Chronological wordlist
Hier finden Sie die Wörter in der Reihenfolge Ihres Vorkommens im Text.
orange 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!

to require sth [rɪˈkwaɪə] etw erfordern,
etw benötigen
to express sth/oneself [ɪkˈspres]

8

etw/sich äußern, etw/sich

to arise [əˈraɪz] (Problem, Situation
usw.:) auftauchen, entstehen
challenge [ˈtʃælɪndʒ] Herausforderung,
© 2020 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin • Alle Rechte vorbehalten
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.

AE = amerikanisches Englisch
BE = britisches Englisch
pl = Plural

(schwierige) Aufgabe
packaging [ˈpækɪdʒɪŋ] Verpackung
technical report [ˌteknɪkl rɪˈpɔːt]
technisches Gutachten, Fachbericht
to be considered sth [bi kənˈsɪdəd]
als etw gelten

ausdrücken
freely [ˈfriːli] frei, offen, ungehindert
typically [ˈtɪpɪkli] normalerweise,
üblicherweise
to challenge sb [ˈtʃælɪndʒ] an jdn hohe
Anforderungen stellen, jdm viel
abverlangen
trusted [ˈtrʌstɪd] bewährt, zuverlässig,
vertrauenswürdig

to moderate [ˈmɒdəreɪt] (Besprechung
usw.) leiten, moderieren
diverse [daɪˈvɜːs] multikulturell,

accepted [əkˈseptɪd] anerkannt
to contradict [ˌkɒntrəˈdɪkt]
widersprechen
peer [pɪə] (gleichrangige/r)

vielfältig
on track [ɒn ˈtræk] auf Kurs, auf dem

Kollege/-in
leadership [ˈliːdəʃɪp] Führung

richtigen Weg
proposal [prəˈpəʊzl] Antrag, Angebot,
Vorschlag

to be geared to sth [bi ˈɡɪəd tə]
auf etw ausgerichtet sein

to meet standards [miːt ˈstændədz]
Normen erfüllen, Ansprüchen

community of practice [kəˌmjuːnəti əf
ˈpræktɪs] Anwendergemeinschaft
nurturing [ˈnɜːtʃərɪŋ] fürsorglich

genügen
embarrassing [ɪmˈbærəsɪŋ] peinlich,
unangenehm

competitive [kəmˈpetətɪv] aggressiv,
wettbewerbsorientiert
challenging [ˈtʃælɪndʒɪŋ] schwierig,

9

anspruchsvoll, fordernd

to explore sth [ɪkˈsplɔː] etw erkunden,
etw untersuchen
preference [ˈprefrəns] Vorliebe
objective [əbˈdʒektɪv] Ziel
content [ˈkɒntent] Inhalt(e)
syllabus [ˈsɪləbəs] Lehrplan
as designed [ˌəz dɪˈzaɪnd] wie vorge-

uncertainty [ʌnˈsɜːtnti] Ungewissheit,
Zweifel
to switch things up [ˌswɪtʃ θɪŋz ˈʌp]
flexibel vorgehen
to confuse sb [kənˈfjuːz] jdn verwirren
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character [ˈkærəktə] (Roman, Film:)

sehen
in advance [ɪn ədˈvɑːns] im Voraus
to cover sth [ˈkʌvə] etw (Thema usw.)
behandeln

smooth(ly) [smuːð] reibungslos,
problemlos

depending on sth [dɪˈpendɪŋ ɒn]
je nach etw

to handle sth [ˈhændl] etw bearbeiten,
etw erledigen, mit etw umgehen,

to appear to do sth [əˈpɪə tə] etw zu

etw bewältigen
legal issue [ˌliːɡl ˈɪʃuː] Rechtsfrage

tun scheinen

1

Person, Figur

BASIS FOR BUSI N ESS C1

financial services pl [faɪˌnænʃl ˈsɜːvɪsɪz]
Finanzdienstleistungen
to set sth up [ˌset ˈʌp] etw gründen,
etw aufbauen
engineering [ˌendʒɪˈnɪərɪŋ]
Maschinenbau, Technik
to head up sth [ˌhed ˈʌp] etw (Team
usw.) leiten
launch [lɔːntʃ] Markteinführung
to intern [ˈɪntɜːn] ein Praktikum
machen
NGO (non-governmental organization)
[ˌen dʒiː ˈəʊ] Nichtregierungsorganisation
studies pl [ˈstʌdiz] Studium
assembled unit [əˌsembld ˈjuːnɪt]
montierte Einheit

11
to conduct sth [kənˈdʌkt] etw durchführen
performance review [pəˈfɔːməns rɪvjuː]
Leistungsbeurteilung, Erfolgskontrolle
promising [ˈprɒmɪsɪŋ] vielversprechend
growth mindset [ˈɡrəʊθ maɪndset]
Wachstumsorientierung
kick-off [ˈkɪk ɒf] Auftakt, Start
to pitch sth [pɪtʃ] etw präsentieren,
für etw werben
responsibility [rɪˌspɒnsəˈbɪləti] Zuständigkeit, Aufgabe, Aufgabenbereich
to involve sth [ɪnˈvɒlv] (jdn/etw)
beteiligen, etw beinhalten, etw
umfassen, etw mit sich bringen,
mit etw zu tun haben
to go about (doing) sth [ˈɡəʊ əbaʊt]
etw angehen; es anstellen,
etw zu tun
impact [ˈɪmpækt] Wirkung, Auswirkung(en), Folge(n), Einfluss
to benefit from sth [ˈbenɪfɪt frəm]
von etw profitieren

Chronological wordlist
UNIT

1

Working together

chen, im Grunde genommen
bathroom cabinet [ˌbɑːθruːm ˈkæbɪnət]
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Badezimmerschrank

A Exchange information

to mind sth [maɪnd] etwas gegen
etw haben

efficacy trial [ˈefɪkəsi traɪəl]
Wirksamkeitsstudie
regulatory compliance [ˌreɡjələtəri
kəmˈplaɪəns] Einhaltung gesetzlicher
Bestimmungen, Befolgung von
Auflagen

industry [ˈɪndəstri] Branche

associate [əˈsəʊʃiət] Mitarbeiter/in

paperwork [ˈpeɪpəwɜːk] Formalitäten

specific to sth [spəˈsɪfɪk tə] typisch

to shadow sb [ˈʃædəʊ] mit jdm (zur

regulations pl [ˌreɡjuˈleɪʃnz] (gesetz-

für etw

Einarbeitung) mitlaufen

to draft sth [drɑːft] etw (Text) entwerfen/formulieren, etw (Vertrag)
aufsetzen
contract [ˈkɒntrækt] Vertrag
to audit [ˈɔːdɪt] prüfen, überprüfen
to liaise with sb [liˈeɪz wɪð] mit jdm
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essentially [ɪˈsenʃəli] im Wesentli-

lead [liːd] Leiter/in

13
recommendation [ˌrekəmenˈdeɪʃn]
Empfehlung
market intelligence [ˈmɑːkɪt

zusammenarbeiten, sich mit jdm

ɪntelɪdʒəns] Marktanalyse,

abstimmen

Marktforschung

to negotiate [nɪˈɡəʊʃieɪt] verhandeln
to participate in sth [pɑːˈtɪsɪpeɪt ɪn]
an etw teilnehmen
to review [rɪˈvjuː] prüfen, überprüfen,

to accelerate sth [əkˈseləreɪt]
etw forcieren, etw beschleunigen
evidence-based [ˈevɪdəns beɪst]
evidenzbasiert
to be passionate about sth [bi ˈpæʃənət

durchsehen
to submit [səbˈmɪt] (Dokumente usw.)

əbaʊt] für etw brennen, sich
brennend für etw interessieren

einreichen
account [əˈkaʊnt] Konto, Kunde/-in
audit [ˈɔːdɪt] (Buch-, Wirtschafts-)

cutting-edge [ˌkʌtɪŋ ˈedʒ]
modernste/r/s, innovativ, Spitzento tap into sth [ˌtæp ˈɪntə] sich etw

Prüfung
negotiation [nɪˌɡəʊʃiˈeɪʃn]

zunutze machen, etw erschließen
aspiration [ˌæspəˈreɪʃn] Streben, Ziel

Verhandlung
tender [ˈtendə] Ausschreibung

attitude (to/towards sth) [ˈætɪtjuːd]

raw data pl [ˌrɔː ˈdeɪtə] Rohdaten

Einstellung, Haltung (zu etw)

claim [kleɪm] (Rechts-)Anspruch,

cross-functional [ˌkrɒsˈfʌŋkʃənl]

Klage, Forderung
trademark [ˈtreɪd mɑːk] Warenzeichen,

funktionsübergreifend bereichsübergreifend
passionate [ˈpæʃənət] leidenschaft-

Marke
focus group [ˈfəʊkəs ɡruːp] Fokusgruppe, Testgruppe
to run a group [ˌrʌn ə ˈɡruːp] eine

lich, begeistert
innovator [ˈɪnəveɪtə] Erneuerer,
Wegbereiter, Pionier
genuinely [ˈdʒenjuɪnli] wirklich

Gruppe leiten
survey [ˈsɜːveɪ] Umfrage

supervisor [ˈsuːpəvaɪzə] Vorgesetzte/r

agency [ˈeɪdʒənsi] Agentur

to foster sth [ˈfɒstə] etw fördern

data mining [ˈdeɪtə maɪnɪŋ] Daten-

food chemist [ˈfuːd kemɪst]

extraktion, Datenschürfen
data-driven [ˈdeɪtə drɪvn]
datenfokussiert, datengesteuert
to drive sth [draɪv] etw vorantreiben,
etw tragen

formulation [ˌfɔːmjuˈleɪʃn] Rezeptur,
(chemische) Formulierung
parental leave [pəˌrentl ˈliːv]
Elternzeit

brand [brænd] Marke
division [dɪˈvɪʒn] Bereich,
Abteilung
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Lebensmittelchemiker/in

BASIS FOR BUSI N ESS C1

to coordinate with sb [kəʊˈɔːdɪneɪt

liche) Vorschriften
red tape [ˌred ˈteɪp] Bürokratie,
Papierkrieg
to take sth into account [ˌteɪk ɪntu
əˈkaʊnt] etw berücksichtigen
genetics [dʒəˈnetɪks] Genetik
UV exposure [ˌjuː ˈviː ɪkspəʊʒə]
UV-Belastung, UV-Exposition
sample [ˈsɑːmpl] Probe
contract [ˈkɒntrækt] Auftrag, Vertrag
contract research institute [ˈkɒntrækt
rɪsɜːtʃ ɪnstɪtjuːt]
Auftragsforschungsinstitut
maternity leave [məˈtɜːnəti liːv]
Mutterschaftsurlaub
paternity leave [pəˈtɜːnəti liːv]
Vaterschaftsurlaub
to affect [əˈfekt] sich auswirken auf,
beeinflussen, betreffen
food chemistry [ˈfuːd kemɪstri]
Lebensmittelchemie
template [ˈtempleɪt] Vorlage, Muster
area of expertise [ˌeəriə əv ˌekspəˈtiːz]
Fachgebiet
to fine-tune sth [ˈfaɪn tjuːn] an etw
feilen, etw (fein) abstimmen
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B Build relationships
requirement [rɪˈkwaɪəmənt]
Anforderung
rapport [ræˈpɔː] persönliche
Beziehung, harmonisches Verhältnis
to be rubbish at sth [bi ˈrʌbɪʃ ət] in etw
sehr schlecht sein
executive [ɪɡˈzekjətɪv] Manager/in
to be fortunate to do sth [bi ˈfɔːtʃənət
tə] sich glücklich schätzen,
etw zu tun

wið] sich mit jdm abstimmen,

impressive [ɪmˈpresɪv] beeindruckend

sich mit jdm absprechen

track record [ˈtræk rekɔːd] Werdegang

Chronological wordlist
consumer packaged goods pl
[kənˌsjuːmə ˈpækɪdʒd ɡʊdz]
Verbrauchsgüter
variables pl [ˈveəriəblz] veränderliche
Größen, Variablen
lead time [ˈliːd taɪm] Lieferzeit,
Durchlaufzeit

beurteilen, bewerten
slightly [ˈslaɪtli] ein wenig, etwas
overwhelmed [ˌəʊvəˈwelmd]
überfordert, überwältigt
empathic(ally) [emˈpæθɪk] einfühlsam, teilnahmsvoll

guidance [ˈɡaɪdəns]
Orientierung(shilfe), Anleitung
to engineer sth [ˌendʒɪˈnɪə]
etw entwickeln
patent [ˈpeɪtnt, ˈpætnt] Patent
obviously [ˈɒbviəsli] natürlich,
selbstverständlich
sustainable [səˈsteɪnəbl] nachhaltig
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to assess [əˈses] einschätzen,

worthwhile [ˌwɜːθˈwaɪl] lohnend
line management [ˈlaɪn mænɪdʒmənt]
Linienführung, Linienmanagement
to permit [pəˈmɪt] erlauben, gestatten
to advise sb on sth [ədˈvaɪz ɒn]
jdn in/über etw beraten

to reflect (on sth) [rɪˈflekt] (über etw)
nachdenken
food for thought [ˌfʊd fə ˈθɔːt]
Denkanstöße
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Business life
to earn a degree [ˌɜːn ə dɪˈɡriː] einen
Abschluss erwerben
university of applied science
[juːnɪˌvɜːsəti əv əˌplaɪd ˈsaɪəns]
Fachhochschule
secondment BE [ˈsekəndmənt]

timeline [ˈtaɪmlaɪn] Zeitrahmen

(dienstliche) Entsendung,

room to manoeuvre [ˌruːm tə məˈnuːvə]

(vorübergehende) Versetzung
branch office [ˈbrɑːntʃ ɒfɪs] Filiale,

Spielraum
request [rɪˈkwest] Bitte, Anfrage
cautious(ly) [ˈkɔːʃəs] vorsichtig,
behutsam

Niederlassung
subsidiary [səbˈsɪdiəri]
Tochtergesellschaft, Niederlassung

suggestion [səˈdʒestʃən] Andeutung,

majority [məˈdʒɒrəti] Mehrheit
minority [maɪˈnɒrəti] Minderheit

Vorschlag

to enrol in sth [ɪnˈrəʊl ɪn] etw (Kurs
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usw.) belegen

driver [ˈdraɪvə] Antreiber/in,
Triebkraft

(dienstliche) Entsendung, (vorüber-

amiable [ˈeɪmiəbl] liebenswürdig
assertive(ly) [əˈsɜːtɪv]
durchsetzungsfähig, selbstsicher,
bestimmt

gehende) Versetzung
plant [plɑːnt] Werk, Betrieb, Anlage
approach [əˈprəʊtʃ] Vorgehensweise,
Methode, Ansatz

reliable [rɪˈlaɪəbl] zuverlässig
decisive [dɪˈsaɪsɪv] resolut, entschlossen, entscheidungsfreudig
impatient [ɪmˈpeɪʃnt] ungeduldig
to emote [ɪˈməʊt] seine Gefühle

to compare to sth [kəmˈpeə tə] im
Vergleich mit etw dastehen, sich mit
etw vergleichen lassen
closely regulated [ˌkləʊsli ˈreɡjuleɪtɪd]
streng geregelt
alliance [əˈlaɪəns] Partnerschaft,

ausdrücken
supportive [səˈpɔːtɪv] kooperativ,
kollegial, solidarisch, hilfsbereit
dependable [dɪˈpendəbl] verlässlich,
zuverlässig

Bündnis

confident [ˈkɒnfɪdənt] selbstbewusst
persuasive [pəˈsweɪsɪv] überzeugend

BASIS FOR BUSI N ESS C1

bevollmächtige Stelle, Behörde
line manager [laɪn ˈmænɪdʒə]
Vorgesetzte/r
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to break the mould [ˌbreɪk ðə ˈməʊld]
neue Wege gehen, üblichen Bahnen
verlassen
to tailor sth (to sb/sth) [ˈteɪlə] etw (auf
jdn/etw) zuschneiden
to deploy sb [dɪˈplɔɪ] jdn (dienstlich)
entsenden
on site [ɒn ˈsaɪt] vor Ort
to lack sth [læk] zu wenig von etw
haben
to have run its course [həv ˈrʌn ɪts ˈkɔːs]
ausgedient haben
to contribute to sth [kənˈtrɪbjuːt tə]
zu etw beitragen, seinen Beitrag zu
etw leisten
knowledge base [ˈnɒlɪdʒ beɪs]
Wissenschatz, Wissensdatenbank
to establish sth [ɪˈstæblɪʃ] etw schaffen,
etw etablieren
pathway [ˈpɑːθweɪ] Laufbahn
talent [ˈtælənt] Kräfte, Berufsanwärter
to advance sth [ədˈvɑːns] etw voranbringen
unskilled labour [ˌʌnskɪld ˈleɪbə]
ungelernte Arbeit, Hilfsarbeit
to bear fruit [ˌbeə ˈfruːt] Früchte
tragen
to draw on sb/sth [ˈdrɔː ɒn] auf jdn/
etw zurückgreifen
lack (of sth) [læk] Mangel (an etw)
to interact [ˌɪntərˈækt] kommunizieren,
miteinander umgehen
to bring sth to the forefront [ˌbrɪŋ tə ðə
ˈfɔːfrʌnt] etw in den Vordergrund
rücken
to handle oneself [ˈhændl wʌnself]
sich verhalten
to adjust to sth [əˈdʒʌst tə] sich auf

occupation [ˌɒkjuˈpeɪʃn] Beruf

etw einstellen, sich an etw

in simple terms [ɪn ˈsɪmpl tɜːmz]

gewöhnen

in/mit einfachen Worten

patient [ˈpeɪʃnt] geduldig

3

assignment AE [əˈsaɪnmənt]

authorized body [ˌɔːθəraɪzd ˈbɒdi]

to warn against sth [ˈwɔːn əɡenst]
von etw abraten, vor etw warnen
to acquire sth [əˈkwaɪə] etw erwerben

to promote sth [prəˈməʊt] etw fördern
ongoing [ˈɒnɡəʊɪŋ] kontinuierlich
to plug into sth [ˈplʌɡ ɪntə] sich mit
etw verbinden, etw nutzen

Chronological wordlist
timely [ˈtaɪmli] aktuell, zeitnah,
rechtzeitig
to recognize [ˈrekəɡnaɪz] erkennen,
anerkennen
to witness sth [ˈwɪtnəs] etw
beobachten
wariness [ˈweərinəs] Behutsamkeit,
Vorsicht, Skepsis
livelihood [ˈlaɪvlihʊd]
Existenzgrundlage, Lebensunterhalt
as equals [əz ˈiːkwəlz] auf Augenhöhe,
gleichberechtigt
pronounced [prəˈnaʊnst] ausgeprägt,
deutlich
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to cope with sth [ˈkəʊp wɪð] etw
bewältigen, mit etw zurechtkommen,
mit etw fertigwerden
feature [ˈfiːtʃə] Merkmal,
Charakteristikum
to tune into sth [ˈtjuːn ɪntə] sich in
etw einfühlen, auf etw eingehen
fallacy [ˈfæləsi] Trugschluss, Irrtum

to validate sth [ˈvælɪdeɪt] etw

20
to break sth down [ˌbreɪk ˈdaʊn]
etw aufgliedern, etw aufschlüsseln
caution [ˈkɔːʃn] Vorsicht, Bedacht
to proceed [prəˈsiːd] fortfahren,
weitermachen
to bump into sb [ˈbʌmp ɪntə] jdm
(zufällig) begegnen, jdn (zufällig)
treffen
to be familiar with sth [bi fəˈmɪliə wɪð]
etw kennen, mit etw vertraut sein
agreement [əˈɡriːmənt] Zustimmung
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proof [pruːf] Nachweis(e), Beleg(e),
Beweis(e)
sth crosses one’s mind [ˌsʌmθɪŋ krɒsɪz
wʌnz ˈmaɪnd] jd kommt auf etw,
jdm fällt etw ein
socially awkward [ˌsəʊʃəli ˈɔːkwəd]
unbeholfen, sozial inkompetent
responsive listener [rɪˌspɒnsɪv ˈlɪsnə]
gute/r Zuhörer/in
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vague [veɪɡ] ungenau, vage, zerstreut
to launch into sth [ˈlɔːntʃ ɪntə] sich

Extra practice
ongoing [ˈɒnɡəʊɪŋ] im Gange, laufend
appropriate(ly) [əˈprəʊpriət] passend,

in etw stürzen, zu etw ansetzen
lively [ˈlaɪvli] lebhaft, lebendig

angemessen

etw bestätigen
receipt [rɪˈsiːt] Quittung
means of payment [ˌmiːnz əv ˈpeɪmənt]
Zahlungsmittel
to cancel sth [ˈkænsl] etw abbrechen,
etw stornieren
to release sth [rɪˈliːs] etw freigeben,
etw veröffentlichen
not unless [nɒt ənˈles] nur/erst dann,
wenn
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to cut costs [kʌt ˈkɒsts] Kosten senken
to present one’s case [prɪˌzent wʌnz
ˈkeɪs] seinen Fall darlegen
oral [ˈɔːrəl] mündlich
to track sth [træk] etw (nach)
verfolgen
to abort sth [əˈbɔːt] etw abbrechen
attempt [əˈtempt] Versuch
trouble ticket [ˈtrʌbl tɪkɪt]
Störungsmeldung, Trouble Ticket
notification [ˌnəʊtɪfɪˈkeɪʃn] Nachricht,
Benachrichtigung
confirmation [ˌkɒnfəˈmeɪʃn]
Bestätigung

UNIT

2

19
to face sth [feɪs] vor etw stehen,

Business processes

22

mit etw konfrontiert werden
terms pl [tɜːmz] (Vertrags-)
Bedingungen, Konditionen
to implement [ˈɪmplɪmənt] (Maßnahmen) umsetzen, (Neuerungen)
einführen
try-on [ˈtraɪ ɒn] Anprobe
feature [ˈfiːtʃə] Funktion
thought-provoking [ˈθɔːt prəvəʊkɪŋ]
(zum Nachdenken) anregend
insights pl [ˈɪnsaɪts] Erkenntnisse
to facilitate sth [fəˈsɪlɪteɪt] etw organisieren, etw (Sitzung usw.) leiten,
etw moderieren
stakeholder [ˈsteɪkhəʊldə] Akteur/in,
(Projekt-)Beteilige/r
to schedule [ˈʃedjuːl] planen,
terminieren
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bestätigen, etw für gültig erklären
to confirm sth [kənˈfɜːm]
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spike [spaɪk] Spitze, (plötzlicher)
Anstieg
response time [rɪˈspɒns taɪm]
Reaktionszeit

A Describe and analyse processes
in terms of [ɪn ˈtɜːmz əv] hinsichtlich, in Bezug auf
customization [kʌstəmaɪˈzeɪʃn]
Anpassung (an individuelle
Kundenwünsche)
donor [ˈdəʊnə] Spender/in
to pledge sth [pledʒ] etw zusagen,
etw versprechen
donation [dəʊˈneɪʃn] Spende
processing [ˈprəʊsesɪŋ] Verarbeitung,
Bearbeitung
to enter (data) [ˌentə ˈdeɪtə] (Daten)
eingeben
to initiate sth [ɪˈnɪʃieɪt] etw aktivieren, etw einleiten

to run a diagnostic test [ˌrʌn ə
daɪəɡˌnɒstɪk ˈtest] einen Diagnosetest
durchführen
long story short [ˌlɒŋ stɔːri ˈʃɔːt] lange
Rede, kurzer Sinn
eventually [ɪˈventʃuəli] schließlich
to pinpoint sth [ˈpɪnpɔɪnt] etw (genau)
bestimmen
failed [feɪld] fehlgeschlagen
to figure sth out [ˌfɪɡər ˈaʊt] etw
herausfinden, etw (Problem) lösen
connectivity [ˌkɒnekˈtɪvəti]
Verbindung(en), Anschlüsse
operations pl [ˌɒpəˈreɪʃnz]
Betriebsablauf/-abläufe, Betrieb
to tweak sth [twiːk] etw verbessern,
etw optimieren

Chronological wordlist
preliminary [prɪˈlɪmɪnəri] vorläufig

lighting [ˈlaɪtɪŋ] Beleuchtung

in writing [ɪn ˈraɪtɪŋ] schriftlich

to be on leave [ˌbi ɒn ˈliːv] Urlaub

multiple [ˈmʌltɪpl] mehrere
incident [ˈɪnsɪdənt] Vorfall,
Zwischenfall

at short notice [ət ˌʃɔːt ˈnəʊtɪs]
kurzfristig

initially [ɪˈnɪʃəli] zunächst, zuerst
to trigger sth [ˈtrɪɡə] etw auslösen
subsequently [ˈsʌbsɪkwəntli]
daraufhin, anschließend
to demonstrate sth [ˈdemənstreɪt]
etw darlegen, etw veranschaulichen
to request sth [rɪˈkwest] um etw
bitten, etw anfordern
aiming to do sth [ˈeɪmɪŋ tə duː] mit
dem Ziel, etw zu tun
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haben

to revisit sth [rɪˈvɪzɪt] nochmals auf
etw zurückkommen

OEM supplier [ˌəʊ iː ˈem səplaɪə]
Erstausrüster
construction site [kənˈstrʌkʃn saɪt]
Baustelle
lesson learned (from sth) [ˌlesn ˈlɜːnd]
Lektion (aus etw), Erfahrung
(aus etw)
at key times [ət ˌkiː ˈtaɪmz] zu Spitzenzeiten
short-staffed [ˌʃɔːtˈstɑːft] unterbesetzt
to source sth [sɔːs] etw beschaffen,
etw beziehen
backup [ˈbækʌp] Reserve(-), Ersatz(-)

24

to advise sth [ədˈvaɪz] etw empfehlen,

B Make recommendations
supply chain [seˈplaɪ tʃeɪn]

zu etw raten
overall [ˌəʊvərˈɔːl] insgesamt
therefore [ˈðeəfɔː] daher, darum
workload [ˈwɜːkləʊd] Arbeitspensum,

Lieferkette
first-tier supplier [ˌfɜːst tɪə səˈplaɪə]
Direktlieferant
interior [ɪnˈtɪəriə] Inneneinrichtung
special delivery [ˌspeʃl dɪˈlɪvəri]

Arbeitsbelastung

25
adjustment [əˈdʒʌstmənt] Anpassung,
Änderung, Umstellung

Eilzustellung
to specifications [tə ˌspesɪfɪˈkeɪʃnz]

redesign [ˌriːdɪˈzaɪn] Überarbeitung

gemäß den Vorgaben/Anforde-

time frame [ˈtaɪm freɪm] Zeitrahmen

rungen

shortfall [ˈʃɔːtfɔːl] Mangel, Ausfall

long lead items pl [ˌlɒŋ liːd ˈaɪtəmz]
Komponenten mit langem Vorlauf
frankly [ˈfræŋkli] ehrlich gesagt, offen
gesagt

conclusion [kənˈkluːʒn]
Schlussfolgerung
to prove sth [pruːv] sich als etw
erweisen

to pose a risk [ˌpəʊz ə ˈrɪsk] eine
Gefahr / ein Risiko darstellen
to clear sth [klɪə] etw genehmigen,
etw freigeben

spiegeln
best practice [ˌbest ˈpræktɪs] optimales
Vorgehen

design review [dɪˈzaɪn rɪvjuː]
Entwurfsprüfung
critical [ˈkrɪtɪkl] entscheidend
to fall behind schedule [ˌfɔːl bɪhaɪnd
ˈʃedjuːl] in Verzug geraten
to produce to order [prəˌdjuːs tu ˈɔːdə]
auf Bestellung produzieren
just in time [ˌdʒʌst ɪn ˈtaɪm] zeitnah,
bedarfssynchron
to put sb behind schedule [ˌpʊt bɪhaɪnd
ˈʃedjuːl] jdn in Verzug bringen

5

to reflect sth [rɪˈflekt] etw wider-
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draft [drɑːft] (Text:) Entwurf
storage [ˈstɔːrɪdʒ] Lager, Lagerung
warehouse [ˈweəhaʊs] Lager, Lagerhalle
connector [kəˈnektə] Stecker,
Verbinder
to direct sb to do sth [dəˈrekt]
jdn anweisen, etw zu tun
to accuse sb [əˈkjuːz] jdn beschuldigen
proprietary [prəˈpraɪətri] firmeneigen,
(urheberrechtlich) geschützt

competitor [kəmˈpetɪtə] Konkurrent/in,
Wettbewerber
claim [kleɪm] Behauptung
unsubstantiated [ˌʌnsəbˈstænʃɪeɪtɪd]
unbegründet, gegenstandslos
repeat order [rɪˈpiːt ɔːdə] Folgeauftrag
flood [flʌd] Überschwemmung
to go belly-up [ɡəʊ ˌbeli ˈʌp] bankrott
gehen
to prioritize sth [praɪˈɒrətaɪz] einer
Sache Priorität einräumen

26
Business life
(key) performance indicators pl
[ˌkiː pəˈfɔːməns ɪndɪkeɪtəz] Leistungskennzahlen
to measure [ˈmeʒə] messen
to run like clockwork [ˌrʌn laɪk
ˈklɒkwɜːk] wie ein Uhrwerk laufen
usability [ˌjuːzəˈbɪləti] Verwertbarkeit,
Tauglichkeit
reliability [rɪˌlaɪəˈbɪləti] Zuverlässigkeit
availability [əˌveɪləˈbɪləti] Verfügbarkeit
maintainability [meɪnˌteɪnəˈbɪləti]
Wartungsfreundlichkeit
consistently [kənˈsɪstəntli]
gleichbleibend, kontinuierlich
to maintain sth [meɪnˈteɪn] etw warten,
etw instandhalten
to apply to sth [əˈplaɪ tə] auf etw
zutreffen
to apply sth to sth [əˈplaɪ tə] etw auf
etw anwenden
to assure sth [əˈʃʊə] etw sicherstellen
subscription [səbˈskrɪpʃn]
Abonnement
to renew sth [rɪˈnjuː] etw (Abo usw.)
verlängern, etw erneuern
advisor [ədˈvaɪzə] Berater/in
to come about [ˌkʌm əˈbaʊt] entstehen
previously [ˈpriːviəsli] vorher, zuvor
to spend huge capital expenses for
sth [spend ˌhjuːdʒ kæpɪtl ɪkˈspensɪz fə]
hohe Investitionskosten für etw
aufwenden
to shift [ʃɪft] sich verändern, sich
ändern

Chronological wordlist
to demand sth [dɪˈmɑːnd] etw fordern,
etw nachfragen

to acknowledge sth [əkˈnɒlɪdʒ] etw

so be it [ˌsəʊ ˈbi ɪt] sei’s drum, also gut,
meinetwegen

to purchase [ˈpɜːtʃəs] kaufen

wahrnehmen, etw zur Kenntnis

to attempt sth [əˈtempt] etw versuchen

to engage with sb [ɪnˈɡeɪdʒ wɪð] sich

nehmen

to refuse sth [rɪˈfjuːz] etw ablehnen

mit jdm (intensiv)
auseinandersetzen, auf jdn zugehen
to subscribe to sth [səbˈskraɪb tə]
etw abonnieren
prospect [ˈprɒspekt] potenzielle/r
Kunde/-in

concern [kənˈsɜːn] Sorge, Befürchtung,
Anliegen
to debrief sth [dɪˈbriːf] eine Nachbesprechung über etw abhalten
to instruct sb to do sth [ɪnˈstrʌkt]
jdn anweisen, etw zu tun

to adopt sth [əˈdɒpt] etw annehmen,
etw anwenden
return on investment [rɪˌtɜːn ɒn
ɪnˈvestmənt] Rendite
in the first place [ɪn ðə ˈfɜːst pleɪs]
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to adjust sth [əˈdʒʌst] etw anpassen

überhaupt, in erster Linie
renewal [rɪˈnjuːəl] Verlängerung
(eines Abos), Erneuerung

28
Extra practice
paperwork [ˈpeɪpəwɜːk] Unterlagen
to forward sth [ˈfɔːwəd] etw weiterleiten
to dispatch sth [dɪˈspætʃ] etw versenden

31
to consult sth [kənˈsʌlt] etw (Notizen
usw.) einsehen, in etw nachsehen
sth takes care of itself [sʌmθɪŋ ˌteɪks
ˈkeər əv ɪtself] etw erledigt sich von
selbst
to dispose of sth [dɪˈspəʊz əv]
sich einer Sache entledigen,
etw entsorgen
elaborate [ɪˈlæbəreɪt] raffiniert,
ausgefeilt
honesty [ˈɒnəsti] Ehrlichkeit
manageable [ˈmanɪdʒəbl] bewältigbar,

licence [ˈlaɪsns] Lizenz

obligation [ˌɒblɪˈɡeɪʃn] Verpflichtung

initial [ɪˈnɪʃl] erste/r/s, ursprüng-

invoice [ˈɪnvɔɪs] Rechnung

chunk [tʃʌŋk] Stück, Brocken

compliance [kəmˈplaɪəns] Einhaltung,

urgent(ly) [ˈɜːdʒənt] dringend

liche/r/s
to quantify sth [ˈkwɒntɪfaɪ]
etw quantifizieren
customer engagement [ˈkʌstəmər
ɪnɡeɪdʒmənt] Kundendialog
to drop off [ˌdrɒp ˈɒf] nachlassen,

Übereinstimmung (von/mit Richtlinien)
valid [ˈvælɪd] gültig

29
purchase order [ˈpɜːtʃəs ɔːdə] Auftrag,

einschlafen
usage [ˈjuːsɪdʒ] Nutzung, Einsatz
inherent [ɪnˈhɪərənt] immanent,

Bestellung
funds pl [fʌndz] Geld, Gelder, Mittel
purpose [ˈpɜːpəs] Absicht, Zweck

innewohnend
application [ˌæplɪˈkeɪʃn] Anwendung,
(Software:) Programm
threat [θret] Bedrohung, Gefahr
to impact sb/sth [ɪmˈpækt] jdn/etw
beeinflussen, sich auf jdn/etw
auswirken

complaint [kəmˈpleɪnt] Beschwerde,
Reklamation
to streamline sth [ˈstriːmlaɪn]
etw optimieren, etw vereinfachen
trade journal [ˈtreɪd dʒɜːnl]
Fachzeitschrift, Branchenmagazin

überschaubar

to slot sth into sth [ˈslɒt ɪntə] etw in
etw einfügen
to tend to do sth [ˈtend tə] dazu neigen,
etw zu tun; etw zu tun pflegen
to get in the way of sth [ˌɡet ɪn ðə
ˈweɪ əv] einer Sache in die Quere
kommen
to mess sth up [ˌmes ˈʌp] etw durcheinanderbringen, etw vermurksen
to touch base with sb [ˌtʌtʃ ˈbeɪs wɪð]
sich bei jdm melden
occasional(ly) [əˈkeɪʒənl] gelegentlich
pressure [ˈpreʃə] Druck
to stick to sth [ˈstɪk tə] sich an etw
halten

failure report [ˈfeɪljə rɪpɔːt]

27

Mängelbericht, Störmeldung

to enhance [ɪnˈhɑːns] verbessern,
stärken, fördern
to detail sth [ˈdiːteɪl] etw im Einzelnen
darlegen/erläutern
benchmark [ˈbentʃmɑːk] Richtwert,
Bezugsgröße, Maßstab
outcome [ˈaʊtkʌm] Ergebnis, Resultat
to consider sth [kənˈsɪdə] etw berücksichtigen, etw in Betracht ziehen
oversight [ˈəʊvəsaɪt] Kontrolle,

beabsichtigen, etw zu tun; vorhaben,
etw zu tun
to investigate sth [ɪnˈvestɪɡeɪt] einer
Sache nachgehen, etw untersuchen
in the absence of sth [ɪn ði ˈæbsəns əv]
in Ermangelung von etw

30
to propose sth [prəˈpəʊz] etw vorschlagen
be that as it may [ˌbi ðət əz ɪt ˈmeɪ]

Aufsicht
reward [rɪˈwɔːd] Nutzen, Vorteil, Ertrag

6

to intend to do sth [ɪnˈtend tə duː]
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wie dem auch sei

UNIT

3

Project management

32
A Discuss projects
to follow up on sth [ˌfɒləʊ ˈʌp ɒn]
einer Sache nachgehen, etw
aufgreifen, nachfassen
drawdown [ˈdrɔːdaʊn] Senkung,
Reduzierung
to partner in sth [ˈpɑːtnər ɪn] sich
an etw (Projekt usw.) beteiligen

Chronological wordlist
to make sth [meɪk] es zu etw
(terminlich) schaffen
query [ˈkwɪəri] Frage, Rückfrage
to cut down on sth [ˌkʌt ˈdaʊn ɒn]
etw einschränken, etw reduzieren
cross-departmental [ˌkrɒs diːpɑːtˈmentl]
abteilungsübergreifend
to address sth [əˈdres] etw (Thema
usw.) ansprechen, auf etw eingehen
to roll sth out [ˌrəʊl ˈaʊt] etw (Produkt
usw.) ausliefern, etw einführen

etw ausarbeiten, etw festklopfen
to oversee sth [ˌəʊvəˈsiː] etw
überwachen, etw beaufsichtigen
to report to sb [rɪˈpɔːt tə] jdm
unterstellt sein
job description [ˈdʒɒb dɪskrɪpʃn]
Stellenbeschreibung
to be off to a running start [bi ˌɒf tu ə

online gehen
stoplight indicators pl [ˈstɒplaɪt
ɪndɪkeɪtəz] Ampelsymbole
immediate [ɪˈmiːdiət] unverzüglich,
sofortig, schnell

sich etw ausdenken, sich etw
einfallen lassen
to draw sth down [ˌdrɔː ˈdaʊn]
etw senken, etw reduzieren
rough [rʌf] grob
outline [ˈaʊtlaɪn] Überblick, Übersicht
data processing [ˌdeɪtə ˈprəʊsesɪŋ]
Datenverarbeitung
privacy [ˈprɪvəsi] Privatsphäre

gesetzt
overall [ˌəʊvərˈɔːl] Gesamt(flat) fee [ˌflæt ˈfiː] (Pauschal-)Honorar
contracted services pl [kənˌtræktɪd

ˈɒbstəkl] auf ein Hindernis stoßen

34
B Request a proposal
contractor [kənˈtræktə] (beauftragtes)
Unternehmen, Auftragnehmer/in
Schätzwert

to come up with sth [ˌkʌm ˈʌp wɪð]

Auslagen, Kosten

Projektleiter/in

estimate [ˈestɪmət] Schätzung,

33

decken
expenses pl [ɪkˈspensɪz] Spesen,

kəʊˈɔːdɪneɪtə] Koordinator/in,
to encounter an obstacle [ɪnˌkaʊntər ən

involvement [ɪnˈvɒlvmənt] Beteiligung

verlangen, etw berechnen
to cover costs [ˈkʌvə kɒsts] Kosten

provided [prəˈvaɪdɪd] sofern, voraus-

(project) coordinator [ˌprɒdʒekt

Einführung

to charge sth [tʃɑːdʒ] etw (Preis usw.)

aus den Startlöchern kommen

deliverables pl [dɪˈlɪvərəblz] (Projekt:)

to go live [ɡəʊ ˈlaɪv] in Betrieb gehen,

len, etw zusammenstellen
to adapt sth [əˈdæpt] etw anpassen

roughly [ˈrʌfli] ungefähr

shortly [ˈʃɔːtli] in Kürze, bald

rollout [ˈrəʊlaʊt] Auslieferung,

to compile sth [kəmˈpaɪl] etw erstel-

ˌrʌnɪŋ ˈstɑːt] durchstarten, schnell

scope [skəʊp] Umfang, Rahmen
Leistungen, Ergebnisse
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to hammer sth out [ˌhæmər ˈaʊt]

standard of excellence [ˌstændəd əv
ˈeksələns] Qualitätsnorm
The bottom line is that … [ðə ˌbɒtəm
ˈlaɪn ɪz ðət] Unterm Strich heißt
das …; Letzen Endes geht es darum
(, dass) …
ballpark figure [ˌbɔːlpɑːk ˈfɪɡə]
ungefähre Zahl, Hausnummer
facilitation [fəsɪlɪˈteɪʃn] Organisation,
Leitung

ˈsɜːvɪsɪz] Fremdleistungen, Vertragsleistungen
strict(ly) [strɪkt] streng
assuming [əˈsjuːmɪŋ] angenommen
(, dass …)
confidentiality [ˌkɒnfɪˌdenʃiˈæləti]
Vertraulichkeit
to be supposed to do sth [bi səˈpəʊzd
tə du] etw (eigentlich) tun sollen
firm commitment [ˌfɜːm kəˈmɪtmənt]
feste Zusage
sensitive information [ˌsensətɪv
ɪnfəˈmeɪʃn] sensible Daten/
Informationen
confidential [ˌkɒnfɪˈdenʃl] vertraulich

35
request for proposal [rɪˌkwest fə
prəˈpəʊzl] Angebotsanfrage
to provide sb with sth [prəˈvaɪd wɪð]

real time [ˌriːəl ˈtaɪm] (in) Echtzeit

to merge [mɜːdʒ] fusionieren

jdm etw liefern, jdm etw bieten,

to escalate sth [ˈeskəleɪt] etw hoch-

to align sth [əˈlaɪn] etw angleichen,

jdn mit etw versorgen

stufen

etw koordinieren

on demand [ɒn dɪˈmɑːnd] auf Anforderung, bei Bedarf
to be tied up [bi ˌtaɪd ˈʌp] beschäftigt
sein, viel zu tun haben
to be swamped [bi ˈswɒmpt] (mit
Arbeit) überlastet sein, überfordert

road map [ˈrəʊd mæp] Strategieplan
chassis [ˈʃæsi] Fahrgestell, Chassis
to be compliant with sth [bi
kəmˈplaɪənt wɪð] sich nach etw
richten, sich an etw halten
to feel the pinch [ˌfiːl ðə ˈpɪntʃ]
merken, dass das Geld knapp wird

sein
plain [pleɪn] einfach, schnörkellos
assignment [əˈsaɪnmənt] Stelle,

merklich
to aim to do sth [ˈeɪm tə duː]

Aufgabe
thesis [ˈθiːsɪs] Diplomarbeit,
Abschlussarbeit

7

noticeable [ˈnəʊtɪsəbl] spürbar,
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anstreben, etw zu tun
measureable [ˈmeʒərəbl] messbar

to identify means to do sth [aɪˌdentɪfaɪ
ˈmiːnz tə duː] Mittel und Wege finden,
etw zu tun
to integrate [ˈɪntɪɡreɪt] integrieren,
einbinden, eingliedern
purchasing [ˈpɜːtʃəsɪŋ dɪpɑːtmənt]
Einkauf(sabteilung)
facility management [fəˈsɪləti
mænɪdʒmənt] Gebäudemanagement
to outline sth [ˈaʊtlaɪn] etw umreißen,
etw darstellen
verbal offer [ˌvɜːbl ˈɒfə] mündliches
Angebot

Chronological wordlist
to comply with sth [kəmˈplaɪ wɪð]
etw befolgen, sich nach etw richten
service agreement [ˈsɜːvɪs əɡriːmənt]
Dienstleistungsvertrag
frame contract agreement [ˈfreɪm
kɒntrækt əɡriːmənt]
Rahmenvertragsvereinbarung
submission [səbˈmɪʃn] Einreichung
restatement [riːˈsteɪtmənt]
Umformulierung, Neufassung

baton [ˈbætɒn] Staffelstab
to be in compliance with sth [bi ɪn
kəmˈplaɪəns wɪð] einer Sache
(Vorschriften usw.) entsprechen,

risk of failure [ˌrɪsk əf ˈfeɪljə]
Ausfallrisiko, Versagensrisiko

hierarchisch

37

provision [prəˈvɪʒn] Bereitstellung

to cultivate [ˈkʌltɪveɪt] kultivieren

to oversee sth [ˌəʊvəˈsiː] etw leiten

the bare facts [ðə ˌbeə ˈfækts]

ermöglichen, etw fördern
to bill sth [bɪl] etw in Rechnung
stellen

die nackten Tatsachen
to make sth explicit [ˌmeɪk ɪkˈsplɪsɪt]
etw deutlich machen, etw herausarbeiten

out-of-pocket expenses pl [ˌaʊt
əf ˈpɒkɪt ɪkspensɪz] Spesen, Auslagen
third party [ˌθɜːd ˈpɑːti] Dritte/r
to prohibit sth [prəˈhɪbɪt] etw
verbieten, etw untersagen
confidence (in sb) [ˈkɒnfɪdəns]
Vertrauen (in jdn), Zutrauen
(zu jdm)

artificial(ly) [ˌɑːtɪˈfɪʃl] künstlich
constrained [kənˈstreɪnd] eingeaccessibility [əkˌsesəˈbɪləti]
Erreichbarkeit, Anbindung
sb thrives [θraɪvz] jdm geht es gut
methodology [ˌmeθəˈdɒlədʒi]
Methodik
to convey sth [kənˈveɪ] etw vermitteln

to hesitate [ˈhezɪteɪt] zögern

facilitation card [fəsɪlɪˈteɪʃn kɑːd]

duty [ˈdjuːti] Pflicht
contractual [kənˈtræktʃuəl] vertraglich

36

Moderationskarte
indispensable [ˌɪndɪˈspensəbl]
unentbehrlich, unverzichtbar

38
interpreter [ɪnˈtɜːprɪtə]

Business life

Dolmetscher/in

agile [ˈædʒaɪl] agil

rarely [ˈreəli] selten

term [tɜːm] Begriff

to indicate sth [ˈɪndɪkeɪt] etw angeben,

critical path [ˌkrɪtɪkl ˈpɑːθ] kritischer

etw zeigen
tentative(ly) [ˈtentətɪv] zaghaft,

Pfad
incremental(ly) [ɪŋkrɪˈmentl]
stufenweise, inkrementell
scope creep [ˈskəʊp kriːp]
Einschleichen weiterer
Anwendungsbereiche
scrum [skrʌm] (Rugby:) Gedränge
established [ɪˈstæblɪʃt] etabliert,
bewährt

8

vorsichtig
tactful [ˈtæktfl] taktvoll, feinfühlig
relevant (to sb) [ˈreləvənt] wichtig
(für jdn), relevant (für jdn)

40
to signify sth [ˈsɪɡnɪfaɪ] etw anzeigen,
etw andeuten

BASIS FOR BUSI N ESS C1

ˈhɑːt] etw auswendig wissen
to extend a contract [ɪkˌstend ə
ˈkɒntrækt] einen Vertrag verlängern
to amend sth [əˈmend] etw ändern,
etw ergänzen

41
counterpart [ˈkaʊntəpɑːt] Ansprechpartner/in, Pendant
explicit(ly) [ɪkˈsplɪsɪt] deutlich,
ausdrücklich
to bond [bɒnd] eine (zwischenmenschliche) Bindung herstellen
appreciation [əˌpriːʃiˈeɪʃn] Anerkennung, Wertschätzung
remote [rɪˈməʊt] räumlich entfernt

schränkt, eingeengt

to set sth out [ˌset ˈaʊt] etw darlegen
courtesy [ˈkɜːtəsi] Höflichkeit

to imply sth [ɪmˈplaɪ] etw andeuten,
to know sth (off) by heart [nəʊ ˌɒf baɪ

stellung, Deployment

hierarchical [ˌhaɪəˈrɑːkɪkl]

to facilitate sth [fəˈsɪlɪteɪt] etw

rechtsverbindlich

deployment [dɪˈplɔɪmnt] Bereit-

stage [steɪdʒ] Etappe, Phase

Garantie

ausdrücklich
legally binding [ˌliːɡəli ˈbaɪndɪŋ]

etw (stillschweigend) unterstellen

fulfilment [fʊlˈfɪlmənt] Erfüllung,
Abwicklung

emphatic [ɪmˈfætɪk] nachdrücklich,

etw beachten, etw einhalten

urgency [ˈɜːdʒənsi] Dringlichkeit

warranty [ˈwɒrənti] Gewährleistung,
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relay race [ˈriːleɪ reɪs] Staffellauf
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A Collaborate across distances
to play into sth [ˈpleɪ ɪntə] in etw
hineinspielen, in etw hineinfließen,
etw beeinflussen
ripe [raɪp] reif
grocery [ˈɡrəʊsəri] Lebensmittelpoint of sale [ˌpɔɪnt əf ˈseɪl]
Verkaufsstelle
branded [ˈbrændɪd] Markenoutlet [ˈaʊtlet] Verkaufsstelle, Laden,
Geschäft
return [rɪˈtɜːn] Retoure, Rücksendung
pre-sorted [ˌpriː ˈsɔːtɪd] vorsortiert
garment [ˈɡɑːmənt] Kleidungsstück
to tag [tæɡ] (Ware) auszeichnen,
etikettieren
seamless [ˈsiːmləs] nahtlos
interim storage [ˌɪntərɪm ˈstɔːrɪdʒ]
Zwischenlagerung
remote-controlled [rɪˌməʊt kənˈtrəʊld]
ferngesteuert

Chronological wordlist
forklift (truck) [ˈfɔːklɪft] Gabelstapler

one-off [ˌwʌn ˈɒf] einmalig

picking vehicle [ˌpɪkɪŋ ˈviːəkl] Kommis-

That’s too bad. [dəts ˌtuː ˈbæd]

sionierfahrzeug, Kommissionierwagen
RFID tagging [ɑːr ˌef eɪ ˈdiː tæɡɪŋ]
Funkfrequenzkennzeichnung,

to be better off [bi ˌbetər ˈɒf]
(finanziell) besser dran sein
quote [kwəʊt] Angebot,

RFID-Technik
works pl [wɜːks] Werk, Betrieb, Fabrik
facilitator [fəˈsɪlɪteɪtə] Moderator/in,
Prozessbegleiter/in
to reschedule [ˌriːˈʃedjuːl] neu planen,
(Termin) verlegen
consignment [kənˈsaɪnmənt] Sendung,

Kostenvoranschlag
splendid [ˈsplendɪd] großartig,
ausgezeichnet
forwarder [ˈfɔːwədə] Spediteur,
Spedition
pickup [ˈpɪkʌp] Abholung
to establish sth [ɪˈstæblɪʃ]

Lieferung
steel sheet [ˈstiːl ʃiːt] Stahlblech
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So ein Pech!
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to take minutes [ˌteɪk ˈmɪnɪts]
Protokoll führen
volume [ˈvɒljuːm] Lautstärke

etw feststellen

etw gleichmäßig auf-/verteilen
Sonderbestellung
lightweight [ˈlaɪtweɪt] leicht
non-standard [ˌnɒn ˈstændəd] nicht
serienmäßig, außerhalb der
Serienfertigung
The line is breaking up. [ðə ˌlaɪn ɪz
ˌbreɪkɪŋ ˈʌp] Die Verbindung ist
schlecht.

Kettenreaktion
to delegate a turn to sb [ˌdelɪɡeɪt

to conceptualize sth [kənˈseptʃʊəlaɪz]
etw konzipieren
to refer to sth [rɪˈfɜː tə] auf etw
zurückgreifen, etw zur Hilfe nehmen
customs [ˈkʌstəmz] Zoll
to anticipate sth [ænˈtɪsɪpeɪt]
etw vorhersehen, etw erwarten
nice-to-have [ˈnaɪs tə hæv] (optionale)
Annehmlichkeit
to sweeten sth [ˈswiːtn] etw angenehmer machen, etw versüßen
in the way of [ɪn ðə ˈweɪ əv]
hinsichtlich, bezüglich

expertise [ˌekspəˈtiːz] Fachwissen,
Know-how

clearing customs [ˌklɪərɪŋ ˈkʌstəmz]
Zollabfertigung

settings pl [ˈsetɪŋz] Einstellungen
operations pl [ˌɒpəˈreɪʃnz] Geschäfts-

to initiate sth [ɪˈnɪʃieɪt] etw in die
Wege leiten, etw initiieren
to accomplish sth [əˈkʌmplɪʃ]

tätigkeit
(product) range [reɪndʒ] Sortiment,
Produktpalette, Angebot
significant(ly) [sɪɡˈnɪfɪkənt] erheblich,
bedeutend
once [wʌns] sobald

etw erreichen, etw erfüllen

44
B Deal with conﬂict

to recap [ˈriːkæp] rekapitulieren,

to be authorized to do sth [bi ˈɔːθəraɪzd

(etw) kurz zusammenfassen

tə duː] bevollmächtigt sein, etw zu

to secure sth [sɪˈkjuə] sich etw
to butt in [ˌbʌt ˈɪn] (Gespräch:)
unterbrechen, einhaken

9

tun; etw tun dürfen
to issue sb sth [ˈɪʃuː] jdm etw

sichern
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Rechnungsstellung
to blame sb [bleɪm] jdm die Schuld
geben
assumption [əˈsʌmpʃn] Annahme,
Unterstellung
brash [bræʃ] nassforsch, dreist
to offer criticism [ˌɒfə ˈkrɪtɪsɪzəm]
Kritik üben
overt(ly) [əˈvɜːt] offen, unverhohlen
to annoy sb [əˈnɔɪ] jdm auf die Nerven

Folgewirkung, Dominoeffekt,

kommen lassen

special order [ˌspeʃl ˈɔːdə]

billing [ˈbɪlɪŋ] Fakturierung,

knock-on effect [ˈnɒk ɒn ɪfekt]

ə ˈtɜːn tə] jdn an die Reihe / zu Wort

to split sth evenly [ˌsplɪt ˈiːvnli]

Schlüsse ziehen

jerk [dʒɜːk] Vollpfosten, Arsch

chilly [ˈtʃɪli] kühl, kalt
mænɪdʒə] Betriebsleiter/in

Durcheinander
to draw conclusions [drɔː kənˈkluːʒnz]

likewise [ˈlaɪkwaɪz] ebenso, ebenfalls

to adjust sth [əˈdʒʌst] etw einstellen
operations manager [ˌɒpəˈreɪʃnz

confusion [kənˈfjuːʒn] Verwirrung,

(Auftrag usw.) erteilen
instance [ˈɪnstəns] Fall

gehen, jdn nerven
to be fed up with sb/sth [bi ˌfed ˈʌp
wɪð] von jdm/etw die Nase voll
haben
to tell sb off [ˌtel ˈɒf] jdn rüffeln
to give sb a piece of one’s mind [ɡɪv ə
ˌpiːs əv wʌnz ˈmaɪnd] jdm (gehörig)
die Meinung sagen
to put sth in writing [ˌpʊt ɪn ˈraɪtɪŋ]
etw schriftlich festhalten
to put sb on the spot [ˌpʊt ɒn ðə ˈspɒt]
jdn in Verlegenheit bringen
to ease off [ˌiːz ˈɒf] sich entspannen,
nachgeben
to heal [hiːl] heilen
wound [wuːnd] Wunde
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to de-escalate sth [ˌdiː ˈeskəleɪt]
etw (Konflikt usw.) entschärfen
to recall sth [rɪˈkɔːl] sich an etw
erinnern
to irritate sb [ˈɪrɪteɪt] jdn verärgern,
jdn nerven
to come across [ˌkʌm əˈkrɒs] wirken
to admit (to) sth [ədˈmɪt] etw
eingestehen, etw zugeben
to soften sth [ˈsɒfn] etw abschwächen,
etw abmildern
to misinterpret sth [ˌmɪsɪnˈtɜːprɪt]
etw missverstehen, etw falsch
deuten
… I suppose … [aɪ səˈpəʊz] wohl,
vermutlich

Chronological wordlist
to get off on the wrong foot [ɡet ˌɒf ɒn
ðə ˌrɒŋ ˈfʊt] einen schlechten Start

wɪð] etw (Grippe usw.) bekommen
setting [ˈsetɪŋ] Rahmen

haben
possibly [ˈpɒsəbli] möglicherweise,
womöglich

recipient [rɪˈsɪpiənt] Adressat/in,
Empfänger/in

to suspect sth [səˈspekt] etw vermuten
actionable [ˈækʃnəbl] umsetzbar
tact [tækt] Takt, Feingefühl

administrator [ədˈmɪnɪstreɪtə]
Verwaltungsmitarbeiter/in
travel funds pl [ˈtrævl fʌndz]
Reisemittel

46

application [ˌæplɪˈkeɪʃn] Antrag
in advance of [ɪn ədˈvɑːns əv] vor

Business life

on a limited contract [ɒn ə ˌlɪmɪtɪd

to contrast sth [kənˈtrɑːst] etw (miteinander) vergleichen
explicitness [ɪkˈsplɪsɪtnəs] direktes
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to come down with sth [ˌkʌm ˈdaʊn

Ansprechen, Deutlichkeit
implicitness [ɪmˈplɪsɪtnəs]
(stillschweigendes) Andeuten
unreasonable [ʌnˈriːznəbl]
unvernünftig, unzumutbar
inconvenient [ˌɪnkənˈviːniənt]
umständlich, lästig

ˈkɒntrækt] befristet angestellt
residency permit [ˈrezɪdənsi pɜːmɪt]
Aufenthaltserlaubnis
extension [ɪkˈstenʃn] (Frist-)
Verlängerung
embassy [ˈembəsi] Botschaft

48
Extra practice

etw aufwerten, einen Mehrwert

findings pl [ˈfaɪndɪŋz] Ergebnisse
to generalize [ˈdʒenrəlaɪz]
verallgemeinern, pauschalisieren
overriding [əʊvəˈraɪdɪŋ] wichigste/r/s,
to impose on sb [ɪmˈpəʊz ɒn] jdm zur

to pick sb/sth up [ˌpɪk ˈʌp] jdn/etw
abholen
desired [dɪˈzaɪəd] gewünscht
Unterbrechung, Störung
to paraphrase sth [ˈpærəfreɪz]

Last fallen
ad hoc [æd ˈhɒk] situationsbezogen,
auf den Einzelfall zugeschnitten
spontaneous(ly) [spɒnˈteɪniəs]
spontan
on the spur of the moment [ɒn ðə
ˌspɜːr əv ðə ˈməʊmənt] kurz entschlossen, spontan
to take sth at face value [ˌteɪk ət ˌfeɪs
ˈvæljuː] etw für bare Münze nehmen
superficial [ˌsuːpəˈfɪʃl] oberflächlich
to reproach sb for sth [rɪˈprəʊtʃ fə]
jdm wegen etw Vorwürfe machen
to resort to sth [rɪˈzɔːt tə] auf etw
zurückgreifen, etw anwenden
to appeal to sb [əˈpiːl tə] jdn
ansprechen, jdm gefallen
prompt(ly) [prɒmpt] schnell, zügig
kindly [ˈkaɪndli] freundlicherweise,
netterweise

10

für etw schaffen

interruption [ˌɪntəˈrʌpʃn]

Haupt-
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intentional(ly) [ɪnˈtenʃənl] absichtlich,
vorsätzlich
to overbill on sth [ˌəʊvəˈbɪl ɒn] für etw
eine zu hohe Rechnung stellen
to endanger sb/sth [ɪnˈdeɪndʒə] jdn/
etw bedrohen, jdn/etw gefährden
higher authority [ˌhaɪər ɔːˈθɒrəti]
höhere Instanz
compassion [kəmˈpæʃn] Mitgefühl
mammal [ˈmæml] Säugetier
as opposed to [əz əˈpəʊzd tə]
im Gegensatz zu
jackal [ˈdʒækəl] Schakal
to provoke sth [prəˈvəʊk] etw hervorrufen, etw provozieren
defensiveness [dɪˈfensɪvnəs] Abwehrhaltung
counterattack [ˈkaʊntərətæk] Gegenangriff

to add value to sth [ˌæd ˈvæljuː tə]

47

51

etw umschreiben
apparently [əˈpærəntli] anscheinend,
offensichtlich

49
to puzzle sb [ˈpʌzl] jdn verwirren,
jdn vor ein Rätsel stellen
business acquaintance [ˈbɪznəs
əkweɪntəns] Geschäftsfreund/in

50
deliberate(ly) [dɪˈlɪbərət] absichtlich,
vorsätzlich
disaster [dɪˈzɑːstə] Katastrophe,
Desaster
sample [ˈsɑːmpl] Muster,
Warenprobe

to approach sb [əˈprəʊtʃ] an jdn
herantreten, jdn ansprechen
to frame sth [freɪm] etw formulieren,
etw ausarbeiten
to assume [əˈsjuːm] davon ausgehen,
vermuten
to the point [tə ðə ˈpɔɪnt] sachlich,
sachbezogen
to demand [dɪˈmɑːnd] Forderungen
stellen
to empathize with sb [ˈempəθaɪz wɪð]
sich in jdn hineinversetzen, für jdn
Verständnis zeigen
to refuse to do sth [rɪˈfjuːz tə duː]
sich weigern, etw zu tun
to engage with sth [ɪnˈɡeɪdʒ wɪð]
sich auf etw einlassen, auf etw
eingehen
intervention [ˌɪntəˈvenʃn]
Zwischenruf
goodwill [ˌɡʊdˈwɪl] Wohlwollen,
guter Wille
to resolve sth [rɪˈzɒlv] etw (Problem
usw.) lösen
mutual [ˈmjuːtʃuəl] beiderseitig,
gegenseitig

Chronological wordlist
citizen [ˈsɪtɪzn] Bürger/in

Watch & talk 1

to embrace sth [ɪmˈbreɪs] etw
(bereitwillig) annehmen

52

competition [ˌkɒmpəˈtɪʃn] Konkurrenz,

inflexibility [ɪnˌfleksəˈbɪləti]
Unbeweglichkeit, Starrheit
sensitivity [ˌsensəˈtɪvəti] Sensibilität,
Einfühlungsvermögen
awareness [əˈweənəs] Bewusstsein
communication breakdown
[kəmjuːnɪˈkeɪʃn breɪkdaʊn]
Kommunikationsprobleme
accuracy [ˈækjərəsi] Genauigkeit,

nieren, (finanziell) fördern
to favour sb [ˈfeɪvə] jdn begünstigen,
jdn bevorzugen
pricing power [ˈpraɪsɪŋ paʊə] Preissetzungsmacht
regulatory changes pl [ˌreɡjələtəri
ˈtʃeɪndʒɪz] Änderungen von Vorschriften, Gesetzesänderungen

Präzision
exhaustive [ɪɡˈzɔːstɪv] vollständig,
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Wettbewerb
to subsidize [ˈsʌbsɪdaɪz] subventio-

onshore [ˌɒnˈʃɔː] an Land
to mount [maʊnt] steigen, wachsen

erschöpfend

to raise capital [reɪz ˈkæpɪtl] Kapital
beschaffen
equity capital [ˈekwəti kæpɪtl] Beteiligungskapital, Eigenkapital
growth rate [ˈɡrəʊθ reɪt] Wachstumsrate, -quote
in the double digits [ɪn ðə ˌdʌbl ˈdɪdʒɪts]
zweistellig
to license sth out [ˌlaɪsns ˈaʊt]
Lizenzen für etw vergeben
demand (for sth) [dɪˈmɑːnd] Nachfrage
(nach etw)
favourable [ˈfeɪvərəbl] günstig,
vorteilhaft
to venture sth [ˈventʃə] etw riskieren,
etw wagen

perceptive [pəˈseptɪv] aufmerksam

resistance [rɪˈzɪstəns] Widerstand

generous [ˈdʒenərəs] großzügig

to be transparent about sth [bi

supply [səˈplaɪ] Angebot,

subsidy [ˈsʌbsədi] Subvention,

trænsˈpærənt əbaʊt] etw offenlegen,
etw transparent machen
to bridge sth [brɪdʒ] etw überbrücken
inaccurate [ɪnˈækjərət] ungenau,
unzutreffend

Versorgung
insolvency proceedings pl [ɪnˈsɒlvənsi
prəsiːdɪŋz] Insolvenzverfahren
industry giant [ˈɪndəstri dʒaɪənt]
Branchenriese
intellectual property [ɪntəˌlektʃʊəl

UNIT
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ˈprɒpəti] geistiges Eigentum
to maintain sth [meɪnˈteɪn]
etw erhalten

54

55

A Tell a story

trailblazer [ˈtreɪlbleɪzə] Vorreiter,

wind turbine [ˈwɪnd tɜːbaɪn] Wind-

Pionier
grid feed-in [ˈɡrɪd fiːd ɪn]

kraftanlage
to fail [feɪl] bankrott gehen
court [kɔːt] Gericht
to approve sth [əˈpruːv] etw genehmigen, etw zulassen
insolvency [ɪnˈsɒlvənsi] Insolvenz
outstanding debts pl [aʊtˌstændɪŋ ˈdets]
ausstehende Forderungen, Schulden
to buy out a company [baɪ ˌaʊt ə
ˈkʌmpəni] eine Firma aufkaufen,
eine Firma übernehmen
private equity firm [ˌpraɪvət ˈekwəti
fɜːm] Beteiligungsgesellschaft

Netzeinspeisung
to charge sb for sth [ˈtʃɑːdʒ fə]
jdm etw in Rechnung stellen
utility [juːˈtɪləti] Versorgungsunternehmen, Stromversorger
social equity [ˌsəʊʃl ˈekwəti] soziale
Gerechtigkeit
disadvantaged [ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd]
benachteiligt
to pioneer sth [ˌpaɪəˈnɪə] für etw
Pionierarbeit leisten
from all walks of life [frəm ˌɔːl wɔːks

penalty [ˈpenlti] Strafe, Strafzahlung

əv ˈlaɪf] aus allen Gesellschafts-

domestic [dəˈmestɪk] im Inland,

schichten/Milieus
friends pl in high places [ˌfrendz ɪn

Inlandspermit [ˈpɜːmɪt] Genehmigung
backlog [ˈbæklɒɡ] Rückstand,
Überhang

11

revenue [ˈrevənjuː] Einkünfte,
Umsatz
vocational training [vəʊˌkeɪʃənl
ˈtreɪnɪŋ] Berufsausbildung
to overlook sth [ˌəʊvəˈlʊk]
etw übersehen
to undermine [ˌʌndəˈmaɪn]
untergraben, schwächen
Disaster struck. [dɪˌzɑːstə ˈstrʌk]
Es kam zu Katastrophe.
to demonstrate sth [ˈdemənstreɪt]
etw aufweisen, etw zeigen
reputation [ˌrepjuˈteɪʃn] Ruf, Ansehen
the bottom fell out on sth [ðə ˌbɒtəm
fel ˈaʊt ɒn] etw brach weg
to fail to do sth [ˈfeɪl tə duː] es nicht
schaffen, etw zu tun
to downsize [ˈdaʊnsaɪz] Personal
abbauen
payroll [ˈpeɪrəʊl] Personalbestand,
Belegschaft
to be deeply in debt [bi ˌdiːpli ɪn ˈdet]
hoch verschuldet sein
loan [ləʊn] Kredit, Darlehen
liability (to sb/sth) [ˌlaɪəˈbɪləti]
Belastung (für jdn/etw)
blow [bləʊ] Schlag
stake (in sth) [steɪk] Anteil (an etw)

ˌhaɪ ˈpleɪsɪz] einflussreiche Freunde

to sell out [ˌsel ˈaʊt] seine Firma

to go public [ˌɡəʊ ˈpʌblɪk] an die Börse

verkaufen, sich selbst untreu

gehen

BASIS FOR BUSI N ESS C1

Zuschuss, (finanzielle) Förderung

werden

Chronological wordlist
to cut a long story short [tə kʌt ə lɒŋ
ˌstɔːri ˈʃɔːt] kurzum, kurz gesagt
board (of directors) [bɔːd] Vorstand,
Unternehmensleitung
shares pl [ʃeəz] Aktien, Anteile

etw berücksichtigen, etw einfließen
lassen
operating lease [ˈɒpəreɪtɪŋ liːs]
Ausrüstungs-Leasingvertrag

sadly [ˈsædli] leider, bedauerlicherweise

lessee [leˈsiː] Leasingnehmer/in

to default on payment [dɪˌfɔːlt ɒn

associated with [əˈsəʊʃieɪtɪd wɪð]

ˈpeɪmənt] in Zahlungsverzug geraten
to bail out a company [beɪl ˌaʊt ə
ˈkʌmpəni] eine Firma (per Finanz-

verbunden mit
depreciation [dɪˌpriːʃiˈeɪʃn] Abschreibung, Wertminderung
capital goods pl [ˈkæpɪtl ɡʊdz]

spritze) retten
to file for sth [ˈfaɪl fə] etw beantragen
to retain sb/sth [rɪˈteɪn] jdn/etw

Produktionsmittel, Investitionsgüter
to retrofit [ˈretrəʊfɪt] nachrüsten

behalten
to relaunch sth [ˌriːˈlɔːntʃ] etw neu
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to incorporate sth [ɪnˈkɔːpəreɪt]

gründen, etw neu ausrichten
to opt for sth [ˈɒpt fə] sich für etw
entscheiden, auf etw setzen
liabilities pl [ˌlaɪəˈbɪlətiz] Verbindlichkeiten, Schulden
balance sheet [ˈbæləns ʃiːt] Bilanz
in/with hindsight [ɪn/wɪð ˈhaɪndsaɪt]
rückblickend, im Nachhinein
to recoup sth [rɪˈkuːp] etw (Verluste
usw.) wettmachen, etw ausgleichen
asset [ˈæset] Vermögenswert,

to upgrade [ˌʌpˈɡreɪd] aufrüsten
gains pl [ɡeɪnz] (Kapital-)Gewinn
hire purchase [ˌhaɪə ˈpɜːtʃəs]
Mietkauf
instalment [ɪnˈstɔːlmənt] Rate
tax break [ˈtæks breɪk] Steuervergünstigung
term [tɜːm] Frist
savings pl (in sth) [ˈseɪvɪŋz]
Einsparungen (von etw)
operating costs pl [ˈɒpəreɪtɪŋ kɒsts]
Betriebskosten
lump sum [ˌlʌmp ˈsʌm] Pauschal-

Aktivposten
scooter [ˈskuːtə] Roller
maintenance [ˈmeɪntənəns] Wartung,
Instandhaltung
to take out a loan [teɪk ˌaʊt ə ˈləʊn]
einen Kredit aufnehmen
to lease [liːs] pachten, mieten, leasen
dry goods pl [ˈdraɪ ɡʊdz] Trockengüter, Trockenware (z. B. Reis,
Kaffee, Nudeln)
to fail sth [feɪl] etw nicht bestehen
margin [ˈmɑːdʒɪn] Gewinnspanne,

betrag, Pauschale
service provider [ˈsɜːvɪs prəvaɪdə]
Dienstleister, Anbieter
prospective customer [prəˌspektɪv
ˈkʌstəmə] potenzielle/r Kunde/-in
trading company [ˈtreɪdɪŋ kʌmpəni]
Handelsunternehmen
to intrigue sb [ˈɪntriːɡ] jdn faszinieren,
jdn neugierig machen
to look into sth [ˌlʊk ˈɪntə] sich um
etw kümmern, einer Sache
nachgehen

Marge
to rebrand [rɪˈbrænd] umfirmieren,
den Markennamen / das
Markenimage wechseln
to overspend [ˌəʊvəˈspend] zuviel

model calculation [ˈmɒdl kælkjuleɪʃn]
Modellrechnung
to put sb off [ˌpʊt ˈɒf] jdn abschrecken,
jdm den Spaß an etw nehmen
to be apt to do sth [bi ˈæpt tə duː]

Geld ausgeben

etw (wahrscheinlich) tun können

56

to bore sb [bɔː] jdn langweilen

B Pitch a proposal
trade-in [ˈtreɪd ɪn] Inzahlungnahme
income [ˈɪnkʌm] Einnahmen

12
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to set sb back sth [set ˈbæk] jdn etw
kosten
assurance [əˈʃʊərəns] Zusage,
Sicherheit

57
to set sb/sth apart from sb/sth
[ˌset əˈpɑːt frəm] jdn/etw von jdm/
etw abheben, jdn/etw von jdm/
etw unterscheiden
credentials pl [krəˈdenʃlz] Qualifikationen, Referenzen
bottom line [ˌbɒtəm ˈlaɪn] Untergrenze,
letztes Angebot
to disarm [dɪsˈɑːm] entschärfen,
entkräften

58
Business life
to discount sth [dɪsˈkaʊnt] etw reduzieren, etw vergünstigen
in return [ɪn rɪˈtɜːn] als Gegenleistung,
im Gegenzug
to allocate sb sth [ˈæləkeɪt] jdm etw
zuteilen, jdm etw bereitstellen
abundant [əˈbʌndənt] im Überfluss
vorhanden
steep [stiːp] steil
to insert [ɪnˈsɜːt] einführen,
einstecken
compactor [kɒmˈpæktə] Presse
to devote sth to sth [dɪˈvəʊt tə]
etw einer Sache widmen, etw für
etw verwenden
scarce [skeəs] knapp
real estate [ˈrɪəl ɪsteɪt] Grund und
Boden
commuting [kəˈmjuːtɪŋ] Pendeln
(zur Arbeit)
food vending [ˈfuːd vendɪŋ] Lebensmittelverkauf (in Automaten)
cushy [ˈkʊʃi] gemütlich, bequem
managerial position [mænəˌdʒɪəriəl
pəˈzɪʃn] Führungsposition,
Managerposten
enterprise [ˈentəpraɪz] Unternehmen
resonation [rezəˈneɪʃn]
Schwingung(en)
corporation [ˌkɔːpəˈreɪʃn] Unternehmen,
Konzern
to step up [ˌstep ˈʌp] die Initiative
ergreifen, die Gelegenheit beim
Schopf packen
to step off [ˌstep ˈɒf] aussteigen

Chronological wordlist
to reinvent oneself [ˌriːɪnˈvent]
sich neu erfinden
effortless [ˈefətləs] mühelos
delightful [dɪˈlaɪtfl] reizvoll,
angenehm
affordable [əˈfɔːdəbl] bezahlbar,
günstig, erschwinglich
autonomous [ɔːˈtɒnəməs]
autonom
mode of transport [ˌməʊd əv
ˈtrænspɔːt] Beförderungsart,
Verkehrsmittel
phenomenon [fəˈnɒmɪnən]
Phänomen
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behavioural [bɪˈheɪvjərl]
Verhaltensto correlate to sth [ˈkɒrəleɪt tə]
mit etw in Beziehung stehen,
mit etw korrelieren
to be at the leading edge [bi ət ðə
ˌliːdɪŋ ˈedʒ] Vorreiter sein, auf der
Höhe der Zeit sein

61
overwhelming [ˌəʊvəˈwelmɪŋ]
überwältigend

contestant [kənˈtestənt] Teilnehmer/in
(an einem Wettbewerb)
to assign (sb) sth [əˈsaɪn] (jdm) etw
zuweisen, etw verteilen
inspirational [ˌɪnspɪˈreɪʃnəl]
inspirierend
to award sb/sth [əˈwɔːd] jdn/etw
auszeichnen
judge [dʒʌdʒ] Juror/in
intriguing [ɪnˈtriːɡɪŋ] faszinierend,
interessant
to voice sth [vɔɪs] etw äußern,
etw vorbringen

usw.) auf den Markt bringen,
etw vorstellen
financially unsustainable [faɪˌnænʃəli
ʌnsəˈsteɪnəbl] finanziell nicht
tragfähig, unfinanzierbar
to abandon a plan [əˌbændən ə ˈplæn]
einen Plan aufgeben
ambitious [æmˈbɪʃəs] ehrgeizig
in vain [ɪn ˈveɪn] vergeblich, umsonst
to overcome sth [ˌəʊvəˈkʌm] etw
bewältigen, etw überwinden
if in doubt [ɪf ɪn ˈdaʊt] im Zweifelsfall

62
credit rating [ˈkredɪt reɪtɪŋ] Bonität
shareholder [ˈʃeəhəʊldə] Aktionär/in,
Teilhaber/in, Gesellschafter/in
to place emphasis on sth [ˌpleɪs
etw legen

63
to convince [kənˈvɪns] überzeugen
screenwriter [ˈskriːnraɪtə]
Drehbuchautor/in
to persuade [pəˈsweɪd] überzeugen,
überreden
to emerge from sth [ɪˈmɜːdʒ frəm]
aus etw hervorgehen, aus etw
herauskommen
pattern [ˈpætn] Muster, Schema
to occur [əˈkɜː] geschehen, auftreten
to restore sth [rɪˈstɔː] etw
wiederherstellen

60

bold [bəʊld] kühn, mutig
setback [ˈsetbæk] Rückschlag

Extra practice
to relate sth [rɪˈleɪt] etw erzählen,
etw berichten
promotion [prəˈməʊʃn] Beförderung
to worsen [ˈwɜːsn] sich
verschlechtern
to go bankrupt [ɡəʊ ˈbæŋkrʌpt]
bankrott gehen

victory [ˈvɪktəri] Sieg
beast [biːst] Bestie, (wildes) Tier
setting [ˈsetɪŋ] Kulisse, (erzählerischer) Rahmen
unique [juˈniːk] einzigartig
to quit [kwɪt] aufhören
rule of thumb [ˌruːl əv ˈθʌm] Faustregel
to distrust sb [dɪsˈtrʌst] jdm
misstrauen
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6

Managing people

64

to launch sth [lɔːntʃ] etw (Produkt

ˈemfəsɪs ɒn] den Schwerpunkt auf

59

UNIT

A Discuss workplace conditions
non-monetary benefit [nɒn ˌmʌnɪtri
ˈbenɪfɪt] geldwerte Leistung, geldwerter Vorteil
perk [pɜːk] Vergüngstigung,
Zusatzleistung
storyline [ˈstɔːrilaɪn] Handlung,
Handlungsablauf
keyword [ˈkiːwɜːd] Stichwort,
Schlagwort
to be up to speed [bi ˌʌp tə ˈspiːd]
auf dem Laufenden sein
voucher [ˈvaʊtʃə] Gutschein
day care [ˈdeɪ keə] Tagesbetreuung
time-critical [ˌtaɪm ˈkrɪtɪkl] termingebunden, zeitkritisch
job security [ˌdʒɒb sɪˈkjʊərəti]
Beschäftigungssicherheit, sicherer
Arbeitsplatz
advancement [ədˈvɑːnsmənt] (beruflicher) Aufstieg
performance-based [pəˈfɔːməns beɪst]
leistungsbezogen
building loan [ˈbɪldɪŋ ləʊn] Baukredit,
Bausparvertrag
restructuring [ˌriːˈstrʌktʃərɪŋ]
Umstrukturierung
pay cut [ˈpeɪ kʌt] Lohnkürzung
short-time work [ˌʃɔːt taɪm ˈwɜːk]
Kurzarbeit
rigid [ˈrɪdʒɪd] starr
chain of command [ˌtʃeɪn əv kəˈmɑːnd]
Befehlskette, Dienstweg
unresponsive [ˌʌnrɪˈspɒnsɪv]
schwerfällig, unflexibel
lengthy [ˈleŋθi] langwierig
to rank among the top five [ˌræŋk
əmʌŋ ðə ˌtɒp ˈfaɪv] zu den besten
fünf gehören
capable [ˈkeɪpəbl] kompetent
compensation [ˌkɒmpənˈseɪʃn]
Entlohnung, Bezahlung
to make an impact [ˌmeɪk ən ˈɪmpækt]
etw bewirken, etw bewegen

Chronological wordlist
regardless of sth [rɪˈɡɑːdləs əv]
ungeachtet einer Sache, ohne
Ansehen einer Sache
reporting line [rɪˈpɔːtɪŋ laɪn]
Berichtsweg
community work [kəˈmjuːnəti wɜːk]
gemeinnützige Arbeit
to stay on top of sth [ˌsteɪ ɒn ˈtɒp əv]
etw im Griff behalten
employment protection [ɪmˈplɔɪmənt
prətekʃn] Beschäftigungschutz
benefits pl [ˈbenɪfɪts] Sozialleistungen
retirement plan [rɪˈtaɪəmənt plæn]
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Altersvorsorge
savings plan [ˈseɪvɪŋz plæn]
Sparplan, vermögenswirksame
Leistungen
accidental death [æksɪˌdentl ˈdeθ]
Unfalltod
disability [ˌdɪsəˈbɪləti] Invalidität
to petition for sth [pəˈtɪʃn fə]
etw beantragen
to bully [ˈbʊli] mobben
permanent [ˈpɜːmənənt] unbefristet
chit-chat [ˈtʃɪt tʃæt] Geplauder, Gerede
to be out of the loop [bi ˌaʊt əv ðə ˈluːp]
nicht eingeweiht sein
unpleasant [ʌnˈpleznt] unangenehm
to fall ill [ˌfɔːl ˈɪl] erkranken, krank
werden
to question sth [ˈkwestʃən] etw in
Frage stellen
supposedly [səˈpəʊzɪdli] angeblich
to pull one’s weight [ˌpʊl wʌnz ˈweɪt]
seinen Beitrag leisten, sich ins Zeug
legen
consistent with sth [kənˈsɪstənt wɪð]
einer Sache entsprechend
to terminate a contract [ˌtɜːmɪneɪt ə
ˈkɒntrækt] einen Vertrag aufheben
to file a reprimand [ˌfaɪl ə ˈreprɪmɑːnd]
eine Abmahnung erteilen
stunned [stʌnd] sprachlos,
wie betäubt
bully [ˈbʊli] Mobber/in
probation [prəˈbeɪʃn] Bewährung
breadwinner [ˈbredwɪnə] Ernährer/in,
Hauptverdiener/in
to enrich sth [ɪnˈrɪtʃ] etw bereichern
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65
to be determined to do sth [bi dɪˈtɜːmɪnd
tə duː] entschlossen sein, etw zu tun
to settle for sth [ˈsetl fə] sich auf etw
einigen, sich für etw entscheiden
to dismiss sb [dɪsˈmɪs] jdn entlassen
to sue [suː] klagen, prozessieren
severance settlement [ˈsevrəns
setlmənt] Abfindung
contrasting [kənˈtrɑːstɪŋ] gegensätzlich, konträr
ultimately [ˈʌltɪmətli] letzendlich,
letztlich
loyalty [ˈlɔɪəlti] Loyalität
all things considered [ˌɔːl θɪŋz
kənˈsɪdəd] insgesamt, alles in allem

66
B Mentor and guide through
conversation
to mentor sb [ˈmentɔː] jdn betreuen,
jdm (als Mentor) zur Seite stehen
reverse [rɪˈvɜːs] umgekehrt
induction [ɪnˈdʌkʃn] Einarbeitung
due [djuː] fällig
precedent [ˈpresɪdənt] Präzedenzfall
to launch sth [lɔːntʃ] etw starten
particularly [pəˈtɪkjələli] besonders

68
Business life
widespread [ˈwaɪdspred] verbreitet
charisma [kəˈrɪzmə] Charisma
resilience [rɪˈzɪliənsi] Widerstandskraft, Durchhaltevermögen,
Resilienz
unpredictable [ˌʌnprɪˈdɪktəbl]
unberechenbar
trait [treɪt] Wesenszug, Eigenschaft
to correspond (sth) [ˌkɒrɪˈspɒnd] (mit
etw / miteinander) übereinstimmen,
(einer Sache / einander) entsprechen
to sponsor [ˈspɒnsə] unterstützen,
fördern
specifically [spəˈsɪfɪkli] ganz konkret
to penalize sb [ˈpiːnəlaɪz] jdn
bestrafen, jdn benachteiligen
dichotomy [daɪˈkɒtəmi] Gegensatz,
Dichotomie

69
lingering [ˈlɪŋɡərɪŋ] anhaltend,
fortbestehend

70
Extra practice

naive(ly) [naɪˈiːv] naiv

to insist [ɪnˈsɪst] darauf bestehen

to be in place [bi ɪn ˈpleɪs] bestehen,

merely [ˈmɪəli] bloß, lediglich

vorhanden sein, gelten
to backfire [bækˈfaɪə] fehlschlagen,
nach hinten losgehen
to pursue sth [pəˈsjuː] etw weiterverfolgen
to harass sb [ˈhærəs] jdn schikanieren,
jdn belästigen
to sue sb [suː] jdn verklagen
distinct [dɪˈstɪŋkt] verschieden,
unterschiedlich
to appraise [əˈpreɪz] bewerten
to tackle sth [ˈtækl] etw in Angriff
nehmen, etw angehen

67

71
to be enthusiastic about sth
[bi ɪnˌθjuːziˈæstɪk əbaʊt] von etw
begeistert sein
to be eager to do sth [bi ˈiːɡə tə duː]
etw unbedingt tun wollen

72
vast [vɑːst] riesig
to be thrilled [bi ˈθrɪld] begeistert sein,
sich riesig freuen
enquiry [ɪnˈkwaɪəri] Anfrage

73

thorough(ly) [ˈθʌrə] gründlich

gorgeous [ˈɡɔːdʒəs] wunderschön

mess [mes] (völliges) Durcheinander,

bareback [ˈbeəbæk] ohne Sattel

Chaos
print [prɪnt] Gedrucktes, Schrift

rifle [ˈraɪfl] Gewehr
smelly [ˈsmeli] stinkend

Chronological wordlist
elaborate [ɪˈlæbərət] aufwändig

drill [drɪl] Bohrer, Bohrmaschine

on the spot [ɒn ðə ˈspɒt] auf der Stelle

awards ceremony [əˈwɔːdz serəməni]

soil [sɔɪl] Boden, Erdreich

priceless [ˈpraɪsləs] unbezahlbar

to develop a property [dɪˌveləp ə

volume [ˈvɒljuːm] (Geschäfts-)

Preisverleihung
archer [ˈɑːtʃə] Bogenschütze/-in
naturalist [ˈnætʃrəlɪst] Natur-

environmental reporting
[ɪnvaɪrənˌmentl rɪˈpɔːtɪŋ] Umwelt-

kundler/in
mindset [ˈmaɪndset] Mentalität
to judge sb [dʒʌdʒ] jdn beurteilen,
jdn verurteilen
vulnerable [ˈvʌlnərəbl] verwundbar,

berichterstattung
small or medium-sized enterprise
[ˌsmɔːl ɔː ˌmiːdiəm saɪzd ˈentəpraɪz]
kleines oder mittleres Unternehmen
family-owned [ˈfæməli əʊnd]

verletztlich
unprincipled [ʌnˈprɪnsəpld]
charakterlos, skrupellos
adventurous [ədˈventʃərəs]
abenteuerlustig
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ˈprɒpəti] ein Grundstück erschließen

in Familienbesitz
satisfied [ˈsætɪsfaɪd] zufrieden
reasoning [ˈriːznɪŋ] Gedankengang,
Argumentation
to pick sth [pɪk] sich etw aussuchen,

UNIT

7

Marketing

etw wählen
to consider sb/sth sth [kənˈsɪdə]
jdn/etw für etw halten

74

responsible [rɪˈspɒnsəbl]

A Market products and services
promotion [prəˈməʊʃn] Werbung,

verantwortungsbewusst
to promote sth [prəˈməʊt] für etw
Werbung machen, für etw werben
purchase [ˈpɜːtʃəs] Kauf

Werbeaktion
trade show [ˈtreɪd ʃəʊ] Fachmesse
differentiation [ˌdɪfəˌrenʃiˈeɪʃn]
Abgrenzung (von der Konkurrenz)
campaign [kæmˈpeɪn] Kampagne,

not entirely [ˌnɒt ɪnˈtaɪəli] keineswegs, nicht völlig
satisfactory [ˌsætɪsˈfæktəri]
zufriedenstellend, befriedigend
to break into a market [ˌbreɪk ɪntu

Aktion
word of mouth [ˌwɜːd əv ˈmaʊθ]
Mundpropaganda
discount [ˈdɪskaʊnt] Rabatt
list price [ˈlɪst praɪs] Listenpreis,

ə ˈmɑːkɪt] einen neuen Markt
erschließen
certification [ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃn]
Zertifizierung
shiny-new [ˌʃaɪni ˈnjuː] brandneu,

Katalogpreis
distribution channel [ˌdɪstrɪˈbjuːʃn

blitzblank

tʃænl] Absatzweg, Distributions-

reach [riːtʃ] Reichweite

kanal

used part [ˌjuːzd ˈpɑːt] Gebrauchtteil

to talk shop [tɔːk ˈʃɒp] sich über

to know sth inside out [nəʊ ˌɪnsaɪd

Geschäftliches unterhalten,

ˈaʊt] etw in- und auswendig

fachsimpeln

kennen

machine tool [məˈʃiːn tuːl] Werkzeugmaschine, Maschinenwerkzeug
to connect with sb [kəˈnekt wɪð] sich

trusting [ˈtrʌstɪŋ] vertrauensvoll
to cut sb a deal [ˌkʌt ə ˈdiːl] jdm ein
günstiges Angebot machen

mit jdm (auf Anhieb) gut verstehen,

unbeatable [ʌnˈbiːtəbl] unschlagbar

mit jdm eine gemeinsame Ebene

to test sth for sth [ˈtest fə] etw auf
etw untersuchen

finden
mime [maɪm] Pantomime/-in

to drill [drɪl] bohren

keychain [ˈkiːtʃeɪn] Schlüsselanhänger

concrete core sample [ˌkɒŋkriːt ˈkɔː

retired [rɪˈtaɪəd] pensioniert,
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Volumen
demanding [dɪˈmɑːndɪŋ] anspruchsvoll
to cut corners [ˌkʌt ˈkɔːnəz]
Qualitätsabstriche machen, pfuschen
to deliver on sth [dɪˈlɪvər ɒn] etw einhalten, etw erfüllen
handle [ˈhændl] Griff
switch [swɪtʃ] Schalter
flimsy [ˈflɪmzi] billig, dürftig, unsolide
to move downmarket [ˌmuːv daʊnˈmɑːkɪt]
sich dem Massenmarkt zuwenden,
minderwertig produzieren
to glitter [ˈɡlɪtə] glitzern, glänzen
label [ˈleɪbl] Marke
transparency [trænsˈpærənsi]
Transparenz
to differentiate sb/sth from sb/sth
[ˌdɪfəˈrenʃieɪt frəm] sich von jdm/etw
unterscheiden/abgrenzen
substantial(ly) [səbˈstænʃl] erheblich

75
succinct(ly) [səkˈsɪŋkt] prägnant,
knapp, kurz und bündig
visible [ˈvɪzəbl] sichtbar
debrief [dɪˈbriːf]
Abschlussbesprechung
to polish [ˈpɒlɪʃ] (auf)polieren
to surface [ˈsɜːfɪs] auftauchen,
in Erscheinung treten
line of business [ˌlaɪn əv ˈbɪznəs]
Branche, Sparte
memorable [ˈmemərəbl] einprägsam

76
B Protect intellectual property
counterfeit [ˈkaʊntəfɪt] Plagiat,
Fälschung
knock-off [ˈnɒk ɒf] Plagiat(e),
gefälschte Ware
copyright [ˈkɒpiraɪt] Urheberrecht
to contest sth [ˈkɒntest] etw (juristisch) anfechten
to highlight the importance of sth
[ˌhaɪlaɪt ði ɪmˈpɔːtns əv] die Bedeutung
von etw unterstreichen

Chronological wordlist
to bear sth [beə] etw (Risiko usw.)
tragen

jdm (etw) mitteilen, jdn von etw

to take legal action against sb [teɪk

in Kenntnis setzen

ˌliːɡl ˈækʃn əɡenst] jdn verklagen,

rightful [ˈraɪtfl] rechtmäßig

jdn anzeigen

to insist on sth [ɪnˈsɪst ɒn] auf etw

to violate a law [ˌvaɪəleɪt ə ˈlɔː] gegen
ein Gesetz verstoßen
to compensate sth [ˈkɒmpenseɪt]
etw entschädigen
invention [ɪnˈvenʃn] Erfindung

bestehen
sole use [ˌsəʊl ˈjuːs] alleinige Nutzung
to be under the assumption that
[bi ʌndə ði əˈsʌmpʃn ðət] (fälschlicherweise) davon ausgehen, dass

branding [ˈbrændɪŋ] Markenzeichen,
Markenkennzeichnung,
Markenbildung
to have sth lined up [həv ˌlaɪnd ˈʌp]
etw bereit haben, etw vorbereitet
haben
to stand one’s ground [ˌstænd wʌnz
ˈɡraʊnd] nicht nachgeben, sich nicht
unterkriegen lassen
to ignore sth [ɪɡˈnɔː] über etw hinweg-

dispute [dɪˈspjuːt] Streit

thereof [ðeərˈɒv] davon, dessen, deren

party [ˈpɑːti] (Streit-, Vertrags-)Partei

to demand [dɪˈmɑːnd] verlangen

angle [ˈæŋɡl] Winkel, Blickwinkel

to allege [əˈledʒ] behaupten

to cease and desist from sth [ˌsiːs ən

willingness [ˈwɪlɪŋnəs] Bereitschaft

to infringe (upon) sth [ɪnˈfrɪndʒ]
etw verletzen, gegen etw verstoßen
© 2020 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin • Alle Rechte vorbehalten
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.

to notify sb (of sth) [ˈnəʊtɪfaɪ]

the latter [ðə ˈlætə] der/die/das Letztere
utility patent [juːˈtɪləti pætnt]
Gebrauchsmuster
lawsuit [ˈlɔːsuːt] Klage (vor Gericht)
to battle for sth [ˈbætl fə] um etw

dɪˈzɪst frəm] etw unterlassen
written assurance [ˌrɪtn əˈʃʊərəns]
schriftliche Zusicherung
to withdraw sth [wɪðˈdrɔː]
etw zurückziehen
to be entitled to do sth [bi ɪnˈtaɪtld tə
duː] zu etw berechtigt sein
to seek sth [siːk] etw (Rechtsansprüche

kämpfen
to settle sth [ˈsetl] etw (Streit usw.)

usw.) geltend machen
equitable remedies pl [ˌekwɪtəbl

beilegen
disruptive [dɪsˈrʌptɪv] bahnbrechend,

ˈremədiz] angemessene/billigkeitsrechtliche Rechtsmittel

umwälzend
class action suit [ˌklɑːs ˈækʃn suːt]
Sammelklage

to confirm receipt [kənˌfɜːm rɪˈsiːt]
den Eingang bestätigen

to plagiarize [ˈpleɪdʒəraɪz] kopieren,
nachahmen, plagiieren
(monetary) damages pl [ˌmonetary
ˈdæmɪdʒɪz] Schadenersatz

to be unaware of sth [bi ˌʌnəˈweər əv]
sich einer Sache nicht bewusst sein,
etw nicht wissen
to have sth on one’s hands [həv ɒn

writing credits pl [ˈraɪtɪŋ kredɪts]

ˌwʌnz ˈhændz] etw am Hals haben

Autorschaft, Urheberschaft

to patent [ˈpeɪtnt, ˈpætnt] patentieren

(publishing) royalties pl [ˈpʌblɪʃɪŋ
rɔɪəltiz] Tantiemen
counterfeit-resistant [ˈkaʊntəfɪt
rɪzɪstənt] fälschungssicher
to raise awareness (of sth) [ˌreɪz
əˈweənəs] Bewusstsein schaffen

powder [ˈpaʊdə] Pulver
to claim sth [kleɪm] etw geltend
machen, etw beanspruchen
(copyright) infringement [ˌkɒpiraɪt
ɪnfrɪndʒmənt] (Urheberrechts-)
Verletzung
to be on dodgy ground [bi ɒn ˌdɒdʒi

(für etw)

ˈɡraʊnd] sich auf unsicherem Terrain

77

bewegen

co-op [ˈkəʊ ɒp] Genossenschaft
cocoa nibs pl [ˈkəʊkəʊ nɪbz]
Kakaokernbruch
on behalf of sth [ɒn bɪˈhɑːf əv] in jds
Auftrag, in jds Namen
to come to sb’s attention [ˌkʌm tə
sʌmbədiz əˈtenʃn] jdm auffallen,
jdm zur Kenntnis gelangen
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sth is at stake [ɪz ət ˈsteɪk] es geht
um etw
to take sb to court [ˌteɪk tə ˈkɔːt]
jdn verklagen
Our hands are tied. [aʊə ˌhændz ɑː ˈtaɪd]
Uns sind die Hände gebunden.
to see through sth [ˌsiː ˈθruː]
etw durchschauen

sehen, etw ignorieren

in good faith [ɪn ˌɡʊd ˈfaɪθ] in gutem
Glauben
to play for time [pleɪ fə ˈtaɪm] auf Zeit
spielen
to acknowledge receipt [əkˈnɒlɪdʒ
rɪˈsiːt] den Eingang bestätigen
(patent) title number [ˈpætnt taɪtl
nʌmbə] Patentnummer
to query sth [ˈkwɪəri] nach etw fragen,
etw anfragen
to acknowledge responsibility
[əkˌnɒlɪdʒ rɪspɒnsəˈbɪləti] die Verantwortung übernehmen
to refer sb to sb [rɪˈfɜː tə] jdn auf jdn
verweisen
injunction [ɪnˈdʒʌŋkʃn] (gerichtliche)
Verfügung

78
Business life
wide array [ˌwaɪd əˈreɪ] breites
Spektrum, Vielzahl
association [əˌsəʊsiˈeɪʃn] gedankliche
Verknüpfung, Assoziation
personable [ˈpɜːsnəbl] sympathisch,
umgänglich
contemporary [kənˈtemprəri] modern,
zeitgenössisch
game-changing [ˈɡeɪm tʃeɪndʒɪŋ]
wegweisend, bahnbrechend
accessible [əkˈsesəbl] zugänglich,
verfügbar
crafted [ˈkrɑːftɪd] handgemacht,
handwerklich gefertigt
corporate [ˈkɔːpərət] Unternehmens-,
Firmen-

Chronological wordlist
tried and tested [ˌtraɪd ən ˈtestɪd]
bewährt, erprobt
scientific [ˌsaɪənˈtɪfɪk] wissenschaftlich, systematisch
upscale [ˌʌpˈskeɪl] exklusiv, hochwertig

etw (grundlegend) verändern
to shift sth [ʃɪft] etw verschieben,
etw verändern
disruption [dɪsˈrʌpʃn] Marktumwälzung (durch Innovationen)

to distil sth (into sth) [dɪˈstɪl]
etw destillieren, etw (in etw)
zusammenfassen
brand essence [ˈbrænd esns]
Markenkern

to displace sth [dɪsˈpleɪs] etw verdrängen, etw ersetzen
touchpoint [ˈtʌtʃpɔɪnt] Schnittstelle
typeface [ˈtaɪpfeɪs] Schrift, Schriftart,
Type

to evoke sth [ɪˈvəʊk] etw (Vorstellung
usw.) wachrufen, etw erzeugen
to change the game [ˌtʃeɪndʒ ðə ˈɡeɪm]
etw grundlegend (durch
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to transform sth [trænsˈfɔːm]

Innovationen) verändern
apparel [əˈpærəl] Bekleidung,

buzzword [ˈbʌzwɜːd] Schlagwort,
Modewort

79
press release [ˈpres rɪliːs] Pressemitteilung

concise(ly) [kənˈsaɪs] prägnant, knapp,
kurz und bündig
to show sth off [ˌʃəʊ ˈɒf] etw vorführen,
mit etw angeben
rating [ˈreɪtɪŋ] Bewertung
savvy [ˈsævi] schlau, ausgebufft
plausible(-ly) [ˈplɔːzəbl] glaubhaft,
plausibel
to deny sth [dɪˈnaɪ] etw abstreiten,
etw leugnen
wrinkle [ˈrɪŋkl] Falte, Runzel
to cure sth [kjʊə] etw heilen,
etw (Krankheit usw.) besiegen
Enough said. [ɪˌnʌf ˈsed] So viel dazu.
no-brand [ˈnəʊ brænd] markenlos

to feature sth [ˈfiːtʃə] etw zeigen,

Kleidung
to stir sb into action [ˌstɜːr ɪntə ˈækʃn]
jdn zum Handeln bewegen
to disrupt sth [dɪsˈrʌpt] etw (gehörig)

etw einsetzen
extensive [ɪkˈstensɪv] ausführlich,
umfangreich

durcheinanderbringen, etw

footer [ˈfʊtə] Fußzeile

(etablierte Ordnung usw.) stören

value proposition [ˈvæljuː prɒpəzɪʃn]

to devote oneself to sth [dɪˈvəʊt
wʌnself tə] sich einer Sache

Leistungsversprechen
to distinguish sb/sth from sb/sth
[dɪˈstɪŋɡwɪʃ frəm] jdn/etw von jdm/

verschreiben
mission statement [ˈmɪʃn steɪtmənt]
Leitbild

etw unterscheiden, jdn/etw von
jdm/etw abheben

outfitter [ˈaʊtfɪtə] Ausrüster

hazard [ˈhæzəd] Gefahr, Risiko

gear [ɡɪə] Ausrüstung, Kleidung

to weigh sth against sth [ˈweɪ əɡenst]

to engage in sth [ɪnˈɡeɪdʒ ɪn] sich für
etw engagieren
call to action [ˌkɔːl tu ˈækʃn] Aufruf,
Aufforderung (zum Handeln)
earnings pl [ˈɜːnɪŋz] Einkünfte
brand visibility [ˌbrænd vɪzəˈbɪləti]
Markenpräsenz
brand awareness [ˈbrænd əweənəs]
Markenbekanntheit
to engage sb in sth [ɪnˈɡeɪdʒ ɪn] jdn
in etw einbinden, jdn an etw
beteiligen

etw gegen etw abwägen

81
Extra practice
defective [dɪˈfektɪv] schadhaft, defekt
to file a claim against sb [ˌfaɪl ə ˈkleɪm
əɡenst] Schadenersatzforderungen
gegen jdn stellen, Klage gegen jdn
einreichen
copyright law [ˈkɒpiraɪt lɔː]
Urheberrecht

constant(ly) [ˈkɒnstənt] ständig
to uphold sth [ʌpˌhəʊld aʊə ˌsɪvl
ˈlɪbətiz] etw wahren, einer Sache
gerecht werden
to revolutionize sth [ˌrevəˈluːʃənaɪz]
etw revolutionieren
to reshape sth [ˌriːˈʃeɪp] etw (grundlegend) neu gestalten

17

83

BASIS FOR BUSI N ESS C1

82
specialist branch [ˈspeʃəlɪst brɑːntʃ]
(spezialisierte) Branche, Fachsparte
to showcase sth [ˈʃəʊkeɪs] etw präsentieren, etw zur Geltung bringen
hereby [ˌhɪəˈbaɪ] hiermit
unforeseen [ˌʌnfɔːˈsiːn] unvorhergesehen

UNIT

8

Public relations

84
A Promote your message
to mitigate sth [ˈmɪtɪɡeɪt] etw mildern,
etw minimieren
corporate social responsibility (CSR)
[ˌkɔːprət ˌsəʊʃl rɪspɒnsəˈbɪləti] soziale
Unternehmensverantwortung
ethical [ˈeθɪkl] moralisch vertretbar,
ethisch
made to last [ˌmeɪd tə ˈlɑːst] langlebig
fabric [ˈfæbrɪk] Stoff, Gewebe
forestry [ˈfɒrɪstri] Forstwirtschaft
in the works [ɪn ðə ˈwɜːks] in Arbeit
zero waste [ˌzɪərəʊ ˈweɪst] abfallfrei
biodegradable [ˌbaɪəʊdɪˈɡreɪdəbl]
biologisch abbaubar
to repurpose sth [riːˈpɜːpəs] etw für
einen anderen Zweck verwenden
daypack [ˈdeɪpæk] Tagesrucksack
circular [ˈsɜːkjələ] kreisförmig, zirkulär
to aspire to sth [əˈspaɪə tə]
etw anstreben
labour [ˈleɪbə] Arbeit, Arbeitskräfte

85
professionalism [prəˈfeʃnəlɪzm]
Professionalität
intimacy [ˈɪntɪməsi] Intimität

Chronological wordlist
authenticity [ˌɔːθenˈtɪsəti]

in all probability [ɪn ˌɔːl prɒbəˈbɪləti]

Authentizität
re-dye [riː ˈdaɪ] Nachfärben,

aller Wahrscheinlichkeit nach
lifespan [ˈlaɪfspæn] Lebenserwartung,

Umfärben
to scout sth out [ˌskaʊt ˈaʊt]
etw aufspüren, etw aufstöbern
prototyping [ˈprəʊtətaɪpɪŋ]
Prototypenentwicklung
(steep) learning curve [ˌstiːp ˈlɜːnɪŋ
kɜːv] (intensiver) Lernprozess

Lebensdauer
to fund sth [fʌnd] etw finanzieren
announcement [əˈnaʊnsmənt]
Mitteilung
promotional [prəˈməʊʃənl] Werbeto prolong sth [prəˈlɒŋ] etw verlängern

founder [ˈfaʊndə] Gründer/in

yarn [jɑːn] Garn

to pre-fund [priː ˈfʌnd] vorfinanzieren

to do double duty [duː ˌdʌbl ˈdjuːti]

seamstress [ˈsiːmstrəs] Näherin
funding [ˈfʌndɪŋ] Finanzierung
to overpromise [ˌəʊvəˈprɒmɪs] zu viel
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viable [ˈvaɪəbl] brauchbar, tragfähig

zwei Funktionen erfüllen
to announce sth [əˈnaʊns]
etw ankündigen, etw mitteilen
descending [dɪˈsendɪŋ] absteigend

versprechen
to underdeliver [ˌʌndədɪˈlɪvə]
Vereinbarungen nicht erfüllen
to fulfil an order [fʊlˌfɪl ən ˈɔːdə]
eine Bestellung abwickeln, einen
Auftrag erfüllen
to validate sth [ˈvælɪdeɪt] etw prüfen,
etw überprüfen
(business) case [ˈbɪznəs keɪs]
(Geschäfts-)Szenario
to scale sth up [ˌskeɪl ˈʌp]
etw (Produktion usw.) steigern,
etw ausbauen

86
B Communicate during a crisis
to unfold [ʌnˈfəʊld] sich entwickeln
to reassure sb [ˌriːəˈʃʊə] jdn beruhigen
corrective action [kəˈrektɪv ækʃn]
Gegenmaßnahmen
appeal [əˈpiːl] Aufruf, Bitte
pandemic [pænˈdemɪk] Pandemie
emerging [ɪˈmɜːdʒɪŋ] entstehend,
heraufziehend

take-away [ˈteɪkəweɪ]
Schlussfolgerung, Lehre
exposure [ɪkˈspəʊʒə] (Medien-)
Präsenz, Publicity
exhausting [ɪɡˈzɔːstɪŋ] anstrengend
to hit the sack [ˌhɪt ðə ˈsæk] sich aufs

public health agency [ˌpʌblɪk ˈhelθ
eɪdʒənsi] Gesundheitsamt
furloughed [ˈfɜːləʊd] (zwangsweise)
beurlaubt
absence [ˈæbsəns] Fehlen, Nichtvorhandensein
to lift restrictions [ˌlɪft rɪˈstrɪkʃnz]

Ohr hauen
take (on sth) [teɪk] Einschätzung
(von etw), Sicht (der Dinge)
of sorts [əf ˈsɔːts] so etw wie
to some extent [tə sʌm ɪkˈstent]
in gewissem Umfang, bis zu einem
gewissen Grad

Einschränkungen aufheben
transmission rate [trænsˈmɪʃn reɪt]
Übertragungsrate, Reproduktionszahl
infectious [ɪnˈfekʃəs] ansteckend
to sit tight [ˌsɪt ˈtaɪt] abwarten,
ausharren

assurance [əˈʃʊərəns] Sicherheit,
Gewissheit

to be anxious to do sth [bi ˈæŋkʃəs tə]
ungeduldig darauf warten, etw zu

to align with sth [əˈlaɪn wɪð] mit etw

tun; sehr hoffen, etw zu tun

übereinstimmen, etw nach sich

patience [ˈpeɪʃns] Geduld

ziehen

navy [ˈneɪvi] marineblau

to establish sth [ɪˈstæblɪʃ]
etw aufstellen
by and large [ˌbaɪ ənd ˈlɑːdʒ]
insgesamt, im Großen und Ganzen
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to employ sth [ɪmˈplɔɪ] etw einsetzen,
etw anwenden
to break [breɪk] (Nachrichten:)
bekannt werden, publik werden
meat processing plant [ˈmiːt prəʊsesɪŋ
plɑːnt] fleischverarbeitender Betrieb
to neglect to do sth [nɪˈɡlekt tə duː]
versäumen, etw zu tun; unterlassen,
etw zu tun
protective equipment [prəˌtektɪv
ɪˈkwɪpmənt] Schutzausrüstung
to feed sb [fiːd] jdn mit Nahrung
versorgen
medical officer [ˌmedɪkl ˈɒfɪsə]
Betriebsarzt/-ärztin, Amtsarzt/ärztin
to provide for sth [prəˈvaɪd fə]
für etw sorgen
occupational health and safety
[ɒkjuˌpeɪʃənl ˌhelθ ənd ˈseɪfti]
Arbeitsschutz
to mandate sth [ˈmændeɪt]
etw anordnen
closure [ˈkləʊʒə] Schließung
to shutter [ˈʃʌtə] etw schließen,
den Betrieb einstellen
to stock sth [stɒk] etw bestücken,
etw füllen
facility [fəˈsɪləti] Betrieb
severe [sɪˈvɪə] ernst, ernstzunehmend
disastrous [dɪˈzɑːstrəs] verheerend,
katastrophal
repercussions pl [riːpəˈkʌʃnz] Folgen,
Auswirkungen
first and foremost [ˌfɜːst ən ˈfɔːməʊst]
zuallererst
contagious [kənˈteɪdʒəs] ansteckend
to act upon sth [ˈækt əpɒn] einer Sache
entsprechend handeln
to condemn sth [kənˈdem]
etw verurteilen
state [steɪt] Bundesland
in close quarters [ɪn ˌkləʊs ˈkwɔːtəz]
auf engem Raum
collective housing [kəˌlektɪv ˈhaʊzɪŋ]
Gemeinschaftsunterkünfte

spotty [ˈspɒti] fleckig

to bury sth [ˈberi] etw begraben

to dye [daɪ] färben

to be vague [bi ˈveɪɡ] sich (nur) vage

to donate sth [dəʊˈneɪt] etw spenden
homeless [ˈhəʊmləs] obdachlos

äußern

Chronological wordlist
to beat around the bush [ˌbiːt əbaʊt
ðə ˈbʊʃ] um den heißen Brei

ɪnfəˈmeɪʃn] vertrauliche Informationen
to falsify sth [ˈfɔːlsɪfaɪ] etw fälschen

herumreden
to advocate sth [ˈædvəkeɪt]
etw befürworten

hazardous substances pl [ˌhæzədəs
ˈsʌbstənsɪz] Gefahrstoffe
to escalate sth [ˈeskəleɪt] etw (Problem
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usw.) verschärfen

to bridge [brɪdʒ] eine Brücke
schlagen

maxim [ˈmæksɪm] Maxime,
Grundsatz

to be defensive [bi dɪˈfensɪv]
Abwehrhaltung einnehmen,
sich verteidigen
public hearing [ˌpʌblɪk ˈhɪərɪŋ]
öffentliche Anhörung
to air/voice grievances [ˌəe/ˌvɔɪs
© 2020 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin • Alle Rechte vorbehalten
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privileged information [ˌprɪvəlɪdʒd

ˈɡriːvnsɪz] Beschwerden vortragen,
seinem Unmut Luft machen

arbitrator [ˈɑːbɪtreɪtə] Schlichter/in
dispute resolution [dɪˈspjuːt rezəluːʃn]
Streitschlichtung
filler [ˈfɪlə] Füllwort
unconscious(ly) [ʌnˈkɒnʃəs]
unbewusst

quite rightly [ˌkwaɪt ˈraɪtli] völlig zu
Recht
out of line [ˌaʊt əv ˈlaɪn] unangebracht

90

off the top of my head [ɒf ðə ˌtɒp əv

91
straightforward [ˌstreɪtˈfɔːwəd]
ehrlich, direkt
questioner [ˈkwestʃənə]
Fragesteller/in

to distract [dɪˈstrækt] ablenken
commercial lawyer [kəˌmɜːʃl ˈlɔːjə]
Wirtschaftsanwalt/-anwältin
misappropriation [ˌmɪsəprəʊpriˈeɪʃn]
Veruntreuung
vigilant [ˈvɪdʒɪlənt] wachsam
due diligence [djuː ˈdɪlɪdʒəns]
Sorgfaltspflicht, Due Diligence
legal liability [ˌliːɡl laɪəˈbɪləti]
gesetzliche Haftung

89

in accordance with [ɪn əˈkɔːdəns wɪð]
in Übereinstimmung mit
set rules [ˌset ˈruːlz] feste Regeln

92
to restore the environment [rɪˌstɔː ði
ɪnˈvaɪrənmənt] die Umwelt schützen
considerable(-ly) [kənˈsɪdərəbl]
erheblich, beträchtlich

93
in the face of [ɪn ðə ˈfeɪs əv]

misconduct [ˌmɪsˈkɒndʌkt] Fehl-

angesichts
constituent [kənˈstɪtjʊənt] Wähler/in

verhalten
ingrained [ɪnˈɡreɪnd] (tief) verankert,

(eines Wahlkreises)
to rectify sth [ˈrektɪfaɪ] etw (wieder)

tiefsitzend
to warrant sth [ˈwɒrənt] etw recht-

in Ordnung bringen
to foresee sth [fɔːˈsiː] etw vorhersehen

fertigen
permission [pəˈmɪʃn] Genehmigung,

significance [sɪɡˈnɪfɪkəns] Bedeutung
exaggeration [ɪɡˌzædʒəˈreɪʃn]
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94
Watch & talk 2
razor [ˈreɪzə] Rasiermesser
to be down to sth [bi ˈdaʊn tə] auf etw

sich melden

maɪ ˈhed] spontan

sagen

(persönliches) Engagement

to come forward [ˌkʌm ˈfɔːwəd]

Untersuchung

to speak up [ˌspiːk ˈʌp] seine Meinung

commitment [kəˈmɪtmənt]

to shave off [ʃeɪv ˈɒf] abrasieren

enquiry [ɪnˈkwaɪəri] Ermittlung,

Business life

unemotional [ˌʌnɪˈməʊʃənl] nüchtern

enquirer [ɪnˈkwaɪərə] Anfragende/r

Extra practice
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extent [ɪkˈstent] Umfang, Ausmaß

zurückzuführen sein
consideration [kənˌsɪdəˈreɪʃn]
Rücksichtnahme
neglect [nɪˈɡlekt] Gleichgültigkeit
insight [ˈɪnsaɪt] Verständnis, Wissen
on purpose [ɒn ˈpɜːpəs] absichtlich
to be critical of sb [bi ˈkrɪtɪkl əv]
jdm kritisch gegenüberstehen,
jdn kritisieren
to give sb the benefit of the doubt
[ɡɪv ðə ˌbenɪfɪt əv ðə ˈdaʊt] jdm einen
Vertrauensvorschuss gewähren
to disengage [ˌdɪsɪnˈɡeɪdʒ] sich
(gefühlsmäßig) von etw lösen/
abwenden
perception [pəˈsepʃn] Wahrnehmung
to jump to conclusions [dʒʌmp tə
kənˈkluːʒnz] voreilige Schlüsse ziehen
to resonate with sb [ˈrezəneɪt wɪð]
bei jdm Widerhall/Anklang finden
mean [miːn] gemein, fies
overly simplistic [ˌəʊvəli sɪmˈplɪstɪk]
zu simpel, allzu vereinfachend

