Success with
BEC

Higher Bilingual Wordlist
English and German Module 1

Module 1
Resulting Terms
English

Translation

a day off

ein freier Tag

adaptable

anpassungsfähig

applicant

Bewerber

apply for

sich für etw. bewerben

candidate

Kandidat

dismiss

entlassen

educate

unterrichten

efficient

effizient

employ

jmdn. beschäftigen

employees

Mitarbeiter

employer

Arbeitgeber

expertise

Expertise

flexible

flexibel

graduate

Abgänger

interpersonal skills

Kontaktfähigkeit

interviewee

Bewerber

job seeker

Arbeitssuchender

join

beitreten

lay off

entlassen

overtime

Überstunden

participant

Teilnehmer

part-time

Teilzeit

permanent

dauerhaft

personal achievements

persönliche Erfolge

promotion

Beförderung

qualifications

Qualifikationen

recruit

anwerben

references

Zeugnisse

resign

kündigen

retire

in Ruhestand gehen

retirement

Ruhestand

reward

belohnen

self-employed

selbstständig

self-motivated

selbstmotiviert

spokesperson

Sprecher

temporary

vorübergehend

train

trainieren

trainees

Trainees
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Higher Bilingual Wordlist
English and German Module 2

Module 2
Resulting Terms
English

Translation

acquire

aneignen

advise (sb) on …

(jmdn.) beraten über …

be listed (on the stock exchange)

notiert sein (an der Börse)

bureaucracy

Bürokratie

clear lines of reporting

klare Berichtslinien

competitive

konkurrenzfähig

consistent procedures

einheitliche Verfahren

core business

Kerngeschäft

creativity

Kreativität

customer satisfaction

Kundenzufriedenheit

devolve responsibility

Verantwortung übertragen

distribute

verteilen

divest

veräußern

division

Unternehmensbereich

dynamic

dynamisch

employee welfare

Mitarbeiterbetreuung

empowerment of employees

Mitarbeiter-Empowerment

expand

erweitern

feedback

Feedback

go bankrupt

bankrott gehen

go out of business

das Geschäft aufgeben

go public

an die Börse gehen

headquarters

Hauptsitz

hierarchy

Hierarchie

high tempo

hohes Tempo

innovation

Innovation

job security

Jobsicherheit

lay off

entlassen

long-term planning

langfristige Planung

make redundant

entlassen

measurable results

messbare Ergebnisse

merge

fusionieren

non-financial reward

nicht-finanzielle Belohnung

plant

Fabrik

project-based organisation

projektbezogene Organisation

sales office

Verkaufsbüro

sell off

abstoßen

set up

einrichten

shut down

schließen

stockholders

Aktieninhaber

subsidiary

Tochterunternehmen

take over

übernehmen

warehouse

Lager
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Higher Bilingual Wordlist
English and German Module 3

Module 3
Resulting Terms
English

Translation

accuse sb of doing

jmdn. einer Sache beschuldigen

admit / deny doing

etw. zugeben / abstreiten

agree / offer / promise / threaten /
refuse / undertake to do

einwilligen / anbieten / versprechen / drohen /
verweigern / verpflichten, etw. zu tun

attend a meeting

an einem Meeting teilnehmen

besides / anyway

außerdem / jedenfalls

blame / criticise / praise sb for doing

jmdn. wegen etw. beschuldigen / kritisieren / loben

call centre

Callcenter

communication channel

Kommunikationsweg

complain about something

sich über etw. beschweren

consequently / so

infolgedessen / also

convince/ encourage / persuade /
tell / urge sb to do

jmdn. überzeugen / ermutigen / überreden /
jmdm. sagen / jmdn. drängen, etw. zu tun

deter / discourage / dissuade sb from doing

jmdn. hindern / entmutigen / abhalten, etw. zu tun

discuss something

etw. besprechen

draft / send an email

eine Email abfassen / versenden

express gratitude

Dank aussprechen

following / after

nachstehend / nach

following / after

nachstehend / nach

give a presentation

einen Vortrag halten

give a reminder

jmdn. erinnern

give a reply / response

eine Antwort geben

however / but

allerdings / aber

issue / put out a press release

eine Pressemitteilung herausgeben / veröffentlichen

launch / run an advertising campaign

eine Werbekampagne starten / durchführen

make / receive a phone call

einen Anruf machen / erhalten

make a demand / request

anfordern / verlangen

make a proposal

einen Vorschlag unterbreiten

make an announcement

ankündigen

make an apology

sich entschuldigen

moreover / what's more

außerdem / darüber hinaus

nevertheless / still

nichtsdestotrotz / dennoch

organise a meeting

ein Meeting organisieren

owing to / because of

infolge / wegen

post / put information on the Internet

Informationen ins Internet stellen / im Internet veröffentlichen

produce / publish a report

einen Bericht erstellen / veröffentlichen

propose / recommend /
suggest doing or that sb should do

jmdm. etw. vorschlagen / empfehlen / nahelegen

put up / display a notice

eine Mitteilung aufhängen / auslegen

remind sb to do

jmdn. erinnern, etw. zu tun

send out / circulate a memo

ein Memo verschicken / in Umlauf bringen

since / because

da / weil
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Higher Bilingual Wordlist
English and German Module 4

Module 4
Resulting Terms
English

Translation

a buying signal

ein Kaufsignal

a hard-sell technique

eine aggressive Verkaufstechnik

a sales technique

eine Verkaufstechnik

added value

Mehrwert

after-sales service

Kundendienst

billboard

Werbetafel

close the sale

den Verkauf abschließen

collapse

Einsturz

competitive advantage

Wettbewerbsvorteil

customer needs

Kundenbedürfnisse

cut / reduce / lower

kürzen / reduzieren / senken

decision maker

Entscheidungsträger

decrease

Reduzierung, reduzieren

direct mail

Postwurfsendung

double

verdoppeln

dramatically

dramatisch

emotional / perceived benefits

emotionale / wahrgenommene Vorteile

favourable terms

günstige Bedingungen

fluctuate

schwanken

go down / fall / drop

zurückgehen / fallen / sinken

increase

Erhöhung, erhöhen

level off

stabilisieren

mass marketing

Massenabsatz

niche / targeted marketing

Nischenmarketing / gezieltes Marketing

point-of-sale promotion

Promotionaktionen am Verkaufsort

price competition

Preiswettbewerb

prospective customer

potenzieller Kunde

raise / put up

steigern / erhöhen

reach a peak

einen Höhepunkt erreichen

rise / go up

wachsen / steigen

sharply

scharf

significantly

bedeutend

slightly

leicht

soar

emporschnellen

sponsorship

Förderung

steadily

stetig

success rate

Erfolgsrate

unique selling point

Alleinstellungsmerkmal

unpredictably

unvorhersehbar

vehicle advertising

Fahrzeug als Werbeträger

viral marketing

Virales Marketing

word-of-mouth recommendation

Mundpropaganda
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Higher Bilingual Wordlist
English and German Module 5

Module 5
Resulting Terms
English

Translation

a company / private /
state pension scheme

eine betriebliche / private /
staatliche Altersvorsorge

a mortgage

eine Hypothek

accounts payable

Kreditorenbuchhaltung

accounts receivable

Debitorenbuchhaltung

administrative / advertising /
development / distribution / finance /
labour / material costs

administrative Kosten / Werbekosten /
Entwicklungskosten / Vertriebskosten /
Finanzkosten / Lohnkosten / Materialkosten

asset values

Vermögenswerte

be short of money

knapp bei Kasse sein

borrow / lend money

Geld borgen / leihen

cash flow

Geldfluss

charge for

etw. berechnen

consumer confidence

Kundenvertrauen

creditor

Gläubiger

current / long-term debt

gegenwärtige / langfristige Schulden

debtor

Schuldner

dividends

Dividenden

do a deal

ein Geschäft abschließen

do business

ein Geschäft betreiben

earn interest / money

Geld / Zinsen verdienen

economic growth

Wirtschaftswachstum

economic policy

Wirtschaftspolitik

expenditure

Ausgaben

fixed / variable costs

feste / variable Kosten

gross / net profit

Bruttogewinn / Nettogewinn

interest rates

Zinsen

invest / save/ spend /

Geld investieren / sparen / ausgeben

invoice for / waste money

berechnen / verschwenden

liabilities

Verbindlichkeiten

make / win money

Geld verdienen / gewinnen

make a down-payment

eine Anzahlung machen

negative equity

Unterbilanz

negotiate a discount

einen Rabatt aushandeln

net income

Nettoeinkommen

overheads

Betriebskosten

owe money

Geld schulden

pay back / repay money

Geld zurückzahlen / erstatten

profit and loss

Gewinn und Verlust

profitable / unprofitable

rentabel / unrentabel

re-mortgage

Neufinanzierung einer Hypothek

retained profit

einbehaltener Gewinn

take out a loan

einen Kredit aufnehmen

the wage bill

die Lohnkosten

total revenue

Gesamteinkommen

turnover

Umsatz
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Higher Bilingual Wordlist
English and German Module 6

Module 6
Resulting Terms
English

Translation

a close relationship

eine enge Beziehung

beware

sich hüten

commission

Kommission

customer satisfaction

Kundenzufriedenheit

damaged in transit

beim Transport beschädigt

discounts

Rabatte

dispatch

Versand

efficient service

effizienter Service

in stock

auf Lager

marked / damaged

gekennzeichnet / beschädigt

mint condition

wie neu

prompt payment

pünktliche Zahlung

reliable / unreliable

zuverlässig / unzuverlässig

renegotiate terms

Bedingungen neu verhandeln

renew a contract

einen Vertrag verlängern

re-tender for a contract

sich erneut um einen Vertrag bemühen

seasonal discounts

saisonale Rabatte

share the cost of

die Kosten für etw. teilen

shortage of stock

Bestandsknappheit

squeeze a supplier

einen Lieferanten unter Druck setzen

stock levels

Lagerbestand

swift delivery

schnelle Lieferung

warranty

Garantie
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Higher Bilingual Wordlist
English and German Module 7

Module 7
Resulting Terms
English

Translation

although

obwohl

as well as

sowohl als auch

business strategy

Geschäftsstrategie

clear objectives

klare Ziele

consequently

folglich

control freak

Kontrollfreak

day-to-day operations

täglicher Betrieb

delegate responsibility

Verantwortung übertragen

diversify

diversifizieren

furthermore

darüber hinaus

get on with

(mit jmdm./etw.) klarkommen

in addition to

zusätzlich zu

in spite of / despite

trotz / trotzdem

innovative ideas

innovative Ideen

inspire confidence

Vertrauen vermitteln

jargon

Jargon

nevertheless

nichtsdestotrotz

on account of

wegen

overseas subsidiary

ausländische Niederlassung

people skills

soziale Kompetenz

subsequently

anschließend

undergo an assessment

Prüfung durchlaufen
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Higher Bilingual Wordlist
English and German Module 8

Module 8
Resulting Terms
English

Translation

a quota

eine Quote

adjourn

vertagen

an audit

eine Buchprüfung

breach of confidence

Vertrauensbruch

bribery

Bestechung

chair a meeting

bei einem Meeting den Vorsitz führen

climate change

Klimawandel

CO2 emissions

CO2-Ausstoß

conserve water

Wasser sparen

declining (fish) stocks

fallende (Fisch-) Bestände

drought

Dürre

earthquake

Erdbeben

environmentally friendly

umweltfreundlich

ethical code

Ethik-Kodex

extinction (of species)

Aussterben (einer Art)

flooding

Überschwemmung

hurricane

Orkan

insider dealing

Insidergeschäfte

landslide

Erdrutsch

misselling

unzulässige Verkäufe

natural / man-made disasters

Naturkatastrophe / Umweltkatastrophe

nuclear radiation leak

Strahlungsleck

oil spill

Ölverschmutzung

precautions

Vorsichtsmaßnahmen

recycle waste

Abfall-Recycling

right to anonymity

Recht auf Anonymität

save energy

Energie sparen

shareholders

Aktieninhaber

smog

Smog

social responsibility

soziale Verantwortung

stakeholders

Stakeholder

support local shops / businesses

ortsansässige Läden / Geschäfte unterstützen

the agenda

die Agenda

the minutes

das Protokoll

theft

Diebstahl

unethical practice

unethische Praxis

volcanic eruption

Vulkanausbruch

whistleblowing

Whistleblowing
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Higher Bilingual Wordlist
English and German Module 8

Module 8
Resulting Terms
English

Translation

a quota

eine Quote

adjourn

vertagen

an audit

eine Buchprüfung

breach of confidence

Vertrauensbruch

bribery

Bestechung

chair a meeting

bei einem Meeting den Vorsitz führen

climate change

Klimawandel

CO2 emissions

CO2-Ausstoß

conserve water

Wasser sparen

declining (fish) stocks

fallende (Fisch-) Bestände

drought

Dürre

earthquake

Erdbeben

environmentally friendly

umweltfreundlich

ethical code

Ethik-Kodex

extinction (of species)

Aussterben (einer Art)

flooding

Überschwemmung

hurricane

Orkan

insider dealing

Insidergeschäfte

landslide

Erdrutsch

misselling

unzulässige Verkäufe

natural / man-made disasters

Naturkatastrophe / Umweltkatastrophe

nuclear radiation leak

Strahlungsleck

oil spill

Ölverschmutzung

precautions

Vorsichtsmaßnahmen

recycle waste

Abfall-Recycling

right to anonymity

Recht auf Anonymität

save energy

Energie sparen

shareholders

Aktieninhaber

smog

Smog

social responsibility

soziale Verantwortung

stakeholders

Stakeholder

support local shops / businesses

ortsansässige Läden / Geschäfte unterstützen

the agenda

die Agenda

the minutes

das Protokoll

theft

Diebstahl

unethical practice

unethische Praxis

volcanic eruption

Vulkanausbruch

whistleblowing

Whistleblowing
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Higher Bilingual Wordlist
English and German Module 10

Module 10
Resulting Terms
English

Translation

break the ice

das Eis brechen

car share scheme

Fahrgemeinschaften

commemorate an occasion

ein Ereignis feiern

commute

pendeln

congestion

Verkehrsstockung

get lost

sich verirren

get married

heiraten

get participants involved

Teilnehmer einbeziehen

get ready

sich fertig machen

get somewhere

irgendwohin kommen

get to know each other

sich gegenseitig kennenlernen

give a lift to someone

jmdn. mitnehmen

go according to plan

nach Plan verlaufen

go bankrupt

bankrott gehen

go crazy

verrückt werden

go wrong

schiefgehen

rush hour

Berufsverkehr

subsidised transport

subventionierter Transport

team-building event

Veranstaltung zur Teambildung

teleconferencing

Durchführung von Telekonferenzen

travel expenses

Reisekosten

venue

Veranstaltungsort
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Higher Bilingual Wordlist
English and German Module 11

Module 11
Resulting Terms
English

Translation

a booming / buoyant sector

ein wachsender / lebhafter Bereich

a depressed / stagnant market

ein flauer / stockender Markt

a healthy / stable economy

eine gesunde / stabile Wirtschaft

affordable housing

erschwingliche Wohnung

ageing population

alternde Bevölkerung

buying power

Kaufkraft

consumer confidence

Kundenvertrauen

cost of living

Lebenskosten

dwindle

schrumpfen

failing health service

mangelndes Gesundheitswesen

foreign imports

Auslandsimporte

homelessness

Obdachlosigkeit

import duties

Einfuhrgebühren

income gap

Einkommenslücke

job market

Stellenmarkt

lack of investment

Investitionsmangel

low income

niedriges Einkommen

opponents

Gegner

over-dependence

Überabhängigkeit

philanthropist

Philanthrop

philanthropy

Philanthropie

press conference

Pressekonferenz

private / public sector

privater / öffentlicher Bereich

prosper

gedeihen

quality of life

Lebensqualität

relocate / relocation

umziehen / Umzug

shortage of key skills

Mangel an Schlüsselqualifikationen

standard of living

Lebensstandard

tax burden

Steuerlast

tax incentives

Steuervergünstigung

trade deficit / surplus

Handelsdefizit / Handelsüberschuss

undermine

untergraben

unemployment / sickness / disability benefit

Arbeitslosenhilfe / Krankengeld / Invalidenrente

wealth

Reichtum

welfare state

Sozialstaat

work for a living

Lebensunterhalt verdienen
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Higher Bilingual Wordlist
English and German Module 12

Module 12
Resulting Terms
English

Translation

a feature / aspect

ein Merkmal / Aspekt

a stereotype

ein Klischee

be pressed for time

spät dran sein

bow

sich verbeugen

cultural values

Kulturwerte

dress casually / formally

sich zwanglos / formell kleiden

exchange small talk

Smalltalk austauschen

firsthand experience

Erfahrungen aus erster Hand

free trade

Freihandel

get straight to the point

gleich zur Sache kommen

haggle

feilschen

have something in common

etw. gemeinsam haben

lose face

das Gesicht verlieren

merging of cultures

Vermischung von Kulturen

multi-national corporation

multinationaler Konzern

nod your head

mit dem Kopf nicken

non-negotiable

nicht übertragbar

propose a toast

einen Toast ausbringen

shake hands

Hände schütteln

social integration

soziale Integration

the global village

das Globale Dorf

uncommon

ungewöhnlich

use your influence

seinen Einfluss geltend machen

