Vokabeln
Step 47
ab sofort

as of now

abenteuerlich

adventurous

absagen

to cancel

abschätzen

to estimate

das Unternehmen,
die Unternehmen
das Verantwortungsbewusstsein
das Wohnerlebnis

allergisch gegen + Akk.

allergic against

das Ziel, die Ziele

goal

Alles Gute!

all the best!

das Zirkeltraining

circuit training

angenehm

pleasant

denken an + Akk.

to think of

Arbeitgeber

employer

der Ablauf, die Abläufe

process

Arbeitnehmer

employee

call

Auf Wiederhören!

goodbye! (on the phone)
to be out, to be out of
office

company
sense of responsibility
living experience

außerdem

besides

bearbeiten

to process, to work on

beeindrucken

to impress

begrüßen

to greet

bekommen

to receive

bereit sein

to be ready

beschäftigt

busy

der Anruf, die Anrufe
der Arbeitsablauf,
die Arbeitsabläufe
der Arbeitsvertrag,
die Arbeitsverträge
der Beitrag, die Beiträge
der Bekannte,
die Bekannten
der Bereich, die Bereiche
der Blutspender,
die Blutspender
der Einkauf

besetzt

engaged, busy (line)

der Einsatz, die Einsätze

use

bestätigen
das Anliegen,
die Anliegen
das Bundesurlaubsgesetz
das Engagement
das Ergebnis,
die Ergebnisse
das Fahrzeug,
die Fahrzeuge
das Feld, die Felder
das Ferngespräch,
die Ferngespräche
das Gehalt, die Gehälter
das Gespräch,
die Gespräche
das Kleingedruckte

to confirm

export department

commitment

der Export
der gesetzliche
Mindesturlaub
der Haarschnitt,
die Haarschnitte
der Hai, die Haie

result

der Import

import department

der Inhalt, die Inhalte

content
mate, buddy

das Lager

warehousing department

der Kumpel, die Kumpels
der Kundendienst /
die Kundenbetreuung /
der Kundenservice
der LKW, die LKWs
der Lohnbuchhalter,
die Lohnbuchhalter
der Mitarbeiter, die
Mitarbeiter
der Obdachlose,
die Obdachlosen
der öffentliche Dienst
der Praktikant,
die Praktikanten
der Rollstuhlfahrer,
die Rollstuhlfahrer
der Schäferhund,
die Schäferhunde
der Sonnenschutz
der Sozialhelfer,
die Sozialhelfer
der Stoff, die Stoffe

außer Haus sein

das Mitglied,
die Mitglieder
das Praktikum,
die Praktika
das Rechnungswesen
das Segelboot,
die Segelboote
das Sekretariat
das Sommerabenteuer,
die Sommerabenteuer
das Stellenangebot,
die Stellenangebote

request
federal leave act

vehicle
field
long distance call
salary
conversation
small print

member
internship
accounts department
sail boat
secretary's office
summer adventure
job offer
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work flow
work contact
contribution
acquaintance
area
blood donor
purchasing department

minimum statutory leave
haircut
shark

customer service
truck
wages clerk
employee
homeless person
civil service
intern
wheelchair user
german shepherd
protection against sunburn
social worker
fabric, cloth
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der Tarifvertrag,
die Tarifverträge
der Unterstützer,
die Unterstützer
der Veranstalter,
die Veranstalter
der Verein, die Vereine
der Verkauf / der Vertrieb
der Verlobte,
die Verlobten
der Versand
der Vertrag, die Verträge
der Verwandte,
die Verwandten
die Überraschung
die Abkürzung,
die Abkürzungen
die Abteilung,
die Abteilungen
die Anforderung,
die Anforderungen
die Anregung,
die Anregungen
die Aufmerksamkeit
die Ausbildung,
die Ausbildungen
die Auslieferung,
die Auslieferungen
die Auswirkung,
die Auswirkungen
die Baustelle,
die Baustellen
die Beratung,
die Beratungen
die Beschaffung
die Besprechung,
die Besprechungen
die Botschaft,
die Botschaften
die Buchhaltung
die Bürgerbeteiligung

die Entscheidung,
die Entscheidungen
die Erfahrung,
die Erfahrungen
die Faxnummer,
die Faxnummern
die Fertigung /
die Produktion

collective agreement
supporter
organizer
club, association
sales department
fiancé
shipping / dispatch
department
contract
relative
surprise
abbreviation
department
requirement
suggestion
attention
training, education
delivery
consequences
construction site
consultation, consulting
procurement
meeting
embassy
bookkeeping, accounts
department
public participation

die Daten (pl.)
die Dienstleistung,
die Dienstleistungen
die Durchwahl,
die Durchwahlen
die EDV-Abteilung

data

die Ehrlichkeit
die Einstellung,
die Einstellungen
die Einzelheit,
die Einzelheiten

honesty

service
extension
edp team

hiring
detail
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decision
experience
fax number
manufacturing / production
department

die Finanzabteilung

finance department

die Firma, die Firmen

company

die Folge, die Folgen

consequence

die Fortsetzung,
die Fortsetzungen

continuation, sequel

die Frisur, die Frisuren
die Geschäftsleitung /
die Geschäftsführung
die Geschäftsnummer,
die Geschäftsnummern
die IT-Abteilung
die Kündigung,
die Kündigungen
die Lagerung
die Ländervorwahl,
die Ländervorwahlen
die Lebensfreude
die Leistung,
die Leistungen
die Lieferung,
die Lieferungen
die Logistik
die Lösung,
die Lösungen

hairdo

die Marketingabteilung
die Naturwissenschaft,
die Naturwissenschaften
die Objektbewertung

marketing

die Personalabteilung

human recources

die Pflege
die Privatnummer,
die Privatnummern
die Qualitätssicherung

care

die Ratschläge

advice

die Rechtsabteilung
die Rechtsfrage,
die Rechtsfragen
die Schließung,
die Schließungen
die Schulden (pl.)

legal department

die Sicherheit

safety

die Teilzeit
die Telefonzentrale,
die Telefonzentralen

part time

die Umsetzung

realization

management
business number
IT department
dismissal
storage
country code
joie de vivre (the joy of life)
performance
delivery
logistics
solution

natural sciences
property evaluation

home number
quality assurance

legal issue
closure
debt

switchboard (mainline)
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die Unternehmensgründung, die Unternehmensgründungen
die Unternehmensplanung
die Unterstützung
die Veranstaltung,
die Veranstaltungen
die Verbindung,
die Verbindungen
die Vollzeit
die Vorwahl,
die Vorwahlen

business formation

Forschung und
Entwicklung
freiwillig

business planning

geduldig

patient

gegebenenfalls

if necessary

gehen um + Akk.

to be about

gemeinsam

together

genehmigen

to approve

support
event
connection

research and development
voluntary

gesamt

complete

full time

Gleichfalls!

the same to you!

area code

großzügig

generous

heimisch

local

herausfinden

to find out

heutig

today's

die Werbung

goods, merchandise,
products
advertisement

die Zivilgesellschaft

civil society

hochinteressant

highly interesting

die Zollinhaltserklärung

customs declaration

im Auftrag von + Dat.

on behalf of

die Zusammenarbeit
die Zuschrift,
die Zuschriften

collaboration

irgendwie

somehow

die Zuverlässigkeit

reliability

dran sein

to be on the line / phone

dranbleiben

to hold the line

dringend

urgent

durch + Akk.

auch: because of

someone else
to tell someone, to let
someone know
to give regards to
someone
to ask someone to do
something
to put someone through

ebenfalls

likewise

ehrlich

honest

eigen...
eine Nachricht
hinterlassen
eine praktische
Veranlagung haben
einen Vortrag halten

own

jemand anderes
jemandem etwas
ausrichten
jemandem Grüße
ausrichten
jemanden bitten, etwas
zu tun
jemanden durchstellen
jemanden um einen
Gefallen bitten
klären mit + Dat.
Kontakt aufnehmen

to make contact

lästig

annoying

lebhaft

lively

liebevoll

loving, caring

einstellen

to hire

loben

to compliment, praise

lösen

to solve

mit Herz und Verstand

with heart and mind
to tell

die Ware, die Waren

reply

to leave a message
to be prac
tically minded
to give a speech

to ask someone a favor
to check with

einstellig

single-digit

empfangen

to receive

engagiert

committed

entlassen

to dismiss

mitteilen
nachsehen /
nachschauen

erfassen

to record

nachstehend

below, following

erhalten

to receive

notieren

to make a note

erholsam

relaxing

nötig

necessary

erinnern an + Akk.

to remember, to remind

public

erraten

to guess

erreichbar

sammeln

to collect

etwas nach sich ziehen

available
to discuss something, to
talk about something
to result in

öffentlich
Presse und
Öffentlichkeitsarbeit
pünktlich
schick

fancy

festlegen

to determine

selbstverständlich

naturally, of course

fettig

greasy

sich anstrengen

to work hard at sth

etwas besprechen
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to check / to take a look

public relations department
on time
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unterstützen

to support

sich bedanken bei + Dat.

to thank somebody

verarbeiten

to process

sich bedanken für + Akk.

to thank for

verbinden

to connect

sich beschweren

to complain

verdienen

to earn

sich bewerben
sich etwas leisten
können
sich freuen auf + Akk.
sich interessieren für +
Akk.
sich kümmern um + Akk.

to apply
to be able to afford
something
to look forward to

vergangen

past

verkürzen

to shorten

verschieben

to move to

versenden

to send

to be interested in

verspätet

delayed

versteckt

hidden

verwechseln

to confuse

warten auf + Akk.

to wait for

weitergeben an + Akk.

to pass on to

weiterhelfen

to help further

weiterleiten

to pass on

wissenschaftlich

scientific

woanders

somewhere else

zahlreich

numerous

zu erreichen

available

zurückrufen

to call back

zusätzlich

additional

zuständig

responsible, in charge of

zuverlässig

reliable

to take care of

sich verwählen

to dial the wrong number

sich weiterentwickeln

to further develop

spannend

exciting

speichern

to save

spitze

great

stärken

to strengthen

talentiert

talented

teilen

to share

träumen von + Dat.

to dream of

treu

loyal

übermitteln

to transmit

überprüfen

to check

unbedingt

absolutely

unterbrochen werden

to be cut off
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