Chronological wordlist
Hier finden Sie die Wörter in der Reihenfolge Ihres Vorkommens im Text.
grüner Balken
blauer Balken
lila Balken

= das Wort befindet sich in den Audioscripts
= das Wort befindet sich in den Videoscripts
= das Wort befindet sich in den Partner files

WELCOME!

8
application [ˌæplɪˈkeɪʃn] Bewerbung
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brief(ly) [briːf] kurz, knapp

AE = amerikanisches Englisch
BE = britisches Englisch

award [əˈwɔːd] Preis, Auszeichnung
corporate social responsibility (CSR)

a steady hand [ə ˌstedi ˈhænd] eine
ruhige Hand

[ˌkɔːprət ˌsəʊʃl rɪspɒnsəˈbɪləti] soziale

chat [tʃæt] Unterhaltung, Schwätzchen

Unternehmensverantwortung

to catch up with all the gossip [kɜtʃ ˌʌp

approach [əˈprəʊtʃ] Ansatz, Vorgehensweise, Herangehensweise

wɪð ɔːl ðə ˈɡɒsɪp] sich über den
neuesten Klatsch austauschen

telcon [ˈtelkɒn] Telefonkonferenz

tube [tjuːb] Röhre, Rohr, Schlauch

cancellation [ˌkænsəˈleɪʃn] Absage

product development [ˌprɒdʌkt

air tube [ˈeə tjuːb] Belüftungsschlauch

patio [ˈpætiəʊ] Terrasse, Innenhof

dɪˈveləpmənt] Produktentwicklung
to have sth in common [həv ɪn ˈkɒmən]

to miss [mɪs] vermissen
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hardly [ˈhɑːdli] kaum

to negotiate [nɪˈɡəʊʃieɪt] verhandeln

to rush [rʌʃ] hetzen, eilen

hometown [ˌhəʊmˈtaʊn] Heimatstadt

deal [diːl] Geschäft

at all times [ət ˌɔːl ˈtaɪmz] ständig,

originally [əˈrɪdʒənəli] ursprünglich

to be located in [bi ləʊˈkeɪtɪd ɪn] seinen

etw gemeinsam haben

Sitz in … haben
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freight company [ˈfreɪt kʌmpəni]

to check [tʃek] abhaken

Frachtunternehmen,

face-to-face [ˌfeɪs tə ˈfeɪs] persönlich

Transportunternehmen

trade journal [ˈtreɪd dʒɜːnl]
Fachzeitschrift, Branchenmagazin
current [ˈkʌrənt] aktuell

branch [brɑːntʃ] Filiale
subsidiary [səbˈsɪdiəri] Niederlassung,
Tochtergesellschaft

stets, jederzeit
rarely [ˈreəli] selten
peace [piːs] Frieden
to pick sth [pɪk] sich etw aussuchen,
etw wählen
water cooler [ˈwɔːtə kuːlə]
Wasserspender
similar to sth [ˈsɪmələ tə] einer Sache
ähnlich
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UNIT

character [ˈkærəktə] (Roman, Film:)
Person, Figur
clue [kluː] Hinweis, Anhaltspunkt
for a short while [fər ə ˌʃɔːt ˈwaɪl] für
kurze Zeit

1

First impressions
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A A typical day

border [ˈbɔːdə] Grenze, Landesgrenze

impression [ɪmˈpreʃn] Eindruck

participant [pɑːˈtɪsɪpənt]

lab technician [ˈlæb teknɪʃn]

Teilnehmer/in

Laborant/in

currently [ˈkʌrəntli] derzeit, zur Zeit,

ˈsuːpəvaɪzə] Lagerleiter/in

momentan
dairy [ˈdeəri] Milchprodukte
orientation training [ˌɔːriənˈteɪʃn
treɪnɪŋ] Einarbeitung
headquarters pl [ˌhedˈkwɔːtəz] Zentrale,
Hauptsitz
dual citizenship [ˌdjuːəl ˈsɪtɪznʃɪp]
doppelte Staatsbürgerschaft
market share [ˌmɑːkɪt ˈʃeə]
Marktanteil(e)
to apply for sth [əˈplaɪ fə] sich für/um
etw bewerben

1

warehouse supervisor [ˌweəhaʊs
assistant HR manager [əˌsɪstənt eɪtʃ ˌɑː
ˈmænɪdʒə] stellvertretende/r
Personalleiter/in
safety engineer [ˌseɪfti endʒɪˈnɪə]

to replace [rɪˈpleɪs] ersetzen,
austauschen
accurate [ˈækjərət] (genau) zutreffend
whereabouts [ˌweərəˈbaʊts] wo (genau)
student exchange [ˈstjuːdnt ɪkstʃeɪndʒ]
Schüleraustausch, Studentenaustausch
corridor [ˈkɒrɪdɔː] Flur, Gang
lab [læb] Labor
tap [tæp] Wasserhahn
to come along [ˌkʌm əˈlɒŋ]
mitkommen
to test [test] prüfen, untersuchen

Sicherheitsingenieur/in,

sample [ˈsɑːmpl] Probe

-techniker/in

hiking [ˈhaɪkɪŋ] Wandern

on a rotary basis [ɒn ə ˌrəʊtəri ˈbeɪsɪs]

cycling [ˈsaɪklɪŋ] Radfahren

im Wechsel, abwechselnd, turnus-

trail [treɪl] Wanderweg

gemäß

goods pl [ɡʊdz] Ware(n)

decaf [ˈdiːkæf] entkoffeinierter
Kaffee
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to deal with sth [ˈdiːl wɪð] sich um etw
kümmern, etw erledigen

Chronological wordlist
matter [ˈmætə] Angelegenheit
related to sth [rɪˈleɪtɪd tə] im
Zusammenhang mit etw
payroll [ˈpeɪrəʊl] Gehaltsabrechnung
focus [ˈfəʊkəs] (inhaltlicher)
Schwerpunkt
to be responsible for sth [bi rɪˈspɒnsəbl

plɑːnt] Produktionsanlage,
Fertigungsstätte
operational technology [ɒpəˌreɪʃənl
tekˈnɒlədʒi] Betriebstechnik

[ˌendʒɪˈnɪərɪŋ] Konstruktionsabteilung, technische Abteilung
legal department [ˌliːɡl dɪˈpɑːtmənt]
Rechtsabteilung
distribution [ˌdɪstrɪˈbjuːʃn] Vertrieb,

Nachteil
casual clothes pl [ˌkæʒuəl ˈkləʊðz]
Freizeitkleidung
to settle into sth [ˈsetl ɪntə] sich an
etw gewöhnen
relevant [ˈreləvənt] anwendbar,
relevant

15
to chat to sb [ˈtʃæt tə] mit jdm

Versand
to take care of sth [ˌteɪk ˈkeər əv] sich
um etw kümmern, etw erledigen
to guess sth [ɡes] etw erraten
to cycle [ˈsaɪkl] mit dem Rad fahren,
radeln

plaudern, sich mit jdm unterhalten
to keep track of sth [ˌkiːp ˈtræk əv]
den Überblick über etw behalten
mixed feelings pl [ˌmɪkst ˈfiːlɪŋz]
gemischte Gefühle
to be allergic to sth [bi əˈlɜːdʒɪk tə]
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allergisch gegen etw sein

B Working differently
environment [ɪnˈvaɪrənmənt] Umfeld,
Umgebung

actually [ˈæktʃuəli] eigentlich,
wirklich, doch, übrigens
… I suppose … [aɪ səˈpəʊz] wohl,
vermutlich

metrology [meˈtrɒlədʒi] Messtechnik
component [kəmˈpəʊnənt] Teil,
Bauteil, Komponente
production line [prəˈdʌkʃn laɪn]
Produktionslinie, Fertigungsanlage
to expand [ɪkˈspænd] expandieren
rapid(ly) [ˈræpɪd] rasch, schnell
manufacturing sector
[mænjuˌfæktʃərɪŋ ˈsektə] Produktionssektor, verarbeitende Industrie
equipment [ɪˈkwɪpmənt] Geräte
head office [ˌhed ˈɒfɪs] Zentrale,

onboarding [ˈɒnbɔːdɪŋ] Einführung,
Onboarding
new recruit [njuː rɪˈkruːt] neue/r
Mitarbeiter/in
nightmare [ˈnaɪtmeə] Albtraum
to settle in [ˈsetl ɪn] sich eingewöhnen, sich einleben, sich zu Hause
fühlen
by the way [baɪ ðə ˈweɪ] übrigens,
à propos
I can’t wait. [aɪ ˌkɑːnt ˈweɪt] Ich kann
es kaum erwarten.
to imagine [ɪˈmædʒɪn] sich (etw)

Hauptsitz
to recruit [rɪˈkruːt] (Personal)
einstellen, anwerben
temporary [ˈtemprəri] vorübergehend
permanent [ˈpɜːmənənt] dauerhaft

vorstellen
shape [ʃeɪp] Form
membership [ˈmembəʃɪp]
Mitgliedschaft

smart [smɑːt] intelligent

corporate [ˈkɔːprət] Unternehmens-

plant [plɑːnt] Werk, Betrieb, Anlage

to register [ˈredʒɪstə] sich anmelden

2
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short-term [ˌʃɔːtˈtɜːm] kurzfristig
to redecorate [ˌriːˈdekəreɪt] renovieren,

disadvantage [ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ]

engineering (department)

role [rəʊl] Funktion

to track [træk] verfolgen, aufspüren

verantwortlich sein

etw aufsetzen, etw abfassen

einbinden
softener [ˈsɒfnə] Weichspüler

long-term [ˌlɒŋˈtɜːm] langfristig

advantage [ədˈvɑːntɪdʒ] Vorteil

to draw sth up [ˌdrɔː ˈʌp] (Vertrag usw.:)

to integrate [ˈɪntɪɡreɪt] integrieren,

to measure [ˈmeʒə] messen

fə] für etw zuständig sein, für etw
contract [ˈkɒntrækt] Vertrag
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manufacturing plant [ˌmænjuˈfæktʃərɪŋ

neu tapezieren
tiring [ˈtaɪərɪŋ] anstrengend,
ermüdend
ambitious [æmˈbɪʃəs] ehrgeizig
appropriate(ly) [əˈprəʊpriət] passend,
angemessen
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Business life
to adapt sth [əˈdæpt] etw anpassen
to shake hands [ʃeɪk ˈhændz] jdm die
Hand geben
to point out [ˌpɔɪnt ˈaʊt] (auf etw)
hinweisen
shared interests pl [ˌʃeəd ˈɪntrəsts]
gemeinsame Interessen
to make introductions [meɪk
ɪntrəˈdʌkʃnz] sich vorstellen, sich
(miteinander) bekannt machen
to consider sth [kənˈsɪdə] etw
berücksichtigen, etw in Betracht
ziehen
setting [ˈsetɪŋ] Rahmen
to walk up to sb [ˌwɔːk ˈʌp tə] auf jdn
zugehen
background [ˈbækɡraʊnd]
Hintergrund(informationen)
expertise [ˌekspəˈtiːz] Fachwissen,
Kompetenz
besides sth [bɪˈsaɪdz] außer etw
specifically [spəˈsɪfɪkli] speziell,
besonders, eigens
career path [kəˈrɪə pɑːθ] (beruflicher)
Werdegang
side project [ˌsaɪd ˈprɒdʒekt]
Nebenprojekt
to be happy to do sth [bi ˈhæpi tə duː]
etw gern tun; gern bereit sein,
etw zu tun
to share sth [ʃeə] etw mitteilen,
über etw sprechen

Chronological wordlist
to interview sb [ˈɪntəvjuː] mit jdm ein
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data entry [ˈdeɪtə entri] Dateneingabe
order planning [ˈɔːdə plænɪŋ]
Auftragsplanung
small enterprise [ˌsmɔːl ˈentəpraɪz]
Kleinunternehmen
medium-sized enterprise [ˌmiːdiəm
saɪzd ˈentəpraɪz] mittelständisches
Unternehmen
shipping [ˈʃɪpɪŋ] Versand
drone [drəʊn] Drohne
corporate sales pl [ˌkɔːprət ˈseɪlz]
Verkauf, Vertrieb (an Unternehmens-
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kunden)
to be familiar with sth [bi fəˈmɪliə wɪð]
etw kennen, mit etw vertraut sein
previous [ˈpriːviəs] vorig, letzte/r/s
diploma [dɪˈpləʊmə] Diplom
internship [ˈɪntɜːnʃɪp] Praktikum
recently [ˈriːsntli] vor kurzem
developer [dɪˈveləpə] Entwickler/in
prospective [prəˈspektɪv] potenziell
to influence [ˈɪnfluəns] beeinflussen
to simulate [ˈsɪmjuleɪt] simulieren
to debrief sth [dɪˈbriːf] eine
Nachbesprechung über etw abhalten

Vorstellungsgespräch führen
job candidate [ˌdʒɒb ˈkændɪdət]
Bewerber/in
to process sth [ˈprəʊses] etw
bearbeiten
wage [weɪdʒ] Lohn

Grammar
to cover for sb [ˈkʌvə fə] jdn vertreten,

19

to expand sth [ɪkˈspænd] etw
ausweiten, etw erweitern

customer care [ˈkʌstəmə keə]
Kundenbetreuung, Kundendienst

control (of sth) [kənˈtrəʊl] Kontrolle
(über etw)
health [helθ] Gesundheit, Befinden
environmentally-friendly
[ɪnˌvaɪrənˌmentəli ˈfrendli]
umweltfreundlich
doctor [ˈdɒktə] Arzt/Ärztin

3
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Fließband, Montagestraße

(Geld-)Mittel, Rohstoffe
to waste sth [weɪst] etw verschwenden, etw vegeuden

button [ˈbʌtn] Taste, Knopf

maker [ˈmeɪkə] Hersteller/in

to invest in sth [ɪnˈvest ɪn] in etw

protective clothing [prəˌtektɪv ˈkləʊðɪŋ]

investieren

Schutzkleidung
to be required [bi rɪˈkwaɪəd] erforder-

21

lich sein

age [eɪdʒ] Zeitalter
opportunity [ˌɒpəˈtjuːnəti] Gelegenheit

to accelerate [əkˈseləreɪt]
beschleunigen

co-worker [ˈkəʊwɜːkə] Kollege/-in

attractive [əˈtræktɪv] attraktiv

opener [ˈəʊpnə] (Gesprächs-)Eröffnung

safe [seɪf] sicher

tone [təʊn] Ton

industrial competitiveness [ɪnˌdʌstriəl

light [laɪt] leicht

kəmˈpetətɪvnəs] (industrielle)

non-controversial [ˌnɒn kɒntrəˈvɜːʃl]

Wettbewerbsfähigkeit

nicht strittig, neutral
rather [ˈrɑːðə] ziemlich
to be sure to do sth [bi ˈʃʊə tə] daran

to support sth [səˈpɔːt] etw fördern,
etw unterstützen
to address sth [əˈdres] etw (Thema
usw.) ansprechen, auf etw eingehen

session [ˈseʃn] Unterrichtsstunde

demand [dɪˈmɑːnd] Nachfrage

suitable [ˈsuːtəbl] geeignet

affordable [əˈfɔːdəbl] bezahlbar,

unsuitable [ʌnˈsuːtəbl] ungeeignet

günstig, erschwinglich

23
UNIT

2

Describing products

hand-made [ˌhænd ˈmeɪd]
handgefertigt, handgearbeitet
home-made [ˌhəʊmˈmeɪd]
hausgemacht, selbstgemacht

20

assembly line [əˈsembli laɪn]

resources pl [rɪˈsɔːsɪz] Ressourcen,

ˈkʌmpəni] Pharma-Unternehmen

A How is it made?

fluent(ly) [ˈfluːənt] (Sprache:) fließend

vehicle [ˈviːəkl] Fahrzeug

pharmaceutical company [fɑːməˌsuːtɪkl

22

Extra practice

Verbrauch

valuable [ˈvæljuəbl] wertvoll

für jdn einspringen
boundary [ˈbaʊndri] Grenze

energiesparend, energieeffizient
consumption [kənˈsʌmpʃn]

salary [ˈsæləri] Gehalt

denken, etw zu tun

18

energy-efficient [ˌenədʒi ɪˈfɪʃnt]

to differ from sth [ˈdɪfə frəm] sich von
etw unterscheiden
conventional [kənˈvenʃənl]
herkömmlich, traditionell
entire [ɪnˈtaɪə] gesamte/r/s
production chain [prəˈdʌkʃn tʃeɪn]
Produktionskette
to run sth [rʌn] etw betreiben

to pass sth on [ˌpɑːs ˈɒn] etw
weiterleiten, etw weitergeben
at short notice [ət ˌʃɔːt ˈnəʊtɪs]
kurzfristig
He sends his regards. [hiː ˌsendz hɪz
rɪˈɡɑːdz] Er läßt Sie grüßen.
best wishes pl [best ˈwɪʃɪz] beste Grüße
to mention sth [ˈmenʃn] etw
erwähnen, etw nennen
unloading bay [ʌnˈləʊdɪŋ beɪ]
Entladerampe
loading bay [ˈləʊdɪŋ beɪ] Verladerampe,
Laderampe
cutting area [ˈkʌtɪŋ eəriə] Zuschnittbereich
shop floor [ˌʃɒp ˈflɔː] Werkstatt,
Fertigungsbereich, Produktionshalle

Chronological wordlist
leather [ˈleðə] Leder
synthetic [sɪnˈθetɪk] synthetisch
manually [ˈmænjuəli] von Hand,

gefragt sein

direct report [dəˌrekt rɪˈpɔːt]
(unmittelbare/r) Untergebene/r

eventually [ɪˈventʃuəli] schließlich

data input [ˈdeɪtə ɪnpʊt] Dateneingabe

fabric [ˈfæbrɪk] Stoff, Gewebe

clerk [klɑːk] Sachbearbeiter/in

skilled [skɪld] Fach-, qualifiziert

stage [steɪdʒ] Abschnitt, Etappe

senior [ˈsiːniə] leitend, höherrangig,

profession [prəˈfeʃn] Beruf, Tätigkeit

sequence [ˈsiːkwəns] Folge,

händisch

skilled worker [ˌskɪld ˈwɜːkə]
Facharbeiter/in
design pattern [dɪˈzaɪn pætn] Schnitt-

Abfolge, Reihenfolge
intonation [ˌɪntəˈneɪʃn] Sprachmelodie
tone of voice [ˌtəʊn əv ˈvɔɪs] Tonfall
to wrap things up [tə ˌræp θɪŋz ˈʌp]

muster, Dessin
to operate sth [ˈɒpəreɪt] etw bedienen
hand tool [ˈhænd tuːl] Werkzeug,
Handwerkzeug
machinery [məˈʃiːnəri] Maschinen
to automate [ˈɔːtəmeɪt]
© 2019 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin • Alle Rechte vorbehalten
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.

to be in demand [bi ɪn dɪˈmɑːnd]

automatisieren
to speed sth up [ˌspiːd ˈʌp] etw
beschleunigen, etw verbessern
early stages pl [ˌɜːli ˈsteɪdʒɪz]
Anfangsphase, Frühstadiium
craft [krɑːft] Handwerk
I see your point. [aɪˌ siː jɔː ˈpɔɪnt]
Ich verstehe, was Sie meinen.
cutting process [ˈkʌtɪŋ prəʊses]
Zuschnitt

abschließend
fascinating [ˈfæsɪneɪtɪŋ] faszinierend,
spannend
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B Company relations
relation [rɪˈleɪʃn] Beziehung
aspect [ˈæspekt] Seite, Gesichtspunkt
to meet sb socially [ˌmiːt ˈsəʊʃəli] sich
privat mit jdm treffen, privat mit
jdm ausgehen
company structure [ˌkʌmpəni ˈstrʌktʃə]
Unternehmensstruktur, Firmenorganisation

to sew [səʊ] nähen

kind [kaɪnd] Art, Sorte

to attach sth to sth [əˈtætʃ tə]

coffee table [ˈkɒfi teɪbl] Couchtisch

etw an etw befestigen, etw mit

regular [ˈreɡjələ] normal, gewöhnlich

etw verbinden

recruiter [rɪˈkruːtə] Personal-

bottom part [ˌbɒtəm ˈpɑːt] Unterteil

beschaffer/in

adhesive [ədˈhiːsɪv] Klebstoff

immediate [ɪˈmiːdiət] unmittelbar

glue [ɡluː] Klebstoff

head [hed] Leiter/in, Chef/in

to study sth [ˈstʌdi] sich mit etw

to report to sb [rɪˈpɔːt tə] jdm

(eingehend) beschäftigen, sich etw
genau ansehen
to optimize [ˈɒptɪmaɪz] optimieren
to match sth [mætʃ] einer Sache
entsprechen
requirements pl [rɪˈkwaɪəmənts]
Anforderungen
finish [ˈfɪnɪʃ] Oberfläche, Oberflächenbehandlung, Politur
to inspect [ɪnˈspekt] prüfen,
untersuchen

unterstellt sein
close(ly) [kləʊs] eng
remuneration [rɪˌmjuːnəˈreɪʃn]
Entlohnung, Vergütung

(von etw)
to give sb support [ˌɡɪv səˈpɔːt]
jdm helfen, jdm zuarbeiten
junior [ˈdʒuːniə] nachgeordnet,

to head up sth [ˌhed ˈʌp] etw (Team
usw.) leiten
health and safety [ˌhelθ ənd ˈseɪfti]
Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit
team leader [ˈtiːm liːdə] Gruppenleiter/in

4
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Nachhaltigkeit
vibrant [ˈvaɪbrənt] dynamisch, lebendig
diverse [daɪˈvɜːs] vielfältig, unterschiedlich, bunt, multikulturell
consumer products pl [kənˌsjuːmə
ˈprɒdʌkts] Konsumgüter
aeroplane [ˈeərəpleɪn] Flugzeug
nappy [ˈnæpi] Windel
to operate [ˈɒpəreɪt] geschäftlich tätig
sein
overall [ˌəʊvərˈɔːl] insgesamt
to employ sb [ɪmˈplɔɪ] jdn
beschäftigen, jdn anstellen
throughout … [θruːˈaʊt] in ganz …
organization [ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn]
Unternehmen
production facility [prəˈdʌkʃn fəsɪləti]
Produktionsanlage
sales operations pl [ˈseɪlz ɒpəreɪʃnz]
Vertriebsaktivitäten
objective [əbˈdʒektɪv] Ziel
to coordinate [kəʊˈɔːdɪneɪt] abstimmen,
koordinieren
to be divided into … [bi dɪˈvaɪdɪd ɪntu]
in … unterteilt sein
business unit [ˈbɪznəs juːnɪt]
Geschäftsbereich
automotive [ˌɔːtəˈməʊtɪv] Automobilhygiene [ˈhaɪdʒiːn] Hygiene

buyer [ˈbaɪə] Einkäufer/in

shipment [ˈʃɪpmənt] Versand

sustainability [səˌsteɪnəˈbɪləti]

aeronautics [ˌeərəˈnɔːtɪks] Luftfahrt

to wrap sth up [ˌræp ˈʌp] etw

to pack [pæk] verpacken

Vorgesetzte/r) betreuen

outside (of sth) [autˈsaɪd] außerhalb

defect [ˈdiːfekt] Mangel, Fehler
einpacken, etw abschließen

to supervise sb [ˈsuːpəvaɪz] jdn (als

supervisor [ˈsuːpəvaɪzə] Vorgesetzte/r

Nachwuchs-, Jung-

so to speak [ˌsəʊ tə ˈspiːk] sozusagen

vorgesetzt

furniture [ˈfɜːnɪtʃə] Möbel
division [dɪˈvɪʒn] Abteilung, Bereich,
Sparte
supply [səˈplaɪ] Versorgung,
Bereitstellung

25
flat [flæt] flach
basically [ˈbeɪsɪkli] im Grunde,
im Wesentlichen
layer [ˈleɪə] Ebene, Schicht

Chronological wordlist
senior manager [ˌsiːniə ˈmænɪdʒə]

to package [ˈpækɪdʒ] verpacken

forklift [ˈfɔːklɪft] Gabelstapler

to ship [ʃɪp] versenden

various [ˈveəriəs] verschieden

driver [ˈdraɪvə] Fahrer/in

at the same time [ət ðə seɪm ˈtaɪm]

parent company [ˌpeərənt ˈkʌmpəni]

loading area [ˈləʊdɪŋ eəriə]

leitende/r Angestellte/r

Muttergesellschaft

Ladezone

trusted [ˈtrʌstɪd] bewährt

tray [treɪ] Tablett

hair care [ˈheə keə] Haarpflege

to recognize [ˈrekəɡnaɪz] erkennen

product range [ˈprɒdʌkt reɪndʒ]

to swipe [swaɪp] (Kreditkarte)

Sortiment, Produktpalette

durchziehen

body care [ˈbɒdi keə] Körperpflege

account [əˈkaʊnt] Konto

bubble bath [ˈbʌbl bɑːθ] Schaumbad

dish [dɪʃ] Gericht

according to [əˈkɔːdɪŋ tə] (je) nach,

to upload [ˌʌpˈləʊd] hochladen
plate [pleɪt] Teller

gemäß
customer base [ˈkʌstəmə beɪs]
Kundenstamm, Stammkundschaft
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pallet [ˈpælət] Palette

obviously [ˈɒbviəsli] natürlich
to require sb to do sth [rɪˈkwaɪə]
jd muß etw tun
level [ˈlevl] Niveau
utility company [juːˈtɪləti kʌmpəni]
Versorgungsunternehmen

amount [əˈmaʊnt] Betrag
to add up [ˌæd ˈʌp] addieren
amazing [əˈmeɪzɪŋ] toll, unglaublich,
erstaunlich
facial recognition [ˌfeɪʃl rekəɡˈnɪʃn]
Gesichtserkennung
automatic(ally) [ˌɔːtəˈmætɪk]
automatisch

standard [ˈstændəd] Norm, Vorschrift

to select [sɪˈlekt] auswählen

straightforward [ˌstreɪtˈfɔːwəd]

accidentally [ˌæksɪˈdentəli] aus

einfach, simpel
pyramid [ˈpɪrəmɪd] Pyramide

Versehen, versehentlich
to join sth [dʒɔɪn] an etw

board of directors [ˌbɔːd əv dəˈrektəz]

teilnehmen

Vorstand, Unternehmensleitung

file [faɪl] Datei

workforce [ˈwɜːkfɔːs] Belegschaft,

afterwards [ˈɑːftəwədz] hinterher
pretty [ˈprɪti] ziemlich

Angestellte

gleichzeitig
outline [ˈaʊtlaɪn] (kurzer) Überblick
understanding [ˌʌndəˈstændɪŋ]
Verständnis
reason [ˈriːzn] Grund

28
Grammar
Clothes make a man. [ˌkləʊðz meɪk
ə ˈmæn] Kleider machen Leute.
to illustrate [ˈɪləstreɪt]
veranschaulichen, illustrieren
caption [ˈkæpʃn] Bildunterschrift
confident [ˈkɒnfɪdənt] selbstbewusst
to fake it [ˈfeɪk ɪt] so tun, als ob

29
Extra practice
to make it [ˈmeɪk ɪt] es schaffen
energy consumption [ˈenədʒi
kənsʌmpʃn] Energieverbrauch,
Stromverbrauch
to be made up of sb/sth [bi ˌmeɪd ˈʌp
əv] aus jdm/etw bestehen

in between [ɪn bɪˈtwiːn] dazwischen

invite [ɪnˈvaɪt] Einladung

to decrease sth [dɪˈkriːs] etw senken

… and that sort of thing. [ən ˈðæt sɔːt

bunny suit [ˈbʌni suːt] Reinraum-

lighting [ˈlaɪtɪŋ] Beleuchtung

əf θɪŋ] … und so weiter.

Overall

habit [ˈhæbɪt] Gewohnheit

cleanroom [ˈkliːnruːm] Reinraum

on a regular basis [ɒn ə ˌreɡjələ ˈbeɪsɪs]

anyway [ˈeniweɪ] wie dem auch sei,

regelmäßig

egal

heating [ˈhiːtɪŋ] Heizung, Heiztop of the range [ˌtɒp əv ðe ˈreɪndʒ]
Premium-, Spitzen-, Topto cut costs [kʌt ˈkɒsts] Kosten senken

to generate [ˈdʒenəreɪt] erzeugen

to store [stɔː] lagern, aufbewahren

to purchase [ˈpɜːtʃəs] kaufen

hydroelectric power [haɪdrəʊɪˌlektrɪk

trousers pl [ˈtraʊzəz] Hose

artificial [ˌɑːtɪˈfɪʃl] künstlich

top [tɒp] (Kleidung:) Oberteil

ingredient [ɪnˈɡriːdiənt] Inhaltsstoff,

ˈpaʊə] Wasserkraft
to construct [kənˈstrʌkt] bauen,
errichten
power station [ˈpaʊə steɪʃn] Kraftwerk
long-established [ˌlɒŋ ɪˈstæblɪʃt]
alteingesessen, eingeführt

hood [hʊd] Haube
to fit sth [fɪt] etw aufsetzen

cake [keɪk] Kuchen, Törtchen

shoe coverings pl [ˈʃuː kʌverɪŋz]

firstly [ˈfɜːstli] zuerst, zunächst

Überschuhe
gloves pl [ɡlʌvz] Handschuhe
ID card [ˌaɪ ˈdiː kɑːd] Ausweis(karte)

26

27

Business life

demonstration [ˌdemənˈstreɪʃn]

to assemble [əˈsembl] montieren,
zusammenbauen
robot [ˈrəʊbɒt] Roboter

5

BASIS FOR BUSI N ESS B1

Zutat

Vorführung
relationship [rɪˈleɪʃnʃɪp] Verhältnis
packaging [ˈpækɪdʒɪŋ] Verpackung

secondly [ˈsekəndli] als nächstes
premises pl [ˈpremɪsɪz] Geschäftsräume, Betriebsgelände
invitation [ˌɪnvɪˈteɪʃn] Einladung
opening [ˈəʊpnɪŋ] Eröffnung
item [ˈaɪtəm] Artikel
to serve [sɜːv] servieren
champagne [ʃæmˈpeɪn] Champagner

Chronological wordlist
in a gentle way [ɪn ə ˌdʒentl ˈweɪ]

30
line manager [laɪn ˈmænɪdʒə]
Vorgesetzte/r
it’s safe to say that … [ɪts ˌseɪf tə ˈseɪ
ðət] man kann sagen, dass …
to be doubtful about sth [bi ˈdaʊtfl
əbaʊt] sich über etw unschlüssig sein,
an etw seine Zweifel haben
to make up one’s mind [ˌmeɪk ˈʌp wʌnz
maɪnd] sich entscheiden

zurückhaltend, vorsichtig
acceptable [əkˈseptəbl] annehmbar,
zulässig, vertretbar
humour [ˈhjuːmə] Humor
irony [ˈaɪrəni] Ironie
to break the ice [ˌbreɪk ði ˈaɪs] das Eis
brechen
cultural gap [ˌkʌltʃərəl ˈɡæp] kulturelle
Distanz, Kluft zwischen den Kulturen

That is out of the question. [ðət ɪz ˌaʊt
əv ðə ˈkwestʃən] Das kommt überhaupt nicht in Frage.
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budget [ˈbʌdʒɪt] Budget, Etat
to go ahead with sth [ˌɡəʊ əˈhed wɪð]
etw durchführen
facilities pl [fəˈsɪlətiz] Ausstattung,
Anlage(n)

UNIT

3

Looking back

32
A How did you get the job?
to graduate from university
Universitätsabschluss machen

to connect with sb [kəˈnekt wɪð] mit
jdm in Verbindung treten, sich auf
Anhieb mit jdm gut verstehen
harmless [ˈhɑːmləs] harmlos
tricky [ˈtrɪki] schwierig
to seem [siːm] scheinen, anscheinend
sein
obvious [ˈɒbviəs] offensichtlich,
selbstverständlich
light-hearted [ˌlaɪtˈhɑːtɪd] heiter,
unbeschwert
to get by [ˌɡet ˈbaɪ] zurechtkommen
in particular [ɪn pəˈtɪkjələ]
insbesondere, besonders
understatement [ˈʌndəsteɪtmənt]
Untertreibung
to put a smile on sb’s face [ˌpʊt ə ˈsmaɪl
ɒn sʌmbədiz feɪs] jdn zum Lächeln
bringen
advice [ədˈvaɪs] (guter) Rat, Ratschlag
to follow sb’s lead [ˌfɒləʊ sʌmbədiz ˈliːd]
sich an jdm orientieren
when in doubt [ˌwen ɪn ˈdaʊt] im
Zweifelsfall
to develop [dɪˈveləp] sich entwickeln
to specify sth [ˈspesɪfaɪ] etw (genau)
angeben
hierarchy [ˈhaɪərɑːki] Rangordnung,
Hierarchie
gentle [ˈdʒentl] sanft

6
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job security [ˌdʒɒb sɪˈkjʊərəti]
Beschäftigungssicherheit, sicherer
Arbeitsplatz
engineering [ˌendʒɪˈnɪərɪŋ] Ingenieurwesen, Technik
degree [dɪˈɡriː] Abschluss
mechanical engineer [mɪˌkænɪkl
ˌendʒɪˈnɪə] Maschinenbauingenieur/in
application [ˌæplɪˈkeɪʃn] Anwendung

[ˌɡrædʒueɪt frəm juːnɪˈvɜːsəti] den

31

33

red tape [ˌred ˈteɪp] Bürokratie,
Papierkrieg
behind schedule [bɪˌhaɪnd ˈʃedjuːl]
im Verzug, im Rückstand
to switch to sth [ˈswɪtʃ tə] zu etw
wechseln
economic climate [iːkəˌnɒmɪk ˈklaɪmət]
Wirtschaftsklima, Konjunktur
secure [sɪˈkjuə] sicher
to cut a long story short [tə kʌt ə lɒŋ
ˌstɔːri ˈʃɔːt] kurz gesagt; lange Rede,
kurzer Sinn
to be thrilled with sth [bi ˈθrɪld wɪð]
von etw begeistert sein
career prospects pl [kəˈrɪə prɒspekts]
Aufstiegsmöglichkeiten,
Berufsaussichten
sabbatical [səˈbætɪkl] Sabbatjahr,
Auszeit
to go on leave [ˌɡəʊ ɒn ˈliːv] Urlaub
nehmen
volunteer [ˌvɒlənˈtɪə] ehrenamtliche/r
Mitarbeiter/in
to volunteer sth [ˌvɒlənˈtɪə] etw
ehrenamtlich zur Verfügung stellen
sustainable [səˈsteɪnəbl] nachhaltig
twins pl [twɪnz] Zwillinge
to keep sb on their toes [ˌkiːp ɒn ðeə
ˈtəʊz] jdn auf Trab halten

existing [ɪɡˈzɪstɪŋ] bestehend
mechanical engineering [mɪˌkænɪkl
ˌendʒɪˈnɪərɪŋ] Maschinenbau

34
B Doing more!
phone booth [ˈfəʊn buːð] Telefonzelle
(job) opportunity [ˌɒpəˈtjuːnəti]
(berufliche) Chance, Jobangebot
job opening [ˈdʒɒb əʊpnɪŋ] freie Stelle
Time has flown. [ˌtaɪm həz ˈfləʊn]
Wie schnell die Zeit vergangen ist!
timber [ˈtɪmbə] Nutzholz, Bauholz
incredible [ɪnˈkredəbl] unglaublich
independent(ly) [ˌɪndɪˈpendənt]
selbstständig
challenge [ˈtʃælɪndʒ] Herausforderung,
(schwierige) Aufgabe
understaffed [ˌʌndəˈstɑːft]
unterbesetzt
at the time [ət ðə ˈtaɪm] seinerzeit,
damals
to collaborate [kəˈlæbəreɪt]
zusammenarbeiten
to source [sɔːs] (Material usw.)
beschaffen
sub-contractor [ˌsʌbkənˈtræktə]
(beauftragte) Firma
to handle sth [ˈhændl] etw erledigen,
etw bewältigen, mit etw zurechtkommen
pre-school [ˌpriːˈskuːl] Vorschule
job vacancy [ˈdʒɒb veɪkənsi] zu
besetzende Stelle, Vakanz
South Tyrol [ˌsaʊθ tɪˈrəʊl] Südtirol
to be willing to do sth [bi ˈwɪlɪŋ tə]
(gern) bereit sein, etw zu tun

Chronological wordlist
any time soon [ˌeni taɪm ˈsuːn]
demnächst, in naher Zukunft
to take time off [teɪk ˌtaɪm ˈɒf]
sich frei nehmen

professional [prəˈfeʃənl] beruflich
educational [ˌedʒuˈkeɪʃənl] Bildungs-,
schulisch

to delegate sth [ˈdelɪɡeɪt] etw

association [əˌsəʊsiˈeɪʃn] Verband

delegieren, etw abgeben

painting [ˈpeɪntɪŋ] Malen, Malerei

35
frame [freɪm] Gestell, Rahmen
mattress [ˈmætrəs] Matratze
to reorganize [riˈɔːɡənaɪz]
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yearly [ˈjɪəli] jährlich, Jahres-

Großstadt, Ballungsraum

41

Anrede

ˈpiː] schnellstmöglich
to let sb know [ˌlet ˈnəʊ] jdm Bescheid

apology [əˈpɒlədʒi] Entschuldigung
header [ˈhedə] (E-Mail:) Kopfdaten,
Header

law [lɔː] Gesetz

action [ˈækʃn] Maßnahme(n)

applicant [ˈæplɪkənt] Bewerber/in

closing [ˈkləʊzɪŋ] (Brief, E-Mail:)

reference [ˈrefərəns] Referenz
dos and don’ts [ˌduːz ən ˈdəʊnts] Dinge,
die man tun und lassen sollte
to be considered sth [bi kənˈsɪdəd]

gesagt

ansehen
greeting [ˈɡriːtɪŋ] (Brief, E-Mail:)

Familienstand

asap (= as soon as possible) [ˌeɪ es eɪ

Unterkunft
to check sth out [ˌtʃek ˈaʊt] sich etw

in contrast [ɪn ˈkɒntrɑːst] dagegen

(Verbindung:) unterbrochen werden

accommodation [əˌkɒməˈdeɪʃn]
in advance [ɪn ədˈvɑːns] im Voraus

36

to be honest [tə bi ˈɒnɪst] ehrlich

doable [ˈduːəbl] machbar

urban area [ˌɜːbən ˈeəriə] Stadtgebiet,

marital status [ˌmærɪtl ˈsteɪtəs]

to get disconnected [get ˌdɪskəˈnektɪd]

stellend, befriedigend
tight [taɪt] knapp, eng

superior [suːˈpɪəriə] Vorgesetzte/r

umstrukturieren

Business life

satisfactory [ˌsætɪsˈfæktəri] zufrieden-

als etw gelten
as far as sth is concerned [əz fɑːr əz ɪz
kənˈsɜːnd] was etw betrifft/angeht

Schluss, Schlussformel
introductory [ˌɪntrəˈdʌktəri] einleitend
remark [rɪˈmɑːk] Bemerkung

43
impressed [ɪmˈprest] beeindruckt
arrival [əˈraɪvl] Ankunft
to pick sb/sth up [ˌpɪk ˈʌp] jdn/etw

sagen
UNIT

37

4

to follow up on sth [ˌfɒləʊ ˈʌp ɒn] einer
Sache nachgehen, etw aufgreifen
delayed [dɪˈleɪd] verspätet, zu spät,
verzögert
test run [ˈtest rʌn] Testlauf, Probelauf
to disturb [dɪˈstɜːb] stören

38

Getting your message across

42
A Meeting people
to get sth across [ˌɡet əˈkrɒs] etw

location [ləʊˈkeɪʃn] Lage, Standort

air conditioning [ˈeə kəndɪʃnɪŋ]

That’s a deal. [ˌðæts ə ˈdiːl]

Inspectionsbesuch
Reiseroute
smooth(ly) [smuːð] reibungslos,

Extra practice

problemlos

I was born and raised in … [aɪ wəz ˌbɔːn

urgent family business [ˌɜːdʒənt

ən ˈreɪzd ɪn] Ich stamme aus …

ˌfæməli ˈbɪznəs] dringend(e)

ordering process [ˈɔːdərɪŋ prəʊses]

Familienangelegenheit(en)
assurance [əˈʃʊərəns] Zusage

Bestellvorgang

documentation [ˌdɒkjumenˈteɪʃn]

40

Unterlagen

performance review [pəˌfɔːməns rɪˈvjuː]
Leistungsbeurteilung, Erfolgskontrolle

7

on site [ɒn ˈsaɪt] vor Ort
to return sth [rɪˈtɜːn] etw zurücksenden,
etw einreichen, etw retournieren

BASIS FOR BUSI N ESS B1

colourful [ˈkʌləfl] bunt, lebendig

ventilation [ˌventɪˈleɪʃn] Belüftung

itinerary [aɪˈtɪnərəri] Reiseplan,

39

əˈpɒlədʒiz] sich entschuldigen lassen
to split sth (up) [splɪt] etw aufteilen
guidebook [ˈɡaɪdbʊk] Reiseführer

approval visit [əˈpruːvl vɪzɪt]

hectic [ˈhektɪk] hektisch

aussprechen
to send one’s apologies [ˌsend wʌnz

vermitteln, etw deutlich machen

Klimatisierung, Klimaanlage(n)

Grammar

abholen
to pronounce sth [prəˈnaʊns] etw

Abgemacht!
to get down to business [ɡet ˌdaʊn tə
ˈbɪznəs] zum Geschäftlichen übergehen, zur Sache kommen
spices pl [ˈspaɪsɪz] Gewürze
I’ll join you for coffee. [aɪl ˌdʒɔɪn
ju fə ˈkɒfiː] Ich nehme auch einen
Kaffee.
Help yourself. [ˈhelp jəself] Bedienen
Sie sich!
immediately [ɪˈmiːdiətli] sofort,
unverzüglich
host [həʊst] Gastgeber/in
surroundings pl [səˈraʊndɪŋz]
Umgebung
refreshment [rɪˈfreʃmənt] Erfrischung

Chronological wordlist
commitment [kəˈmɪtmənt]

44

Verpflichtung, Zusage

B Safety ﬁrst

to behave ethically towards sb

to rank sth [ræŋk] etw einstufen,
etw bewerten
in terms of [ɪn ˈtɜːmz əv] hinsichtlich,
in Bezug auf
dangerous [ˈdeɪndʒərəs] gefährlich
rock climbing [ˈrɒk klaɪmɪŋ] Klettern
information pack [ˌɪnfəˈmeɪʃn pæk]
Informationspaket, -mappe
childcare [ˈtʃaɪldkeə] Kinderbetreuung
groceries pl [ˈɡrəʊsəriːz] Lebensmittel
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circumstances pl [ˈsɜːkəmstənsɪz]
Umstände
feature [ˈfiːtʃə] (Austattunge-)
Merkmal, Eigenschaft
to respect [rɪˈspekt] respektieren,
achten
to set sb/sth apart from sb/sth [ˌset
əˈpɑːt frəm] jdn/etw von jdm/etw
unterscheiden
access [ˈækses] Zugang
day-care centre [ˈdeɪ keə sentə]
Kindertagesstätte
medical care [ˈmedɪkl keə]
medizinische Versorgung
prayer room [ˈpreə ruːm] Gebetraum,
Andachtsraum
carbon [ˈkɑːbən] Kohlenstoff
strict(ly) [strɪkt] streng
guidelines pl [ˈɡaɪdlaɪnz] Richtlinien,
Vorschriften
responsible [rɪˈspɒnsəbl]
verantwortungsvoll
waste disposal [ˈweɪst dɪspəʊzl]
Abfallentsorgung
record [ˈrekɔːd] Bilanz
storey [ˈstɔːri] Geschoss, Etage
evacuation [ɪˌvækjuˈeɪʃn]
Evakuierung
in case of fire [ɪn ˌkeɪs əf ˈfaɪə] im
Brandfall
forbidden [fəˈbɪdn] verboten,
untersagt
designated area [ˌdezɪɡneɪtɪd ˈeəriə]
(eigens) ausgewiesener Bereich
due to [ˈdjuː tə] aufgrund von/des/der
safety precautions pl [ˈseɪfti prɪkɔːʃnz]
Sicherheitsvorkehrungen

8
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[bɪˌheɪv ˈeθɪkl təwɔːdz] sich ethisch
korrekt gegenüber jdm verhalten
stakeholder [ˈsteɪkhəʊldə] Akteur/in,
Beteilige/r
rules and regulations pl [ˌruːlz ən
reɡjuˈleɪʃnz] Regelungen und
Vorschriften
fire exit [ˈfaɪər eksɪt] Notausgang
unnecessary [ʌnˈnesəsəri] unnötig,
nicht nötig

45
recommendation [ˌrekəmenˈdeɪʃn]
Empfehlung

to sign [saɪn] unterzeichnen,
unterschreiben
misunderstanding [ˌmɪsʌndəˈstændɪŋ]
Missverständnis
suspicion [səˈspɪʃn] Misstrauen,
Argwohn
repeat [rɪˈpiːt] erneut, wiederholt
trust building [ˈtrʌst bɪldɪŋ]
Vertrauensbildung
reliable [rɪˈlaɪəbl] zuverlässig
to be capable of doing sth [bi ˈkeɪpəbl
əv] fahig / in der Lage sein, etw
zu tun
to involve sth [ɪnˈvɒlv] etw mit sich
bringen, etw beinhalten
business acquaintance [ˈbɪznəs
əkweɪntəns] Geschäftsfreund/in

experienced [ɪkˈspɪəriənst] erfahren

to trust [trʌst] vertrauen

grateful [ˈɡreɪtfl] dankbar

to break down [ˌbreɪk ˈdaʊn] versagen,

tasty [ˈteɪsti] schmackhaft, lecker
to thoroughly enjoy sth [ˌθʌrəli
ɪnˈdʒɔɪ] etw ausgiebig genießen
paperwork [ˈpeɪpəwɜːk] Unterlagen
outstanding [aʊtˈstændɪŋ]
ausstehend
regarding [rɪˈɡɑːdɪŋ] bezüglich,
betreffend
issue [ˈɪʃuː] Problem
to provide sth [prəˈvaɪd] etw zur
Verfügung stellen
urgent(ly) [ˈɜːdʒənt] dringend
conversational tone [kɒnvəˌseɪʃənl
ˈtəʊn] Umgangston, Plauderton

scheitern

47
reliability [rɪˌlaɪəˈbɪləti]
Zuverlässigkeit
to enable sb to do sth [ɪˈneɪbl tə] (es)
jdm ermöglichen, etw zu tun; jdn in
die Lage versetzen, etw zu tun
to tailor sth (to sb/sth) [ˈteɪlə] etw
(auf jdn/etw) zuschneiden

48
Grammar

to wonder [ˈwʌndə] sich fragen

thorough(ly) [ˈθʌrə] gründlich

to appreciate sth [əˈpriːʃieɪt] etw zu

childcare facility [ˈtʃaɪldkeə fəsɪləti]

schätzen wissen

46
Business life
freelance [ˈfriːlɑːns] selbstständig,
freiberuflich
trust [trʌst] Vertrauen
good will [ˌɡʊd ˈwɪl] Wohlwollen
to face sth [feɪs] vor etw stehen,

Kinderbetreuungsstätte
safety helmet [ˈseɪfti helmɪt]
Schutzhelm
allowed [əˈlaʊd] erlaubt, gestattet
public transport link [ˌpʌblɪk ˈtrænspɔːt
lɪŋk] Nahverkehrsverbindung
approval [əˈpruːvl] Zulassung,
Freigabe
kindly [ˈkaɪndli] freundlicherweise,
bitte, gefälligst

mit etw konfrontiert werden,

inquiry [ɪnˈkwaɪəri] Anfrage

einer Sache gegenüberstehen

re [riː] bezüglich

communication breakdown
[kəmjuːnɪˈkeɪʃn breɪkdaʊn]
Kommunikationsprobleme

Chronological wordlist
autonomous [ɔːˈtɒnəməs] autonom

49

agile [ˈædʒaɪl] wendig, flink, agil
cross-functional [ˌkrɒsˈfʌŋkʃənl]

Extra practice
careless(ly) [ˈkeələs] unaufmerksam,
unachtsam
landscape designer [ˈlændskeɪp
dɪzaɪnə] Landschaftsarchitekt/in
to perform well/badly [pəˌfɔːm ˈwell/
ˈbædli] eine gute/schlechte
Leistung zeigen
smart [smɑːt] (Kleidung:) elegant,
schick

übergreifend
diversity [daɪˈvɜːsəti] Vielfalt,
Diversität
legal regulations pl [ˌliːɡl reɡjuˈleɪʃnz]
gesetzliche Vorschriften

kein Wunder bei …
fog [fɒɡ] Nebel

etw anpassen, sich auf etw
einstellen
What’s the point of …? [ˌwɒts ðə ˈpɔɪnt
əv] Welchen Sinn hat …? Was soll
eigentlich …?
mood [muːd] Laune, Stimmung
to talk shop [tɔːk ˈʃɒp] über die
Arbeit reden
abrupt [əˈbrʌpt] schroff
to feel uncomfortable [ˌfiːl
ʌnˈkʌmftəbl] sich unbehaglich
fühlen, sich unwohl fühlen
close by [kləʊs ˈbaɪ] in der Nähe,
nahegelegen
worth [wɜːθ] wert
genuine [ˈdʒenjuɪn] echt
beforehand [bɪˈfɔːhænd] vorher, zuvor
compared to [kəmˈpeəd tə] im

genehmigen, etw absegnen
to innovate [ˈɪnəveɪt] Neuerungen
einführen

defined [dɪˈfaɪnd] festgelegt

abhängen, auf etw ankommen

state [steɪt] Zustand
change [tʃeɪndʒ] Wandel
hierarchical [ˌhaɪəˈrɑːkɪkl]
hierachisch

9
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(Produkt) einführen, vorstellen, auf
den Markt bringen
campaign [kæmˈpeɪn] Kampagne
flavour [ˈfleɪvə] Geschmack(srichtung)
to target sb [ˈtɑːɡɪt] auf jdn zielen, jdn
als Zielgruppe ansprechen
to be in for a treat [bi ˌɪn fər ə ˈtriːt]
etw (Schönes) erwarten dürfen, sich
auf etw (Schönes) freuen können
to predict [prɪˈdɪkt] vorhersagen,

pre-defined [ˌpriː dɪˈfaɪnd] vorher
festgelegt
limit [ˈlɪmɪt] Grenze, Rahmen
hub [hʌb] Drehscheibe,
Knotenpunkt
to advance [ədˈvɑːns] vorankommen,
sich weiterentwickeln
reporting lines pl [rɪˈpɔːtɪŋ laɪnz]
Berichtswege, Berichtsstruktur
to make best use of sth [meɪk ˌbest
ˈjuːs əv] etw optimal nutzen
no matter [ˌnəʊ ˈmætə] egal
benefit [ˈbenɪfɪt] Vorteil, Nutzen
to overcome sth [ˌəʊvəˈkʌm] etw

prognostizieren
spontaneous(ly) [spɒnˈteɪniəs]
spontan

55
to make sth up [ˌmeɪk ˈʌp] etw
erfinden, sich etw ausdenken
to chair a meeting [ˌtʃeər ə ˈmiːtɪŋ]
eine Sitzung leiten
forecast [ˈfɔːkɑːst] Prognose,
Vorausschätzung
priority [praɪˈɒrəti] vorrangige/
dringliche Sache
Q & A [ˌkjuː ən ˈeɪ] Fragerunde

bewältigen, etw überwinden

set in stone [ˌset ɪn ˈstəʊn] in Stein

53

item [ˈaɪtəm] Punkt

Progress check ∙ Units 1–4
springboard [ˈsprɪŋbɔːd]

zurückgreifen, etw zur Hilfe

constant(ly) [ˈkɒnstənt] ständig

ˈlʊk ət] sich etw näher ansehen

freedom [ˈfriːdəm] Freiheit

to refer to sth [rɪˈfɜː tə] auf etw

Watch & talk 1

to take a closer look at sth [teɪk ə ˌkləʊsə

intention [ɪnˈtenʃn] Absicht

Ausgangspunkt

52

loss [lɒs] Verlust

to assign [əˈsaɪn] zuweisen

Vergleich zu, verglichen mit
to depend on sth [dɪˈpend ɒn] von etw

A Looking ahead

to launch [lɔːntʃ] (Kampagne) starten,

Kraft

einschränken

to adapt to sth [əˈdæpt tə] sich an

54

key driver [ˌkiː ˈdraɪvə] treibende

to limit [ˈlɪmɪt] beschränken,

51

Big plans

to invite sb [ɪnˈvaɪt] jdn einladen

to approve sth [əˈpruːv] etw

no wonder with … [ˌnəʊ ˈwʌndə wɪð]

5

core [kɔː] Kern, Zentrum, Haupt-

to direct [dəˈrekt] lenken, steuern

50
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abteilungsübergreifend, funktions-

UNIT

nehmen
to reflect on sth [rɪˈflekt ɒn] über
etw nachdenken
performance [pəˈfɔːməns] Leistung

gemeißelt
to finalize [ˈfaɪnəlaɪz] etw (endgültig)
festlegen
attendee [əˌtenˈdiː] Teilnehmer/in

56
B Planning and running projects
in addition to sth [ɪn əˈdɪʃn tə]
zusätzlich zu etw
needs pl [niːdz] Bedarf,
Bedürfnisse

Chronological wordlist
implementation cycle [ˌɪmplɪmenˈteɪʃn
saɪkl] Umsetzungsperiode,
Implementierungszyklus
to be up and running [bi ˌʌp ən ˈrʌnɪŋ]
laufen, in Betrieb sein
to outsource [ˈaʊtsɔːs] auslagern
to fix an issue [ˌfɪks ən ˈɪʃuː] ein
Problem beheben
on an ongoing basis [ɒn ən ˌɒnɡəʊɪŋ
ˈbeɪsɪs] laufend, kontinuierlich
trial [ˈtraɪəl] Probelauf, Testphase
machine operator [məˌʃiːn ˈɒpəreɪtə]
Maschinenführer/in
project milestone [ˈprɒdʒekt maɪlstəʊn]
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Zwischenziel, Meilenstein

terms pl of payment [ˌtɜːmz əf ˈpeɪmənt]
Zahlungsbedingungen
fee [fiː] Gebühr, Kosten
to catch sth [kætʃ] etw verstehen,
etw mitbekommen

59
product launch [ˈprɒdʌkt lɔːntʃ]
Produkt(neu)vorstellung, Produktpräsentation
branded [ˈbrændɪd] mit Markennamen
versehen, Markencorporate gift [ˌkɔːprət ˈɡɪft]
Werbegeschenk

unless [ənˈles] wenn nicht, sofern

comment (on sth) [ˈkɒment]
Bemerkung (zu etw), Kommentar

nicht
otherwise [ˈʌðəwaɪz] anderweitig,
anders, sonst

(zu etw)
timeline [ˈtaɪmlaɪn] Zeitrahmen,
Zeitplan
with respect [wɪð rɪˈspekt] mit Verlaub
changeover [ˈtʃeɪndʒəʊvə] Umstellung
to arise [əˈraɪz] (Problem, Situation
usw.:) auftauchen, entstehen
Easter [ˈiːstə] Ostern
stock levels pl [ˈstɒk levlz]
Lagerbestände
on top [ɒn ˈtɒp] zusätzlich
back-up plan [ˈbækʌp plæn]
Notfallplan, Plan B
transition [trænˈzɪʃn] Übergang,
Umstellung
up to a point [ˌʌp tu ə ˈpɔɪnt] bis zu
einem gewissen Punkt

60
Grammar
venue [ˈvenjuː] Veranstaltungsort

61
Extra practice
to proofread sth [ˈpruːfriːd] etw
Korrektur lesen
spare part [ˌspeə ˈpɑːt] Ersatzteil

62
clarification [ˌklærɪfɪˈkeɪʃn] Erläuterung, Klarstellung

partly [ˈpɑːtli] teilweise, zum Teil

reference number [ˈrefərəns nʌmbə]

to come up with sth [ˌkʌm ˈʌp wɪð]

Bestellnummer, Artikelnummer

sich etw ausdenken, sich etw
einfallen lassen
to clarify [ˈklærəfaɪ] erläutern,

63
essence [ˈesns] Wesen, Kern
politeness [pəˈlaɪtnəs] Höflichkeit

klarstellen

to complain about sth [kəmˈpleɪn əbaʊt]

58

sich über etw beschweren, über etw
klagen

Business life

to state sth [steɪt] etw aussprechen,

selection [sɪˈlekʃn] Auswahl
to provide sth [prəˈvaɪd] etw anbieten
meaty [ˈmiːti] fleischlastig
dietary [ˈdaɪətri] Ernährungs-, Ess-

10
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etw abmildern
complaint [kəmˈpleɪnt] Beschwerde,
Reklamation
order [ˈɔːdə] Befehl
Be aware that … [bi əˈweə ðət] Seien
Sie sich im Klaren darüber, dass …
to decode [ˌdiːˈkəʊd] entziffern,
entschlüsseln
to disrespect sth [ˌdɪsrɪˈspekt]
respektlos mit etw umgehen
impolite [ˌɪmpəˈlaɪt] unhöflich
sensitivity [ˌsensəˈtɪvəti] Sensibilität,
Einfühlungsvermögen

mug [mʌɡ] (Kaffee-)Becher
invoice [ˈɪnvɔɪs] Rechnung

57

to soften sth [ˈsɒfn] etw abschwächen,

etw benennen
to blame sb [bleɪm] jdm die Schuld
geben
apparently [əˈpærəntli] anscheinend

UNIT

6

Meeting expectations

64
A A challenging job?
expectation [ˌekspekˈteɪʃn] Erwartung
to meet sth [miːt] (Erwartungen usw.)
erfüllen
challenging [ˈtʃælɪndʒɪŋ]
anspruchsvoll, fordernd, schwierig
textiles pl [ˈtekstaɪlz] Textilien
fashion industry [ˈfæʃn ɪndəstri]
Modebranche
purpose [ˈpɜːpəs] Absicht, Zweck
member of staff [ˌmembər əf ˈstɑːf]
Mitarbeiter/in
impressive [ɪmˈpresɪv] beeindruckend
track record [ˈtræk rekɔːd] Werdegang
appetizers pl [ˈæpɪtaɪzəz] Häppchen
manipulation [məˌnɪpjuˈleɪʃn]
Bearbeitung
atomic [əˈtɒmɪk] atomar, Atomlevel [ˈlevl] Ebene
durable [ˈdjʊərəbl] langlebig,
strapazierfähig
bright [braɪt] (Farbe:) leuchtend, hell,
stark

65
root [ruːt] Wurzel
dual nationality [ˌdjuːəl næʃəˈnæləti]
doppelte Staatsbürgerschaft
long-lasting [ˌlɒŋ ˈlɑːstɪŋ] langlebig
Bavaria [bəˈveəriə] Bayern

Chronological wordlist
destination [ˌdestɪˈneɪʃn] Reiseziel, Ort

clarity [ˈklærəti] Klarheit

to master sth [ˈmɑːstə]

to set out to do sth [ˌset ˈaʊt tə] sich

etw beherrschen
to refer to sth [rɪˈfɜː tə] etw erwähnen,
sich auf etw beziehen, auf etw
verweisen

to be on track [bi ˌɒn ˈtræk] auf dem
richtigen Weg sein, auf Kurs sein

to survive [səˈvaɪv] überleben

senior leadership [ˌsiːniə ˈliːdəʃɪp]
Führungskräfte

66

to gain sth [ɡeɪn] etw bekommen,

B Making arrangements
representative [ˌreprɪˈzentətɪv]
Vertreter/in

etw gewinnen
to capture sth [ˈkæptʃə] etw erfassen
project charter [ˈprɒdʒekt tʃɑːtə]
Projektauftrag

to demonstrate sth [ˈdemənstreɪt]

progress [ˈprəʊɡres] Stand (der Dinge)
to review sth [rɪˈvjuː] etw besprechen,

etw vorführen
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vornehmen, etw zu tun
constraint [kənˈstreɪnt] Zwang, Engpass

it’s a shame [ɪts ə ˈʃeɪm] es ist schade
after all [ˌɑːftər ˈɔːl] schließlich
to learn the ropes [lɜːn ðə ˈrəʊps] sich
einarbeiten, sich zurechtfinden

etw prüfen
sufficient(ly) [səˈfɪʃnt] hinreichend,
ausreichend
to converge sth [kənˈvɜːdʒ] etw

to recover [rɪˈkʌvə] sich erholen

zusammenbringen, etw einander

waterproof [ˈwɔːtəpruːf] wasserdicht

annähern

gap [ɡæp] Lücke

to achieve sth [əˈtʃiːv] etw erreichen

draft [drɑːft] Entwurf
to fit sb in [ˌfɪt ˈɪn] jdm einen Termin
geben, jdn einschieben
depending on sth [dɪˈpendɪŋ ɒn]

69
to hit a target [ˌhɪt ə ˈtɑːɡɪt] ein Ziel
erreichen
productivity [ˌprɒdʌkˈtɪvəti]

je nach etw
maintenance [ˈmeɪntənəns] Wartung,
Instandhaltung
input [ˈɪnpʊt] Beitrag, Beiträge
Drinks on me. [ˌdrɪŋks ɒn ˈmiː]
Ich gebe einen aus.
appraisal [əˈpreɪzl] Beurteilung

Produktivität
to fall behind [ˌfɔːl bɪˈhaɪnd] in
Rückstand geraten
to make up for sth [ˌmeɪk ˈʌp fə]
etw wieder gutmachen
accordingly [əˈkɔːdɪŋli] entsprechen

curse [kɜːs] Fluch
blessing [ˈblesɪŋ] Segen
executive [ɪɡˈzekjətɪv] Manager/in
tax advisor [ˈtæks ədvaɪzə]
Steuerberater/in
anniversary [ˌænɪˈvɜːsəri] Jahrestag,
Geburtstag

perspective [pəˈspektɪv] Sichtweise,
Einschätzung
disagreement [ˌdɪsəˈɡriːmənt]
Widerspruch, Meinungsverschiedenheit, Uneinigkeit
to align with sth [əˈlaɪn wɪð]
mit etw übereinstimmen
to revisit sth [rɪˈvɪzɪt]

68

etw überdenken

Business life

70

first and foremost [ˌfɜːst ən ˈfɔːməʊst]
zunächst, zuallererst
to enhance [ɪnˈhɑːns] verbessern,
stärken, fördern

11
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Extra practice
to apply for sth [əˈplaɪ fə]
etw beantragen
visa [ˈviːzə] Visum
to rush [rʌʃ] sich beeilen

72
convenient [kənˈviːniənt] günstig,
praktisch
rewarding career [rɪˌwɔːdɪŋ kəˈrɪə]
erfolgreiche Karriere

73
to matter [ˈmætə] wichtig sein,
eine Rolle spielen
unacceptable [ˌʌnəkˈseptəbl]
inakzeptabel
chair [tʃeə] Vorsitzende/r, Leiter/in
(einer Besprechung/Sitzung)
progress [ˈprəʊɡres] Fortgang
to overdo [ˌəʊvəˈduː] übertreiben
punctuality [ˌpʌŋktʃuˈæləti]
Pünktlichkeit
attitude (to/towards sth) [ˈætɪtjuːd]
Einstellung, Haltung (zu etw)
to view sb negatively [ˌvjuː ˈneɡətɪvli]
jdn schlecht ansehen

unexpected [ˌʌnɪkˈspektɪd] unerwartet

scope [skəʊp] Umfang, Rahmen

67

71

Grammar
to sign up for sth [ˌsaɪn ˈʌp fə]
sich bei etw anmelden

UNIT

7

Reaching agreement

74
A Needs and interests
to reach (an) agreement [riːtʃ
əˈɡriːmənt] eine Einigung/Vereinbarung erzielen
price tag [ˈpraɪs tæɡ] Preisschild
to bargain [ˈbɑːɡɪn] handeln, feilschen
to approve of sth [əˈpruːv əv] etw
billigen, etw gutheißen
fitness machine [ˈfɪtnəs məʃiːn]
Fitnessgerät
commitment to sb/sth [kəˈmɪtmənt tə]
Engagement für jdn/etw
well-being [ˈwel biːɪŋ] Wohl,
Wohlbefinden
insurance [ɪnˈʃʊərəns] Versicherung

Chronological wordlist
to turn out to be sth [ˌtɜːn ˈaʊt tə bi]
sich als etw erweisen

in der Zwischenzeit, unterdessen

faulty [ˈfɔːlti] mangelhaft, defekt

direction [dəˈrekʃn] Richtung

discount [ˈdɪskaʊnt] Rabatt

proposal [prəˈpəʊzl] Angebot,

to aim to do sth [ˈeɪm tə duː]
anstreben, etw zu tun
bulk order [ˌbʌlk ˈɔːdə] Großbestellung, Großauftrag
to use up sth [ˌjuːz ˈʌp] etw aufbrauchen, etw verbrauchen
healthy [ˈhelθi] gesund
to encourage sb to do sth [ɪnˈkʌrɪdʒ]
jdn ermuntern/ermutigen, etw
zu tun

Vorschlag

auf etw achten
to be true for sth [bi ˈtruː fə] auf jdn
zutreffen

Beziehung, harmonisches Verhältnis
to follow one’s lead [ˌfɒləʊ wʌnz ˈliːd]
jds Beispiel folgen, jdm folgen

market value [ˌmɑːkɪt ˈvæljuː]

lastly [ˈlɑːstli] schließlich, zu guter

Marktwert

76
B Work-life balance
workload [ˈwɜːkləʊd] Arbeitspensum,
to be serious [bi ˈsɪəriəs] es/etw
ernst meinen

Letzt
to set an example [ˈset ən ɪɡˈzɑːmpl]
ein Beispiel geben
confidence (in sb/sth) [ˈkɒnfɪdəns]
Zutrauen (zu jdm/etw)
impact [ˈɪmpækt] Wirkung,
Auswirkung(en), Einfluss
thoughtless [ˈθɔːtləs] gedankenlos,
achtlos

stuff [stʌf] Zeug

practice [ˈpræktɪs] Praxis

to burn out [ˌbɜːnˈ aʊt] ausbrennen

to erode sth [ɪˈrəʊd] etw (Vertrauen

kontraproduktiv

impossible [ɪmˈpɒsəbl] unmöglich

rapport [ræˈpɔː] persönliche

degree [dɪˈɡriː] Maß, Grad

counterproductive [ˌkaʊntəprəˈdʌktɪv]

75

to drive sth [draɪv] etw antreiben

value [ˈvæljuː] Wert

Arbeitsbelastung

to pay attention to sth [ˌpeɪ əˈtenʃn tə]
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in the meantime [ɪn ðə ˈmiːntaɪm]

to take one’s mind off sth [ˌteɪk

usw.) untergraben

79

party [ˈpɑːti] Partei

wʌnz ˈmaɪnd ɒf] nicht mehr an etw

to near [nɪə] näherkommen

to get satisfaction [ˌɡet sætɪsˈfækʃn]

denken, jdn von etw ablenken

desired outcome [dɪˌzaɪəd ˈaʊtkʌm]

zufriedengestellt werden
vice versa [ˌvaɪs ˈvɜːsə] umgekehrt
negotiation [nɪˌɡəʊʃiˈeɪʃn]
Verhandlung

satisfaction [ˌsætɪsˈfækʃn]
Zufriedenheit, Erfüllung
That’s for sure. [ˌðɜts fə ˈʃʊə] Ganz
bestimmt! Das steht fest!

to keep sth in mind [ˌkiːp ɪn ˈmaɪnd]
etw beachten, an etw denken
to maintain sth [meɪnˈteɪn] etw
aufrecht erhalten
to aim for sth [ˈeɪm fə] etw anstreben
outcome [ˈaʊtkʌm] Ergebnis,

enjoyable [ɪnˈdʒɔɪəbl] angenehm,
vergnüglich
comparison [kəmˈpærɪsn]
(Grammatik:) Steigerung

77
to concentrate [ˈkɒnsntreɪt] sich

Resultat
compromise [ˈkɒmprəmaɪz]

konzentrieren
asset [ˈæset] Aktivposten,

Kompromiss
truly [ˈtruːli] wirklich, wahrhaft
one-off [ˌwʌn ˈɒf] einmalig
confused [kənˈfjuːzd] verwirrt, irritiert

Vermögenswert
stress management [ˌstres
ˈmænɪdʒmənt] Stressbewältigung

feasible [ˈfiːzəbl] machbar, möglich

parental leave [pəˌrentl ˈliːv] Elternzeit

to drive a hard bargain [draɪv ə hɑːd

on average [ɒn ˈævərɪdʒ] im

ˈbɑːɡən] hart verhandeln, mit harten
Bandagen kämpfen
to throw sth in [ˌθrəʊ ˈɪn] etw gratis
dazugeben
wrist strap [ˈrɪst stræp] Armband
purchase order [ˈpɜːtʃəs ɔːdə]
Auftrag, Bestellung
to reissue [rɪˈɪʃuː] etw erneut
ausstellen

12

attempt [əˈtempt] Versuch
to stress sth [stres] etw betonen

80
Grammar
flexitime [ˈfleksitaɪm] Gleitzeit

81
Extra practice
to hurry [ˈhʌri] sich beeilen
disappointed [ˌdɪsəˈpɔɪntɪd] enttäuscht

82
percentage [pəˈsentɪdʒ] Anteil,
Prozentsatz

Durchschnitt

British Isles pl [ˌbrɪtɪʃ ˈaɪlz] Britische

78

Mediterranean [ˌmedɪtəˈreɪniən]

Business life

Inseln
Mittelmeerraum, Mittelmeerfoundation [faʊnˈdeɪʃn] Stiftung

influence [ˈɪnfluəns] Einfluss

unit [ˈjuːnɪt] Stück, Artikel

morale [məˈrɑːl] Moral, Arbeitsmoral

reasonable [ˈriːznəbl] angemessen,

to convince [kənˈvɪns] überzeugen,
überreden

BASIS FOR BUSI N ESS B1

gewünschtes Ergebnis

vernünftig

Chronological wordlist
83

85

abbreviation [əˌbriːviˈeɪʃn] Abkürzung

ongoing [ˈɒnɡəʊɪŋ] im Gange, laufend

common [ˈkɒmən] üblich, verbreitet,

finished [ˈfɪnɪʃt] abgeschlossen,

häufig

beendet

noon [nuːn] Mittag

to ride [raɪd] (Fahrrad usw.) fahren

on behalf of sth [ɒn bɪˈhɑːf əv]

tense [tens] (Grammatik:) Zeit,

in jds Auftrag, in jds Namen
approximately [əˈprɒksɪmətli]
ungefähr, zirka
exaggerated [ɪɡˈzædʒəreɪtɪd]

Zeitform
to propose [prəˈpəʊz] vorschlagen
modification [ˌmɒdɪfɪˈkeɪʃn]
Änderung, Modifikation
to raise an issue [ˌreɪz ən ˈɪʃuː] eine

übertrieben

overcooked [əʊvəˈkʊkt] verkocht,
zerkocht
undercooked [ˌʌndəˈkʊkt] (nur) halbgar
medium rare [ˈmiːdiəm reə] (Steak:)
medium
tender [ˈtendə] zart
replacement [rɪˈpleɪsmənt] Ersatz
Compliments of the house.
[ˌkɒmplɪmənts əv ðə ˈhaʊs] Geht aufs
Haus. Auf Kosten des Hauses.

88

Frage / einen Punkt ansprechen
UNIT
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8

Out of office

consumer acceptance [kənˌsjuːmər
əkˈseptəns] Kunden-/Verbraucherakzeptanz, Kaufbereitschaft

84

to modify [ˈmɒdɪfaɪ] ändern,

A A good buy?
cruise [kruːz] Kreuzfahrt
medicine [ˈmedsn] Arzneimittel
refrigerator [rɪˈfrɪdʒəreɪtə]
Kühlschrank
financial [faɪˈnænʃl] Finanz-,

modifizieren
series [ˈsɪəriːz] Reihe, Produktreihe

86

towel [ˈtaʊəl] Handtuch

term [tɜːm] Begriff

request [rɪˈkwest] Bitte

interest [ˈɪntrəst] Zins, Zinsen

nut [nʌt] Nuss

interest rate [ˈɪntrəst reɪt] Zinssatz

salted [ˈsɔːltɪd] gesalzen

loan [ləʊn] Kredit, Darlehen

view (of sth) [vjuː] Blick, Aussicht

mortgage [ˈmɔːɡɪdʒ] Hypothek
purchase [ˈpɜːtʃəs] Kauf
to borrow [ˈbɒrəʊ] (sich etw) leihen

(auf etw)
to clear the table [ˌklɪə ðə ˈteɪbl]
den Tisch abräumen

to lend [lend] (jdm etw) leihen

truth [truːθ] Wahrheit

property [ˈprɒpəti] Immobilie

Milanese [ˈmɪləniːz] mailändisch,

consumer loan [kənˈsjuːmə ləʊn]
Privatkredit, Verbraucherdarlehen
wallet [ˈwɒlɪt] Brieftasche,

aus Mailand
speciality [ˌspeʃiˈæləti] Spezialität
to mark [mɑːk] kennzeichnen
leaf [liːf] Blatt

Portemonnaie
virtual [ˈvɜːtʃuəl] virtuell

starter [ˈstɑːtə] Vorspeise

to finance [ˈfaɪnæns] finanzieren

asparagus [əˈspærəɡəs] Spargel

to make one’s mind up [ˌmeɪk wʌnz

to inform sb of sth [ɪnˈfɔːm] jdm etw

ˈmaɪnd ʌp] sich eine Meinung bilden,

mitteilen, jdn von etw in Kenntnis

sich entscheiden

setzen

to guess [ɡes] vermuten, annehmen
promising [ˈprɒmɪsɪŋ]
vielversprechend

foreigner [ˈfɒrənə] Ausländer/in

87

random(ly) [ˈrændəm] zufällig

review [rɪˈvjuː] Rezension, Kritik

to be designed for sth [bi dɪˈzaɪnd fə]

knife [naɪf] Messer

für etw gedacht sein

fork [fɔːk] Gabel

to protect [prəˈtekt] schützen

(set of) cutlery [ˈkʌtləri] Besteck

valid [ˈvælɪd] gültig

draught [drɑːft] Durchzug, Luftzug

13
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rhetorical [rɪˈtɒrɪkl] rhetorisch
audience [ˈɔːdiəns] Publikum
to have more impact [həv ˌmɔːr ˈɪmpækt]
eine größere/bessere Wirkung erzielen
overload [ˈəʊvələʊd] Flut, Überfrachtung
notice board [ˈnəʊtɪsbɔːd] Schwarzes
Brett

B Travelling on business
straightaway [ˌstreɪtəˈweɪ] sofort

finanziell

Business life

confusion [kənˈfjuːʒn] Verwirrung,
Verwechslung, Durcheinander
remote [rɪˈməʊt] Fernvolunteer [ˌvɒlənˈtɪə] Freiwillige/r
to pop up (on the screen) [ˌpɒp ˈʌp]
(auf dem Bildschirm) erscheinen
Just like that. [ˌdʒʌst laɪk ˈðæt]
Einfach so.
to ping [pɪŋ] pingen, anpingen
arrow [ˈærəʊ] Pfeil
to tag [tæɡ] verschlagworten
thread [θred] Strang
multiple [ˈmʌltɪpl] mehrere

89
imaginary [ɪˈmædʒɪnəri] imaginär
loan term [ˈləʊn tɜːm] Kreditlaufzeit
approval process [əˈpruːvl prəʊses]
Bewilligungsverfahren
implant [ˈɪmplɑːnt] Implantat
contactless [ˈkɒntæktləs] berührungslos, kontaktlos
to wave [weɪv] winken, streichen
minor [ˈmaɪnə] geringfügig, klein,
unbedeutend
medical procedure [ˌmedɪk lprəˈsiːdʒə]
medizinischer Eingriff
knowledge level [ˈnɒlɪdʒ levl]
Wissensstand
to engage sb [ɪnˈɡeɪdʒ] jdn faszinieren

Chronological wordlist
90

UNIT

9

Grammar

Explaining things

96

peanut [ˈpiːnʌt] Erdnuss

trustworthy [ˈtrʌstwɜːði]

Extra practice
today’s special [təˌdeɪz ˈspeʃl]
Tagesangebot, Tagesgericht

to drop [drɒp] zurückgehen, sinken
turnover [ˈtɜːnəʊvə] Umsatz
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vertrauenswürdig
pricey [ˈpraɪsi] teuer, happig
unsustainable [ˌʌnsəˈsteɪnəbl] nicht
nachhaltig

92

revenue [ˈrevənjuː] Einkünfte,
Einkommen

detergent [dɪˈtɜːdʒənt] Reinigungs-,
Wasch-, Geschirrspülmittel
economic crisis [iːkəˌnɒmɪk ˈkraɪsɪs]
Wirtschaftskrise
pipe [paɪp] Röhre, Rohr
to pay for itself [ˌpeɪ fər ɪtˈself] sich

93
awkward [ˈɔːkwəd] schwierig,
unangenehm, peinlich

bezahlt machen, sich rentieren
pollution [pəˈluːʃn] Verschmutzung
advanced [ədˈvɑːnst] modern,
fortschrittlich

94

talk [tɔːk] Vortrag

Watch & talk 2
conformity [kənˈfɔːmɪti]
Konformismus

97
sales pitch [ˈseɪlz pɪtʃ] Verkaufsgespräch, Verkaufspräsentation

race [reɪs] Rasse
faith [feɪθ] Glaube
mobility [məʊˈbɪləti] Mobilität
alike [əˈlaɪk] gleich, identisch,
ähnlich
conflict [ˈkɒnflɪkt] Auseinandersetzung(en), Streit
to challenge sb/sth [ˈtʃælɪndʒ]
jdn/etw infrage stellen
sense [sens] Sinn
respect [rɪˈspekt] Hinsicht
selective(ly) [sɪˈlektɪv] gezielt
ideally [aɪˈdiːəli] idealerweise,

to break sth [breɪk] etw
kaputtmachen, etw zerbrechen
toxic [ˈtɒksɪk] giftig, toxisch
reasonably priced [ˌriːznəbli ˈpraɪst]
preisgünstig
fragile [ˈfrædʒaɪl] zerbrechlich,
empfindlich
to function [ˈfʌŋkʃn] funktionieren
author [ˈɔːθə] Schriftsteller/in
earphones pl [ˈɪəfəʊnz] Kopfhörer
rubber [ˈrʌbə] Gummi

98

im Idealfall
prejudice [ˈpredʒudɪs] Vorurteil(e)
resistance [rɪˈzɪstəns] Widerstand

B Making connections
to request sth [rɪˈkwest] um etw bitten,
etw anfordern

95

to query sth [ˈkwɪəri] etw fragen,

Progress check ∙ Units 5–8
to consider sth [kənˈsɪdə] über etw
nachdenken

etw anfragen
sample [ˈsɑːmpl] Muster
fairly [ˈfeəli] ziemlich
to be keen to do sth [bɪ ˈkiːn tə] etw
unbedingt tun wollen

14
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to invoice sb [ˈɪnvɔɪs] jdm eine
Rechnung ausstellen, jdm etw in
Rechnung stellen

A Can you give me some more
details?

91

99

merchandise [ˈmɜːtʃəndaɪs] Ware

100
Business life
to report [rɪˈpɔːt] berichten, Bericht
erstatten, einen Bericht verfassen
sturdy [ˈstɜːdi] robust
sporty [ˈspɔːti] sportlich
shocking pink [ˌʃɒkɪŋ ˈpɪŋk] knallrosa
speed [spiːd] Gang
adventurous [ədˈventʃərəs]
abenteuerlustig
upon request [əpɒn rɪˈkwest] auf
Wunsch
lightweight [ˈlaɪtweɪt] leicht
foldable [ˈfəʊldəbl] faltbar
retired [rɪˈtaɪəd] pensioniert, im
Ruhestand
sales performance [ˌseɪlz pəˈfɔːməns]
Umsatzentwicklung,
Verkaufsergebnis
to undertake sth [ˌʌndəˈteɪk]
etw durchführen
review (of sth) [rɪˈvjuː] Überblick
(über etw), Bericht (über etw)
to link [lɪŋk] verknüpfen
rating [ˈreɪtɪŋ] Bewertung, Beurteilung
to discontinue [ˌdɪskənˈtɪnjuː] (Produkt)
auslaufen lassen

101
findings pl [ˈfaɪndɪŋz] Ergebnisse
analysis [əˈnæləsɪs] Analyse
failure [ˈfeɪljə] Misserfolg
conclusion [kənˈkluːʒn] Schlussfolgerung
aim [eɪm] Ziel
to contrast [kənˈtrɑːst] (miteinander)
vergleichen
to encounter a problem [ɪnˌkaʊntər ə
ˈprɒbləm] auf ein Problem stoßen
preference [ˈprefrəns] Vorliebe
frequent [ˈfriːkwənt] häufig
on the one hand [ɒn ðə ˈwʌn hænd]
einerseits

Chronological wordlist
on the other hand [ɒn ði ˈʌðə hænd]
andererseits
satisfied [ˈsætɪsfaɪd] zufrieden

102

Providing services

106
A New management

Grammar

augmented reality (AR) [ɔːɡˌmentɪd

to be well received (by sb) [bi ˌwel

to put one’s heart and soul in sth [pʊt
wʌnz ˌhɑːt ənd ˈsəʊl ɪn] etw mit Leib
und Seele tun
to face sb with a choice [ˌfeɪs wɪð ə
ˈtʃɔɪs] jdn vor die Wahl stellen
plain [pleɪn] schlicht, einfach
fancy [ˈfænsi] extravagant,

riˈæləti] Erweiterte Realität

ausgefallen

rɪˈsiːvd] (Produkt usw.:) gut (bei jdm)

founding [ˈfaʊndɪŋ] Gründung

fare [feə] Kost

ankommen

to maintain sth [meɪnˈteɪn] etw

to get lost [ˌɡet ˈlɒst] sich verfahren,

103

solar farm [ˌsəʊlə ˈfɑːm] Solarpark

cab [kæb] Taxi

wind farm [ˈwɪnd fɑːm] Windpark

sausage [ˈsɒsɪdʒ] Bratwurst

to be ahead of the curve [bi əˌhed əv

open-minded [ˌəʊpən ˈmaɪndɪd]

warten, etw instandhalten

Extra practice
complicated [ˈkɒmplɪkeɪtɪd]
© 2019 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin • Alle Rechte vorbehalten
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.

UNIT

10

ðə ˈkɜːv] der Zeit voraus sein
lead engineer [ˌliːd endʒɪˈnɪə]

kompliziert
ergonomic(ally) [ˌɜːɡəˈnɒmɪk]

leitende/r Ingenieur/in
to service sth [ˈsɜːvɪs] etw warten,

ergonomisch
solar panel [ˌsəʊlə ˈpænl]
Solarmodul
nonetheless [ˌnʌnðəˈles]
nichtsdestotrotz, trotzdem
briefcase [ˈbriːfkeɪs] Aktenkoffer
workmanship [ˈwɜːkmənʃɪp]
Verarbeitung

etw instandhalten

107
to perform sth [pəˈfɔːm] etw
ausführen, etw durchführen
to invite sb to do sth [ɪnˈvaɪt] jdn
auffordern, etw zu tun
aeronautic [ˌeərəˈnɔːtɪk] Luftfahrt-,

104

Flugzeug-

sich verlaufen

unvoreingenommen, offen
reserved [rɪˈzɜːvd] zurückhaltend,
reserviert
irritated [ˈɪrɪteɪtɪd] gereizt, verärgert,
genervt
impatient [ɪmˈpeɪʃnt] ungeduldig

109
pea [piː] Erbse
spy [spaɪ] Spion
to bill sb sth [bɪl] jdm etw in Rechung
stellen
to phase sth out [ˌfeɪz ˈaʊt] etw

to celebrate [ˈselɪbreɪt] feiern

hiring [ˈhaɪərɪŋ] Einstellung

umbrella [ʌmˈbrelə] Regenschirm

present [ˈpreznt] aktuell, gegenwärtig

sight [saɪt] Sehenswürdigkeit

occupation [ˌɒkjuˈpeɪʃn]

delicacy [ˈdelɪkəsi] Delikatesse

105

Beschäftigung

to strike the right tone [ˌstraɪk ðə ˌraɪt
ˈtəʊn] den richtigen Ton treffen
to come across as unfriendly [kʌm
ˌəkrɒs əz ʌnˈfrendli] unfreundlich

B At a restaurant
ahead of sth [əˈhed əv] im Vorfeld

wirken
to make a reference to sth [meɪk ə
ˈrefərəns tə] etw erwähnen
to conduct sth [kənˈdʌkt]
etw durchführen
to sign off [ˌsaɪn ˈɒf] sich

von etw, vor etw
sth suits sb [suːts] etw steht jdm

Aufmerksamkeit, (freundliche)
Berücksichtigung
to ask sb for a favour [ˌɑːsk fər ə ˈfeɪvə]
jdn um einen Gefallen bitten
demand [dɪˈmɑːnd] Forderung
to indicate sth [ˈɪndɪkeɪt] etw
erkennen lassen

BASIS FOR BUSI N ESS B1

stew [stjuː] Eintopf
turnip [ˈtɜːnɪp] Rübe, Kohlrübe
side dish [ˈsaɪd dɪʃ] Beilage
dumpling [ˈdʌmplɪŋ] Knödel, Kloß
fried [fraɪd] (in der Pfanne)
gebraten
roasted [ˈrəʊstɪd] (auf dem Grill /
im Ofen) gebraten

wheat [wiːt] Weizen

boiled [bɔɪld] gekocht

perks pl [pɜːks] Vorteile,

baked [beɪkt] gebacken

Vergünstigungen
cuisine [kwɪˈziːn] (Landes-)Küche

verabschieden
consideration [kənˌsɪdəˈreɪʃn]

15

108

auslaufen lassen

to sb’s taste [tə sʌmbədiz ˈteɪst] nach
jds Geschmack
refreshing [rɪˈfreʃɪŋ] erfrischend
from upstate New York [frəm ˌʌpsteɪt
ˌnjuː ˈjɔːk] aus dem Bundesstaat New
York (nicht aus der Stadt New York)
décor [ˈdeɪkɔː] Einrichtung, (Innen-)
Ausstattung

rich [rɪtʃ] (Speise:) gehaltvoll,
fettig
bland [blænd] fad
organically grown [ɔːˈɡænɪkli ɡrəʊn]
biologisch angebaut
speaking of which [ˈspiːkɪŋ əv wɪtʃ]
à propos, übrigens

Chronological wordlist
110

to wine and dine sb [ˌwaɪn ən ˈdaɪn]

Business life

jdn (großzügig) bewirten

to bear sth in mind [ˌbeər ɪn ˈmaɪnd]
etw beachten, etw nicht vergessen,

wining and dining [ˌwaɪnɪŋ ən ˈdaɪnɪŋ]
Bewirtung (von Geschäftsfreunden)
to pick up the tab [ˌpɪk ˈʌp ðə tæb]

an etw denken
patience [ˈpeɪʃns] Geduld
to put oneself in sb’s shoes [ˌpʊt ɪn
sʌmbədiz ˈʃuːz] sich in jds Lage

die Rechnung bezahlen
to tend to do sth [ˈtend tə] dazu neigen,
etw zu tun; etw zu tun pflegen
evenly [ˈiːvnli] gleichmäßig

versetzen
concise [kənˈsaɪs] präzise, kurz und
bündig

to go Dutch [ɡəʊ ˈdʌtʃ] getrennt
bezahlen

assumption [əˈsʌmpʃn] Annahme,
Unterstellung
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to exploit sth [ɪkˈsplɔɪt] etw

115

to contribute to sth [kənˈtrɪbjuːt tə]
zu etw beitragen, seinen Beitrag zu

empathy [ˈempəθi] Mitgefühl
to make excuses [meɪk ɪkˈskjuːsɪz] sich
herausreden, Ausreden suchen
to place blame [ˌpleɪs ˈbleɪm] einen
Schuldigen suchen
to draw from sth [ˈdrɔː frəm] auf etw
zurückgreifen

etw leisten
settlement of the bill [ˌsetlmənt əv
ðə ˈbɪl] Begleichen der Rechnung
It’s my treat. [ɪts maɪ ˈtriːt] Du bist
eingeladen. Ich zahle.
in the first place [ɪn ðə ˈfɜːst pleɪs]
von vornherein, überhaupt
graceful(ly) [ˈɡreɪsfl] höflich,

111

würdevoll

reseller [ˌriːˈselə] Wiederverkäufer/in
at no extra cost [ət nəʊ ˌekstrə ˈkɒst]
ohne Aufpreis, ohne Mehrkosten
garlic [ˈɡɑːlɪk] Knoblauch
complimentary [ˌkɒmplɪˈmentri] auf
Kosten des Hauses

to turn sth down [ˌtɜːn ˈdaʊn]
etw ablehnen
to hurt sb’s feelings [ˌhɜːt sʌmbədiz
ˈfiːlɪŋz] jdn Gefühle verletzen
get-together [ˈɡet təɡeðə]
Beisammensein

ausschöpfen, sich etw zunutze
machen

117
hypothetical [ˌhaɪpəˈθetɪkl] theoretisch,
hypothetisch
office space [ˈɒfɪs speɪs] Bürofläche

118
B Discussing budgets
annual [ˈænjuəl] jährlich, Jahrescutback [ˈkʌtbæk] Kürzung
to sum up [tə ˌsʌm ˈʌp]
zusammenfassend
competitive advantage [kəmˌpetətɪv
ədˈvɑːntɪdʒ] Wettbewerbsvorteil
fleet [fliːt] Fuhrpark
to make a strong case for sth [meɪk
ə ˌstrɒŋ ˈkeɪs fə] überzeugende
Argumente für etw vorbringen
market leader [ˌmɑːkɪt ˈliːdə]
Marktführer/in
vague [veɪɡ] unklar, vage,
verschwommen
to submit [səbˈmɪt] (Dokumente usw.)
einreichen
to get the go-ahead [ˌɡet ðə ˈɡəʊ əhed]
grünes Licht bekommen
strength [streŋθ] Stärke

112
UNIT

11

Grammar
good to go [ˌɡʊd tə ˈɡəʊ] startklar

Considering options

116
A A new start?

113

retail outlet [ˈriːteɪl aʊtlet] (Einzel-

Extra practice

handels-)Geschäft

decade [ˈdekeɪd] Jahrzehnt, zehn

customs [ˈkʌstəmz] Zoll
customs procedures pl [ˈkʌstəmz

Jahre

prəsiːdʒəz] Zollformatlitäten

114

traffic jam [ˈtræfɪk dʒæm] Stau

to look into sth [ˌlʊk ˈɪntə] sich um

to weigh [weɪ] wiegen

etw kümmern, einer Sache

load [ləʊd] Fracht, Ladung, Last

nachgehen

scales pl [skeɪlz] Waage

compensation [ˌkɒmpənˈseɪʃn]
Entschädigung, Schadenersatz,

operational costs pl [ɒpəˌreɪʃənl ˈkɒsts]
Betriebskosten
to fulfil an order [fʊlˌfɪl ən ˈɔːdə] eine

Ausgleich

Bestellung abwickeln, einen Auftrag
erfüllen

16

BASIS FOR BUSI N ESS B1

weakness [ˈwiːknəs] Schwäche
threat [θret] Bedrohung, Gefahr

119
in case [ɪn ˈkeɪs] für den Fall, dass;
falls
terms pl [tɜːmz] Bedingungen,
Konditionen
measures pl [ˈmeʒəz] Maßnahmen
to implement [ˈɪmplɪmənt]
(Maßnahmen) umsetzen,
(Neuerungen) einführen
nap [næp] Nickerchen
to support sth [səˈpɔːt] etw (mit
Argumenten) untermauern
to express sth [ɪkˈspres] etw
ausdrücken
doubt [daʊt] Zweifel

Chronological wordlist
120

depreciation [dɪˌpriːʃiˈeɪʃn]

Business life

Wertminderung, Abschreibung

to pitch sth [pɪtʃ] etw präsentieren,
für etw werben
to convey sth [kənˈveɪ] etw vermitteln
memorable [ˈmemərəbl] einprägsam
elevator AE [ˈelɪveɪtə] Aufzug, Lift
King Arthur [kɪŋ ˈɑːθə] König Artus
space [speɪs] Weltraum, Weltall
to be in line with sth [bɪ ˌɪn ˈlaɪn wɪð]
mit etw übereinstimmen
overall [ˌəʊvərˈɔːl] Gesamtto deliver [dɪˈlɪvə] (Vortrag) halten
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to kick sth off [ˈkɪk ɒf] etw beginnen,

124

evidence [ˈevɪdəns] Beleg(e),
Nachweis(e), Beweis(e)
health-conscious [ˈhelθkɒnʃəs]
gesundheitsbewusst
health spa [ˈhelθ spɑː]
Wellnesseinrichtung
competitor [kəmˈpetɪtə]
Konkurrent/in, Wettbewerber

to tread on sb’s toes [ˌtred ɒn sʌmbədiz
perspective [pəˈspektɪv] Standpunkt

to hit a deadline [ˌhɪt ə ˈdedlaɪn]
eine Frist einhalten, einen Termin

to bring sth up [ˌbrɪŋ ˈʌp] (Thema)
ansprechen
to point sth out [ˌpɔɪnt ˈaʊt] auf etw

schaffen
to access sth [ˈækses] auf etw

hinweisen
criticism [ˈkrɪtɪsɪzəm] Kritik,

zugreifen
to expand [ɪkˈspænd] sich ausweiten
to extend a deadline [ɪkˌstend ə
ˈdedlaɪn] eine Frist verlängern
to brief sb on sth [briːf] jdn über etw
informieren

Kritikpunkt(e)
firmly [ˈfɜːmli] nachdrücklich,
bestimmt
to put sth forward [ˌpʊt ˈfɔːwəd]
etw vorbringen, etw vortragen

to reject [rɪˈdʒekt] ablehnen
to blend sth [blend] etw (miteinander)

to lighten [laɪtn] (Atmosphäre)
auflockern

vermischen

to be of assistance [bi əv əˈsɪstəns]
behilflich sein
to transfer [trænsˈfɜː] weiterleiten,
(Telefon:) durchstellen
You’re breaking up. [jɔː ˌbreɪkɪŋ ˈʌp]
Die Verbindung ist schlecht.
tube BE [tjuːb] U-Bahn (in London)
weak [wiːk] schwach
höchste Zeit

128
B Getting prepared
future-proof [ˈfjuːtʃə pruːf]
zukunftsfähig
paperless [ˈpeɪpələs] papierlos
to monitor [ˈmɒnɪtə] überwachen
carbon footprint [ˌkɑːbən ˈfʊtprɪnt]
CO2-Bilanz, CO2-Fußabruck
dumb [dʌm] dumm
to cope with sb/sth [ˈkəʊp wɪð]
mit jdm/etw zurechtkommen
to figure sth out [ˌfɪɡər ˈaʊt] etw
(Problem) lösen, etw herausfinden
the big picture [ðə ˌbɪɡ ˈpɪktʃə]

UNIT

122

12

Grammar

Working things out

126

chips BE [tʃɪps] Pommes frites
attack [əˈtæk] Angriff
emergency [ɪˈmɜːdʒənsi] Notfall

A Going forward
to work sth out [ˌwɜːk ˈaʊt]
etw hinbekommen

123

to call sth off [ˌkɔːl ˈɒf] etw absagen,
etw abblasen

Extra practice

to sort sth out [ˌsɔːt ˈaʊt] etw klären,

to distribute [dɪˈstrɪbjuːt] (Produkte)
absetzen, vertreiben
to be in charge of sth [bi ɪn ˈtʃɑːdʒ əv]

etw regeln
voice-enabled [ˈvɔɪs ɪneɪbld]
sprachgestützt, sprachgesteuert

für etw zuständig/verantwortlich

speaker [ˈspiːkə] Lautsprecher

sein

corresponding [ˌkɒrɪˈspɒndɪŋ]

competitive [kəmˈpetətɪv]
konkurrenzfähig

entsprechend
to consist of sth [kənˈsɪst əv] aus etw
bestehen
routing [ˈruːtɪŋ] Festlegung der Route
to perform [pəˈfɔːm] funktionieren

17

127

it’s high time [ɪts ˌhaɪ ˈtaɪm] es ist

125
ˈtəʊz] jdm auf die Füße treten

121

etw (Diskussion usw.) eröffnen

BASIS FOR BUSI N ESS B1

das große Ganze
to run into sth [ˈrʌn ɪntə] auf etw
stoßen
generally speaking [ˈdʒenrəli spiːkɪŋ]
insgesamt, allgemein gesprochen
expansion [ɪkˈspænʃn] Erweiterung,
Vergrößerung, Ausbau
demands pl [dɪˈmɑːndz] Ansprüche,
Anforderungen
route [ruːt] Route, Strecke, Weg
processing speed [ˈprəʊsesɪŋ spiːd]
Bearbeitungsgeschwindigkeit
to slow down [ˌsləʊ ˈdaʊn]
sich verlangsamen
pricing [ˈpraɪsɪŋ] Preisgestaltung, Preise
distance [ˈdɪstəns] Entfernung,
Streckenlänge
weight [weɪt] Gewicht
to work sth out [ˌwɜːk ˈaʊt]
etw berechnen

Chronological wordlist
shipment [ˈʃɪpmənt] Lieferung,
Sendung
[ˌteɪk ɪntə kənˌsɪdəˈreɪʃn]
etw berücksichtigen
broadly speaking [ˈbrɔːdli spiːkɪŋ]
vereinfacht gesagt
powerful [ˈpaʊəfl] leistungsfähig
to future-proof sth [ˈfjuːtʃə pruːf]

continuous [kənˈtɪnjuəs]
kontinuierlich
recognition [ˌrekəɡˈnɪʃn] Anerkennung

131
to take sth seriously [teɪk ˈsɪəriəsli]
etw ernst nehmen

etw zukunftsfähig machen

to be unwilling to do sth [bi ʌnˈwɪlɪŋ

knowledge base [ˈnɒlɪdʒ beɪs]

tə duː] nicht bereit sein, etw zu tun

Wissensgundlage

temporary [ˈtemprəri] befristet
expansive [ɪkˌspænsɪv] weitschweifig,

129

ansgedehnt

to be on the right track [bi ɒn ðə ˌraɪt
ˈtræk] auf dem richtigen Weg sein,

to be beyond sth [bi bɪˈjɒnd] über etw
hinausgehen
peer [pɪə] (gleichrangige/r) Kollege/-in

auf Kurs sein
to catch up with sb [ˌkætʃ ˈʌp wɪð]
sich mit mit jdm (über Neuigkeiten)
austauschen
crisis [ˈkraɪsɪs] Notlage, Krise
harbour [ˈhɑːbə] Hafen
to drop sb off [ˌdrɒp ˈɒf] jdn absetzen
to be in touch (with sb) [bi ɪn ˈtʌtʃ]

observer [əbˈzɜːvə] Beobachter/in
to observe [əbˈzɜːv] beobachten

133
Extra practice
lack (of sth) [læk] Mangel (an etw)

sich (bei jdm) melden, in Verbindung

participation [pɑːˌtɪsɪˈpeɪʃn] Teilnahme

bleiben

presence [ˈprezns] Präsenz

to say hello to sb from sb [seɪ həˈləʊ tə

to redesign [ˌriːdɪˈzaɪn] neu gestalten,

frəm] jdn von jdm grüßen

umgestalten

130

134
strike [straɪk] Streik

Business life

sceptical [ˈskeptɪkl] skeptisch

to assess sth [əˈses] etw beurteilen,
etw bewerten
to evaluate [ɪˈvæljueɪt] bewerten,
evaluieren

135
judgment [ˈdʒʌdʒmənt] Beurteilung,
Urteilsvermögen

to document [ˈdɒkjumənt]
dokumentieren
i.e. [ˌaɪ ˈiː] das heißt
assistance [əˈsɪstəns] Hilfe,

physical [ˈfɪzɪkl] körperlich
gesture [ˈdʒestʃə] Geste
simultaneous(ly) [ˌsɪmlˈteɪniəs]
gleichzeitig
eye contact [ˈaɪ kɒntækt] Blickkontakt

Unterstützung
encouragement [ɪnˈkʌrɪdʒmənt]
Ermutigung, Förderung
throughout [θruːˈaʊt] durchgehend,
während der ganzen Zeit
insight [ˈɪnsaɪt] Einblick

to touch [tʌtʃ] berühren
hug [hʌɡ] Umarmung
wave [weɪv] Winken
to extend [ɪkˈstend] (Hand) ausstrecken
to make the first move [meɪk ðə fɜːst

reward [rɪˈwɔːd] Belohnung,

ˈmuːv] den ersten Schritt tun

Gegenleistung, Vergütung

above all [əˌbʌv ˈɔːl] vor allem,

to deny sth [dɪˈnaɪ] etw leugnen
to drop sth [drɒp] etw aufgeben

18

136

Bewertung

to take sth into consideration
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assessment [əˈsesmənt] Beurteilung,

BASIS FOR BUSI N ESS B1

vor allen Dingen
to strengthen [ˈstreŋθn] stärken

Watch & talk 3
minimum viable product (MVP)
[ˌmɪnɪməm ˌvaɪəbl ˈprɒdʌkt]
Minimalprodukt
in a matter of weeks [ɪn ə ˌmætər əv
ˈwiːks] in ein paar Wochen
to prototype [ˈprəʊtətaɪp] einen
Prototypen entwickeln
tangible [ˈtændʒəbl] handfest, konkret
to last long [ˌlɑːst ˈlɒŋ] lange halten
useless [ˈjuːsləs] nutzlos
unfortunate [ʌnˈfɔːtʃənət] bedauerlich
by-product [ˈbaɪ prɒdʌkt]
Abfallprodukt, Nebenprodukt

