Einfach besser! Deutsch für den Beruf B1·B2
Artikel

Deutsch

Wortschatz zur Vorlektion: Willkommen
das
Accessoire
die
AG (= Aktiengesellschaft)
die
Altenpflege
die
Anfahrt
der/die Anlagenmechaniker/in
das
die
die
die
der
der
die
die
der
der
der/die
der/die
die
der
der/die
der
der
die
der
die
die
der/die
das

Arbeitsamt
Arbeitsstätte
Automatisierungstechnik
Automobilindustrie
Automobilzulieferer
Bankettsaal
Baustelle
Betreuung
Betrieb
Bezirk
Direktor/in
Dolmetscher/in
EC-Karte
Einzelhandel
Elektriker/in
Elektromarkt
Export
Fachübersetzung
Fahrdienst
Fahrzeugsicherheit
Fertigungstechnik
Freiberufler/in
Frühstücksbüfett, auch: Frühstücksbüffet

die
die
die
die
das
der
der/die

Garantieleistung
Gartenterrasse
Geborgenheit
Gehminute
Großhandelsunternehmen
Großraum
Gynäkologe/Gynäkologin
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Plural

Englisch

Accessoires
AGs (= Aktiengesellschaften)
–
Anfahrten
Anlagenmechaniker/
innen
Arbeitsämter
Arbeitsstätten
–
Automobilindustrien
Automobilzulieferer
Bankettsäle
Baustellen
–
Betriebe
Bezirke
Direktoren/Direktorinnen
Dolmetscher/innen
EC-Karten
–
Elektriker/innen
Elektromärkte
Exporte
Fachübersetzungen
Fahrdienste
–
–
Freiberufler/innen
Frühstücksbüfetts,
auch: Frühstücksbüffets
Garantieleistungen
Gartenterrassen
–
Gehminuten
Großhandelsunternehmen
Großräume
Gynäkologen/
Gynäkologinnen

accessory
ltd. (= limited company)

Beispielsatz

care of the elderly
arrival
plant mechanic
job centre
workplace
automation technology
automotive industry
automotive supplier
banquet hall
construction site
mentoring
operation
district
director
interpreter
ec card
retail
electrician
electrical store
export
specialist translation
transport service
vehicle safety
manufacturing technology
freelancer
breakfast buffet
warranty coverage
garden patio
feeling of security
(no. of) minute’s walk
wholesale company
greater area
gynaecologist
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der/die
das
die
der/die
der/die
die
der/die
die
die

Händler/in
Heim
Heizungsinstallation
Helfer/in
Hersteller/in
Homepage
Hotelkaufmann/Hotelkauffrau
HR (= Human Resources) (Pl.)
IHK (= Industrie- und Handelskammer)

der/die Investor/in
die
die
die
das
der/die
der
die
das
das
das
die
der
das
die
die
das
der
das
die
der/die
die
der/die
die
die
der
die
das
der/die
die

Karriere
Klinik
Konferenz
Konferenzzentrum
Kundenberater/in
Kundenservice
Lebensqualität
Leistungsspektrum
Lektorat
Logo
Marke
Master
Menü
Montage
Nachhaltigkeit
Netz
Notfall
Notfallzentrum
Orthopädie
Personalkaufmann/Personalkauffrau
Pflege
Pfleger/in
Presse
Produktvielfalt
Rahmen
Rezeption
Rohr
Sachbearbeiter/in
Sanitärfirma
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Händler/innen
Heime
Heizungsinstallationen
Helfer/innen
Hersteller/innen
Hompages
Hotelkaufleute
IHKs (= Industrie- und
Handelskammern)
Investoren/
Investorinnen
Karrieren
Kliniken
Konferenzen
Konferenzzentren
Kundenberater/innen
–
–
Leistungsspektren
Lektorate
Logos
Marken
Master
Menüs
Montagen
–
Netze
Notfälle
Notfallzentren
–
Personalkaufleute
–
Pfleger/innen
–
–
Rahmen
Rezeptionen
Rohre
Sachbearbeiter/innen
Sanitärfirmen

distributor
home
heating system
helper
manufacturer
home page
hotel manager
hr (= human resources) (pl.)
cic (= chamber of industry and
commerce)
investor
career
clinic
conference
conference centre
customer service advisor
customer service
quality of life
range of services
proofreading
logo
brand
master’s degree
menu
assembly
sustainability
web
emergency
emergency centre
orthopaedics
human resource manager
care
carer
press
product diversity
frame
reception
pipe
person responsible
sanitary service company
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das
das
die
der/die

Schriftstück
Seniorenstift
Servicekraft
Spezialist/in

Schriftstücke
Seniorenstifte
Servicekräfte
Spezialisten/
Spezialistinnen
Suiten
–
Technikerschulen
Textilfirmen

die
Suite
die
Technik
die
Technikerschule
die
Textilfirma
die
Textilien (Pl.)
das
Tischtennis
–
der/die Übersetzer/in
Übersetzer/innen
der
Übersetzungsdienst
Übersetzungsdienste
die
Übersetzungsleistung
Übersetzungsleistungen
die
Unfallchirurgie
–
der
Wartungsdienst
Wartungsdienste
Wortschatz zur Lektion 1: Sich im Beruf vorstellen
abhängen
abwarten
altmodisch
angemessen
annehmen
die
Anredeform
Anredeformen
ansprechen
die
Arbeitsatmosphäre
–
das
Arbeitsleben
–
arbeitslos
der
Arbeitsmarkt
Arbeitsmärkte
das
Argument
Argumente
die
Atmosphäre
–
der
Ausbildungsberuf
Ausbildungsberufe
die
Ausbildungsform
Ausbildungsformen
die
Auseinandersetzung
Auseinandersetzungen
aushelfen
ausladen
auspacken
ausschließen
auswählen
die
Baufirma
Baufirmen
beitragen
beladen
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written document
care home for the elderly
waiter/waitress
specialist
suite
technology
technical school
textile company
textiles (pl.)
table tennis
translator
translation agency
translation service
emergency surgery
maintenance service
to hang around
to wait for/until
old-fashioned
appropriate
to accept
form of address
to address/bring up
working atmosphere
working life
unemployed
job market
argument
atmosphere
skilled occupation
form of training
discussion
to help out
to unload
to unpack
to exclude
to select
construction company
to contribute
loaded
3
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die
die
die
die
die
das

Berufschance
Berufsmöglichkeit
Bildung
Branche
Buchführung
Computerzubehör
dienstältere
die
Distanz
dual
durchführen
duzen
dynamisch
einheitlich
einräumen
einsortieren
einzeln
entspannt
die
Fabrik
die
Finanzabteilung
die
Firmenkultur
die
Firmenphilosophie
gebrauchen
die
Gehaltsabrechnung
die
Geschäftsleitung
gewiss
herumgehen
die
Hierarchie
ideal
der/die Idiot/in (ugs.)
das
Image
die
Immobilienbranche
die
Immobilienfirma
die
Informatik
der
Internetauftritt
jedenfalls
der/die Journalist/in
die
die
das
der

Konkurrenz
konservativ
Kundenzufriedenheit
Laboratorium
Lautsprecher
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Berufschancen
Berufsmöglichkeiten
–
Branchen
–
–
Distanzen

Fabriken
Finanzabteilungen
–
Firmenphilosophien
Gehaltsabrechnungen
Geschäftsleitungen
Hierarchien
Idioten/Idiotinnen
Images
Immobilienbranchen
Immobilienfirmen
–
Internetauftritte
Journalisten/
Journalistinnen
Konkurrenzen
–
Laboratorien
Lautsprecher

career prospect
career opportunity
education
branch
accounting
computer accessories
senior
distance
dual
to carry out
to use the ‘du’ form
dynamic
standard/uniform
to concede/grant
to sort
individual
relaxed
fabric
finance department
company culture
company philosophy
used
payslip
executive committee
certain
to go around
hierarchy
ideal
idiot (coll.)
image
real estate industry
real estate company
information technology
online presence
anyway
journalist
competition
conservative
customer satisfaction
laboratory
loud speaker
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leichtfallen
LKW (= Lastkraftwagen)
locker
die
Logistik
der
Lohn
die
Lohnabrechnung
die
Marketingabteilung
der/die Marktleiter/in
die
Marktstudie
die
Medienbranche
das
Mediendesign
der/die Mediendesigner/in
die
Metallindustrie
das
Möbelhaus
die
Pharmaindustrie
plaudern
der/die Praktikant/in
der

die
die

Produktion
Regelung
respektlos
respektvoll
der
Schritt
die
Sicht
siezen
signalisieren
skeptisch
der/die Sprecher/in
die
Stellung
suggerieren
die
Tastatur
der
Tourismus
der
Transport
transportieren
das
Umfeld
umkehren
unkompliziert
unsachlich
unsicher
die
Unternehmenskultur
die
Unternehmensstruktur
verhalten
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to be easy for sb
LKWs (= Lastkraftwagen) truck
relaxed/loose
–
logistics
Löhne
wage
Lohnabrechnungen
payslip
Marketingabteilungen
marketing department
Marktleiter/innen
market leader
Marktstudien
market study
Medienbranchen
media industry
–
media design
Mediendesigner/innen media designer
Metallindustrien
metal industry
Möbelhäuser
furniture store
Pharmaindustrien
pharmaceutical industry
to chat
Praktikanten/
intern
Praktikantinnen
Produktionen
production
Regelungen
regulation
disrespectful
respectful
Schritte
step
–
sight
to use the ‘Sie’ form
to signal
sceptical
Sprecher/innen
speaker
Stellungen
position
to suggest
Tastaturen
keyboard
–
tourism
Transporte
transport
to transport
Umfelder
environment
to turn back
uncomplicated
unobjective
uncertain
–
corporate culture
Unternehmensstrukturen corporate structure
to behave
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der
das
die
der/die
der
die
die

Verkauf
Verkaufstalent
Vertrautheit
Vorgesetzte
Wandel
Webcam
Werbestrategie
wirken
zielen
die
Zuständigkeit
Wortschatz zur Lektion 2: Bewerbung
das
Altenwohnheim
die
Altersbegrenzung
ambulant
die
Angebotserstellung
anhören
anrichten
anschließen
die
Arbeitsförderung
der/die Arbeitsvermittler/in
assistieren
aufnehmen
die
Ausbildungsart
der
Ausbildungsaufbau
die
Ausbildungsstelle
die
Ausbildungszeit
die
Ausschreibung
die
Bedienung
die
Behinderung
beispielsweise
berufsbezogen
das
Berufsbild
die
Berufsfachschule
berufssprachlich
der
Berufstyp
die
Beschäftigung
beschließen
bestehen
betreuen
betten
der/die Bilanzbuchhalter/in
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Verkäufe
Verkaufstalente
–
Vorgesetzten
–
Webcams
Werbestrategien
Zuständigkeiten
Altenwohnheime
Altersbegrenzungen
Angebotserstellungen

Arbeitsförderungen
Arbeitsvermittler/innen
Ausbildungsarten
–
Ausbildungsstellen
Ausbildungszeiten
Ausschreibungen
Bedienungen
Behinderungen
Berufsbilder
Berufsfachschulen
Berufstypen
Beschäftigungen

Bilanzbuchhalter/innen

sale
sales talent
familiarity
superior
change
webcam
marketing strategy
to have an effect
to target
responsibility
old people’s home
age limit
outpatient
quote generation
to listen to
to cause
to connect
employment promotion
employment agency
to assist
to receive
type of qualification
structure of qualification
training institute
training period
call for tender
service
disability
for example
career-related
job outline
vocational college
business language
type of occupation
employment
to resolve
to persist
to mentor/oversee
to embed
report accountant
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der
die
die
die

die
der

die
die
die
die
das
der
die
das
der
das
der
die
die
die
die
das
die
die
die
der
die

Bildungsabschluss
Branchenkenntnis
Buchung
Bundesagentur für Arbeit (BA)
derzeitig
diagnostisch
diesbezüglich
Druckschrift
Eingriff
einleiten
erbauen
erwünscht
Facharztpraxis
Familientradition
Festanstellung
feststellen
fortan
Fortbildungsakademie
Fremdenzimmer
Frühstücksablauf
Frühstückspension
frühzeitig
fundiert
Gastgewerbe
gelegentlich
Geschäftsablauf
Gesundheitszentrum
Gesundheitszustand
Grundbildung
Grundpflege
Handelssprache
hauseigen
Internetbewerbung
Internetportal
jetzig
Jobbörse
Kompetenz
koordinieren
Körperpflege
Kredit
Kurzzeitpflege
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Bildungsabschlüsse
Branchenkenntnisse
Buchungen
–

–
Eingriffe

Facharztpraxen
Familientraditionen
Festanstellungen
Fortbildungsakademien
Fremdenzimmer
Frühstücksabläufe
Frühstückspensionen
Gastgewerbe
Geschäftsabläufe
Gesundheitszentren
–
–
–
Handelssprachen
Internetbewerbungen
Internetportale
Jobbörsen
Kompetenzen
–
Kredite
–

educational level
industry knowledge
booking
Federal Employment Agency
current
diagnostic
in this regard
printed medium
intervention
to initiate
to construct
desired
specialist medical practice
family tradition
permanent job
to determine
from now on
training academy
guest room
breakfast times
bed and breakfast
premature
substantiated
hospitality industry
occasionally
course of business
health centre
state of health
basic education
basic care
commercial language
in-house
internet job application
internet portal
present-day
online job market
competency
to coordinate
personal hygiene
loan
short-term care
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die
das
der

Maßnahme
Messehotel
Mikrokredit
nachlesen
der/die Näher/in
die
Nähmaschine
die
Nahrungsaufnahme
das
Onlineportal
operativ
die
Organisationsaufgabe
die
Pension
der/die Personalchef/in
der/die
der
das
die
das
die
die
das
der
die
die
die
die
der
die
der
das

der
die

Pflegebedürftige/r
Pflegedienst
Pflegeheim
Pflegemaßnahme
Porträtfoto
Primarschule
reibungslos
Reinigungskraft
Resort
Schichtdienst
Schneiderei
schulisch
Sekundarschule
selbstständig
sowie
Sprachförderung
Sprachkenntnis
staatlich
Steckbrief
Stellenausschreibung
Stellenmarkt
Stellenportal
täglich
therapeutisch
umbenennen
umsiedeln
Umstand
unliniert
Veränderung
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Maßnahmen
Messehotels
Mikrokredite

measure
conference hotel
micro loan
to read up on
Näher/innen
tailor/seamstress
Nähmaschinen
sewing machine
–
food intake
Onlineportale
online portal
operational
Organisationsaufgaben organisational task
Pensionen
guesthouse
Personalchefs/
head of personnel
Personalchefinnen
Pflegebedürftigen
care-dependent person
Pflegedienste
care service
Pflegeheime
care home
Pflegemaßnahmen
care measure
Porträtfotos
portrait photo
Primarschulen
primary school
without a hitch
Reinigungskräfte
cleaner
Resorts
resort
Schichtdienste
shift work
Schneidereien
tailor’s
educational
Sekundarschulen
secondary school
independent
just as
Sprachförderungen
language development
Sprachkenntnisse
language skill
state
Steckbriefe
profile
Stellenausschreibungen job advertisement
Stellenmärkte
job market
Stellenportale
online job portal
daily
therapeutic
to rename
to relocate
Umstände
circumstance
unlined
Veränderungen
modification
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die

Verfolgung
vergrößern
verkürzen
die
Verwaltungsaufgabe
voraussetzen
vorwärtskommen
wegschicken
weiterführen
der
Wellnessbereich
der
Weltkrieg
wesentlich
das
Wohnheim
das
Zimmermädchen
der
Zimmerservice
zudem
Wortschatz zur Lektion 3: Arbeit und Familie
abarbeiten
der
Ablauf
abräumen
die
Aktion
alleinerziehend
anpflanzen
anschließend
der/die Arbeitnehmer/in
der
Arbeitsablauf
die
Arbeitsbedingung
das
Arbeitspensum
der
Arbeitsschritt
die
Aufstiegschance
der
Ausdruck
aussagen
der
Außentermin
der
Beitrag
das
Betreuungsangebot
der
Betreuungsplatz
der
Betriebskindergarten
das
Betriebsklima
das
Bewerbungsgespräch
bewerten
bezeichnen
der
Blog
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Verfolungen
Verwaltungsaufgaben

Wellnessbereiche
Weltkriege
Wohnheime
Zimmermädchen
–

Abläufe
Aktionen

Arbeitnehmer/innen
Arbeitsabläufe
Arbeitsbedingungen
Arbeitspensen
Arbeitsschritte
Aufstiegschancen
Ausdrücke
Außentermine
Beiträge
Betreuungsangebote
Betreuungsplätze
Betriebskindergärten
–
Bewerbungsgespräche
Blogs

pursuit
to enlarge
to shorten
administrative task
to require
to make progress
to send away
to continue with
wellness area
world war
significant
hostel/hall of residence
maid
room service
moreover
to work through/process
process
to clear up
special offer
single (parent)
to plant
subsequent
employee
workflow
working condition
workload
work stage
promotion prospect
expression
to state
external appointment
contribution
care offer
place in childcare
company nursery
working atmosphere
job interview
to evaluate
to designate
blog
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der/die Doktorand/in
der
der

Druck
Eindruck
enorm
die
Erreichbarkeit
erstellen
der/die Erzieher/in
familienfreundlich
freiberuflich
die
Frühschicht
der
Frühstücksraum
fürchten
die
Ganztagsschule
geeignet
gelaunt
der/die Geologe/Geologin
gering
die
Gleitzeit
die
Grundlage
heutig
der
Hut
insbesondere
die
Kernzeit
die
Kinderbetreuung
die
Kleinigkeit
kriegen (ugs.)
kritisieren
das
Kuscheltier
der/die Lagerist/in
langweilen
leisten
das
Lieblingsstofftier
der
Link
das
Lob
logisch
die
Lohnerhöhung
die
Mandel
die
Maschine
mitbestimmen
monoton
die
Nachtschicht
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Doktoranden/
Doktorandinnen
–
–

doctor (phd)

pressure
impression
enormous
–
contactability
to create
Erzieher/innen
youth care worker
family-friendly
freelance
Frühschichten
early shift
Frühstücksräume
breakfast room
to fear
Ganztagsschulen
full-time school
suitable
in a (good/bad) mood
Geologen/Geologinnen geologist
low
–
flexible working hours
Grundlagen
basis
contemporary
Hüte
hat
especially
Kernzeiten
core working hours
–
childcare
Kleinigkeiten
small detail
to get (coll.)
to criticise
Kuscheltiere
stuffed animal
Lageristen/Lageristinnen warehouseman
to be bored
to provide/achieve
Lieblingsstofftiere
favourite stuffed animal
Links
link
–
praise
logical
Lohnerhöhungen
pay increase
Mandeln
almond
Maschinen
machine
to participate
monotonous
Nachtschichten
night shift
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die

notwendig
nützlich
Nutzung
ordentlich
organisatorisch
parallel
passend
platt
posten
Priorität
rausschmeißen (ugs.)
Region
registrieren
regulär
Routine
sachlich
Schicht
Schichtarbeit
schildern
Schürze
Schwierigkeit
Skala
Sozialleistung
Stimmung
Tagesmutter
Tätigkeit
Tod
überfordert
überleben
überwachen
umsehen
umsonst
unterfordert
untersuchen
unüberlegt
unwichtig
Unzufriedenheit

die

Vereinbarkeit

das

Verhältnis

die

die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
der
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–

Prioritäten
Regionen
–
Schichten
–
Schürzen
Schwierigkeiten
Skalen
Sozialleistungen
Stimmungen
Tagesmütter
Tätigkeiten
–

Unzufriedenheiten
(Pl. selten)
Vereinbarkeiten
(Pl. selten)
Verhältnisse

necessary
useful
use
tidy
organisational
parallel
appropriate
flat
to post
priority
to chuck out (coll.)
region
to register
regular
routine
objective
shift
shift work
to portray
apron
difficulty
scale
social benefit
mood
child minder
activity
death
overwhelmed
to survive
to observe
to look around
for nothing
not challenged enough
to examine
rash
unimportant
dissatisfaction
compatibility
relationship
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die

die
die

verhandeln
Verhandlung
verschenken
vertraglich
vervollständigen
vorgehen
Wechselschicht
weitermachen
Zufriedenheit

zunächst
der
Zwilling
Wortschatz zur Lektion 4: Beruflich unterwegs
abbauen
abhalten
abmontieren
die
Abreise
der
Abwasserschacht
der
Alaskaseelachs
anbringen
die
Anreise
anreisen
anschrauben
der
Arbeitsabschnitt
die
Arbeitsanweisung
der
Arbeitsbereich
die
Arbeitsplatzbeschreibung
der
Arbeitsprozess
die
Artischocke
der
Arztbesuch
die
Aufforderung
auffüllen
aufstemmen
die
Auftragsbestätigung
die
Aufzeichnung
auslegen
ausleihen
ausrechnen
das
Baubüro
der
Bauplan
der
Beifahrersitz
die
Beilage
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Verhandlungen

Wechselschichten
Zufriedenheiten
(Pl. selten)
Zwillinge

to negotiate
negotiation
to gift/give away
contractual
to complete
to approach
alternate shift
to continue
satisfaction
first
twin

to break down
to prevent
to dissemble
Abreisen
departure
Abwasserschächte
manhole (waste water shaft)
Alaskaseelachse
alaska pollack
to affix
Anreisen
arrival
to arrive
to screw on
Arbeitsabschnitte
work section
Arbeitsanweisungen
work instruction
Arbeitsbereiche
work area
Arbeitsplatzbeschreibungen job description
Arbeitsprozesse
working process
Artischocken
artichoke
Arztbesuche
visit to the doctor
Aufforderungen
prompt
to fill up
to prise open
Auftragsbestätigungen order confirmation
Aufzeichnungen
recording
to interpret
to lend
to calculate
Baubüros
site office
Baupläne
blueprint
Beifahrersitze
front passenger seat
Beilagen
supplement/side dish
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die
die

Bemerkung
Bequemlichkeit
betanken
der
Beton
der/die Betriebsrat/Betriebsrätin

Bemerkungen
Bequemlichkeiten

bevorzugen
beziehen
der
Bohrhammer
die
Buchungsbestätigung
die
Buchungsnummer
checken
der
Dachboden
dennoch
derartig
die
Dienstleistung
dokumentieren
die
Dropbox
durchgehen
durchschauen
der
Eingang
einpflegen
entfernt
das
Entrecôte
erkranken
erreichbar
die
Etage
extern
der
Fahrersitz
die
Fahrgemeinschaft
festgehalten
der/die Firmenkunde/Firmenkundin

to favour
to obtain
Bohrhämmer
drill hammer
Buchungsbestätigungen booking confirmation
Buchungsnummern
booking number
to check
Dachböden
attic
however
of its type
Dienstleistungen
service
to document
–
dropbox
to go through
to look through
Eingänge
inbox
to update
(distance) away
Entrecôtes
entrecôte steak
to fall ill
contactable
Etagen
floor (of a building)
external
Fahrersitze
driver’s seat
Fahrgemeinschaften
car sharing
held tight
Firmenkunden/
company client
Firmenkundinnen
Firmentransporter
company transporter/van
Flugverbindungen
connection (flight)
to hair dry
to take leave
within walking distance
Gasrohre
gas pipe
Gasthöfe
guest house
as applicable

der
die

das
der

Firmentransporter
Flugverbindung
föhnen
freinehmen
fußläufig
Gasrohr
Gasthof
gegebenenfalls
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–
Betriebsräte/
Betriebsrätinnen

remark
comfort
refuelling
concrete
supervisory board member
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die
das
die

Geschäftsreise
Gewerbegebiet
Halterung
handeln
die
Hauspost
der
Heizkörper
der
Heizungsanschluss
das
Heizungsrohr
die
Heizungstherme
das
Hotelbuchungsportal
die
Hotelkategorie
der
Innenhof
die
Inventur
jeweilig
die
Kabeltrommel
der
Kalbsbraten
der
Karton
die
Kiste
kleinschrittig
die
Klimaanlage
komplex
die
Kundenunterlagen (Pl.)
die
Kurpackung
kurzfristig
das
Lamm
das
Lammcarré
lehnen
die
Leitung
die
Lieferadresse
der
Lieferschein
der
Lieferwagen
das
Lüftungsrohr
der/die Maurer/in
das
Meeting
der
Mietautoservice
die
die
die

mittellang
Montageanleitung
montieren
Notwendigkeit
oftmals
Onlinesuche
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Geschäftsreisen
Gewerbegebiete
Halterungen
–
Heizkörper
Heizungsanschlüsse
Heizungsrohre
Heizungsthermen
Hotelbuchungsportale
Hotelkategorien
Innenhöfe
Inventuren
Kabeltrommeln
Kalbsbraten
Kartons
Kisten
Klimaanlagen
Kurpackungen
Lämmer
Lammcarrées
Leitungen
Lieferadressen
Lieferscheine
Lieferwagen
Lüftungsrohre
Maurer/innen
Meetings
Mietautoservices
(Pl. selten)
Montageanleitungen
Notwendigkeiten
Onlinesuchen

business trip
industrial estate
bracket
to trade
internal mail
radiator
heating connection
heating pipe
heater
hotel booking portal
hotel category
inner courtyard
inventory
respective
cable reel
roast veal
package
box
in small steps
air conditioning system
complex
customer records
cure package
short-term
lamb
lammcarré
to lean
line
delivery address
delivery slip
delivery van
ventilation pipe
wall builder
meeting
car rental service
mid-length
assembly instruction
to assemble
necessity
oftentimes
online search
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die
die
der
der
die

Organisation
Präsentation
Probedurchlauf
Probelauf
Qualitätssicherung
rausfahren (ugs.)
raussuchen (ugs.)
die
Reaktion
die
Reinigungsperson
die
Reiseroute
restlich
die
Richtlinie
das
Rind
die
Rohrdämmung
runterfahren (ugs.)
runterladen (ugs.)
der
Schichtwechsel
der
Schlitz
der
Schnitt
schrauben
die
Schulung
der
Seifenspender
die
Sicherungskopie
spontan
der
Stick
das
Suchergebnis
das
System
die
Tagessuppe
die
Tagung
der
Takt
die
Therme
das
Toilettenpapier
unangenehm
unpassend
die
Verbindlichkeit
das
Verbindungsstück
verneinen
verschließen
der/die Vertreter/in
der/die Vorarbeiter/in
die
Vorgabe
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Organisationen
Präsentationen
Probedurchläufe
Probeläufe
–
Reaktionen
Reinigungspersonen
Reiserouten
Richtlinien
Rinder
Rohrdämmungen
Schichtwechsel
Schlitze
Schnitte
Schulungen
Seifenspender
Sicherungskopien
Sticks
Suchergebnisse
Systeme
Tagessuppen
Tagungen
Takte
Thermen
–
Verbindlichkeiten
Verbindungsstücke
Vertreter/innen
Vorarbeiter/innen
Vorgaben

organisation
presentation
dry-run
test run
quality assurance
to drive out (coll.)
to choose (coll.)
reaction
member of cleaning staff
itinerary
remaining/left-over
guideline
beef
tubing insulation
to turn off (coll.)
to download (coll.)
shift change
slit
cut
to screw
training
soap dispenser
backup copy
spontaneous
usb stick
search result
system
soup of the day
convention
pace
spa
toilet paper
unpleasant
unsuitable
liability
connecting piece
to deny
to seal
representative
foreman
specification
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das
das
der

Vorgehen
vorlegen
Waschbecken
Wäschereiservice

das
die

Vorgehen
Waschbecken
Wäschereiservices
(Pl. selten)
Wasserrohre
Wegbeschreibungen

Wasserrohr
Wegbeschreibung
wischen
das
WLAN
WLANs
der
Zementsack
Zementsäcke
die
Zimmerkategorie
Zimmerkategorien
zusenden
die
Zwischenzeit
Zwischenzeiten
Wortschatz zur Lektion 5: Verkaufsgespräche und Small Talk
die
Abbildung
Abbildungen
der
Aufhänger
Aufhänger
ausführlich
der/die Außendienstmitarbeiter/in
Außendienstmitarbeiter/
innen
der/die Aussteller/in
Aussteller/innen
das
Baddesign
Baddesigns
der
Bau
–
bedenken
begleiten
beruhigen
beschäftigen
besorgen
die
Besorgung
Besorgungen
der/die Besucher/in
Besucher/innen
betragen
das
Datenblatt
Datenblätter
derzeit
dreijährig
durchfahren
ebenfalls
die
Eigenschaft
Eigenschaften
die
Einkaufsabteilung
Einkaufsabteilungen
die
Einzelheit
Einzelheiten
energieeffizient
erläutern
die
Erlebniswelt
Erlebniswelten
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approach
to provide
sink
laundry service
water pipe
description of the route
to wipe
wifi
cement sack
room category
to submit
interim period
illustration
trailer (vehicle)
in-depth
field agent
exhibitor
bathroom design
construction
to consider
to accompany
to calm
to occupy
to provide
provision
visitor
to amount to
data sheet
currently
three-year
to pass through
likewise
characteristic
purchasing department
detail
energy-efficient
to clarify
theme park
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erneuerbar
erstaunlich
erweitern
die
Fachmesse
der
Flyer
der
Geschäftsbrief
der/die Gesprächspartner/in
gezielt
das
Give-away
der/die Großhändler/in
die
Handtasche
hauptsächlich
der
Heimweg
die
Heizungsanlage
die
Höhe
die
Industrieanlage
die
Kappe
die
Klimatechnik
der
Kongress
der/die Konkurrent/in
konkurrenzfähig
Kontakte knüpfen
das/der Kundencenter
das
Kundengespräch
die
Leistungsschau
die
Lieferzeit
das
Login
das
Maß
die
Messe
das
Messegelände
der
Messestand
die
Mitte
die
Mühe; sich Mühe geben
die
Neuheit
der
Nordwesten
orientieren
das
Partnerland
das
PDF (= Portable Document Format)
platzsparend
das
Poster
der
Posteraufhänger
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renewable
astonishing
to expand
Fachmessen
trade fair
Flyer
flyer
Geschäftsbriefe
business letter
Gesprächspartner/innen conversational partner
targeted
Give-aways
give-away
Großhändler/innen
wholesaler
Handtaschen
handbag
mainly
Heimwege
way home
Heizungsanlagen
heating unit
Höhen
height
Industrieanlagen
industrial plant
Kappen
cap
–
air conditioning technology
Kongresse
congress
Konkurrenten/
rival
Konkurrentinnen
competitive
to make contacts
Kundencenter
customer service centre
Kundengespräche
customer meeting
Leistungsschauen
exhibition
Lieferzeiten
delivery time
Logins
log-in
Maße
extent
Messen
trade fair
Messegelände
trade fair grounds
Messestände
trade fair stand
–
middle
Mühen
effort; to make an effort
Neuheiten
novelty
–
northwest
to orient
Partnerländer
partner country
PDFs
pdf (= portable document format)
space-saving
Poster
poster
Posteraufhänger
poster hanger
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das
die

PPT (= PowerPoint)
–
Präsenz
Präsenzen
premium
der
Prospektständer
Prospektständer
die
Saison
Saisons
die
Sanitäranlage
Sanitäranlagen
die
Sanitäreinrichtung
Sanitäreinrichtungen
schiefgehen (ugs.)
das
Silikon
–
der
Small Talk
Small Talks
sodass
die
Sommersaison
Sommersaisons
das
Sortiment
Sortimente
der
Ständer
Ständer
der
Sticker
Sticker
das
Stoffmuster
Stoffmuster
die
Übersicht
Übersichten
der
Veranstalter/in
Veranstalter/innen
die
Vereinbarung
Vereinbarungen
das
Vergnügen
Vergnügen
das
Verkaufsgespräch
Verkaufsgespräche
vertreten
die
Visitenkarte
Visitenkarten
die
Wartung
Wartungen
der
Wartungsvertrag
Wartungsverträge
weltgrößte
die
Weltleitmesse
Weltleitmessen
der
Werbeslogan
Werbeslogans
der/die Wettbewerber/in
Wettbewerber/innen
wettbewerbsfähig
die
Zahlungsbedingung
Zahlungsbedingungen
der
Zentimeter
Zentimeter
zentral
zusammenfassen
Wortschatz zur Lektion 6: Angebote und Verhandlungen
das
Altgerät
Altgeräte
die
Anfrage
Anfragen
das
Angebotsschreiben
Angebotsschreiben
der
Anhang
Anhänge
anlässlich
die
Ansicht
Ansichten
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ppt (= powerpoint)
presence
premium
brochure rack
season
sanitary facility
sanitary installation
to go wrong (coll.)
silicone
small talk
so that
summer season
assortment
stand
sticker
fabric pattern
overview
event organiser
agreement
pleasure
sales pitch
to represent
business card
maintenance
maintenance contract
world’s biggest
world-leading conference
advertising slogan
competitor
competitive
payment conditions
centimetre
central
to summarise
old device
request
offer letter
attachment
on the occasion of
view
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die
der
die
der
der
die
die

Anzahl
Apothekerschrank
Arbeitsplatte
Atlantik
Aufpreis
Auftragserteilung
Ausgabe
ausschließlich
der
Ausschnitt
das
Autohaus
bankrott
binnen
das
Budget
das
Cerankochfeld
cif (= cost, insurance, freight)
die
Dunstabzugshaube
der
Edelstahl
die
Edelstahleinbauspüle
die
Eilübersetzung
der
Eilzuschlag
der
Einbauherd
die
Einverständniserklärung
das
Elektrogerät
die
Energieeffizienzklasse
erfüllen
der/die Exporteur/in
der
der/die
der
das

Fachtext
Fahrradhändler/in
Fahrzeugbrief
Firmengelände
fob (= free on board)
die
Front
frühestens
gängig
die
Garantie
gelten
der
Gesamtpreis
der/die Geschäftspartner/in
die
Geschäftszeit
glänzend
der
Griff
© telc gGmbH – www.telc.net

–
Apothekerschränke
Arbeitsplatten
–
Aufpreise
Auftragserteilungen
Ausgaben

quantity
chemist’s cupboard
work surface
atlantic
surcharge
order placement
issue
exclusively
Ausschnitte
section
Autohäuser
car showroom
bankrupt
within
Budgets
budget
Cerankochfelder
ceramic hob
cif (= cost, insurance, freight)
Dunstabzugshauben
extractor hood
–
stainless steel
Edelstahleinbauspülen stainless steel in-built sink
Eilübersetzungen
urgent translation
Eilzuschläge
urgency fee
Einbauherde
built-in oven
Einverständniserklärungen declaration of consent
Elektrogeräte
electronic device
Energieeffizienzklassen energy efficiency class
to fulfil
Exporteure/
exporter
Exporteurinnen
Fachtexte
specialist text
Fahrradhändler/innen
bicycle dealer
Fahrzeugbriefe
vehicle registration document
Firmengelände
company property
fob (= free on board)
Fronten
front
at the earliest
common
Garantien
guarantee
to apply
Gesamtpreise
total price
Geschäftspartner/innen business partner
Geschäftszeiten
opening times
shiny
Griffe
handle
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der
der
der
das
der
der
die
die
die
die
der
die
die
die
die
der
die
die
die
die
die
der
die
der
das
die
das
das
der
der
die
das
der
die

Hängeeckschrank
Hängeschrank
Herdumbauschrank
höchstens
Informationsblatt
Kilometerstand
Kindersitz
Kondition
Küchenzeile
Kundenbewertung
Landesgrenze
Laufschuh
lauten
Lieferkosten (Pl.)
Marmoroptik
Mehrwertsteuer
mitteilen
MwSt (= Mehrwertsteuer)
netto
Nettopreis
niedrig
Operation
perlmuttfarben
Personalversammlung
Plattform
Preisreduzierung
Produktionskosten (Pl.)
Rabatt
Ratenzahlung
Rest
Risiko
Selbstauskunft
Set
Skonto
Sonderwunsch
Spülenumbauschrank
Tageszeit
Transportschiff
Übersetzerdienst
Umbauarbeit
unfallfrei
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Hängeeckschränke
Hängeschränke
Herdumbauschränke

hanging corner cabinet
hanging cabinet
cupboard enclosing oven
at most
Informationsblätter
information sheet
Kilometerstände
mileage
Kindersitze
children’s seat
Konditionen
condition
Küchenzeilen
kitchen unit
Kundenbewertungen
customer rating
Landesgrenzen
country border
Laufschuhe
running shoe
to sound
delivery costs (pl.)
–
marble-look
–
value added tax
to communicate
–
VAT (= value added tax)
net
Nettopreise
net price
low
Operationen
operation
pearly
Personalversammlungen personal collection
Plattformen
platform
Preisreduzierungen
price reduction
production costs (pl.)
Rabatte
discount
Ratenzahlungen
payment in instalments
Reste
remainder
Risiken
risk
Selbstauskünfte
self-disclosure
Sets
set
Skonti
discount
Sonderwünsche
special request
Spülenumbauschränke cupboard enclosing sink
Tageszeiten
time of day
Transportschiffe
transport ship
Übersetzerdienste
translation service
Umbauarbeiten
renovation work
without accident
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ungenau
Unterschrank
Unterschränke
Verhandlungsbasis
–
Verhandlungsgespräch
Verhandlungsgespräche
verschicken
verschiffen
verschmutzt
die
Vorauszahlung
Vorauszahlungen
die
Vorerkrankung
Vorerkrankungen
der
Wagen
Wagen
wählbar
das
Werk
Werke
die
Zeile
Zeilen
die
Zeitdauer
–
zeitgleich
zerkratzt
die
Zuordnung
Zuordnungen
zutreffen
Wortschatz zur Lektion 7: Bestellen und bezahlen
abbuchen
das
Achtel
Achtel
die
Aktionswoche
Aktionswochen
der
Angebotspreis
Angebotspreise
anschaffen
anstellen
die
Artikelbezeichnung
Artikelbezeichnungen
aufgeben
aufstellen
der
Augenblick
Augenblicke
die
Außenbeleuchtung
Außenbeleuchtungen
die
Barzahlung
Barzahlungen
die
Baumwolle
–
der/die Bestandskunde/Bestandskundin
Bestandskunden/
Bestandskundinnen
das
Bestellformular
Bestellformulare
betrachten
die
Bezeichnung
Bezeichnungen
der
Bezug
Bezüge
bislang
der
Bücherflohmarkt
Bücherflohmärkte
die
Bücherkiste
Bücherkisten
das
Bücherregal
Bücherregale

der
die
das
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inaccurate
lower cabinet
negotiating basis
negotiation
to despatch
to ship
dirty
payment in advance
pre-existing illness
vehicle
selectable
factory
line
duration
at the same time
scratched
allocation
to be applicable
to deduct
eighth
promotional week
promotional price
to acquire
to employ
article description
to give up
to arrange
moment
external lighting
cash payment
cotton
existing customer
order form
to regard
description
reference
until now
book flea market
book box
bookshelf
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der
das
das
das

der
die

der
das
der
die
die
die

die
das
der
die
das
der
der
die
die
das

Bücherschrank
cremeweiß
dahin
Darlehen
Design
Drittel
dunkelblau
dunkelgrau
eh (ugs.)
einholen
eintragen
Einzelpreis
Elternzeit
erfragen
ergeben
fällig
Farbakzent
fertigmachen
Festgeld
frühlingsgrün
gegenstandslos
Gesamtbetrag
Gesamtsumme
Grünpflanze
Handyzahlung
hellgrau
hervorragend
hinstellen
hinterlassen
Innenbeleuchtung
Jahresende
Kaffeevollautomat
Kartenzahlung
Kissen
Kissenbezug
klären
klarkommen
Lagerraum
Lastschrift
Leseecke
Leuchtmittel
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Bücherschränke
Darlehen
Designs
Drittel

Einzelpreise
–

Farbakzente
Festgelder
Gesamtbeträge
Gesamtsummen
Grünpflanzen
Handyzahlungen

Innenbeleuchtungen
Jahresenden
Kaffeevollautomaten
Kartenzahlungen
Kissen
Kissenbezüge
Lagerräume
Lastschriften
Leseecken
Leuchtmittel

book cupboard
cream
there
loan
design
third
dark blue
dark green
huh (coll.)
to gather
to enter
unit price
parental leave
to inquire
to yield
due
touch of colour
to make ready
fixed deposit
spring green
devoid of purpose
total amount
sum total
green plant
mobile payment
light green
excellent
to place
to leave behind
internal lighting
end of the year
coffee machine
card payment
cushion
cushion cover
to clarify
to manage
storage room
direct debit
reading corner
lamp
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machbar
Mahnung
Mikrowelle
Missverständnis
mitgestalten
der/die Neukunde/Neukundin

die
die
das

Mahnungen
Mikrowellen
Missverständnisse

der
die

Neukunden/
Neukundinnen
Onlinebezahldienste
Quoten

Onlinebezahldienst
Quote
reißen
relevant
renovieren
der
Servicebereich
Servicebereiche
das
Sicherheitsbedenken
Sicherheitsbedenken
sonnengelb
das
Sparbuch
Sparbücher
die
Stückzahl
Stückzahlen
der
Taschenrechner
Taschenrechner
übrig
unmodern
verfügbar
verfügen
der
Versandhandel
–
die
Vertretung
Vertretungen
volljährig
vorkommen
vorlesen
die
Wartezeit
Wartezeiten
wenden an
wirtschaften
der
Zahlungseingang
Zahlungseingänge
die
Zahlungserinnerung
Zahlungserinnerungen
zurückrufen
zuvor
zweiteilig
Wortschatz zur Lektion 8: Konflikte und Beschwerden
absehen
die
Administration
Administrationen
die
Akte
Akten
akzeptabel
der
Anbieter/in
Anbieter/innen
die
Anforderung
Anforderungen
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do-able
reminder letter/warning
microwave
misunderstanding
to help shape
new customer
online payment service
quote
to rip
relevant
to renovate
service area
security concerns
sunshine yellow
savings book
item no.
pocket calculator
remaining/leftover
out of fashion
available
to dispose/provide
mail order business
representation
of age
to occur
to read aloud
waiting time
to turn to
to economise
receipt of payment
payment reminder
to call back
before
in two parts
to foresee
administration
file/record
acceptable
provider
requirement
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die
das
die

die
die
der
der
die
die
der

die
das
die

die
der
die
die
die

Angelegenheit
Audit
aufstocken
Aufstockung
auftreten
äußern
ausweichen
Auswirkung
Automobilherstellung
bedauern
beheben
Beschwerdebrief
beseitigen
Beweis
Bewertung
Chance
Clou
darlegen
definieren
DIN (= Deutsches Institut für Normung)
durchhalten
durchlaufen
Einhaltung
einmalig
exzellent
Flachbild
Folge
gekocht
genormt
gepresst
gerecht
geschäftlich
geschehen
Gesellschaft
Gott
gratis
Güte; Ach du meine Güte! (ugs.)
gutmachen
HD (= High Definition)
Höflichkeit
Innovation
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Angelegenheiten
Audits
Aufstockungen

Auswirkungen
–
Beschwerdebriefe
Beweise
Bewertungen
Chancen
Clous

–
–
Folgen

Gesellschaften
Götter
–
–
Innovationen

matter
audit
to increase/augment
accumulation of capital
to occur
to express
to avoid
effect
automotive manufacturing
to regret
to remedy
letter of complaint
to eliminate
evidence
rating
chance
trick/key feature
to present
to define
DIN (= Deutsches Institut für Normung)
standards committee
to persevere
to go through
compliance
one-time
excellent
bas-relief
consequence
cooked
standardised
pressed
fair
commercial
happened
society
god
free
goodness; oh my goodness! (coll.)
to make it up (to sb)
HD (= high definition)
politeness
innovation
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das
die

Institut
Internetseite
ISO (= International Organization for
Standardization)
jedoch
die
Kälte
das
Kantinenpersonal
das
Konfliktgespräch
das
Konfliktverhalten
konsequent
die
Konsequenz
konstruktiv
kontinuierlich
das
Konzentrat
die
Kritik
der
KVP (= Kontinuierlicher
Verbesserungsprozess)
die
LED (= Leuchtdiode)
leidig
die
Lieferschwierigkeit
das
Management
die
Methode
das
Mitglied
momentan
das
Müsli
nachvollziehen
der
Nachweis
negativ
die
Neueinstellung
die
Norm
die
Normung
die
Normungsorganisation
der/die Obsthändler/in
die
Partei
die
Patientenakte
der
Personalausgang
die
Pflegekraft
der
Prozess
das
QMS (= Qualitätsmanagementsystem)
das
Qualitätsmanagement
der/die Qualitätsmanager/in
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Institute
Internetseiten

institute
internet page
ISO (= International Organization
for Standardization)
however
–
cold
–
canteen staff
Konfliktgespräche
conflict discussion
–
conflict behaviour
consistent
Konsequenzen
consequence
constructive
continually
Konzentrate
concentrate
–
critic
KVPs (= Kontinuierlichen cip (= continual improvement
Verbesserungsprozesse) process)
LEDs (= Leuchtdioden) LED (= light emitting diode)
tiresome
Lieferschwierigkeiten
delivery difficulty
–
management
Methoden
method
Mitglieder
member
at the moment
Müslis
muesli
to understand
Nachweise
proof
negative
Neueinstellungen
new appointment
Normen
norm
Normungen
standardisation
Normungsorganisationen standards organisation
Obsthändler/innen
fruit merchant
Parteien
party
Patientenakten
patient files
Personalausgänge
staff exit
Pflegekräfte
member of nursing staff
Prozesse
trial/process
QMSe (= Qualitäts
QMS (= quality management
managementsysteme)
system)
–
quality management
Qualitätsmanager/innen quality manager
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der
die
die
die
das
das
der
die
der
das
der
der
die
das
der
das
die

der

die
die
das
der
die
der

Qualitätsstandard
Qualitätsverbesserung
Rationalisierung
real
Rede
Rührei
Saftkonzentrat
Schichtplan
Schulungsmaßnahme
schwach
Spender
Spiegelei
Standard
Start
Stationsschwester
Streitgespräch
tolerant
trotz
Tunnel
TV (= Television)
überarbeiten
überprüfen
Unannehmlichkeit
ungerecht
untereinander
unterziehen
unverzüglich
VDA (= Verband der Automobilindustrie)
verallgemeinern
veraltet
Verbesserung
versetzen
Verständigung
verzeihen
vollkommen
Vordach
Vorfall
Vorstandssitzung
Vorwurf
weiterempfehlen
werben
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Qualitätsstandards
quality standard
Qualitätsverbesserungen quality improvement
Rationalisierungen
rationalisation
actual
Reden
speech
Rühreier
scrambled egg
Saftkonzentrate
juice concentrate
Schichtpläne
shift plan
Schulungsmaßnahmen training measure
weak
Spender
donor
Spiegeleier
fried egg
Standards
standard
Starts
start
Stationsschwestern
ward nurse
Streitgespräche
debate
tolerant
despite
Tunnel
tunnel
–
TV (= television)
to re-work
to check
Unannehmlichkeiten
inconvenience
unfair
among each other
to undergo
immediate
–
VDA (= German Association of
the Automotive Industry)
to generalise
outdated
Verbesserungen
improvement
to transfer
–
understanding
to forgive
completely
Vordächer
awning
Vorfälle
incident
Vorstandssitzungen
board meeting
Vorwürfe
accusation
to recommend
to advertise
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die
der
die

Werbung
Werbungen
Witz
Witze
Wurstplatte
Wurstplatten
zertifiziert
die
Zertifizierung
Zertifizierungen
das
Zubehör
–
zweifeln
zwingen
Wortschatz zur Lektion 9: Eine Besprechung planen
abfeiern
abstimmen
abwesend
die
Agenda
Agenden
die
Altersgruppe
Altersgruppen
die
Altersklasse
Altersklassen
die
Ankündigung
Ankündigungen
anwesend
die
Aufstellung
Aufstellungen
der
Ausblick
Ausblicke
der
Auslandsvertrieb
–
der
Beamer
Beamer
die
Beförderung
Beförderungen
der
Besprechungspunkt
Besprechungspunkte
die
Besprechungsunterlagen (Pl.)
bestimmen
bewältigen
die
Bewirtung
–
bündeln
der/die Bürgermeister/in
Bürgermeister/innen
das
Controlling
–
das
Detail
Details
die
Diskussion
Diskussionen
die
DOB (= Damenoberbekleidung)
–
effektiv
einplanen
die
Einteilung
Einteilungen
die
Entwicklung
Entwicklungen
erheblich
die
Eröffnung
Eröffnungen
die
Errichtung
–
die
Erwerbsquote
Erwerbsquoten
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advertisement
joke
cold meat platter
certified
certification
supplies
to doubt
to force
to celebrate
to vote
absent
agenda
age group
age bracket
announcement
present
installation
view
distribution abroad
projector
promotion
point of discussion
meeting documents (pl.)
to determine
to overcome
hospitality
to bundle
mayor
controlling
detail
discussion
women's outer garments
effective
to plan/allow for
classification
development
considerable
opening
establishment
employment rate
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erwerbstätig
Erwerbstätigenquote
Evaluation
Expertenbericht
fahrbar
die
Festlegung
das
Fingerfood
der/die/ Flipchart
das
fortbilden
der/die Friseur/in
die
Fußgängerzone
das
Gebiet
die
Geschäftschance
die
Gewinnspanne
global
das
Großraumbüro
die
Gutscheinverlosung
herrichten
der
Inhalt
intensiv
die
Interessengemeinschaft
die
Jahresbilanz
die
Kapazität
kausal
die
Kollektion
die
Kooperation
der
Kundenrabatt
die
Leinwand
der
Magnet
der
Marker
der
Materialschrank
der
Migrationshintergrund
der
Mikrozensus
die
Mitarbeiterbesprechung
das
Mitarbeitermeeting
die
Moderationskarte
der
Moderationskoffer
moderieren
die
Nachfrage
der
Netzwerkanschluss
die
Neueröffnung
die
die
der
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Erwerbstätigenquoten
Evaluationen
Expertenberichte
Festlegungen
–
Flipcharts

employed
employment rate
evaluation
expert report
mobile
determination/definition
finger food
flip chart

to do further studies
hairdresser
pedestrian zone
area
business opportunity
profit margin
global
Großraumbüros
open-plan office
Gutscheinverlosungen raffle draw
to arrange
Inhalte
content
intensive
Interessengemeinschaften interest group
Jahresbilanzen
annual balance sheet
Kapazitäten
capacity
causal
Kollektionen
collection
Kooperationen
cooperation
Kundenrabatte
customer discount
Leinwände
screen
Magnete(n)
magnet
Marker
marker
Materialschränke
storage cupboard
–
migrant background
–
micro census
Mitarbeiterbesprechungen staff meeting
Mitarbeitermeetings
employee meeting
Moderationskarten
cue card
Moderationskoffer
presenter’s toolbox
to present/compere
–
request/demand
Netzwerkanschlüsse
network connection
Neueröffnungen
reopening
Friseur/innen
Fußgängerzonen
Gebiete
Geschäftschancen
Gewinnspannen
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das
die
die
die
die
die
das
die
die
der/die
das
die
die
der
der
die
der/die
das
der/die
die
der/die
der
der
die
das
die
die
die
der
die
der
der
der

Notebook
Ortsbegehung
Pinnwand
Planungsphase
Preisentwicklung
produktiv
Prognose
Projekt
Projektplanung
Projektvorstellung
Protokollführer/in
protokollieren
Quartal
Quartalsaufstellung
realisieren
Realisierung
Roboter
Rückblick
Schließung
Schreiner/in
Segment
Sekretär/in
sicherlich
Sitzung
Stadtrat/Stadträtin
steigern
Tagesordnungspunkt
Tagungsraum
Teambesprechung
Teammeeting
Terminabstimmung
These
Überlegung
Umsatz
Verantwortung
verbreiten
Vergleich
Verkaufsbericht
verkaufsoffen
Verlauf
vermeidbar
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Notebooks
Ortsbegehungen
Pinnwände
Planungsphasen
–

notebook
site visit
notice board
planning phase
price trend
productive
Prognosen
prognosis
Projekte
project
Projektplanungen
project planning
Projektvorstellungen
project presentation
Protokollführer/innen
minute keeper
to take minutes
Quartale
quarter
Quartalsaufstellungen
quarterly financial report
to realise (plans, dreams)
Realisierungen
realisation (of plans, dreams)
Roboter
robot
Rückblicke
retrospect
Schließungen
closing-down
Schreiner/innen
carpenter
Segmente
segment
Sekretär/innen
secretary
surely
Sitzungen
session
Stadträte/Stadträtinnen city counsellor
to increase
Tagesordnungspunkte
item of the agenda
Tagungsräume
conference room
Teambesprechungen
team meeting
Teammeetings
team meeting
Terminabstimmungen
arrangement of appointment
Thesen
thesis
Überlegungen
consideration
Umsätze
revenue
–
responsibility
to spread
Vergleiche
comparison
Verkaufsberichte
sales report
open for business
Verläufe
process
avoidable
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vermerken
Versprechen
Versprechen
Vertriebsmeeting
Vertriebsmeetings
Vertriebsweg
Vertriebswege
Vorhaben
Vorhaben
Vorjahr
Vorjahre
vorziehen
das
Weihnachtsgeschäft
–
weiterentwickeln
das
Whiteboard
Whiteboards
die
Wichtigkeit
–
widersprechen
das
Wissen
–
die
Zukunftsprognose
Zukunftsprognosen
das
Zusatzstudium
–
Wortschatz zur Lektion 10: Bestimmungen am Arbeitsplatz
die
Abdeckung
Abdeckungen
abgelten
der
Abschnitt
Abschnitte
die
Abteilungsleitung
–
der
Akku
Akkus
aktivieren
aktualisieren
die
Aktualisierung
Aktualisierungen
die
Anleitung
Anleitungen
die
Anordnung
Anordnungen
der
Anschlusskontakt
Anschlusskontakte
ansprechbar
der
Anspruch
Ansprüche
das
Anstoßen
–
anzeigen
die
Arbeitsfläche
Arbeitsflächen
die
Arbeitskleidung
–
der
Arbeitsschutzschuh
Arbeitsschutzschuhe
die
Arbeitsunfähigkeit
–
der
Arbeitsunfall
Arbeitsunfälle
das
Arbeitsverhältnis
Arbeitsverhältnisse
ätzend
aufladen
auflegen
die
Augenschädigung
Augenschädigungen

das
das
der
das
das
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to make note of
promise
sales meeting
sales channel
intention
previous year
to prefer
Christmas sales
to further develop
whiteboard
importance
to contradict
knowledge
forecast
postgraduate studies
coverage
to settle (finan.)
paragraph
head of department
battery
to activate
to update
update
guidance
layout
connector contact
responsive
claim/demand
to toast
to show
worktop
work clothes
protective footwear
inability to work
accident at work
working relationship
corrosive
to (re)charge
to hang up (phone)
eye damage
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auseinander
austauschen
die
Bedienungsanleitung
die
Beendigung
der
Befehl
befolgen
beinhalten
bekämpfen
beliebig
benommen
die
Berücksichtigung
die
Berufsbekleidung
die
Berufsgruppe
die
Berufskleidung
die
Bestimmung
betrieblich
die
Betriebsvereinbarung
beziehungsweise
bluten
die
Blutung
der
Chat
das
Cover
der
Dampf
der
Daumennagel
detailliert
digital
das
Display
der
E-Book-Reader
einrasten
die
Einstellung
das
Element
entfernen
entladen
ermitteln
erscheinen
der/die Ersthelfer/in
die
Evakuierung
das
Feld
die
Ferien (Pl.)
die
Feuerlöscheinrichtung
die
Feuerwehr
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apart
to exchange
Bedienungsanleitungen operating instructions
–
termination
Befehle
order
to obey (an order)
to contain
to tackle
as desired
dazed
–
consideration (of a fact)
–
workwear
Berufsgruppen
occupation group
–
work clothes
Bestimmungen
provision
operational
Betriebsvereinbarungen company agreement
respectively
to bleed
Blutungen
bleeding
Chats
chat
Cover
cover
Dämpfe
steam
Daumennägel
thumbnail
detailed
digital
Displays
display
E-Book-Reader
ebook reader
to lock into place
Einstellungen
settings/attitude
Elemente
element
to remove
to discharge (energy)
to detect
to appear
Ersthelfer/innen
first aider
Evakuierungen
evacuation
Felder
field
holidays (pl.)
Feuerlöscheinrichtungen fire extinguishing unit
Feuerwehren
fire brigade
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die
die
der
die
das
das
der
die
der
die
die
der
der
das
das
das
die
das
der
das

der
die
das
die
der
der
die
der
das
die
die
das
die
der

Flatrate
Flucht
Fluchtweg
Flüssigkeit
Folgejahr
Fotoalbum
Fotokopierer
freihalten
Freistellung
Freizeitausgleich
Funktion
Fußverletzung
Gabelstapler
gefährlich
Gehörschutz
Gelände
gelangen
gestatten
Gleichgewicht
GPS
Großküche
Großlager
Handwerksbetrieb
Hauptmenü
herbeiholen
herkömmlich
hinzufügen
Jahresurlaub
Kalenderfunktion
Kalenderjahr
Kernarbeitszeit
Kittel
Kopfschutz
Kopfverletzung
Krankenwagen
Kriterium
Kündigungsfrist
Kurzanleitung
Ladegerät
Ladenöffnungszeit
Ladevorgang
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Flatrates
–
Fluchtwege
Flüssigkeiten
Folgejahre
Fotoalben
Fotokopierer
Freistellungen
–
Funktionen
Fußverletzungen
Gabelstapler
–
Gelände
–
–
Großküchen
Großlager
Handwerksbetriebe
Hauptmenüs

Jahresurlaube
Kalenderfunktionen
Kalenderjahre
Kernarbeitszeiten
Kittel
–
Kopfverletzungen
Krankenwagen
Kriterien
Kündigungsfristen
Kurzanleitungen
Ladegeräte
Ladenöffnungszeiten
Ladevorgänge

flat rate
escape (getaway)
escape route
fluid
following year
photo album
photo copier
to keep clear
making available/free
time off in lieu
function
foot injury
forklift trucks
dangerous
hearing protection
grounds
to succeed
to permit
balance
GPS
industrial kitchen
large warehouse
craftsman’s business
main menu
to fetch
conventional
to add
annual leave
calendar function
calendar year
main working hours
overalls
protective headgear
head injury
ambulance
criteria
notice period
brief instruction
charger
store opening hours
loading process
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die
die
der/die
der/die
der

Last
Latzhose
Leiter/in
Maler/in
Mindesturlaub
mitliefern
das
Mobiltelefon
die
Navigation
die
Navigationsfunktion
navigieren
der/die Notarzt/Notärztin
der
Notausgang
die
Notfallnummer
das
Notizbuch
ordnungsgemäß
die
Ortungsfunktion
der
Overall
die
Pausenregelung
die
Pausenzeit
der
Pfeil
das
Piktogramm
die
Platzwunde
das
Prinzip
das
Probefoto
der
QR-Code
der
Resturlaub
der
Rettungsdienst
die
Route
die
Routenberechnung
rückseitig
die
Rutschgefahr
sanft
der/die Sanitäter/in
schulpflichtig
die
Schutzausrüstung
der
Schutzhelm
schweben
die
Sicherheitsbestimmung
die
Sicherheitsvorschrift
die
SIM-Karte
die
Spätschicht
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Lasten
Latzhosen
Leiter/innen
Maler/innen
Mindesturlaube

burden/load
overalls
manager
painter
minimum leave
to supply with
Mobiltelefone
mobile telephone
–
navigation
Navigationsfunktionen
navigation function
to navigate
Notärzte/Notärztinnen
emergency doctor
Notausgänge
emergency exit
Notfallnummern
emergency number
Notizbücher
notepad
properly
Ortungsfunktionen
location function
Overalls
overalls
Pausenregelungen
break regulation
Pausenzeiten
break period
Pfeile
arrow
Piktogramme
pictogram
Platzwunden
laceration
Prinzipien
principle
Probefotos
sample photo
QR-Codes
QR code
Resturlaube
remaining leave
Rettungsdienste
rescue service
Routen
route
Routenberechnungen
route calculation
on the reverse
Rutschgefahren
slip hazard
gently
Sanitäter/innen
paramedic
required to attend school
Schutzausrüstungen
safety equipment
Schutzhelme
safety helmet
to float
Sicherheitsbestimmungen safety regulation
Sicherheitsvorschriften safety rule
SIM-Karten
sim card
Spätschichten
late shift
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die

Speicherkarte
Speicherkarten
spitz
der
Splitter
Splitter
der
Standort
Standorte
die
Stolperfalle
Stolperfallen
die
Stolpergefahr
Stolpergefahren
der
Straßenbau
–
die
Sturzgefahr
Sturzgefahren
das
Suchfeld
Suchfelder
das
Suchsymbol
Suchsymbole
das
Tablet
Tablets
das
Telefonat
Telefonate
der
Touchscreen
Touchscreens
der
Übergang
Übergänge
die
Überstundenregelung
Überstundenregelungen
der
Übertragungszeitraum
Übertragungszeiträume
unterteilen
der
Urlaubsanspruch
Urlaubsansprüche
der
Urlaubsantrag
Urlaubsanträge
der
USB-Anschluss
USB-Anschlüsse
verbleiben
verbrennen
verfallen
vergüten
der/die Verletzte
Verletzten
die
Verletzung
Verletzungen
verwalten
der
Vorgang
Vorgänge
wöchentlich
die
Wunde
Wunden
die
Zieladresse
Zieladressen
der
Zollstock
Zollstöcke
zoomen
zumal
Wortschatz zur Lektion 11: Arbeitsvertrag, Steuern, Abgaben
die
Abgabe
Abgaben
ablaufen
die
Abmahnung
Abmahnungen
die
Abrechnung
Abrechnungen
der/die Abteilungsleiter/in
Abteilungsleiter/innen
abziehen
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memory card
sharp
splinter
location
trip hazard
trip hazard
road works
risk of falling
search box
search symbol
tablet
telephone call
touchscreen
transition
overtime regulation
transfer period
to partition
leave entitlement
time off request
USB port
to remain
to burn
to deteriorate
to compensate
injured person
injury
to manage
procedure
weekly
wound
target address
folding ruler
to zoom
particularly as
submission
to expire
written warning
statement
head of department
to deduct/withdraw
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der/die Abzug
anderswo
anhand
die
Anrechnung
anstreben
antreten
die
Arbeitsleistung
die
Arbeitslosenversicherung
arbeitssuchend
arbeitsunfähig
die
Arbeitsvergütung
die
Arbeitsverhinderung
der
Aspekt
der
Aufbau
aufsteigen
auslagern
die
Ausnahmegenehmigung
die
Auszahlung
automatisch
die
AV (= Arbeitslosenversicherung)
bedürfen
beeinträchtigend
befördern
befristet
die
Begleitung
beiderseits
die
Belegschaft
bemerken
der/die Berufskraftfahrer/in
berühren
besetzen
die
Betriebsstätte
betriebswirtschaftlich
der
Blutdruck
brutto
das
Bruttogehalt
die
Bruttovergütung
der/die Coach
die
Compliance
dastehen
die
Durchsetzung
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Abzüge

withdrawal (finan.)
somewhere else
by means of
Anrechnungen
charges
to strive
to compete
Arbeitsleistungen
work performance
Arbeitslosenversicherungen unemployment insurance
job-seeking
unable to work
remuneration for work carried out
Arbeitsvergütungen
Arbeitsverhinderungen work disability
Aspekte
aspect
–
development
to move up (fig.)
to outsource
Ausnahmegenehmigungen special approval
Auszahlungen
payment
automatic
AVen (= Arbeitslosen unemployment insurance
versicherungen)
to require
detrimental
to promote
temporary
Begleitungen
support
on both sides
Belegschaften
workforce
to notice
Berufskraftfahrer/innen professional driver
to touch
to occupy
Betriebsstätten
business premises
economic
Blutdrücke oder Blutdrucke blood pressure
gross (finan.)
Bruttogehälter
gross income
Bruttovergütungen
gross compensation
Coach(e)s
coach
–
compliance
to stand there
–
implementation
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einbehalten
Eingliederung
Einigung
einwöchig
das
E-Learning
die
Elektrotechnik
entgeltlich
erarbeiten
ergreifen
erlernen
die
Erstattung
die
Essensausteilung
die
Fachrichtung
fähig
der
Fernkurs
der
Fernlehrgang
die
Flexibilität
die
Forderung
die
Fortzahlung
freistellen
die
Führungskraft
die
Führungsqualität
die
Gehaltserhöhung
die
Genehmigung
genügend
geprüft
das
Geschäftsgeheimnis
die
Gleichberechtigung
der
Großteil
der
Hauptsitz
heutzutage
hinweisen
die
Honorartätigkeit
der/die Industriemeister/in
der/die Installateur/in
das
Instrument
die
Interessenvertretung
interkulturell
der
Jahresanfang
der
Kalendermonat
der/die Katholik/in

die
die
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to withhold
inclusion
agreement
one-week
–
e-learning
–
electro-technology
for a fee
to work out
to grip (also fig.)
to learn
Erstattungen
payment
Essensausteilungen
food distribution
Fachrichtungen
field/discipline
able
Fernkurse
distance learning course
Fernlehrgänge
distance learning
Flexibilitäten
flexibility
Forderungen
claim
Fortzahlungen
continued payment
to make available/release
Führungskräfte
executive
Führungsqualitäten
leadership quality
Gehaltserhöhungen
pay increase
Genehmigungen
approval
sufficient
checked
Geschäftsgeheimnisse trade secret
–
equal rights
–
majority
Hauptsitze
headquarters
nowadays
to point out
Honorartätigkeiten
freelance job
Industriemeister/innen
industrial foreman
Installateur/innen
installation technician
Instrumente
instrument
Interessenvertretungen advocacy group
inter-cultural
Jahresanfänge
start of the year
Kalendermonate
calendar month
Katholiken/Katholikinnen Catholic
Eingliederungen
Einigungen
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die
die
die
die
der
der/die

Kirchensteuer
Klausel
Konfession
Konstruktion
Konzern
Krankenpflegehelfer/in

die

KV (= Krankenversicherung)

das
die
die

Lernangebot
Lohnart
Lohnsteuer
losschießen (ugs.)
der
Minijob
nachfolgend
der/die Nachfolger/in
die
Nebenbeschäftigung
die
Nebentätigkeit
der
Nettobetrag
das
Nettogehalt
der
Nettoverdienst
nichtselbstständig
das
Outsourcing
der
Paragraph
die
Personalleitung
die
Pflegeversicherung
die
Probefrist
der/die Protestant/in
der
die
die
die

Puls
PV (= Pflegeversicherung)
realistisch
Reinigung
rentenversichert
RV (= Rentenversicherung)

die
Schriftform
der
Schutz
der/die Schwerbehinderte
sichergehen
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Kirchensteuern
church tax
Klauseln
clause
Konfessionen
confession
Konstruktionen
construction
Konzerne
group (business)
Krankenpflegehelfer/
nursing assistant
innen
HI (= health insurance)
KVen
(= Krankenversicherungen)
Lernangebote
learning opportunity
Lohnarten
salary type
Lohnsteuern
income tax
to go ahead (coll.)
Minijobs
mini job
subsequent
Nachfolger/innen
successor
Nebenbeschäftigungen secondary employment
Nebentätigkeiten
secondary employment
Nettobeträge
net amount
Nettogehälter
net income
Nettoverdienste
net earnings
not self-employed
–
outsourcing
Paragraphen
paragraph
–
head of personnel
Pflegeversicherungen
nursing insurance
Probefristen
trial period
Protestanten/
protestant
Protestantinnen
–
pulse
PVen
nursing insurance
(= Pflegeversicherungen)
realistic
Reinigungen
cleaning
covered by pension insurance
pension insurance
RVen
(= Rentenversicherungen)
–
written form
–
protection
Schwerbehinderten
severely disabled person
to play safe
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der

SolZ (= Solidaritätszuschlag)

SolZe
solidarity surcharge
(= Solidaritätszuschläge)
die
Sozialabgabe
Sozialabgaben
social security contributions
die
Sperrzeit
Sperrzeiten
blocking time
die
Steuerklasse
Steuerklassen
tax bracket
steuerlich
fiscal
das
Stillschweigen
–
silence
das
Streikverbot
Streikverbote
strike ban
die
Studiengemeinschaft
Studiengemeinschaften study/research association
die
SV (= Sozialversicherung)
SVen
social insurance
(= Sozialversicherungen)
tätig
active/employed
die
Teilzeitanstellung
Teilzeitanstellungen
part-time position
unrealistisch
unrealistic
unwirksam
ineffective
die
UV (= Unfallversicherung)
UVen
accident insurance
(= Unfallversicherungen)
verbieten
to forbid
verlangen
to extend
die
Verringerung
Verringerungen
reduction
Verschwiegenheitspflichten confidentiality agreement
die
Verschwiegenheitspflicht
die
Versorgung
–
care/supply
die
Vertragsänderung
Vertragsänderungen
contract amendment
vorantreiben
to drive forward
(im) Voraus
(in) advance
das
Vorfeld
Vorfelder
run-up/preliminary stage
vorrätig
in stock
vorweisen
to show/produce
wachen
to watch
weiterbilden
to educate further
weitererzählen
to pass on (story, news)
der
Werkvertrag
Werkverträge
service contract
wiederfinden
to recover
die
Wirksamkeit
–
effectiveness
wirtschaftlich
economical
die
Zeitarbeit
–
temporary work
zulässig
reliable
die
Zustimmung
Zustimmungen
consent
Wortschatz zu den Zwischenseiten: Zwischendurch A
abgehen
to leave
allgemeinbildend
of general educational value
die
Änderungsschneiderei
Änderungsschneidereien tailor’s
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ängstlich
Argen; im Argen liegen
der
Berufsabschluss
die
Berufsbildungsreife
bescheiden
die
Bildungseinrichtung
der
Bildungsserver
böse; jmdm. böse sein (ugs.)
drängen
durchmogeln (ugs.)
durchsetzen
das
Erwachsenenalter
erwerben
existieren
der
Fakt
familiär
der
Fernunterricht
die
Hochschule
die
Hochschulreife
die
Hoffnung
der/die Industrieschneider/in
investieren
das
Jugendalter
kämpfen
mangelnd
die
Mittlere Reife
die
Motivation
nachholen
örtlich
prägen
qualifiziert
die
Rechtschreibschwäche
schwerfallen
der
Sekundarabschluss
selbstbewusst
stolz
theoretisch
die
Unterstützung
verraten
verständnisvoll
weiterbringen
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anxious
bad; to be in a sorry state
Berufsabschlüsse
vocational qualification
–
vocational education certificate
modest
Bildungseinrichtungen educational facility
Bildungsserver
education server
nasty; be angry with sb
to urge
to muddle through (coll.)
to carry out
–
adulthood
to gain
to exist
Fakten
fact
familial
–
distance learning
Hochschulen
university/college
–
higher education entrance qualification
Hoffnungen
hope
Industrieschneider/innen industrial tailor/seamstress
to invest
–
adolescence
to tackle
insufficient
–
school leaving certificate
Motivationen
motivation
to resit
local
to shape
qualified
Rechtschreibschwächen spelling disability
to find something difficult
Sekundarabschlüsse
secondary qualification
self-confident
proud
theoretical
–
support
to betray
understanding
to further
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die

Weiterentwicklung
Weiterentwicklungen
wissenschaftlich
Zugangsvoraussetzungen
die
Zugangsvoraussetzung
Wortschatz zu den Zwischenseiten: Zwischendurch B
der
Afrorap
Afroraps
aneignen
die
Aufräumarbeit
Aufräumarbeiten
die
Beanspruchung
Beanspruchungen
beherzigen
die
Belastungssituation
Belastungssituationen
die
Belohnung
Belohnungen
beteiligen
der
Bewegungsdrang
–
der
Burnout
Burnouts
der
Dauerzustand
Dauerzustände
die
Delegation
Delegationen
die
Depression
Depressionen
durchgeplant
der
Einsatz
Einsätze
ereignen
extrem
geradewegs
gespült
gestresst
gewöhnen
die
Hausarbeit
–
heben
komplett
körperlich
das
Lächeln
–
das
Lot; im Lot sein
–
die
Mahlzeit
Mahlzeiten
die
Managerkrankheit
Managerkrankheiten
das
Menschenleben
Menschenleben
die
Not
Nöte (Pl. selten)
der/die Notfallsanitäter/in
Notfallsanitäter/innen
die
Notsituation
Notsituationen
permanent
pflegebedürftig
das
Privatleben
Privatleben
psychisch
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further development
scientific
entrance requirement
Afro rap
to assimilate
clean-up work
claim
to take to heart
load situation
reward
to participate
urge to move
burnout
permanent state
delegation
depression
well-planned
operation
to happen
extreme
straightaway
rinsed
stressed
to get used to
homework
to lift
complete
physically
to smile
plumb; to be in balance
mealtime
executive burnout
human life
emergency
emergency paramedic
emergency situation
permanent
in need of care
private life
psychological
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der
die

Rap
Rettungskraft
schätzen
der/die Schwiegervater/Schwiegermutter

Raps
Rettungskräfte

der
der
die
das
der

Schwiegerväter/
Schwiegermütter
Selbstzweifel
Stressfaktoren
Stressresistenzen
Syndrome
Tinnitus

Selbstzweifel
Stressfaktor
Stressresistenz
Syndrom
Tinnitus
umsetzen
der
Unfallort
Unfallorte
ungeplant
unterscheiden
veranschlagen
der
Verkehrsunfall
Verkehrsunfälle
vernachlässigen
versterben
wegstecken
das
Wochenendseminar
Wochenendseminare
die
Work-Life-Balance
–
zurückziehen
zutrauen
zweijährig
Wortschatz zu den Zwischenseiten: Zwischendurch C
die
Analyse
Analysen
der/die Ansprechpartner/in
Anprechpartner/innen
ausstrahlen
die
Ausstrahlung
Ausstrahlungen
bewundern
der/die Buchhalter/in
Buchhalter/innen
die
Fachkenntnis
Fachkenntnisse
fleißig
die
Gelassenheit
–
die
Hard Skills (Pl.)
methodisch
das
Motivationsschreiben
Motivationsschreiben
die
Persönlichkeit
Persönlichkeiten
der/die Psychologe/Psychologin
Psychologen/
Psychologinnen
die
Putzkraft
Putzkräfte
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rap
rescue team
to estimate/appreciate
stepfather/stepmother
self doubt
stress factor
stress resistance
syndrome
tinnitus
to implement
accident scene
unplanned
to differ
to estimate
traffic accident
to neglect
to pass away
to put away/hide
weekend seminar
work-life balance
to withdraw
to dare/feel up to
two-year
analysis
contact person
to radiate
radiance
to admire
accountant
expert knowledge
hard-working
composure
hard skills (pl.)
methodical
letter of motivation
personality
psychologist
member of cleaning staff
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schüchtern
shy
Schüchternheit
–
shyness
Schwäche
Schwächen
weakness
Selbstbewusstsein
–
self-confidence
Selbstvertrauen
–
confidence
Soft Skills (Pl.)
soft skills (pl.)
souverän
sovereign
die
Stärkung
–
reinforcement
überwinden
to overcome
die
Unterrichtseinheit
Unterrichtseinheiten
unit (educ.)
Volkshochschulprogramme evening classes programme
das
Volkshochschulprogramm
zugehen
to approach
Wortschatz zu den Zwischenseiten: Zwischendurch D
aussterben
to go extinct
automatisieren
to automate
autonom
autonomous
belohnen
to reward
das
Benzin
–
petrol
die
Berufskrankheit
Berufskrankheiten
occupational illness
der/die Bibliothekar/in
Bibliothekare/
librarian
Bibliothekarinnen
dankbar
thankful/grateful
die
Entschlossenheit
–
determination
das
Ermessen
–
judgement
der/die Fernfahrer/in
Fernfahrer/innen
long-haul truck driver
finanzieren
to finance
die
Förderung
Förderungen
funding
fröhlich
happy
die
Hautallergie
Hautallergien
skin allergy
der
Hochschulabschluss
Hochschulabschlüsse
university degree
jammern
to moan
der/die Lagerarbeiter/in
Lagerarbeiter/innen
warehouse worker
der/die Lebensmitteltechniker/in
Lebensmitteltechniker/ food technician
innen
der
Lebensstandard
–
standard of living
der
Lehrgang
Lehrgänge
training course
der/die Mechatroniker/in
Mechatroniker/innen
auto mechanic
die
Meisterwerkstatt
Meisterwerkstätten
professional workshop
mutig
brave
die
Naturwissenschaft
Naturwissenschaften
natural science
nervig
annoying
die
die
das
das
die
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to bully/force
Perspektiven
perspective
Reinigungsmittel
cleaning agent
Reparaturwerkstätten
repair workshop
–
robotics
Schmiermittel
lubricating agent
Selbstbedienungskassen self-checkout
sensitive
as long as
die
Speditionen
haulage/shipping
die
Technologien
technology
to retrain
Umschulungsmaßnahmen retraining measure
die
to undertake
die
Wahrscheinlichkeiten
probability
(Pl. selten)
wenigstens
at least
das
Zeitalter
Zeitalter
time period
die
Zukunftsaussicht
Zukunftsaussichten
future prospect
Wortschatz zu den Zwischenseiten: Zwischendurch E
abbrechen
cancel
absolut
absolute
anlegen
to create
der
Atem; einen langen Atem haben
–
breath; to have staying power
der/die Arzthelfer/in
Arzthelfer/innen
doctor’s assistant
aufeinander verlassen
to depend on one another
ausgegrenzt
excluded
der/die Außenseiter/in
Außenseiter/innen
outsider
ausüben
to exercise
die
Autobahn
Autobahnen
motorway
das
Bauwesen
–
construction
beirren
to mislead
der
Berufsalltag
–
working day
die
Bestnote
Bestnoten
highest mark
der/die Exot/in
Exoten/Exotinnen
exotic person
das
Fachwissen
–
expert knowledge
flink
swift
die
Frohnatur
Frohnaturen
cheerful nature
gutgehen
to go well
der
Handwerksberuf
Handwerksberufe
craftsman's trade
klassisch
classic
die
Kreisstadt
Kreisstädte
district town
die
das
die
die
das
die

nötigen
Perspektive
Reinigungsmittel
Reparaturwerkstatt
Robotik
Schmiermittel
Selbstbedienungskasse
sensibel
solange
Spedition
Technologie
umschulen
Umschulungsmaßnahme
vornehmen
Wahrscheinlichkeit
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der/die Lebensgefährte/Lebensgefährtin
lebenslustig
Machospruch (ugs.)
Männerdomäne
Mindmap
pädagogisch
der/die Personaleinsatzleiter/in
der
die
die

pragmatisch
der/die Professor/in
quer
Seltenheit
Sicherheitsdienst
Sicherheitsfirma
Skepsis
steuern
trauen
unterstellen
unverschuldet
das
Vertrauen
das
Vorurteil
wagen
wochenlang
der/die Zahnarzthelfer/in
zimperlich
zumindest
die
der
die
die
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Lebensgefährten/
Lebensgefährtinnen
Machosprüche (ugs.)
Männerdomänen
Mindmaps
Personaleinsatzleiter/
innen
Professoren/
Professorinnen
–
Sicherheitsdienste
Sicherheitsfirmen
–

–
Vorurteile
Zahnarzthelfer/innen

life partner
fun-loving
macho-talk (coll.)
man’s world
mind map
pedagogical
head of personnel deployment
pragmatic
professor
across/landscape
rarity
security service
security firm
scepticism
to control
to trust
to assume/imply
undeserved
trust
prejudice
to dare
week-long
dental assistant
finicky
at least
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