sırrı

das

Gehalt

maaş

die

Krankmeldung

hastalık raporu

die

Kündigungsfrist

ihbar süresi

die

Lohnfortzahlung

hastalık parası

die

Probezeit

deneme süresi

die

Überstunde

fazla mesai

der

Verdienst

gelir

= 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

Türkisch

die

Vergütung

ödeme

die

Verschwiegenheitspflicht

gizlilik zorunluluğu

Beispielsatz / Notizen

Wortschatz zu Lektion 5: Im Gespräch mit Kollegen
Arbeitsschutz
die

Anweisung

talimat

die

Gefahrenstelle

tehlike noktası

das

Schild

levha

der

Verbesserungsvorschlag

iyileştirme önerisi

das

Zeichen

işaret

die Alarmanlage einschalten

alarm sistemini devreye almak

ätzende Säure

aşındırıcı asit

das Berichtsheft führen

rapor defteri tutmak

brennende Material

yanıcı madde

ein Dokument in der Firma auslegen

şirkete bir belge sunmak

die

elektrische Spannung

elektrik gerilimi/voltajı

das

explosive Material

patlayıcı madde

das

giftige Material

zehirli madde

auf Hygiene achten

hijyene dikkat etmek

den Kunden/die Kundin zur Kasse begleiten

müşteriyi kasaya götürmek

keine Zeit verlieren

zaman yitirmemek

die Papiere dabeihaben

evrakları yanında bulundurmak

die

das
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Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Türkisch

Quittungen (Pl.) aufheben

makbuzları (çğl.) kaydetmek

rechtzeitig Bescheid geben

zamanında bilgi vermek

einen Termin absagen

bir randevuyu iptal etmek

einen Termin verlegen

bir randevuyu yeniden planlamak

einen Termin übernehmen

bir randevuyu kabul etmek

Überstunden (Pl.) berechnen

fazla mesaileri (çğl.) hesaplamak

Beispielsatz / Notizen

≠ zusagen

Krankmeldung und Arbeitsunfall
der

Krankenschein

sağlık sigortası sertifikası

die

Krankmeldung

hastalık raporu

der

Schwindel

baş dönmesi

der

Stromschlag

elektrik çarpması

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

die

Übelkeit

bulantı

Adj.: übel

einen Arzt rufen

bir hekim çağırmak

gesundheitliche Probleme (Pl.) haben

sağlık sorunları (çğl.) olmak

die Haut kühlen

cildi soğutmak

den Rettungsdienst anrufen

ambülans hizmetine telefon etmek

sich krankmelden

hastalık nedeniyle işe gelmeyeceğini bildirmek

die Stromquelle abschalten

akım kaynağını kapatmak

die Vertretung organisieren

temsilciliği düzenlemek

den Unfallbericht schreiben

bir kaza raporu yazmak
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Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Türkisch

Beispielsatz / Notizen

Im Putzraum
die

antibakterielle Seife

anti bakteriyel sabun

die

Ordnung

düzen

der

Putzlappen

temizlik bezleri

der

Staubsauger

elektrikli süpürge

das

Waschbecken

lavabo

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

Mengenrabatt

miktar indirimi

die

Preisangabe

fiyat teklifi

der

Preisnachlass

fiyat indirimi

eine Bestellung aufgeben

bir sipariş vermek

eine Bestellung durchgeben

bir sipariş iletmek

die Buchung bestätigen

rezervasyonu teyit etmek

einen Liefertermin abklären

teslimat tarihini açığa kavuşturmak

eine offene Frage klären

açık bir soruyu halletmek

vereinbarte Termin

kararlaştırılmış randevu

der

Telefonate und Terminvereinbarung
nachfragen

soruşturmak

vorbeikommen

uğramak

am Apparat

telefonda

auf den Anrufbeantworter sprechen

telesekretere konuşmak
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Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Türkisch

Auskunft geben

bilgi vermek

außerhalb der Sprechzeit anrufen

ziyaret saatleri dışında telefon etmek

Bezug nehmen auf

... atıfta bulunarak

in dringenden Fällen

acil durumlarda

eine kurze Rückmeldung geben

kısa bir geribildirimde bulunmak

ohne Voranmeldung

haber vermeksizin

sich wenden an

... kişisine başvurmak

Beispielsatz / Notizen

Bsp.: Yasmin nimmt Bezug auf das Telefonat vom
Mittwoch.

Beschwerden und Konflikte
das

Missverständnis

yanlış anlama

auf Beschwerden (Pl.) reagieren

şikayetlere (çğl.) tepki vermek

auf Nachfrage

talep üzerine

Bescheid geben

bilgi vermek

Einweisung in das Programm bekommen

programda talimat almak

einen Konfikt lösen

bir anlaşmazlığı çözümlemek

sich beschweren

şikayet etmek

(nicht) zufrieden sein mit

... konusunda memnun olmamak/olmak

Nom.: die Beschwerde

Behandlung beim Zahnarzt
der

Abdruck

künye

die

Betäubungsspritze

anestezi enjeksiyonu

die

provisorische Füllung

geçici dolgu

die

Haltbarkeit

dayanıklılıkd
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Artikel

Deutsch

Türkisch

das

Inlay

dolgu

die

Karies

diş çürüğü

die

Keramik

seramik

das

Labor

laboratuar

der

Notdienst

acil hizmeti

gründlich Zähne putzen

dişleri adamakıllı temizlemek

Schmerzen aushalten

ağrılara dayanmak

Beispielsatz / Notizen
Def.: Ein Inlay ist eine individuell angefertigte
Zahnfüllung.

Wortschatz zu Lektion 7: Berufsalltag in Deutschland
Branchen
die

Gastronomie

gastronomi

der

Großhandel

toptancılık

der

Einzelhandel

terakendecilik

die

Immobilienbranche

gayrimenkul sektörü

die

IT-Branche

BT sektörü

der

Maschinenbau

makine mühendisliği

die

Medien (Pl.)

medyalar (çğl.)

die

Metallindustrie

metal endüstrisi

der

Öffentliche Dienst

kamu hizmeti

die

Pharmaindustrie

ilaç endüstrisi

Transport und Logistik

nakliye ve lojistik
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Artikel

Deutsch

Türkisch

Beispielsatz / Notizen

Abteilungen
der

Einkauf

satın alma

die

Finanzabteilung

finans bölümü

die

Geschäftsleitung/Geschäftsführung

şirket yönetimi/şirket idaresi

die

Kundenbetreuung

müşteri hizmeti

das

Lager

depo

die

Marketingabteilung

pazarlama bölümü

die

Personalabteilung

personel bölümü

die

Produktion

üretim

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

Im Betrieb
die

Berufschancen (Pl.)

meslek fırsatları (çğl.)

der

Einsatzplan

kaynak planı

die

Konkurrenz

rekabet

der/die

Vorgesetzte

amirler

die

Ware

mal

Arbeitsatmosphäre
die

Anredeform

hitap şekli

die

Firmenphilosophie

şirket felsefesi

das

Image

imaj

duzen

birbirine sen diye hitap etmek

siezen

birbirine siz diye hitap etmek

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

Deutsch

Türkisch

angemessen

uygun

förmlich

resmi

konservativ

tutucu

locker

rahat

respektlos

saygısız

traditionsreich

geleneksel

das Du anbieten

sen demeyi önermek

den ersten Schritt machen

ilk adımı atmak

per Du/Sie sein

sen/siz diye hitap etmek

tabu sein

tabu olmak

Beispielsatz / Notizen

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

Wortschatz zu Lektion 8: Bewerbungsunterlagen
Qualifikationen
die

Ausbildung

eğitim

der

Ausbildungsberuf

çıraklık

die

Berufsfachschule

meslek okulu

das

Berufsinformationszentrum (BIZ)

mesleki bilgilendirme merkezi

das

Berufskolleg

meslektaş

das

Berufsvorbereitungsjahr

mesleki hazırlık yılı

die

Fortbildungsakademie

ileri eğitim akademisi

die

Handelssprache

ticaret dili

die

Sprachkenntnisse (Pl.)

dil bilgileri (çğl.)

absolvieren

tamamlamak

Bsp.: Zurzeit besucht er das Berufskolleg.
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Artikel

Deutsch

Türkisch

Erfahrungen (Pl.) sammeln

tecrübeler (çğl.) edinmek

der

erlernte Beruf

öğrenilmiş meslek

die

fundierte Ausbildung

sağlam eğitim

Beispielsatz / Notizen
= Erfahrungen erlangen

Bewerbungen und Vorstellungsgespräch
die

Altersbegrenzung

yaş sınırı

das

Anliegen

konu

der

Aushilfsjob

geçici iş

die

Ausschreibung

şartname

die

Bewerbungsunterlagen (Pl.)

başvuru belgeleri (çğl.)

die

Jobbörse

iş borsası

der/die

Personalchef/-in

personel şefi

beeindrucken

etkilemek

jobben

geçici iş yapmak

derzeitig

şu anda

gelegentlich

bazen

gewissenhaft

vicdanlı

reibungslos

sürtüşmesiz

zuverlässig

güvenilir

ab und zu

ara sıra

die Ausbildung verkürzen

eğitimi kısaltmak

beruflich vorwärtskommen

mesleki olarak ilerlemek

Pl.: die Anliegen

Bsp.: Ich arbeite gewissenhaft.
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Artikel

Deutsch

Türkisch

die feste Arbeit

sabit iş

rund um die Uhr

yirmi dört saat

der/die

Anlagenmechaniker/-in

tesis teknisyeni

der/die

Bilanzbuchhalter/-in

ön muhasebeci

der/die

Bürokaufmann/-frau

büro memuru/memuresi

der/die

Gärtner/-in

bahçıvan

der/die

Gesundheits- und Krankenpfleger/-in

hastabakıcı

der/die

Näher/-in

terzi

die

Servicekraft

hizmet personeli

der

Zimmerservice

oda hizmeti

Beispielsatz / Notizen

Berufe

Wortschatz zu Lektion 9: Arbeit und Familie
Am Arbeitsplatz
die

Aufstiegschancen (Pl.)

terfi fırsatları (çğl.)

der

Außentermin

dışarıda randevu

die

Besprechung

toplantı

die

Kantine

kantin

die

Sozialleistungen (Pl.)

sosyal hizmetler (çğl.)

jmdm. einen Gefallen tun

birine bir iyilik yapmak

das Gehalt verhandeln

ücret pazarlığı yapmak

Karriere machen

kariyer yapmak

Priorität haben

önceliği olmak

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

Deutsch

Türkisch

Sachen abarbeiten

işleri bitirmek

sachlich bleiben

objektif kalmak

Beispielsatz / Notizen

Arbeitsbedingungen

die

angemessen bezahlt werden

makul maaş almak

auf Dauer unzufrieden sein

uzun vadede mutsuz olmak

Bedenken (Pl.) äußern

düşüncelerini (çğl.) ifade etmek

die Chemie stimmt (nicht)

kimya uygun (değil)

fix und fertig sein

bitkin olmak

die Geduld bewahren

sabırlı olmak

gesellschaftlich (nicht) anerkannt sein

toplumda tanınmak (tanınmamak)

ein hohes Arbeitspensum haben

ağır bir iş yüküne sahip olmak

monotone Aufgabe

tekdüze görev

nichts Unüberlegtes tun

acele bir şey yapmamak

nichts zu verschenken haben

fedakarlık yapacak durumda olmamak

schlecht gelaunt sein

aksi olmak

sich über-/unterfordert fühlen

kendini bunalmış/yeterince teşvik edilmemiş hissetmek

sich zu Tode langweilen

ölesiye sıkılmak

= auf sein Geld achten müssen

Arbeitszeiten
die

40-Stunden-Woche

40 saatlik hafta

das

Entgegenkommen

anlayış göstermek

die

Gleitzeit

esnek çalışma saatleri

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

Deutsch

Türkisch

die

Kernzeit

yoğun iş saati

die

Wechselschicht

dönüşümlü vardiya

flexible Arbeitszeiten

esnek çalışma saatleri

feste Arbeitszeiten

sabit çalışma saatleri

Überstunden (Pl.) machen

fazla mesai (çğl.) yapmak

vertraglich vereinbaren

sözleşmeli olarak kabul etmek

Beispielsatz / Notizen

Kinderbetreuung
das

Betreuungsangebot

bakım teklifi

die

Tagesmutter

çocuk bakıcısı (kadın)

alleinerziehend

tek ebeveyn

familienfreundlich

aile dostu

angewiesen sein auf

bir şeye güvenmek

Beruf und Familie miteinander vereinbaren

meslek ve aileyi birleştirmek

Wortschatz zu Lektion 10: Beruflich unterwegs
Auf Geschäftsreise
die

An-/Abreise

varış/hareket

der

Besprechungsraum

toplantı odası

die

Buchungsbestätigung

rezervasyon teyidi

das

Doppelzimmer (DZ)

iki kişilik oda

das

Einzelzimmer (EZ)

tek kişilik oda

die

Fahrgemeinschaft

ortak araç kullanımı

die

Flugverbindung

uçak bağlantısı

Pl.: die Zimmer
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Artikel

Deutsch

Türkisch

das

Gewerbegebiet

sanayi bölgesi

das

Meeting

toplantı

das

Mietauto

kiralık otomobil

die

Parkmöglichkeit

park etme imkanı

das

Tagungshotel

konferans oteli

die

Tiefgarage

yeraltı garajı

die

Zimmer-/Hotelkategorie

oda/otel kategorisi

auf Montage fahren

montaj yerine sürmek

Beispielsatz / Notizen

Arbeitsabläufe
die

Arbeitsplatzbeschreibung

iş tanımı

die

Qualitätssicherung

kalite güvencesi

die

Richtlinien (Pl.)

direktifler (çğl.)

der/die

Vorarbeiter/-in

formen

das

Vorgehen

eylem

Arbeitsabläufe (Pl.) regeln

iş süreçlerini (çğl.) düzenlemek

Anweisungen (Pl.) verstehen

talimatları (çğl.) anlamak

Arbeitsabschnitte (Pl.) kleinschrittig festhalten

çalışma bölümlerini (çğl.) küçük aşamalar halinde kaydetmek

auf einem Stick speichern

bir USB belleğe kaydetmek

einen Bericht vorlegen

bir rapor sunmak

Ergebnisse (Pl.) präsentieren

sonuçları (çğl.) sunmak

Sg.: das Ergebnis

etw. gemeinsam durchgehen

bir şeyi birlikte yapmak

Bsp.: Können wir nochmal alle Schritte gemeinsam durchgehen?

Sg.: die Linie

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

20

Einfach besser! 500 Deutsch für Berufssprachkurse B2
Artikel

Deutsch

Türkisch

Beispielsatz / Notizen

eine Grafik einpflegen

bir grafik eklemek

den Laptop herunterfahren

dizüstü bilgisayarı kapatmak

einen Probedurchlauf machen

bir deneme işletmesi yapmak

eine Sicherungskopie machen

bir yedek almak

eine Tätigkeit schriftlich dokumentieren

bir faaliyeti yazılı olarak belgelemek

Unterlagen (Pl.) zusammenstellen

belgeleri (çğl.) derlemek

Vorbereitungen (Pl.) treffen

hazırlıkları (çğl.) tamamlamak

K.: etw. (Akk.) vorbereiten

absagen

iptal etmek

trennb. V.

um etwas bitten

bir ricada bulunmak

einen Gegenvorschlag machen

bir karşı öneride bulunmak

seine Meinung ausdrücken

kanısını belirtmek

nachfragen

soruşturmak

zustimmen

onaylamak

einverstanden sein

aynı fikirde olmak

Situationen und Reaktionen

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

Aufkleber

etiket

der

Aussteller

sergileyici

die

Broschüre

broşür

das

Datenblatt

veri föyü

das

Detail

ayrıntı

Pl.: die Aufkleber
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Artikel

Deutsch

Türkisch

Beispielsatz / Notizen

die

Dienstleistung

hizmet

der

Flyer

el ilanı

das

Give-away

eşantiyon

der

Großhändler

toptancı

der

Katalog

tatalog

die

Leistungsschau

performans gösterisi

das

Logo

logo

das

Muster

örnek

Pl.: die Muster

das

Poster

poster

Pl.: die Poster

der

Prospektständer

broşür standı

der

Stand

stant

das

Start-up-Unternehmen

girişim şirketi

die

To-do-Liste

yapılacaklar listesi

der

Veranstalter

organizatör

die

Visitenkarte

kartvizit

das

Werbegeschenk

reklam armağanı

der

Wettbewerber

rakip

innovativ

yenilikçi

einzigartig

özgün/benzersiz

wettbewerbsfähig

rekabetçi

aktuelle Situation auf dem Markt

pazarda halihazırdaki durum

Angebote (Pl.) vergleichen

teklifleri (çğl.) karşılaştırmak

die

Pl.: die Großhändler

Pl.: die Veranstalter

Bsp.: Werbegeschenke sind kostenlos.
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Artikel

Deutsch

Türkisch

keine Zeit verschwenden

zamanı boşa harcamamak

Präsenz zeigen

varlık göstermek

eine Preisliste beilegen

bir fiyat listesi eklemek

Produkte (Pl.) präsentieren

ürünler (çğl.) sunmak

sich über Trends (Pl.) informieren

eğilimler (Pl.) hakkında bilgi almak

Umsatz machen

satış yapmak

Beispielsatz / Notizen

Verkaufsgespräche
die

Ab-/Zusage

red/onay

die

Filiale

şube

die

Qualität

kalite

die

Saison

sezon, mevsim

die

Wartung

bakım

Einzelheiten (Pl.) besprechen

ayrıntıları (çğl.) gözden geçirmek

gezielte Fragen (Pl.) stellen

spesifik sorular (çğl.) sormak

die Liefer- und Zahlungsbedingungen (Pl.)

teslimat ve ödeme koşulları (çğl.)

Notizen (Pl.) machen

notlar (çğl.) almak

sich eine praktische Lösung ausdenken

pratik bir çözüm bulmak

Rückfragen (Pl.) stellen

ilave sorular (çğl.) sormak

sich auf das Gespräch konzentrieren

konuşmaya yoğunlaşmak

V.: ab-/zusagen
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Artikel

Deutsch

Türkisch

Beispielsatz / Notizen

Wortschatz zu Lektion 12: Angebote und Verhandlungen
Angebote
die

Anfrage

sorgu

der

Eilzuschlag

ekspres sürşarjı

der

Gesamtpreis

toplam fiyat

das

Mailing

postalama

der

Nettopreis

net fiyat

der

Bruttopreis

brüt fiyat

die

Neukundengewinnung

yeni müşteri kazanma

der

Sonderwunsch

özel istek

das Angebot ist gültig bis …

teklif ... tarihine kadar geçerlidir

ein Angebot unterbreiten

bir teklif sunmak

ein Angebot verhandeln

bir teklif pazarlığı yapmak

unverbindliche Angebot

bağlayıcı olmayan teklif

zuzüglich der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer

geçerli yasal katma değer vergisi hariç

inklusive der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer

geçerli yasal katma değer vergisi dahil

das

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

= ein Angebot machen

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
die

Lieferkosten (Pl.)

teslimat giderleri (çğl.)

der

Preisnachlass

fiyat indirimi

der

Rabatt

indirim

die

Ratenzahlung

taksitle ödeme

das

Skonto

indirim
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Artikel

Deutsch

Türkisch

die

Vorauszahlung

peşinat

der

Werktag

iş günü

ab Werk

fabrika teslimi

bei Erhalt der Ware

mal alındığında

die Ware umtauschen

malları değiş tokuş etmek

frei Grenze

gümrüksüz teslim

frei Haus

ücretsiz teslim

keine Garantie übernehmen

hiçbir garanti üstlenmemek

im Anhang

ilişikte

Beispielsatz / Notizen

Def.: alle Tage außer Sonn- und Feiertage

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

Aufträge und Bestellungen
der

Versand

sevkıyat

frühestens

en erken

höchstens

en çok

mindestens

en az

spätestens

en geç

bankrott sein

iflas etmek

zahlbar innerhalb von … Tagen

... gün zarfında ödenecek

≠ spätestens

Fortbildungsangebote
die

Bürokommunikation

büro iletişimi

die

Vertriebskenntnisse (Pl.)

satış bilgileri (çğl.)

zukunftsorientiert

geleceğe yönelik

gängige Computerprogramme (Pl.)

sıradan bilgisayar programları (çğl.)
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Artikel

Deutsch

Türkisch

Beispielsatz / Notizen

Wortschatz zu Lektion 13: Bestellen und bezahlen
Bestellen
die

Artikelnummer

parça numarası

die

Bestellnummer

sipariş numarası

die

Artikelbezeichnung

parça adı

der

Bestandskunde

mevcut müşteri

die

Kundennummer

müşteri numarası

der

Neukunde

yeni müşteri

der

Onlineshop

çevrimiçi mağaza

der

Versandhandel

posta siparişi

erhältlich sein

mevcut olmak

jmdm. etw. ausrichten

birisine bir şey uyarlamak

eine Nachricht hinterlassen

bir haber bırakmak

verfügbar sein

müsait/mevcut/kullanılabilir olmak

die

Barzahlung

nakit ödeme

die

Mahnung

uyarı

das

Onlinebanking

internet bankacılığı

der

Online-Bezahldienst

çevrimiçi ödeme hizmeti

die

Sicherheitsbedenken (Pl.)

güvenlik kaygıları (çğl.)

der

Zahlungsempfänger

alacaklı

der Betrag ist fällig zum …

tutar ... tarihinde ödenecektir

Bsp.: Kann ich Herrn Maier etwas ausrichten?

Bezahlen
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Artikel

Deutsch

Türkisch

… Euro ausgeben

... Avro harcamak

einen Betrag in Höhe von …

... tutarında bir meblağ

einen Betrag überweisen

bir meblağ havale etmek

einen Betrag vom Konto abbuchen

hesabı bir meblağ borçlandırmak

in bar bezahlen

nakit ödemek

per Lastschrift

otomatik ödeme talimatıyla

per Überweisung

havaleyle

eine Rechnung begleichen

bir fatura ödemek

die Zahlung ist eingegangen

ödeme alındı

die Zahlungserinnerung

ödeme hatırlatıcısı

etw. als gegenstandslos betrachten

bir şeyi ilgisiz kabul etmek

Beispielsatz / Notizen

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

= eine Rechnung bezahlen

Kalkulationen
das

Budget

bütçe

Def.: So viel Geld steht Ihnen zur Verfügung.

das

Komma

virgül

das

Drittel

üçte bir

das

Achtel

sekizde bir

das

Viertel

dörtte bir

(geteilt) durch

bölü

gleich

eşit

mal

kere

minus

eksi

–

plus

artı

+
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Artikel

Deutsch

Türkisch

gut/schlecht wirtschaften

iyi/kötü iş yapmak

übrig sein

artık olmak

Beispielsatz / Notizen

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

Bewertung

değerlendirme

die

Enttäuschung

düş kırıklığı

die

Konsequenzen (Pl.)

sonuçlar (çğl.)

das

Streitgespräch

tartışma

der

Vorfall

olay

der

Vorwurf

suçlama

fehlerhaft

hatalı

ungerecht

haksız

bis an die Grenzen (Pl.) arbeiten

sınırlara (çğl.) kadar çalışmak

etw. verallgemeinern

bir şeyi genellemek

gezwungen sein, etw. zu tun

bir şey yapmaya zorlanmış olmak

jmdn. nicht weiterempfehlen

birisini başkasına tavsiye etmemek

nicht den Angaben (Pl.) entsprechen

bilgilere (çğl.) uygun olmamak

recht bekommen

hak verilmek

sich gestört fühlen

kendini rahatsız edilmiş hissetmek

Adj.: enttäuscht

≠ gerecht

Bsp.: Ich werde Sie nicht weiterempfehlen.

Konflikte lösen

das

Beschwerden (Pl.) beantworten

şikayetleri (çğl.) cevaplamak

konstruktive Streitgespräch

yaratıcı tartışma

Sg.: die Beschwerde
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Artikel

Deutsch

Türkisch

einen einmaligen Vorfall beseitigen

tek seferlik bir olayı bertaraf etmek

etw. bedauern

bir şeyden pişman olmak

etw. weitergeben

bir şeyi devretmek

etw. wiedergutmachen

bir şeyi telafi etmek

etwas wird nicht wieder vorkommen

bir şey bir daha tekrar etmeyecek

einen Gutschein anbieten

bir kupon önermek

eine Lösung finden

bir çözüm bulmak

einen Fehler beheben

bir hatayı düzeltmek

einen Fehler zugeben

bir hatayı kabul etmek

sich in die Situation des anderen versetzen

kendini karşısındakinin yerine koymak

um Verständnis bitten

anlayış istemek

Verständnis zeigen

anlayış göstermek

Beispielsatz / Notizen

Qualitätsmanagement
die

Anforderung

talep

die

Norm

norm

das

Qualitätsmanagementsystem

kalite yönetim sistemi

die Arbeitsweisen überprüfen

çalışma yöntemlerini gözden geçirmek

die Motivation steigern

motivasyonu yükseltmek

die Produkte kontinuierlich verbessern

ürünleri sürekli olarak iyileştirmek

die einzelnen Produktionsschritte planen

münferit üretim aşamalarını planlamak

Prozesse (Pl.) definieren

süreçleri (çğl.) belirlemek

Prozesse (Pl.) schriftlich festhalten

süreçleri (çğl.) yazılı olarak belirtmek

Bsp.: Jede Firma hält ihre Prozesse schriftlich fest.
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Artikel

Deutsch

Türkisch

die Qualität sicherstellen

kaliteyi güvence altına almak

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

müşterilerin (çğl.) ihtiyaçlarına (çğl.) uyarlanmak

die wirtschaftliche Situation verbessern

ekonomik durumu iyileştirmek

Beispielsatz / Notizen

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

Wortschatz zu Lektion 15: Eine Besprechung planen
Besprechungen
die

Agenda

gündem

die

Ankündigung

ihbar

V.: ankündigen

der

Antrag

başvuru

V.: beantragen

der

Bericht

rapor

das

Besprechungsprotokoll

görüşme protokolü

das

Ergebnisprotokoll

sonuç protokolü

die

Mitarbeiterbesprechung

personel toplantısı

die

Projektvorstellung

proje sunumu

der

Rückblick

geriye bakış

die

Sitzung

oturum

der

Tagesordnungspunkt (TOP)

gündem maddesi

die

Teambesprechung

ekip toplantısı

das

Verlaufsprotokoll

süreç protokolü

die

Vorbesprechung

bilgilendirme (brifing)

mailen

postalamak

nachfragen

soruşturmak

nachvollziehen

kavramak
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Artikel

Deutsch

Türkisch

protokollieren

kayıt tutmak

widersprechen

söz vermek

zustimmen

onaylamak

der Ansicht sein, dass …

... kanısında olmak

ein Meeting abhalten

bir toplantı yapmak

einen Termin vorziehen

bir randevuyu öne almak

Beispielsatz / Notizen

nicht trennb. V.

Veranstaltungstechnik
der

Beamer

projektör

die

Besprechungsunterlagen

toplantı belgeleri

der

Flipchart

kağıt tahtası

der

Internetzugang

internet erişimi

die

Leinwand

tuval

die

Moderationskarten (Pl.)

moderatör kartları (çğl.)

der

Moderationskoffer

moderatör çantası

der

Netzwerkanschluss

ağ bağlantısı

die

Pinnwand

ilan tahtası

der

Tagungsraum

toplantı salonu

das

Whiteboard

beyaz tahta

der

Ausblick

görünüm

das

Controlling

denetleme

die

Jahresbilanz

yılsonu bilançosu

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

Deutsch

Türkisch

die

Prognose

tahmin

die

Quartalsaufstellung

üç aylık hesap raporu

die

Quote

kota

knapp

dar

ungefähr

yaklaşık

Beispielsatz / Notizen
Bsp.: Der Vertrieb gibt eine Prognose über die
Preisentwicklung.

= ca.

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

Abdeckung

örtü

der

Anschlusskontakt

bağlantı kontağı

das

Display

ekran

der

Pfeil

ok

der

QR-Code

QR kodu

der

Standort

konum

der

Touchscreen

dokunmatik ekran

der

USB-Anschluss

USB bağlantısı

aktualisieren

güncellemek

einrasten

yerine oturtmak

einrichten

döşemek

herunterladen

indirmek

navigieren

gezinmek

zoomen

yakınlaştırmak

Bsp.: Beachten Sie die richtige Position der
Anschlusskontakte.
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Artikel

Deutsch

Türkisch

Beispielsatz / Notizen

Betriebsvereinbarungen
die

Arbeitsunfähigkeit

iş göremezlik

die

Bestimmungen (Pl.)

hükümler (çğl.)

die

Freistellung

muafiyet

der

Freizeitausgleich

boş zaman telafisi

das

Kalenderjahr

takvim yılı

die

betriebliche Notwendigkeit

operasyonel gereklilik

Sicherheitsbestimmungen/Arbeitsunfälle
die

Arbeitsschutzschuhe (Pl.)

koruyucu iş ayakkabıları (çğl.)

die

Berufsgruppe

meslek grubu

die

Blutung

kanama

der/die

Ersthelfer/-in

ilkyardım görevlisi

die

Evakuierung

tahliye

der

Flucht-/Rettungsweg

kaçış/kurtarma yolu

der

Gehörschutz

kulak koruması

der

Notausgang

acil çıkış

die

Platzwunde

açık yara

der

Rettungswagen

cankurtaran

die

Rutschgefahr

kayma tehlikesi

die

Sammelstelle

toplama noktası

der/die

Sanitäter/-in

sağlıkçı

Komp.: der Arbeitsschutz + die Schuhe

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

Deutsch

Türkisch

die

Schutzausrüstung

koruyucu ekipman

die

Schutzbrille

koruyucu gözlük

der

Schutzhelm

baret

die

Stolper-/Sturzgefahr

tökezleme/düşme tehlikesi

das Gleichgewicht verlieren

dengeyi yitirmek

Erste Hilfe leisten

İlk yardım hizmeti vermek

in Gefahr bringen

tehlikeye atmak

Sicherheitsvorschriften (Pl.) befolgen

güvenlik yönetmeliklerine (çğl.) uymak

Beispielsatz / Notizen

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

Abmahnung

uyarı

die

Ausnahmegenehmigung

muafiyet

die

Beförderung

terfi

die

Freistellung

muafiyet

die

Führungsqualitäten (Pl.)

yönetim kaliteleri (çğl.)

die

Honorartätigkeit

ücretli faaliyet

der

Minijob

küçük iş

die

Nebentätigkeit

yan faaliyet

die

Sperrzeit

kapanma saati

der

Werkvertrag

iş sözleşmesi

die

Zeitarbeit

geçici iş

befristet

süreli
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Artikel

Deutsch

Türkisch

beiderseits

karşılıklı

der

Ablauf der Kündigungsfrist

ihbar süresinin dolması

die

Anrechnung des Resturlaubs

kalan tatil süresinin alacak yazılması

die

ärztliche Bescheinigung

tıbbi sertifika

aus betrieblichen Gründen (Pl.)

operasyonel nedenler (çğl.) ile

betriebsbedingte Kündigung

operasyonel ihbar/sonlandırma

etwas bedarf der Schriftform

yazılı olması gerekli bir şey

Fortzahlung des Gehalts/der Vergütung

devam eden maaş/ücret ödemesi

im Homeoffice arbeiten

ev ofisinde çalışmak

die

interne Angelegenheit

dahili konu

die

regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit

düzenli haftalık çalışma süresi

sich arbeitssuchend melden

iş arıyor olarak kaydolmak

den Vertrag verlängern

sözleşmeyi uzatmak

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

işsizlik sigortası

die

Bruttovergütung

brüt ücret

die

Kirchensteuer

kilise vergisi

die

Konfession

mezhep

die

Lohnsteuer

gelir vergisi

der

Nettoverdienst

net kazanç

die

Pflegeversicherung

bakım sigortası

die

Rentenversicherung

emeklilik sigortası
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Artikel

Deutsch

Türkisch

der

Solidaritätszuschlag (SoIZ)

dayanışma sürşarjı

die

Steuerklasse

vergi sınıfı

abziehen

çekmek

einbehalten

alıkonmuş

Beispielsatz / Notizen
Def.: Der Solidaritätszuschlag wird für den Aufbau
Ostdeutschlands verwendet.

Betriebsrat
die

Belegschaft

iş gücü

die

Gleichberechtigung

eşit haklar

die

Integration

entegrasyon

der/die

Nachfolger/-in

halef

der/die

Schwerbehinderte

ağır engelli
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