
Diese Vokabelliste ist pro Unit chronologisch geordnet. Sie enthält
alle wichtigen Wörter und Ausdrücke. Alles wird so übersetzt, wie es
im Text- und Übungszusammenhang erscheint.

1 Meeting People
objective Ziel
contact Gesprächspartner/in
to get to know somebody jdn. kennenlernen
task Aufgabe
to introduce vorstellen
responsibility Verantwortung

1.1 PRESENTATION
to match zuordnen
branch Zweigstelle
accounts Konten; Buchhaltung
order Reihenfolge
engineer Ingenieur/in
supply chain forecasting Optimierung der Logistikkette
to practice (ein-)üben
to make introductions vorstellen
reception desk Empfang
appointment Tenpin

1.2 LANGUAGE WORK
deputy managing director stellvertretende/r 

Geschäftsführer/in
public relations officer Werbefachmann, -frau 
sales representative Vertreter/in 
conference Kongress, Tagung
division Unternehmensbereich
auditor Wirtschaftsprüfer/in
employer Arbeitgeber/in
type of work Arbeitsbereich
to do for a living den Lebensunterhalt 

verdienen
senior manager leitende/r Angestellte/r
senior management Unternehmensleitung
chief executive officer (leitende/r) Geschäftsführer/in
chief operating officer leitende/r Geschäftsführer/in
finance Finanzwesen
chief information officer Leiter/in für 

Informationstechnologie
information Information
technology Technologie
responsible verantwortlich
to be in charge of die leitende Verantwortung 

haben für
to be responsible to jdm. unterstellt sein

somebody
to report to somebody jdm. unterstellt sein
commuter Pendler/in
architect Architekt/in
data analyst Datenanalyst/in
headquarters Zentrale, Hauptsitz
chart Tabelle
to be missing fehlen
to suggest vorschlagen

guru Guru
degree Universitätsabschluss
to solve lösen
website Website
client Klient/in, Kunde, Kundin
suitcase Koffer
assistant Assistent/in
syllable Silbe
stress Betonung
to stress betonen

1.3 SKILLS WORK
participant Teilnehmer/in
to toss (a coin) (eine Münze) werfen
to move sich bewegen, ziehen
heads Kopf
square Feld
tails Zahl
to register sich anmelden
to bow sich verbeugen
to exchange austauschen
team Team
stadium Stadion
operation Operation, Einsatz
to oversee beaufsichtigen
day-to-day alltäglich
booking Buchung, Bestellung
monthly monatlich
annual jährlich
statement Aussage
season Jahreszeit
spend: to spend time Zeit verbringen

2 Telephoning
to spell buchstabieren
to note down (sich) aufschreiben
key word Schlüsselwort
message Mitteilung, Nachricht
to agree to zustimmen
to refuse ablehnen, zurückweisen
request Bitte, Anfrage
to respond to reagieren auf
to confirm bestätigen

2.1 PRESENTATION
purchase order Bestellung
description Beschreibung
ref. no. Ihr Zeichen
urgent dringend
firesafe cabinet feuerfester Schrank
quote Preisangebot, 

Kostenvoranschlag 
switchboard operator Telefonist/in 
to connect verbinden
similar ähnlich
to put somebody through jdn. durchstellen
code Vorwahl
extension number Durchwahl
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to hold (on) am Apparat bleiben
Go ahead. Sprechen Sie jetzt.
Anything else? Sonst noch etwas?

2.2 LANGUAGE WORK
to take turns sich abwechseln
abbreviation Abkürzung
to dictate diktieren
to transfer übermitteln
silence Unterbrechung, Sprechpause
to continue fortfahren, weitermachen
delayed verspätet
supplier Lieferant/in
head office Zentrale
to faint ohnmächtig werden
available erreichbar
reason Grund
to be out sick wegen Krankheit fehlen
to transfer durchstellen
Sure. Natürlich., Klar.
You’re welcome. Nichts zu danken.
It doesn’t matter. Es macht nichts.
No problem. Kein Problem.
expression Ausdruck
to give somebody a ride jdn. mitnehmen
to help yourself sich bedienen
to place an order eine Bestellung aufgeben
delivery address Lieferadresse
to deliver liefern
invoice Rechnung
discount Rabatt
inquiry Anfrage
terms of payment Zahlungsbedingungen
to invent ausdenken

2.3 SKILLS WORK
voice mail Voicemail
recorded message aufgezeichnete Mitteilung
to press drücken
to replay wiederholen
to record aufzeichnen
to erase löschen
to act out durchspielen
printer Druckerei
current aktuell, derzeitig
to contain enthalten
regarding bezüglich, betreffend
to appreciate schätzen, zu schätzen wissen
advertisement Anzeige
to apologize for sich entschuldigen für
thrilled begeistert
unfortunately leider
document Unterlage
to enclose (als Anlage) beifügen
closing remark Schlußbemerkung
to look forward to sich freuen auf
brochure Broschüre, Prospekt
price list Preisliste

3 Company Presentation
facility Einrichtung, Ausstattung

3.1 PRESENTATION
organization Organisation
activity Aktivität
revenues Einnahmen
overseas im/ins Ausland
branch office Zweigstelle, Filiale
employee Arbeitnehmer/in
to focus sich konzentrieren
volunteer Freiwillige/r
local örtlich
gross Brutto-
average Durchschnitt

3.2 LANGUAGE WORK
account holder Kontoinhaber/in
tire Reifen
cable Kabel
core Kern
patent Patent
oil well Ölquelle
refinery Raffinierie
gas station Tankstelle
pipeline Pipeline
pharmaceutical pharmazeutisch
stockholder Aktionär/in
book case Bücherregal
neat ordentlich
water cooler Trinkwasserbrunnen
damaged beschädigt
disabled staff behinderte Mitarbeiter/innen
daycare Tagesbetreuung
recreational Freizeit
crate Kiste
to place an ad eine Anzeige plazieren
to service warten
to recruit einstellen
to manufacture herstellen
to invoice Rechnung ausstellen, 

fakturieren
complaint Reklamation
to dispatch versenden
to prevent vermeiden
to deal with sich befassen mit
taxation Besteuerung
investment Geldanlage
cash management Gelddisposition
human capital management Personalmanagement
human resources Personalresourcen
wage(s) Lohn
salary Gehalt
logistics Logistik
distribution Auslieferung
maintenance Instandhaltung, Wartung
support Unterstützung
advertising Werbung
to look after betreuen
to spend ausgeben
life cycle Lebenszyklus
to enter a market auf den Markt kommen
to take on einstellen
to introduce einführen
to implement umsetzen, durchführen
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advanced fortschrittlich
(wide) range of services (breites) Leistungsangebot
main strength Hauptstärke
search engine Suchmaschine
page rank (Seiten-)Platzierung
chatroom Chatroom
famous berühmt
place Stelle, Platz, Ort
growth Wachstum
trust Vertrauen
brand Marke
results Resultate, Ergebnisse
to generate erzeugen
corporate culture Unternehmenskultur
challenging (heraus)fordernd
on-site vor Ort
horoscope Horoskop
financial advice Finanzberatung
word of mouth Mundpropaganda
diversified diversifiziert

3.3 SKILLS WORK
slide Dia
community Gemeinschaft, Gruppe
workshop Werkstatt
audience Publikum
budget Etat, Haushalt
income Einkommen
donation Spende
to prepare vorbereiten
to guess (er-)raten
size Größe
to order ordnen
introduction Einführung
to move on to weitergehen, übergehen zu

4 Exchanging Information
effective wirksam
explanation Erklärung
dimension Umfang
to evaluate abschätzen

4.1 PRESENTATION
invention Erfindung
spray can Sprühdose
jigsaw puzzle Puzzle
bar code Strichcode
remote control Fernbedienung
pull tab opener Zugring-Dosenöffner
to design entwerfen
agriculture Landwirtschaft
originally ursprünglich
to protect schützen
environment friendly umweltfreundlich
flame thrower Flammenwerfer
railroad car (US) Eisenbahnwaggon
to keep halten
efficient gründlich, effizient
records of stock Inventar(-bestand)
warehouse (Waren-)Lager
rectangular rechteckig
point-of-purchase Verkaufsstelle
inventory control Bestandskontrolle
to replace ersetzen
radio wave Radiowelle

can opener Dosenöffner
determined entschlossen
solution Lösung
to tear (ab-)reißen
strip Streifen
hole Öffnung
litter Abfall
pull-off abreißbar
push-in eindrückbar
to entertain unterhalten, amüsieren
purpose Zweck, Ziel, Absicht
geography Geografie
to stick stecken, kleben
thin dünn
piece Stück, Teil
shape Form
interlocking ineinander greifend
century Jahrhundert
power tool Elektrowerkzeug
wire Kabel
ultrasound Ultraschall
channel Programm

4.2 LANGUAGE WORK
tiring ermüdend, anstrengend
old-fashioned altmodisch
crowded überfüllt, voll
boring langweilig
inexperienced unerfahren
entertaining amüsant, unterhaltend
useless nutz-, sinn-, zwecklos
inefficient unwirksam, wirkungslos
to imagine sich vorstellen
lecture Vortrag, -lesung
reliable zuverlässig
good value preiswert, -günstig
competitive konkurrenzfdhig
variety Vielfalt
option Möglichkeit
to label beschriften
socket Steckdose
flip chart Flipchart
lectern Rednerpult
marker Markierstift
power strip Steckdosenleiste
note pad Notizblock
length Länge
to weigh wiegen
width Breite
height Höhe
load Ladegewicht
truck Lastwagen
fleet Fuhrpark
to ship verfrachten, versenden
steel Stahl
component (Bau-)Element, Bestandteil
shipping company Speditionsfirma
cubic capacity Fassungsvermögen
trailer Anhänger
to adjust anpassen, einstellen, ändern
selling point Verkaufsgesichtspunkt
domestic Inlands
rubber Gummi
accessories Zubehör
square quadratisch
feature Eigenschaft, Merkmal
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4.3 SKILLS WORK
to paraphrase umschreiben
fluency Redegewandtheit
skill Fähigkeit
clue Hinweis
to keep fit (od. gesund) bleiben
exercise bike Heimrad, -trainer
briefing (Arbeits-)Anweisung
foot strap Fußschlaufe
handle bar Lenker, Lenkstange
grip Griff
speed Geschwindigkeit
distance meter Kilometerzähler
liquid crystal display Flüssigkeitskristall
padded wattiert, gefüttert
safety Sicherheit
adjustable verstellbar
mobility Mobilität
portable tragbar
stability Festig-, Beständigkeit
to fold up zusammenklappen
storage Lagerung
collapsible zusammenklappbar
to fall over umfallen
executive toy Spielzeug für Führungskräfte 

5 Reporting
event Ereignis
to establish feststellen
product launch Produkteinführung
to go wrong schiefgehen
to give an account of schildern

5.1 PRESENTATION
to modify modifizieren
to run durchführen
feasibility study Verwendbarkeits-, 

Machbarkeitsstudie
drawing Zeichnung

potential möglich, potentiell
to shelve abbrechen, zu den Akten 

legen
stage Stadium
to complain sich beschweren

5.2 LANGUAGE WORK
to acquire erwerben
to form gründen, bilden
owner Eigentümer/in, Besitzer/in
to rename umbenennen
mass production Massenproduktion
to setup gründen
demand Forderung
economical wirtschaftlich, sparsam
to graduate Akademiker/in
to grow wachsen
to lay off entlassen
to pick wählen
career Laufbahn, Beruf
rate of inflation Inflationsrate
nickname Spitzname
popular beliebt
plant Fabrik, Werk
vehicle Fahrzeug

profitable gewinnbringend
hero Held
poll Umfrage
milestone Meilenstein
telegraphic message telegrafische Nachricht
broadcasting Rundfunk, Fernsehen
mouse Maus
handheld Hand-
electronic elektronisch
calculator Taschenrechner
to hit erreichen
cell phone Handy
turn of the century Jahrhundertwende
to join eintreten
accommodation Unterkunft
Oh, no! O nein!
to order bestellen
amount Betrag
instead of anstatt
goods Waren
hook Haken
cover Deckel
case Kasten, Kiste, Gehäuse
understaffed personell unterbesetzt
to crash zusammenbrechen, abstürzen
excuse Entschuldigung, Ausrede 
damage in transit Transportschäden
refund Rückerstattung
to look into (über-)prüfen
right away sofort
(it’s not our) fault (es ist nicht unsere) Schuld
offer Angebot
replacement Ersatz
to reserve the right das Recht vorbehalten
advice Rat(-schlag)

5.3 SKILLS WORK
commercial kaufmännisch, gewerblich
to take off the air nicht mehr übertragen
cleaning product Putzmittel
mess Unordnung, Schmutz
advertising campaign Werbekampagne
to cause verursachen
laundry detergent Waschmittel
billboard Reklametafel
to take your breath away einem den Atem verschlagen
slogan Slogan
to sound klingen
to reinforce be-, verstärken
anthropologist Anthropologe/-login
symptoms (An-)Zeichen
SARS schweres akutes 

Atemwegssyndrom, SARS
casual lässig, formlos
venture Unternehmung, Projekt
goal Ziel
to perform ausführen

6 Socializing
social gesellschaftlich
leisure Freizeit
executive lifestyle Lebenswandel von 

Führungskräften
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6.1 PRESENTATION
to give directions Anweisungen geben

6.2 LANGUAGE WORK
dish Gericht
appetizer Appetithappen
coconut shrimp Krabbe mit Kokosnuss
to roll rollen
to wrap einpacken
to grill grillen
skewer Spieß
crab Krabbe
whole ganz
cloves of garlic Knoblauchzehen
tangy säuerlich, scharf
classic klassisch
crouton Croûton
entrée Vorspeise, Hauptspeise (US)
Caribbean salmon karibischer Lachs
steak Steak
asparagus Spargel
corn on the cob Maiskolben
sweet potato Süßkartoffel
zucchini Zucchini
torte Torte
whipped cream Schlagsahne
cherry Kirsche
brown sugar brauner Zucker
cinnamon Zimt
scallion Frühlingszwiebel, Schalotte
poultry Geflügel
to add hinzufügen
to appoint ernennen
What about ...? Wie wär’s mit ...?
grapes Weintrauben
countable zählbar
noun Nomen, Substantiv
uncountable unzählbar
overtime Überstunden
reply Antwort
convenient passend
Don’t worry about it. Machen Sie sich keine Sorgen 

darum.
in common gemeinsam
to catch verstehen
I have to go. Ich muss gehen.
instead statt dessen
delicious köstlich, lecker

6.3 SKILLS WORK
to keep something going etwas aufrecht erhalten 
subject Thema
item Bericht
to compare vergleichen
consumer survey Verbraucherumfrage
best-known bekannteste(r/s)
free samples Gratisproben
coupon Gutschein, Coupon
special offer Sonderangebot
sweepstakes Wette
painting Malerei
fishing Angeln, Fischen
gardening Gartenarbeit
hunting Jagd, Jagen
shooting Schießerei
interior decorating Innenausstattung

woodworking Werken mit Holz
household Haushalt
member Mitglied
cause Ursache, Grund
animal welfare Tierschutz
wildlife Tierwelt
political politisch
conservative konservativ
liberal liberal
cultural kulturell
occupation Beruf
homemaker Hausfrau
tradesman Lieferant
laborer Arbeiter/in

7 Meetings
to recommend empfehlen
to justify rechtfertigen
decision Entscheidung
budget cut Etat-, Haushaltskürzung

7.1 PRESENTATION
minutes Protokoll
advantage Vorteil
disadvantage Nachteil
on the other hand andererseits
view Meinung, Ansicht
proposal Vorschlag
waste of time Zeitverschwendung
to disagree anderer Meinung sein
to reject ablehnen

7.2 LANGUAGE WORK
to break down ausfallen, versagen
to cut reduzieren
absent abwesend
basically im Grunde
compensation Entschädigung, 

Schadenersatz
salary increase Gehaltserhöhung
productivity bonus Leistungszulage 
to outsource ausgliedern
to promote befördern
employment agency Arbeitsvermittlung
defense Verteidigung
compulsory military service Wehrpflicht
tax Steuer
renewable erneuerungsfähig
education Bildungswesen
tight streng
immigration control Einwanderungskontrolle 
to improve verbessern
unexpected unerwartet
profit Gewinn
currency deal Devisengeschäft
to found gründen
to mark the occasion den AnlaB feiern
figure Zahl
to lock zu-, abschließen
opportunity Gelegenheit
progress Fortschritt
memory Gedächtnis
to look up nachschlagen
confident (selbst-)sicher
subtitles Untertitel
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to dream up ausdenken
mental picture Phantasiebild
to review wiederholen

7.3 SKILLS WORK
to handle erledigen
running costs laufende Kosten
to save sparen
estimated saving geschätzte Ersparnisse
charity Wohlfahrt (-seinrichtung)
security staff Sicherheitsdienst
to take care of something sich um etwas kümmern 

8 Making Arrangements
to set setzen
schedule Zeitplan

8.1 PRESENTATION
datebook (Termin-)Kalender
alternative Alternative
to pick up the phone den Hörer abheben
intonation Betonung
flat flach
bored gelangweilt
rude unfreundlich, -höflich
to feel like Lust haben (auf)
How about ...? Wie wär’s mit ...?
anniversary Jubiläum

8.2 LANGUAGE WORK
performance report Leistungsbericht
daily täglich
main entrance Haupteingang
to be located sich befinden
patron Kunde, Kundin
in advance im voraus
itinerary Reiseplan
boardroom Vorstandszimmer
conflict Konflikt
reschedule verlegen
flexible flexibel
to postpone verschieben, -tagen
parent company Muttergesellschaft

8.3 SKILLS WORK
inspection visit Prüfungsbesuch
to reserve reservieren
to work arbeiten
limo Kleinbus
to rearrange ändern, umdisponieren

9 Describing Trends
graph Diagramm
rise Zuwachs
fall Rückgang
trend Tendenz

9.1 PRESENTATION
unemployment Arbeitslosigkeit
to increase zunehmen
interest rate Zinssatz
to decrease abnehmen, -fallen

consumer spending Verbraucheraufwand, 
-ausgaben

to rise zunehmen
sharply steil, drastisch 
retail price index Preissteigerungsrate 
slightly geringfügig
steadily kontinuierlich
quarter Vierteljahr
to remain (ver-)bleiben
to waste verschwenden
to make machen
to owe schulden
energy bill Stromrechnung

9.2 LANGUAGE WORK
earnings Einnahmen, -künfte, Erträge
raw material Rohstoff
debt Schuld
to recover sich erholen
recovery Erholung
to go out of business Betrieb schließen, Geschäft 

aufgeben
improvement Verbesserung
level Stand
to break into eindringen in
to draw zeichnen
direct mailing Direktmarketing
spell of cold weather Kaltwetterperiode 
move Umzug
building Gebäude, Bau
internet-based internetgestützt
phone system Telefonsystem
launch party Einführungsfest
overheads fixe Kosten
charge Gebühr
entertainment costs Bewirtungskosten 
to result in ergeben, führen zu
to lead to ergeben, führen zu
to be the result of resultieren aus
to be due to resultieren aus
to result from resultieren aus
to link verbinden, -einigen
competition Konkurrenz

9.3 SKILLS WORK
inventor Erfinder/in
back yard Hinterhof
hand-painted handbemalt, -beschriftet
sign Schild
to take off (rasch) ansteigen
to average durchschnittlich betragen
share Aktie
to distribute verteilen
complimentary glass Gratisglas
to promote werben für
fan Fächer
novelty Neuheit
to keep something secret etwas geheimhalten
distinctive charakteristisch
order Befehl
to expand expandieren, (sich) 

vergrößern
to measure bemessen, -urteilen
to climb steigen
popularity Beliebtheit
to meet demand die Nachfrage decken
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10 Progress Updates
recent neulich, kürzlich
to review überprüfen
investment portfolio Wertpapierbestand

10.1 PRESENTATION
to fix reparieren
performance data Leistungsdaten, Erfolgszahlen
service call Serviceruf

10.2 LANGUAGE WORK
to publish veröffentlichen
to add to the reserves Rücklagen dotieren
domestic sales Inlandsabsatz
administrative Verwaltungs
retained earnings einbehaltener Gewinn
impressive beeindruckend
to perform leisten, Leistung erbringen
heavily beträchtlich
series Reihe
enhanced verbessert
energy-saving energiesparend
wholly-owned in ausschließlichem Besitz
to assist unterstützen, begünstigen
to lease pachten, (an-)mieten
optical disk filing system optisches Speichermedium 
to resign kündigen, zurücktreten
to dismiss entlassen
to retire in den Ruhestand gehen
to transfer überwechseln
to fire kündigen, feuern
early retirement vorzeitiger Ruhestand
work force Belegschaft
normal attrition natürliche Fluktuation
generous großzügig
incentive Anreiz
misconduct schlechtes Benehmen
graduate Akademiker/in
to exceed überschreiten, -treffen
log Tagebuch, Protokoll, 

Aufzeichnung
to screen Abschirmen
ASAP = as soon as possible so schnell wie möglich 
sample Muster
to be supposed to do 

something etwas tun sollen 

10.3 SKILLS WORK
air traffic Luftverkehr
working conditions Arbeitsbedingungen
critic Kritiker/in
psychology Psychologie
postal worker Postangestellte/r
fraud Betrug
cure Heilmittel
breakthrough Durchbruch
sportswear Sportbekleidung
innovator Neuerer, Neuerin
broker Makler/in

11 Planning
11.1 PRESENTATION
security arrangement Sicherheitsmaßnahme 
to prevent verhindern
theft Diebstahl
appropriate passend, geeignet
gatehouse worker Pförtner/in

11.2 LANGUAGE WORK
venue Tagungs-, Veranstaltungsort
to match gleichkommen
pressure Stress
valued geschätzt
to surround umgeben
wind Wind
to encourage anregen
loyalty Loyalität, Treue
team spirit Teamgeist
sales force Verkaufspersonal, -stab
computer projection system Computerprojektionssystem
whiteboard Weißwandtafel
sound system Toniibertragungssystem
archery Bogenschießen
pollution Umweltverschmutzung
open spaces Freianlagen, -flächen
immigrant Einwanderer, Einwanderin
to predict voraussagen
prediction Vorhersage
to contract zusammenziehen, verkürzen
contract Vertrag
small print Kleingedrucktes
candidate Bewerber/in
to negotiate verhandeln

11.3 SKILLS WORK
present gegenwärtig, momentan
to run out auslaufen
to finalise endgültig festlegen
telecommuter Telearbeiter/in
temporary vorläufig, vorübergehend
to plug in anschließen
supervisor Aufseher/in, Meister/in

12 Comparing Information
to contrast gegenüberstellen
economic performance wirtschaftliche Leistung 
satisfaction level Zufriedenheitsgrad

12.1 PRESENTATION
pie chart Tortendiagramm
heading Überschrift
retailer Einzelhändler/in
consumer Verbraucher/in

12.2 LANGUAGE WORK
item Artikel
suit Anzug
in stock auf Lager
mid-price range mittlere Preislage
navy blue marineblau
otherwise ansonsten
overall insgesamt
condition Lage, Zustand
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to collect sammeln
source Quelle
SQ (square) Quadrat-
income tax Einkommensteuer
social security contributions Sozialversicherungsbeiträge
strike Streik
labor dispute Arbeitskampf
cardboard box Pappkarton
purchasing department Einkauf(-sabteilung) 
to make up your mind sich entscheiden

12.3 SKILLS WORK
ranking Rangeinteilung, -folge
to rank einstufen
satisfying befriedigend, 

zufriedenstellend
elementary school Grundschule
parole officer Bewährungshelfer/in
economist Wirtschaftswissenschaftler/in
veterinarian Tierarzt, -drztin
trainee Praktikant/in, Auszubildender
clergy Klerus, Geistlichkeit
lawyer (Rechts-)Anwalt, Anwältin
marked drastisch, ausgesprochen
moderate mäßig
runway Startbahn
senior leitende/r, (dienst-) ältere/r
irritable reizbar, empfindlich
to monitor überwachen, überprüfen
to behave sich verhalten
overcrowding Überfüllung
unrealistic deadline unrealistischer (SchluB-) 

Termin
tight budget knapper Etat
downsizing Rationalisierung
red tape Bürokratie
personality clash Persönlichkeitskonflikt
environment Umwelt
bureaucratic procedure bürokratischer Ablauf 
spare überschüssig
to get along with somebody mit jdm. auskommen
threatening bedrohlich
civil servant Staatsbeamter, -beamtin

13 Business Travel
rule Vorschrift
regulation Bestimmung
to propose vorschlagen
to revise revidieren, ändern
social custom Sitte, Brauch

13.1 PRESENTATION
destination Reiseziel
to apply einen Antrag stellen
economy (class) Touristenklasse

13.2 LANGUAGE WORK
arrivals Ankunft
departures Abflug
immigration Einwanderung
baggage claim Gepäckausgabe
check in Abfertigung
bag Tasche, Gepäck
unlimited mileage unbegrenzte Kilometer bzw.

Meilen

tray Tablett
cart (Einkaufs-)Wagen
upgrade Upgrade
boarding pass Bordkarte
layover Zwischenaufenthalt
valid gültig
customs officer Zollbeamter, -beamtin
leg room Beinfreiheit
to declare goods Waren deklarieren
prohibited untersagt
forbidden verboten
labeled gekennzeichnet
compressed gas PreBluftgas
weapon Waffe
explosive Sprengstoff
enough genug
delay Verspätung
to interfere with stören, beeinträchtigen
insurance Versicherung
plenty genügend
license Führerschein
highway Straße
travel expenses Reisekosten
receipt Quittung
rough stürmisch
typhoid inoculation Typhusimpfung 
to reimburse zurückerstatten
bribe Bestechungsgeld
process Arbeitsvorgang
host Gastgeber/in
to ride fahren
to afford sich leisten
to share (sich) teilen
engine size Motorgröße
carpool zentralverwaltete 

Firmenwagen
meter Parkuhr

13.3 SKILLS WORK
tip Trinkgeld
to tip Trinkgeld geben
dishonest unehrlich
hairdresser Friseur/in
barber (Herren-)Friseur
salesclerk Verkäufer/in
doorman Portier
round amount runde Menge
to show off vorführen
to be embarrassed verlegen sein
social responsibility soziale Verantwortung
to outline im UmriB schildern

14 Company Visits
achievement Leistung
benefit Vorteil, Nutzen

14.1 PRESENTATION
to escape fliehen
back problems Rückenprobleme

14.2 LANGUAGE WORK
antiseptic antiseptisch
wound Wunde
treatment Behandlung
to go public an die Börse gehen
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surgery Chirurgie
to die sterben
septic septisch
surgical dressing Wundverband
affiliate Schwesterorganisation
endoscopic surgery endoskopische Chirurgie
credo Credo
to approach ansprechen, sich wenden an
favor Gefallen
flow chart Flußdiagramm
passage Text
application Bewerbung
unsuitable ungeeignet
sample of handwriting Schriftprobe 
to shortlist in die engere Auswahl ziehen
to throw out hinauswerfen
step Schritt
supply chain Logistikkette
to feed into eingeben

14.3 SKILLS WORK
to examine untersuchen
signage Beschilderung
muffler Schalldämpfer
roadside assistance service Pannendienst
board Vorstand
valuable wertvoll
saving Einsparung
therefore deshalb
to install installieren
windshield Windschutzscheibe
to hang hängen
to paint lackieren
body Karosserie
to polish (auf)polieren
to assemble sich versammeln

15 Tackling Problems
to tackle in Angriff nehmen, anpacken
to consider berücksichtigen
consequence Folge
course of action Verfahrensweise

15.1 PRESENTATION
to set off auslösen

15.2 LANGUAGE WORK
to rely on sich verlassen auf
properly richtig
duplicate key Ersatzschlüssel
bite sized portion Teilaufgabe
challenge Herausforderung
tight fitting clothes eng(-anliegend-)e Kleider
bubble bath Schaumbad
to visualize sich vorstellen
habit Angewohnheit
to take stock Bestand aufnehmen
to strive streben
excellence Vorzüglichkeit
to maintain beibehalten, einhalten
to stretch ausdehnen, ausstrecken
doodle Gekritzel
limitation Grenze
to exercise trainieren, üben
closet (US) kleine Kammer

permission Erlaubnis
to quit aufhören
to fix regeln, in Ordnung bringen
to praise loben
fortune Vermögen
to care sich kümmern
to aim at hinzielen
inventory costs Inventarkosten
forecast Prognose, Voraussage
to beat zuvorkommen
to dump auskippen
waste Abfall
receiver Konkursverwalter/in
to poison vergiften
surrounding umgebend, umliegend
imaginary erfunden
credit period Zahlungsziel, -frist
cancellation penalty Stornierungsgebühr 
customary üblich
to insist on bestehen auf
to have in mind sich vorstellen
to buy in bulk en gros kaufen
penalty clause Strafklausel
technical support technische Unterstützung
deposit Anzahlung
balance Restbetrag

15.3 SKILLS WORK
stock purchase plan Aktienoptionsplan
market value Marktwert
briefing Informationsveranstaltung
to print drucken
to memorize auswendig lernen
to face konfrontieren
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Hier finden Sie die wichtigsten Wörter und
Ausdrücke des Buches in alphabetischer
Reihenfolge. Die Ziffer am Ende jedes
Eintrages zeigt, in welcher Unit das Wort
zuerst vorkommt.

abbreviation Abkürzung 2
absent abwesend 7
accessories Zubehör 4
accommodation Unterkunft 5
account holder Kontoinhaber/in 3
accounts Konten; Buchhaltung 1
achievement Leistung 14
to acquire erwerben 5
activity Aktivität 3
to act out durchspielen 2
to add hinzufügen 6
to adjust anpassen, einstellen, ändern 4
adjustable verstellbar 4
administrative Verwaltungs- 10
in advance im voraus 8
advanced fortschrittlich 3
advantage Vorteil 7
advertisement Anzeige 2
advertising Werbung 3
advertising campaign Werbekampagne 5
advice Rat(-schlag) 5
affiliate Schwesterorganisation 14
to afford sich leisten 13
to agree to zustimmen 2
agriculture Landwirtschaft 4
to aim at hinzielen 15
air traffic Luftverkehr 10
alternative Alternative 8
amount Betrag 5
animal welfare Tierschutz 6
anniversary Jubiläum 8
annual jährlich 1
anthropologist Anthropologe/-login 5
antiseptic antiseptisch 14
Anything else? Sonst noch etwas? 2
to apologize for sich entschuldigen für 2
appetizer Appetithappen 6
application Bewerbung 14
to apply einen Antrag stellen 13
to appoint ernennen, einsetzen 6
appointment Termin 1
to appreciate schätzen, zu schätzen

wissen 2
to approach ansprechen, sich wenden an

14
appropriate passend, geeignet 11
archery Bogenschießen 11
architect Architekt/in 1
arrivals Ankunft 13
ASAP = as soon as possible so schnell

wie möglich 10
asparagus Spargel 6
to assemble sich versammeln 14
to assist unterstützen, begünstigen 10
assistant Assistent/in 1
audience Publikum 3
auditor Wirtschaftsprüfer/in 1
available erreichbar 2
average Durchschnitt 3
to average durchschnittlich  betragen 9
back problems Rückenprobleme 14

back yard Hinterhof 9
bag Tasche, Gepäck 13
baggage claim Gepäckausgabe 13
balance Restbetrag 15
barber (Herren-)Friseur 13
bar code Strichcode 4
basically im Grunde 7
to beat zuvorkommen 15
to behave sich verhalten 12
benefit Vorteil, Nutzen 14
best-known bekannteste(r/s) 6
billboard Reklametafel 5
bite sized portion Teilaufgabe 15
board Vorstand 14
boarding pass Bordkarte 13
boardroom Vorstandszimmer 8
body Karosserie 14
book case Bücherregal 3
booking Buchung, Bestellung 1
bored gelangweilt 8
boring langweilig 4
to bow verbeugen 1
branch Zweigstelle 1
branch office Zweigstelle, Filiale 3
brand Marke 3
to break down ausfallen, versagen 7
to break into eindringen in 9
breakthrough Durchbruch 10
bribe Bestechungsgeld 13
briefing (Arbeits-)Anweisung 4;

Informationsveranstaltung 15
broadcasting Rundfunk, Fernsehen 5
brochure Broschüre, Prospekt 2
broker Makler/in 10
brown sugar brauner Zucker 6
bubble bath Schaumbad 15
budget Etat, Haushalt 3
budget cut Etat-, Haushaltskürzung 7
building Gebäude, Bau 9
bureaucratic procedure bürokratischer

Ablauf 12
busy beschäftigt 2
to buy in bulk en gros kaufen 15
cable Kabel 3
calculator Taschenrechner 5
cancellation penalty Stornierungsgebühr

15
candidate Bewerber/in 11
can opener Dosenöffner 4
cardboard box Pappkarton 12
to care sich kümmern 15
career Laufbahn, Beruf 5
Caribbean salmon karibischer Lachs 6
carpool zentralverwaltete Firmenwagen 13
cart (Einkaufs-)Wagen 13
case Kasten, Kiste, Gehäuse 5
cash management Gelddisposition 3
casual lässig, formlos 5
to catch verstehen 6
cause Ursache, Grund 6
to cause verursachen 5
cell phone Handy 5
century Jahrhundert 4
challenge Herausforderung 15
challenging (heraus)fordernd 3
channel Programm 4
charge Gebühr 9

(to be in) charge of die leitende
Verantwortung haben für 1

charity Wohlfahrt(-seinrichtung) 7
chart Tabelle 1
chatroom Chatroom 3
check in Abfertigung 13
cherry Kirsche 6
chief executive officer (leitende/r)

Geschäftsführerin 1
chief information officer Leiter/in für

Informationstechnologie 1
chief operating officer leitende/r

Geschäftsführer/in 1
cinnamon Zimt 6
civil servant Staatsbeamter, -beamtin 12
classic klassisch 6
cleaning product Putzmittel 5
clergy Klerus, Geistlichkeit 12
client Klient/in, Kunde, Kundin 1
to climb steigen 9
closet (US) kleine Kammer 15
closing remark Schlußbemerkung 2
cloves of garlic Knoblauchzehen 6
clue Hinweis 4
coconut shrimp Krabbe mit Kokosnuss 6
collapsible zusammenklappbar 4
to collect sammeln 12
commercial kaufmännisch, gewerblich 5
in common gemeinsam 6
community Gemeinschaft, Gruppe 3
commuter Pendler/in 1
to compare vergleichen 6
compensation Entschädigung,

Schadenersatz 7
competition Konkurrenz 9
competitive konkurrenzfähig 4
to complain sich beschweren 5
complaint Reklamation 3
complimentary glass Gratisglas 9
component (Bau-)Element, Bestandteil 4
compressed gas Preßluftgas 13
compulsory military service Wehrpflicht

7
computer projection system

Computerprojektionssystem 11
condition Lage, Zustand 12
conference Kongress, Tagung 1
confident (selbst-)sicher 7
to confirm bestätigen 2
conflict Konflikt 8
to connect verbinden 2
consequence Folge 15
conservative konservativ 6
to consider berücksichtigen 15
consumer Verbraucher/in 6
consumer spending Verbraucheraufwand,

-ausgaben 9
consumer survey Verbraucherumfrage 6
contact Gesprächspartner/in 1
to contain enthalten 2
to continue fortfahren, weitermachen 2
contract Vertrag 11
to contract zusammenziehen, verkürzen

11
to contrast gegenüberstellen 12
convenient passend 6
core Kern 3
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corn on the cob Maiskolben 6
corporate culture Unternehmenskultur 3
countable zählbar 6
coupon Gutschein, Coupon 6
course of action Verfahrensweise 15
cover Deckel 5
crab Krabbe 6
to crash zusammenbrechen, abstürzen 5
crate Kiste 3
credit period Zahlungsziel, -frist 15
credo Credo 14
critic Kritiker/in 10
crouton Croûton 6
crowded überfüllt, voll 4
cubic capacity Fassungsvermögen 4
cultural kulturell 6
cure Heilmittel 10
currency deal Devisengeschäft 7
current aktuell, derzeitig 2
customary üblich 15
customs officer Zollbeamter, -beamtin 13
to cut reduzieren 7
cutlery Besteck 13
daily täglich 8
damage in transit Transportschäden 5
damaged beschädigt 3
data analyst Datenanalyst/in 1
datebook (Termin-)Kalender 8
daycare Tagesbetreuung 3
day-to-day alltäglich 1
to deal with sich befassen mit 3
debt Schuld 9
to declare goods Waren deklarieren 13
decision Entscheidung 7
to decrease abnehmen, -fallen 9
defense Verteidigung 7
degree Universitätsabschluss 1
delay Verspätung 13
delayed verspätet 2
delicious köstlich, lecker 6
to deliver liefern 2
delivery address Lieferadresse 2
demand Forderung 5
departures Abflug 13
deposit Anzahlung 15
deputy managing director

stellvertretende/r Geschäftsführer/in 1
description Beschreibung 2
to design entwerfen 4
destination Reiseziel 13
determined entschlossen 4
to dictate diktieren 2
to die sterben 14
dimension Umfang 4
(to give) directions Anweisungen

(geben) 6
direct mailing Direktmarketing 9
disabled staff behinderte

Mitarbeiter/innen 3
disadvantage Nachteil 7
to disagree anderer Meinung sein 7
discount Rabatt 2
dish Gericht 6
dishonest unehrlich 13
to dismiss entlassen 10
to dispatch versenden 3
distance meter Kilometerzähler 4

distinctive charakteristisch 9
to distribute verteilen 9
distribution Auslieferung 3
diversified diversifiziert 3
division Unternehmensbereich 1
to do for a living Lebensunterhalt

verdienen 1
document Unterlage 2
domestic Inlands- 4
domestic sales Inlandsabsatz 10
donation Spende 3
doodle Gekritzel 15
doorman Portier 13
downsizing Rationalisierung 12
to draw zeichnen 9
drawing Zeichnung 5
to dream up ausdenken 7
(to be) due to resultieren aus 9
to dump auskippen 15
duplicate key Ersatzschlüssel 15
early retirement vorzeitiger Ruhestand

10
earnings Einnahmen, -künfte, Erträge 9
economical wirtschaftlich, sparsam 5
economic performance wirtschaftliche

Leistung 12
economist Wirtschaftswissenschaftlerin

12
economy (class) Touristenklasse 13
education Bildungswesen 7
effective wirksam 4
efficient gründlich, effizient 4
electronic elektronisch 5
elementary school Grundschule 12
to be embarrassed verlegen sein 13
employee Arbeitnehmer/in 3
employer Arbeitgeber/in 1
employment agency Arbeitsvermittlung 7
to enclose (als Anlage) beifügen 2
to encourage anregen 11
endoscopic surgery endoskopische

Chirurgie 14
energy bill Stromrechnung 9
energy-saving energiesparend 10
engineer Ingenieur/in 1
engine size Motorgröße 13
enhanced verbessert 10
enough genug 13
to enter a market auf den Markt kommen

3
to entertain unterhalten, amüsieren 4
entertaining amüsant, unterhaltend 4
entertainment costs Bewirtungskosten 9
entrée Vorspeise, Hauptspeise (US) 6
environment Umwelt 12
environment friendly umweltfreundlich 4
to erase löschen 2
to escape fliehen 14
to establish feststellen 5
estimated saving geschätzte Ersparnisse

7
to evaluate abschätzen 4
event Ereignis 5
to examine untersuchen 14
to exceed überschreiten, -treffen 10
excellence Vorzüglichkeit 15
to exchange austauschen 1

excuse Entschuldigung, Ausrede 5
executive lifestyle Lebenswandel von

Führungskräften 6
executive toy Spielzeug für

Führungskräfte 4
to exercise trainieren, üben 15
exercise bike Heimrad, -trainer 4
to expand expandieren, (sich) vergrößern

9
explanation Erklärung 4
explosive Sprengstoff 13
expression Ausdruck 2
extension number Durchwahl 2
to face konfrontieren 15
facility Einrichtung, Ausstattung 3
to faint ohnmächtig werden 2
fall Rückgang 9
to fall over umfallen 4
famous berühmt 3
fan Fächer 9
(it’s not our) fault (es ist nicht unsere)

Schuld 5
favor Gefallen 14
feasibility study Verwendbarkeits-,

Machbarkeitsstudie 5
feature Eigenschaft, Merkmal 4
to feed into eingeben 14
to feel like Lust haben 8
figure Zahl 7
to finalize endgültig festlegen 11
finance Finanzwesen 1
financial advice Finanzberatung 3
to fire kündigen, feuern 10
firesafe cabinet feuerfester Schrank 2
fishing Angeln, Fischen 6
to fix reparieren 10; regeln, in Ordnung

bringen 15
flame thrower Flammenwerfer 4
flat flach 8
fleet Fuhrpark 4
flexible flexibel 8
flip chart Flipchart 4
flow chart Flußdiagramm 14
fluency Redegewandtheit 4
to focus sich konzentrieren 3
to fold up zusammenklappen 4
foot strap Fußschlaufe 4
forbidden verboten 13
forecast Prognose, Voraussage 15
to form gründen, bilden 5
fortune Vermögen 15
to found gründen 7
fraud Betrug 10
free samples Gratisproben 6
gardening Gartenarbeit 6
gas station Tankstelle 3
gatehouse worker Pförtner/in 11
to generate erzeugen 3
generous großzügig 10
geography Geografie 4
to get along with somebody mit jdm.

auskommen 12
to get to know somebody jdn.

kennenlernen 1
to give an account of schildern 5
to give somebody a ride jdn. mitnehmen

2



Go ahead. Sprechen Sie jetzt. 2
to go out of business Betrieb schließen,

Geschäft  aufgeben 9
to go public an die Börse gehen 14
to go wrong schiefgehen 5
goal Ziel 5
good value preiswert, -günstig 4
goods Waren 5
graduate Akademiker/in 10
to graduate einen akademischen Grad

erwerben 5
grapes Weintrauben 6
graph Diagramm 9
to grill grillen 6
grip Griff 4
gross Brutto- 3
to grow wachsen 5
growth Wachstum 3
to guess (er-)raten 3
guru Guru 1
habit Angewohnheit 15
hairdresser Friseur/in 13
handheld Hand- 5
hand-painted handbemalt, -beschriftet

9
to handle erledigen 7
handle bar Lenker,  Lenkstange 4
to hang hängen 14
to have in mind sich vorstellen 15
head office Zentrale 1
heading Überschrift 12
headquarters Zentrale, Hauptsitz 1
heads Kopf 1
heavily beträchtlich 10
height Höhe 4
to help yourself sich bedienen 2
hero Held 5
highway Straße 13
to hit erreichen 5
to hold (on) am Apparat bleiben 2
hole Offnung 4
homemaker Hausfrau 6
hook Haken 5
horoscope Horoskop 3
host Gastgeber/in 13
household Haushalt 6
How about ...? Wie wär’s mit ...? 8
human capital management

Personalmanagement 3
human resources Personalresourcen 3
hunting Jagd, Jagen 6
to ignore unbeachtet lassen 13
I have to go. Ich muss gehen. 6
imaginary erfunden 15
to imagine sich vorstellen 4
immigrant Einwanderer, Einwanderin 11
immigration Einwanderung 13
immigration control

Einwanderungskontrolle 7
to implement umsetzen, durchführen 3
impressive beeindruckend 10
to improve verbessern 7
improvement Verbesserung 9
incentive Anreiz 10
income Einkommen 3
income tax Einkommensteuer 12
to increase zunehmen 9

inefficient unwirksam, wirkungslos 4
inexperienced unerfahren 4
information Information 1
innovator Neuerer, Neuerin 10
inquiry Untersuchung, Anfrage 2
to insist on bestehen auf 15
inspection visit Prüfungsbesuch 8
to install installieren 14
instead stattdessen 6
instead of anstatt 5
insurance Versicherung 13
interest rate Zinssatz 9
to interfere with stören, beeinträchtigen

13
interior decorating Innenausstattung 6
interlocking ineinander greifend 4
internet-based internetgestützt 9
intonation Betonung 8
to introduce vorstellen 1; einführen 3
introduction Einführung 3
to invent ausdenken 2
invention Erfindung 4
inventor Erfinder/in 9
inventory control Bestandskontrolle 4
inventory costs Inventarkosten 15
investment Geldanlage 3
investment portfolio Wertpapierbestand

10
invoice Rechnung 2
to invoice Rechnung ausstellen,

fakturieren 3
irritable reizbar, empfindlich 12
item Bericht 6; Artikel 12
itinerary Reiseplan 8
jigsaw puzzle Puzzle 4
to join eintreten 5
to justify rechtfertigen 7
to keep halten 4
to keep fit (od. gesund) bleiben 4
to keep something going etwas aufrecht

erhalten 6
to keep something secret etwas

geheimhalten 9
key word Schlüsselwort 2
to label beschriften 4
labeled gekennzeichnet 13
labor dispute Arbeitskampf 12
laborer Arbeiter/in 6
launch party Einführungsfest 9
laundry detergent Waschmittel 5
lawyer (Rechts-)Anwalt, Anwältin 12
to lay off entlassen 5
layover Zwischenaufenthalt 13
to lead to ergeben, führen zu 9
to lease pachten, (an-)mieten 10
lectern Rednerpult 4
lecture Vortrag, Vorlesung 4
leg room Beinfreiheit 13
leisure Freizeit 6
length Länge 4
level Stand 9
liberal liberal 6
license Führerschein 13
life cycle Lebenszyklus 3
limitation Grenze 15
limo Kleinbus 8
to link verbinden, vereinigen 9

liquid crystal display Flüssigkeitskristall-
4

litter Abfall 4
load Ladegewicht 4
local örtlich 3
located: to be located sich befinden 8
to lock zu-, abschließen 7
log Tagebuch, Protokoll, Aufzeichnung 10
logistics Logistik 3
to look after betreuen 3
to look into (über-)prüfen 5
to look up nachschlagen 7
loyalty Loyalität, Treue 11
main entrance Haupteingang 8
main strength Hauptstärke 3
to maintain beibehalten, einhalten 15
maintenance Instandhaltung, Wartung 3
to make machen 9
to make introductions vorstellen 1
to make up your mind sich entscheiden

12
to manufacture herstellen 3
to mark the occasion den AnlaB feiern 7
marked drastisch, ausgesprochen 12
marker Markierstift 4
market value Marktwert 15
mass production Massenproduktion 5
to match zuordnen 1, gleichkommen 11
matter: It doesn’t matter. Es macht

nichts. 2
to measure bemessen, beurteilen 9
to meet demand die Nachfrage decken 9
member Mitglied 6
to memorize auswendig lernen 15
memory Gedächtnis 7
mental picture Phantasiebild 7
mess Unordnung, Schmutz 5
message Mitteilung, Nachricht 2
meter Parkuhr 13
mid-price range mittlere Preislage 12
milestone Meilenstein 5
minutes Protokoll 7
misconduct schlechtes Benehmen 10
missing: to be missing fehlen 1
mobility Mobilität 4
moderate mäßig 12
to modify modifizieren 5
to monitor überwachen, -prüfen 12
monthly monatlich 1
mouse Maus 5
move Umzug 9
to move sich bewegen 1
to move on to weitergehen, übergehen zu

3
muffler Schalldämpfer 14
navy blue marineblau 12
neat ordentlich 3
to negotiate verhandeln 11
nickname Spitzname 5
to nod nicken 13
No problem. Kein Problem. 2
normal attrition natürliche Fluktuation

10
to note down (sich) aufschreiben 2
note pad Notizblock 4
noun Nomen, Substantiv 5
novelty Neuheit 9
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objective Ziel 1
occasion Anlaß 13
occupation Beruf 6
(to be) out sick wegen Krankheit fehlen

2
offer Angebot 5
Oh, no! O nein! 5
oil well Ölquelle 3
old-fashioned altmodisch 4
on-site vor Ort 3
open spaces Freianlagen, -flächen 11
operation Operation, Einsatz 1
opportunity Gelegenheit 7
optical disk filing system optisches

Speichermedium 10
option Möglichkeit 4
order Reihenfolge 1; Befehl 9
to order ordnen 3; bestellen 5
organization Organisation 3
originally ursprünglich 4
on the other hand andererseits 7
otherwise ansonsten 12
to outline im Umriß schildern 13
to outsource ausgliedern 7
overall insgesamt 12
overcrowding Überfüllung 12
overheads fixe Kosten 9
overseas im/ins Ausland 3
to oversee beaufsichtigen 1
overtime Überstunden 6
to owe schulden 9
owner Eigentümer/in, Besitzer/in 5
padded wattiert, gefüttert 4
page rank (Seiten-)Platzierung 3
to paint lackieren 14
painting Malerei 6
to paraphrase umschreiben 4
parent company Muttergesellschaft 8
parole officer Bewährungshelfer/in 12
participant Teilnehmer/in 1
passage Text 14
patent Patent 3
patron Kunde, Kundin 8
penalty clause Strafklausel 15
to perform ausführen 5; leisten, Leistung

erbringen 10
performance data Leistungsdaten,

Erfolgszahlen 10
performance report Leistungsbericht 8
permission Erlaubnis 15
personality clash Persönlichkeitskonflikt

12
pharmaceutical pharmazeutisch 3
phone system Telefonsystem 9
to pick wählen 5
to pick up the phone den Hörer abheben

8
piece Stück, Teil 4
pie chart Tortendiagramm 12
pipeline Pipeline 3
place Stelle, Platz, Ort 3
to place an ad eine Anzeige plazieren 3
to place an order eine Bestellung

aufgeben 2
plant Fabrik, Werk 5
plenty genügend 13
to plug in anschließen 11

point-of purchase Verkaufsstelle 4
to poison vergiften 15
to polish (auf)polieren 14
political politisch 6
poll Umfrage 5
pollution Umweltverschmutzung 11
popular beliebt 5
popularity Beliebtheit 9
portable tragbar 4
postal worker Postangestellte/r 10
to postpone verschieben, -tagen 8
potential möglich, potentiell 5
poultry Geflügel 6
power strip Steckdosenleiste 4
power tool Elektrowerkzeug 4
to practice (ein-)üben 1
to praise loben 15
to predict voraussagen 11
prediction Vorhersage 11
to prepare vorbereiten 3
present gegenwärtig, momentan 11
to press drücken 2
pressure Streß 11
to prevent vermeiden 3; verhindern 11
price list Preisliste 2
to print drucken 15
printer Druckerei 2
process Arbeitsvorgang 13
product launch Produkteinführung 5
productivity bonus Leistungszulage 7
profit Gewinn 7
profitable gewinnbringend 5
progress Fortschritt 7
prohibited untersagt 13
to promote befördern 7; werben für 9
properly richtig 15
proposal Vorschlag 7
to propose vorschlagen 13
to protect schützen 4
psychology Psychologie 10
public relations officer Werbefachmann, 

-frau 1
to publish veröffentlichen 10
pull-off abreißbar 4
pull tab opener Zugring-Dosenöffner 4
purchase order Bestellung 2
purchasing department Einkauf

(-sabteilung) 12
purpose Zweck, Ziel, Absicht 4
push-in hereindrückbar 4
to put somebody through jdn.

durchstellen 2
quarter Vierteljahr 9
to quit aufhören 15
quote Preisangebot, Kostenvoranschlag 2
railroad car (US) Eisenbahnwaggon 4
(wide) range of services (breites)

Leistungsangebot 3
to rank einstufen 12
ranking Rangeinteilung, -folge 12
rate of inflation Inflationsrate 5
raw material Rohstoff 9
to rearrange ändern, umdisponieren 8
reason Grund 2
receipt Quittung 13
receiver Konkursverwalterin 15
recent neulich, kürzlich 10

reception desk Empfang 1
to recommend empfehlen 7
to record aufzeichnen 2
recorded message aufgezeichnete

Mitteilung 2
records of stock Inventar(-bestand) 4
to recover sich erholen 9
recovery Erholung 9
recreational Freizeit- 3
to recruit einstellen 3
rectangular rechteckig 4
radio wave Radiowelle 4
red tape Bürokratie 12
refinery Raffinierie 3
ref. no. Ihr Zeichen 2
refund Rückerstattung 5
to refuse ablehnen, zurückweisen 2
regarding bezüglich, betreffend 2
to register sich anmelden 1
regulation Bestimmung 13
to reimburse zurückerstatten 13
to reinforce be-, verstärken 5
to reject ablehnen 7
reliable zuverlässig 4
to rely on sich verlassen auf 15
to remain (ver-)bleiben 9
remote control Fernbedienung 4
to rename umbenennen 5
renewable erneuerungsfähig 7
to replace ersetzen 4
replacement Ersatz 5
to replay wiederholen 2
reply Antwort 6
to report to somebody jdm. unterstellt

sein 1
request Bitte, Anfrage 2
to reschedule verlegen 8
researcher (Meinungs-)Forscher/in 6
to reserve reservieren 8
to reserve the right das Recht

vorbehalten 5
to add to the reserves Rücklagen

dotieren 10
to resign kündigen, zurücktreten 10
to respond to reagieren auf 2
responsibility Verantwortung 1
responsible verantwortlich 1
to be responsible to somebody jdm.

unterstellt sein 1
to result in ergeben, führen zu 9
to be the  result of resultieren aus 9
results Resultate, Ergebnisse 3
retail price index Preissteigerungsrate 9
retailer Einzelhändler/in 12
retained earnings einbehaltener Gewinn

10
to retire in den Ruhestand gehen 10
revenues Einnahmen 3
to review wiederholen 7; überprüfen 10
to revise revidieren, ändern 13
to ride fahren 13
right away sofort, gleich 5
rise Zuwachs 9
to rise zunehmen 9
roadside assistance service Pannendienst

14
to roll rollen 6



rough stürmisch 13
round amount runde Menge 13
rubber Gummi 4
rude unfreundlich, unhöflich 8
rule Vorschrift 13
to run durchführen 5
to run out auslaufen 11
running costs laufende Kosten 7
runway Startbahn 12
safety Sicherheit 4
salary Gehalt 3
salary increase Gehaltserhöhung 7
salesclerk Verkäufer/in 13
sales force Verkaufspersonal, -stab 11
sales representative Vertreter/in 1
sample Muster 10
sample of handwriting Schriftprobe 14
SARS schweres akutes Atemwegssyndrom,

SARS 5
satisfaction level Zufriedenheitsgrad 12
satisfying befriedigend, zufriedenstellend

12
to save sparen 7
saving Einsparung 14
scallion Frühlingszwiebel, Schalotte 6
schedule Zeitplan 8
to screen Abschirmen 10
search engine Suchmaschine 3
season Jahreszeit 1
security arrangement

Sicherheitsmaßnahme 11
security staff Sicherheitsdienst 7
selling point Verkaufsgesichtspunkt 4
senior leitende/r, (dienst-)ältere/r 12
senior manager leitende/r Angestellte/r

1
senior management Unternehmensleitung

1
septic septisch 14
series Reihe 10
to service warten 3
service call Serviceruf 10
to set setzen 8
to set off auslösen 15
to set up gründen 9
shape Form 4
share Aktie 9
to share (sich) teilen 13
sharply steil, drastisch 9
to shelve abbrechen, zu den Akten legen

5
to ship verfrachten, versenden 4
shipping company Speditionsfirma 4
shooting Schießerei 6
to shortlist in die engere Auswahl ziehen

14
to show off vorführen 13
sign Schild 9
signage Beschilderung 14
silence Unterbrechnung, Sprechpause 2
similar ähnlich 2
size Größe 3
skewer Spieß 6
skill Fähigkeit 4
slide Dia 3
slightly geringfügig 9
slogan Slogan 5

small print Kleingedrucktes 11
social gesellschaftlich 6
social custom Sitte, Brauch 13
social security contributions

Sozialversicherungsbeiträge 12
social responsibility soziale

Verantwortung 13
socket Steckdose 4
solution Losung 4
to solve lösen 1
to sound klingen 5
sound system Tonübertragungssystem 11
source Quelle 12
spare überschüssig 12
special offer Sonderangebot 6
speed Geschwindigkeit 4
to spell buchstabieren 2
spell of cold weather Kaltwetterperiode 9
to spend ausgeben 3
to spend time Zeit verbringen 1
sportswear Sportbekleidung 10
spray can Sprühdose 4
SQ (square) Quadrat- 12
square Feld 1; quadratisch 4
stability Festig-, Beständigkeit 4
stadium Stadion 1
stage Stadium 5
statement Aussage 1
steadily kontinuierlich 9
steak Steak 6
steel Stahl 4
step Schritt 14
to stick stecken, kleben 4
stock (Waren-)Bestand 4
in stock auf Lager 12
stockholder Aktionär/in 3
stock purchase plan Aktienoptionsplan

15
storage Lagerung 4
stress Betonung 1
to stress betonen 1
to stretch ausdehnen, -strecken 15
strike Streik 12
strip Streifen 4
to strive streben 15
subject Thema 6
subtitles Untertitel 7
to suggest vorschlagen 1
suit Anzug 12
suitcase Koffer 1
supervisor Aufseher/in, Meister/in 11
supplier Lieferant/in 2
supply chain Logistikkette 14
supply chain forecasting Optimierung der

Logistikkette 1
support Unterstützung 3
(to be) supposed to do something etwas

tun sollen 10
Sure. Natürlich., Klar. 2
surgery Chirurgie 14
surgical dressing Wundverband 14
to surround umgeben 11
surrounding umgebend, -liegend 15
sweepstakes Wette 6
sweet potato Süßkartoffel 6
switchboard operator Telefonistin 2
syllable Silbe 1

symptoms (An-)Zeichen 5
to tackle in Angriff nehmen, anpacken 15
tails Zahl 1
to take care of something sich um etwas

kümmern 7
to take turns sich abwechseln 2
to take off (rasch) ansteigen 9; 13
to take off the air nicht mehr übertragen

5
to take on einstellen 3
to take stock Bestand aufnehmen 15
to take your breath away einem den

Atem verschlagen 5
tangy säuerlich, scharf 6
task Aufgabe 1
tax Steuer 7
taxation Besteuerung 3
team Team 1
team spirit Teamgeist 11
to tear (ab-)reißen 4
technical support technische

Unterstützung 15
technology Technologie 1
telecommuter Telearbeiter/in 11
telegraphic message telegrafische

Nachricht 5
temporary vorläufig, vorübergehend 11
terms of payment Zahlungsbedingungen

2
theft Diebstahl 11
therefore deshalb 14
thin dünn 4
threatening bedrohlich 12
thrilled begeistert 2
to throw out hinauswerfen 14
tight streng 7
tight budget knapper Etat 12
tight fitting clothes

eng-(anliegend-)e Kleider 15
tip Trinkgeld 13
to tip Trinkgeld geben 13
tire Reifen 3
tiring ermüdend, anstrengend 4
torte Torte 6
to toss (a coin) (eine Münze) werfen 1
to touch berühren 13
tradesman Lieferant 6
trailer Anhänger 4
trainee Praktikantin, Auszubildende/r

12
to transfer durchstellen, übermitteln 2;

überwechseln 10
travel expenses Reisekosten 13
tray Tablett 13
treatment Behandlung 14
trend Tendenz 9
truck Lastwagen 4
trust Vertrauen 3
turn of the century Jahrhundertwende 5
type of work Arbeitsbereich 1
typhoid inoculation Typhusimpfung 13
ultra sound Ultraschall 4
uncountable unzählbar 5
understaffed personell unterbesetzt 5
unemployment Arbeitslosigkeit 9
unexpected unerwartet 7
unfortunately leider 2

14 ALPHABETISCH VOKABELLISTE



ALPHABETISCH VOKABELLISTE 15

unlimited mileage unbegrenzte Kilometer
bzw. Meilen 13

unrealistic deadline unrealistischer
(Schluß-)Termin

unsuitable ungeeignet 14
upgrade Upgrade 13
urgent dringend 2
useless nutz-, sinn-, zwecklos 4
valid gültig 13
valuable wertvoll 14
valued geschätzt 11
variety Vielfalt 4
vehicle Fahrzeug 5
venture Unternehmung, Projekt 5
venue Tagungs-, Veranstaltungsort 11
veterinarian Tierarzt, -ärztin 12
view Meinung, Ansicht 7
to visualize sich vorstellen 15
voice mail Voicemail 2

volunteer Freiwillige/r 3
wage(s) Lohn 3
wallet Brieftasche 13
warehouse (Waren-)Lager 4
waste Abfall 15
to waste verschwenden 9
water cooler Trinkwasserbrunnen 3
waste of time Zeitverschwendung 7
weapon Waffe 13
website Website 1
to weigh wiegen 4
What about ...? Wie wär’s mit ...? 6
whipped cream Schlagsahne 6
whiteboard Weißwandtafel 11
whole ganz 6
wholly-owned in ausschließlichem Besitz

10
width Breite 4
wildlife Tierwelt 6

wind Wind 11
windshield Windschutzscheibe 14
wire Kabel 4
woodworking Werken mit Holz 6
word of mouth Mundpropaganda 3
to work arbeiten 8
work force Belegschaft 10
working conditions Arbeitsbedingungen

10
workshop Werkstatt 3
worry sich Sorgen machen
Don’t worry about it. Machen Sie sich

keine Sorgen darum. 6
wound Wunde 14
to wrap einpacken 6
You’re welcome. Nichts zu danken. 2
zucchini Zucchini 6


