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Unit 1 
 
introduction Vorstellung, Einführung 
speaker Sprechende, Sprechender 
business card Visitenkarte 
meeting Treffen 
accountant Buchhalter 
engineer Ingenieur 
technician Techniker 
cashier Kassierin, Kassier 
receptionist Empfangsperson 
analyst Analytiker 
architect Architekt 
astronaut Astronaut 
consultant Berater 
designer Designer, Entwerfer 
graphic designer Grafiker 
director Direktor 
doctor Arzt 
executive Ausführender, Leiter 
financial analyst Finanzanalyst 
housewife Hausfrau 
optician Optiker 
police officer Polizist 
pilot Pilot 
trainee Lehrling,Auszubildende(r),Praktikant  
telephone operator Telefonistin, Telefonist 
telephone, phone Telefon 
mobile phone, cell phone Natel, Handy 
lawyer Rechtsanwalt 
sales assistant Verkäufer 
personal assistant (PA) Sekretärin, Sekretär 
manager Leiter, Kader 
senior manager höheres Kader 
human resources (department) Personal(abteilung) 
personnel Personal 
production Herstellung, Fabrikation 
marketing Verkauf 
finance (department) Finanz(abteilung) 
administration Administration, Verwaltung 
advertising Werbung  
public relations Öffentlichkeitsarbeit 
transport Spedition, Transport 
research and development (R&D) Forschung und Entwicklung 
skills Fähigkeiten 
 
 
to match zusammenfügen, zusammenpassen 
to listen (to...) zuhören 
to use gebrauchen, nutzen, anwenden 
to talk srechen 
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to think (of...) denken (an…) 
to ask fragen 
to answer antworten 
to add dazufügen, dazutun, addieren 
to describe beschreiben 
to be sein 
to be married verheiratet sein 
 
leg Bein 
arm Arm 
wife Ehefrau 
husband Ehemann 
age Alter 
child / children Kind / Kinder 
daughter Tochter 
son Sohn 
mother Mutter 
father Vater 
grandfather Grossvater 
grandmother Grossmutter 
grandchild Grosskind 
granddaughter Enkelin 
grandson Enkel 
uncle Onkel 
aunt Tante 
nephew Neffe 
niece Nichte 
sister Schwester 
brother Bruder 
 
jacket Jacke 
coat Mantel 
dress Kleid 
shoes Schuhe 
shirt Hemd 
blouse Bluse 
skirt Jupes 
trousers Hose 
suit Anzug 
tie Krawatte 
 
where wo 
what was 
who wer 
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Unit 2 
 
work and leisure Arbeit und Freizeit 
high salary grosser Lohn, Salär 
colleague Kollege 
helpful hilfreich 
holidays Ferien 
long lang 
large gross 
travel office Reisebüro 
opportunity Gelegenheit, Möglichkeit 
boss Vorgesetzter, Chef 
customer Kunde 
shop Geschäft, Laden 
flexible hours Gleitzeit 
overtime Überzeit 
coffee break, lunch break Kaffee-, Mittagspause 
facilities Einrichtung 
promotion Beförderung 
order Bestellung 
CEO (chief executive officer) Geschäftsleiter, Vorsitzender  
corporation Gesellschaft 
company car Geschäftsauto 
employer Arbeitgeber 
employee Angestellte(r) 
chairperson Vorsitzende(r) 
photographer Fotograf 
producer Produzent 
goods Ware(n) 
list Liste 
security Sicherheit 
subway Untergrundbahn 
 
days of the week Wochentage 
months of the year Monate im Jahr 
spring Frühling 
summer Sommer 
autumn / fall Herbst 
winter Winter 
afternoon Nachmittag 
morning Morgen 
lunch Mittag 
 
to close schliessen 
to visit besuchen 
to compare vegleichen 
to choose auswählen 
to deliver (aus)liefern 



 4

to get up aufstehen 
to arrive ankommen 
to leave verlassen, lassen 
to do exercises turnen 
to live wohnen, leben 
to make machen 
to have haben, einnehmen 
to go gehen 
to play spielen 
to travel reisen 
to meet treffen 
to spend (Zeit) verbringen, (Geld) ausgeben 
to sleep schlafen 
to work part-time Teilzeit arbeiten 
to watch schauen, beobachten 
to love lieben 
to like mögen 
to be keen (on...) erpicht sein auf… 
to be interested (in…) interessiert sein an… 
to enjoy geniessen 
 
during während 
quiet ruhig 
busy beschäftigt 
important wichtig 
each, every jede, alle 
often häufig, oft 
always immer 
sometimes manchmal 
usually normalerweise, üblicherweise 
really wirklich 
late spät 
from time to time von Zeit zu Zeit 
how many wie viele 
when wann 
between zwischen 
great grossartig 
for example (e.g.) zum Beispiel 
running Rennen 
walking Gehen 
biking Radfahren 
swimming Schwimmen 
pasta Teigwaren 
salad Salat 
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Unit 3 
 
problems Probleme 
invoice Rechnung 
package Paket 
document Dokument  
budget Budget 
guarantee Garantie 
instructions Anleitung 
cash flow flüssige Mittel (Geschäftsgelder)  
 
(telephone) message (Telefon)nachricht 
notes Notizen 
office Büro 
agenda Traktandenliste 
coffee machine Kaffeemaschine 
fax machine Fax 
air conditioning Klimatisierung  
briefcase Aktentasche  
chair Stuhl 
desk Pult 
cupboard Schrank 
door Tür 
filing cabinet Aktenschrank 
lift, elevator Lift 
wall Wand 
window Fenster 
personal computer (PC) Computer 
envelope Umschlag, Couvert 
 
broken defekt 
late spät 
missing vermisst 
crowded voller Leute 
lost verloren 
delayed verspätet 
clean sauber 
fast schnell 
helpful hilfreich 
high hoch 
incorrect falsch 
dangerous gefährlich 
safe sicher 
narrow eng, schmal 
honest ehrlich 
dirty schmutzig 
efficient effizient 
pleasant angenehm 
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too allzu  
enough genug, genügend 
well-furnished eingerichtet, möbliert 
view Aussicht 
dangerous area Gefahrenzone 
printer Drucker 
report Bericht 
suitcase Koffer 
this / these dieser / diese 
that / those jener / jene 
bridge Brücke 
 
to face a problem mit einem Problem konfrontiert sein 
reply Antwort 
high rent hohe Miete 
to rent mieten 
noise Lärm 
afford vermögen 
I can afford to buy this ich vermag es, dieses zu kaufen 
to fit passen 
to entertain unterhalten 
 
places to live Wohnorte 
home zuhause 
house Haus 
apartment Wohnung 
flat Wohnung 
room Zimmer 
hall Gang 
kitchen Küche 
lounge Salon 
dining room Esszimmer 
bathroom Badezimmer 
bedroom Schlafzimmer 
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Unit 4 
 
travel Reisen 
presentation Präsentation, Vorführung 
hotel Hotel 
aisle seat “Gang”platz 
window seat Fensterplatz 
row Reihe 
alarm call /wake-up call Weckanruf 
voice mail Sprachnachricht 
answering machine Telefonbeantworter 
bill Rechnung 
receipt Quittung 
ticket Billet, Fahrkarte, Eintrittskarte 
check-in desk Eincheckschalter 
to check out auschecken, abreisen, abholen 
gate Ausgang, Tor 
platform Bahnsteig, Perron 
 
reservation Reservation 
single room Einerzimmer 
double room Doppelzimmer 
stopover Zwischenhalt 
ticket office Billetschalter, Kartenschalter 
gift shop Geschenkladen 
function rooms Sitzungszimmer 
childcare service Kinderbetreuung 
 
there is / there are es gibt, es hat 
to expect erwarten 
to board einsteigen 
to confirm a reservation eine Reservation bestätigen 
to take somebody to the city jemanden in die Stadt bringen 
to pick somebody up from the hotel jemanden beim Hotel abholen 
from the airport to the office vom Flughafen zum Büro 
cafeteria Selbstbedienungsrestaurant 
on the first floor auf der ersten Etage 
on the ground floor auf dem Erdgeschoss  
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Unit 5 
 
food and entertaining Essen und Unterhaltung 
department store Warenhaus 
health centre Gesundheitszentrum 
reception Empfang 
porter Träger / Gepäckträger 
key Schlüssel 
luggage Gepäck 
restaurant Restaurant 
waiter / waitress Kellner / Kellnerin 
income Einkommen / Verdienst 
tip Trinkgeld 
to tip Trinkgeld bezahlen 
salon Coiffeursalon 
hairdresser Coiffeur / Frisör 
dentist Zahnarzt 
maid Magd, Zimmermädchen 
cab driver Taxifahrer 
response Antwort 
group Gruppe 
visitor Besucher 
 
special offer Spezialangebot 
speciality Spezialität 
regional dishes Gerichte aus der Region 
snails Schnecken 
salmon Lachs 
prawns Riesengarnelen 
tuna Thunfisch 
cod Kabeljau 
trout Forelle 
onion Zwiebel 
fish Fisch 
meat Fleisch 
vegetable Gemüse 
fruit Obst 
beef Rindfleisch 
veal Kalbfleisch 
pork Schweinefleisch 
apple Apfel 
lamb Lammfleisch 
chicken Hähnchen 
duck Ente 
roast gebraten 
delicious wunderbar, herrlich 
carrots Karotten 
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peas Erbsen 
broccoli Brokkoli 
potatoes Kartoffeln 
rice Reis 
fruit juice Fruchtsaft 
tea Tee 
milk Milch 
eggs Eier 
sweet things / sweets Süssigkeiten 
chocolate Schokolade 
soup Suppe 
starter Vorspeise 
main course Hauptspeise 
dessert Dessert / Nachspeise 
vegetarian dishes vegetarische Gerichte 
 
menu Menukarte 
recipe Rezept 
wine list Weinkarte 
variety Vielfalt 
breakfast Frühstück 
to have breakfast das Frühstück einnehmen 
at the weekend am Wochenende 
relationship Verhältnis 
more than mehr als 
according to bezüglich 
once again noch einmal 
 
to touch berühren 
to dress smartly sich korrekt anziehen 
to smile lächeln 
to make sure… sich versichern, dass.. 
to be pleasant freundlich sein 
to be helpful hilfreich sein 
to invite einladen 
to recommend vorschlagen 
to choose (aus)wählen 
 
plural Mehrzahl 
singular Einzahl 
uncountable unzählbar 
how much wieviel 
how many wieviele 
not….yet noch nicht 
outdoor draussen 
made from gemacht aus 
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Unit 6 
 
sales Verkauf 
clothes Kleider 
trade fair Warenmesse  
brand Marke  
buyer Einkäufer  
catalogue Katalog  
client Klient  
deal Handel  
delivery Lieferung, Auslieferung  
to deliver liefern, ausliefern  
to buy kaufen 
to pay bezahlen 
to provide zur Verfügung stellen 
to reach erreichen 
to grow wachsen 
 
instalment Rate  
delay Verspätung 
speed Geschwindigkeit 
cheque Scheck 
shares Aktien, Anteile 
deposit Depot, Anzahlung 
discount Rabatt 
features Eigenheiten, Merkmale 
free gratis, frei 
guarantee Garantie 
half price halber Preis 
 
to increase profits Gewinn vergrössern 
to increase sales Verkauf vergrössern 
to decrease abnehmen, vermindern 
interest-free credit zinsloses Darlehen 
monthly payments monatliche Zahlungen  
to introduce new products neue Produkte einführen 
to launch a product ein Produkt auf den Markt bringen 
 
solution Lösung 
limited period beschränkte Zeit 
mail order Versand 
model Modell 
offer Angebot 
to place an order eine Bestellung aufgeben 
payment Zahlung 
price Preis 
amount Betrag 
product Produkt 
to promote a product ein Produkt anpreisen 
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(special) promotion (Aktions)angebot 
sample Muster 
unit Einheit  
to save money Geld sparen 
medium price range Angebot mittlerer Preisklasse 
seller Verkäufer (sing.) 
service Service, Leistung 
supplier Lieferant 
target market Zielmarkt, Zielkäuferschaft 
goods Ware 
in stock an Lager  
deposit Anzahlung 
colour Farbe 
leather Leder 
part-time Teilzeit 
permanent position Festanstellung 
shift work Schichtarbeit 
scheme Schema, Plan 
retired pensioniert, in Rente 
sales force Verkäufer (pl.) 
team Team, Gruppe 
workers Arbeiter (pl.) 
workforce Arbeitnehmer  
online online (elektronisch)  
 
energetic voller Energie, energisch  
enthusiastic begeistert  
popular beliebt  
sociable in der Gesellschaft akzeptiert, sozial  
ambitious zielstrebig, ehrgeizig 
incentive anreizend, antreibend  
limited / unlimited eingeschränkt / uneingeschränkt  
selected ausgewählt 
necessary nötig 
 
once a year einmal im Jahr 
usually normalerweise 
sometimes manchmal 
every day jeden Tag 
as quick as possible so schnell wie möglich 
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Unit 7 
 
people Leute 
conference Konferenz 
training course Ausbildungskurs / Fortbildungskurs 
reputation Ruf / Ansehen 
colleagues Kollegen / Kolleginnen 
memo Memorandum 
behaviour  Verhalten 
calm ruhig 
creative kreativ / schöpferisch 
efficient effizient / leistungsfähig / wirksam / tüchtig 
funny lustig 
hard-working schwerarbeitend 
helpful hilfreich 
intelligent intelligent 
motivating motivierend 
motivate motiviert 
practical praktisch 
punctual pünktlich 
reliable zuverlässig 
relaxed entspannt 
rude unhöflich / frech 
polite höflich 
decisive entschlossen  
confident zuversichtlich / voller Vertrauen 
difficult schwierig 
good-looking gutaussehend 
on time pünktlich 
late spät 
to meet a deadline einen Termin einhalten 
to prefer vorziehen / bevorzugen 
to encourage somebody jemanden ermutigen 
to blame somebody for something jemanden für etwas beschuldigen 
to fire somebody jemandem kündigen 
to get on well with somebody mit jemandem gut auskommen 
to support somebody jemanden unterstützen 
 
property developer Überbauer von Liegenschaften 
electrical goods elektrische Ware 
fashion accessories Mode Accessoires 
food Essen / Lebensmittel 
furniture Möbel 
holidays abroad Ferien im Ausland 
outside draussen 
when wann 
why weshalb 
how long wie lange 
how often wie häufig 
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Unit 8 
 
markets Märkte 
pie chart Kuchendiagramm 
column chart Säulendiagramm 
net chart Netzdiagramm 
circle chart Kreisdiagramm 
 
as big as so gross wie 
as much as so viel wie 
as little as so wenig wie 
the same as gleich wei 
higher than höher als 
lower than tiefer als 
 
population Bevölkerung 
segment Segment / Teilbereich 
region Region 
percentage  Prozente 
rate of inflation  Inflationsrate 
questionnaire Umfrage / Fragebogen 
market share Marktanteil  
promotion Werbung / Förderung / Reklame 
consumer Konsument / Verbraucher / Abnehmer 
competitor Konkurrent   
manufacturer Hersteller 
 
unit Einheit 
mass market product Massenprodunkt 
nich market Nischenmarkt 
power Kraft / Elektrizität 
licence Bewilligung 
drivings-licence Fahrausweis 
suggestion Rat / Vorschlag 
opinion Meinung 
in my opinion meiner Meinung nach 
emotions Gefühle 
facts Tatsachen 
 
to agree zustimmen 
to disagree nicht zustimmen 
to double verdoppeln 
to increase zunehmen (Zahlen) / steigen 
to go up steigen 
to rise zunehmen / steigen  
to decrease abnehmen (Zahlen) 
to fall fallen 
to go down fallen 
to own besitzen 
 



 14

 
to cause verursachen 
to destroy zerstören 
to target auf etwas hinzielen 
to value schätzen / wertschätzen 
 
profitable nützlich / vorteilhaft /einträglich 
unprofitable uneinträglich /unvorteilhaft 
attractive anziehend / reizend 
unattractive unattraktiv 
mature reif / entwickelt 
immature unreif / unterentwickelt 
declining abnehmend 
growing wachsend 
 
depth Tiefe 
width Breite  
heigth Höhe 
weigth Gewicht 
length Länge 
single-lane road einspurige Strasse  
eight-lane road Autobahn mit 8 Spuren 
 
much viel / sehr 
a lot viel 
a little ein wenig 
a bit ein wenig / ein bisschen 
no (+noun) keine  
none (ohne noun) keine 
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Unit 9 
 
companies Firmen 
factory Fabrik 
chain Kette 
paperwork schriftliche Arbeit 
forestry Forstwesen 
powerstation Kraftwerk 
toy Spielzeug 
head office Hauptsitz 
sugar Zucker 
exhibition Ausstellung 
presentation Vorführung / Präsentation 
demand Nachfrage 
model Modell 
temporary teilzeitlich 
 
to increase zunehmen 
to expand erweitern / ausweiten 
to manufacture herstellen 
to introduce einführen 
to sell verkaufen 
to export ausführen / exportieren 
to plan planen 
to translate übersetzen 
 
fashion Mode 
global weltumfassend / global 
leader Führer / Führender 
property Besitztum / Grundbesitz 
real-estate Grundbesitz 
investment Investition 
loans Darlehen 
currency Währung 
topic of a talk Thema des Vortrages 
aim Ziel 
representative Vertreter 
duty Aufgabe 
future projects zukünftige Projekte 
quality control Qualitätskontrolle 
construction projects Bauprojekte 
brand name Markenname 
subsidiary Tochtergesellschaft 
competitor Konkurrent 
contract Vertrag 
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Unit 10 
 
The Web Netz 
elite Elite,  das Beste, Auslese / elitär 
linguist Sprachwissenschafter 
writer Schriftsteller 
psychology Psychologie 
drugs Drogen  
retired pensioniert / im Ruhestand 
architect Architekt 
website designer Webseite Entwerfer 
purchases Einkäufe 
efficiency Effizienz / Wirksamkeit / Leistungsfähigkeit 
 
to log on einloggen / einwählen 
search engine Suchmaschine 
keyword Schlüsselwort 
keyboard Tastatur 
website Webseite 
surfer im Internet Suchender (Wellenreiter) 
download runterladen 
crash Zusammenfall 
 
to fail versagen 
to rebuild wieder bauen / aufbauen 
budget Budget 
to create gestalten 
to navigate führen / leiten / navigieren 
to relaunch erneut auf den Markt bringen 
to give up something etwas aufgeben 
to give up smoking mit Rauchen aufhören 
adaptable anpassungsfähig 
poor arm, schlecht (Resultat) 
existing bestehend 
missing fehlend 
suitable passend 
 
atmosphere Atmosphäre 
experience Erfahrung 
 
tomorrow morgen 
tonight heute Abend 
today heute 
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Unit 11 
 
cultures Kulturen, Umgangsformen 
shop Geschäft, Laden 
franchise Konzession, Vorrecht 
franchisee Konzessionsnehmer 
outlet Geschäft, Geschäftsstelle 
chain Kette 
public holiday gesetzlicher Feiertag 
annual leave jährliche Ferien 
childcare Kinderbetreuung 
minutes Protokoll 
agenda Traktandenliste 
reports Bericht / Gutachten 
 
customs Brauchtum, Gebräuche 
habits Gewohnheiten 
useful brauchbar, praktisch 
advice Rat, Ratschlag 
uniforms Uniformen 
casual Friday lockere Geschäftskleidung (am Freitag) 
business suit Anzug 
face-to-face von Angesicht zu Angesicht 
Annual General Meeting (AGM) Generalversammlung 
 
to greet people Leute begrüssen 
to shake hands Hände schütteln 
to pour ausschenken 
to laugh lachen 
should / shouldn’t sollte / sollte nicht 
could / couldn’t könnte / könnte nicht 
would / wouldn’t würde / würde nicht 
to develop entwickeln 
to lead führen / leiten 
to adapt anpassen, ändern 
to set up eröffnen 
to come back zurück kehren 
to shut down schliessen, beenden 
to be bored gelangweilt sein 
to transfer übertragen, versetzen, überweisen 
 
host Gastgeber 
gift Geschenk 
historic historisch, geschichtlich wichtig 
historical geschichtlich 
economic ökonomisch, rentabel, wirtschaftlich 
economical sparsam, haushälterisch 
punctual pünktlich 
impolite unhöflich 
each other einander 
each one of them jeder von ihnen 
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Unit 12 
 
jobs Berufe / Anstellungen 
trade exhibition Fachmesse 
sales conference Verkaufskonferenz 
branch Filiale / Zweigstelle 
department Abteilung 
letter Brief  
curriculum vitae (CV) Lebenslauf 
air traffic controller Luftraum – Überwacher  
fire fighter Feuerwehrperson 
lawyer Rechtsanwalt 
nurse Krankenschwester / Krankenpfleger 
accountant Buchhalter / Buchhalterin 
postal worker Postangestellter /Postangestellte 
teacher Lehrer / Lehrerin 
advertising executive höherer Angestellter im Werbegeschäft 
sales representative Vertreter im Verkaufswesen 
 
since seit 
have you ever… hast du schon je… 
over the last years während der letzten Jahre 
recently vor kurzem / kürzlich 
before vor / vorher 
often häufig / oft 
last year letztes Jahr  
for two hours während 2 Stunden 
at 2 c’clock in the afternoon um 2 Uhr nachmittags 
at 2 pm um 2 Uhr nachmittags 
 
aerobics Aerobic – Turnen  
leadership Führungsqualität 
team leader Gruppenleiter 
job agency Stellenvermittler 
 
to gain experience Erfahrung sammeln 
to be motivated motiviert sein 
to be honest ehrlich sein 
to contribute beisteuern 
to have clear aims klare Ziele vor Augen haben 
to apply for a job sich für eine Stelle bewerben 
to make notes Notizen machen 
to negotiate verhandeln 
to persuade überreden, überzeugen 
 


