Success with
BEC

Preliminary Bilingual Wordlist
English and German Module 1

Module 1
English

Translation

advert

Anzeige

advise sb on sth

jmdn. über etw. beraten

allocate

zuteilen

ambitious

ambitioniert

annual meeting

Jahresversammlung

apply for a job

sich für eine Stelle bewerben

attend a workshop

an einem Workshop teilnehmen

auditing

Buchprüfung

author

Autor

award a prize

einen Preis verleihen

badge

Abzeichen

balance

Gleichgewicht

be in charge of

zuständig sein für

be responsible for

verantwortlich sein für

bonus

Bonus

breed (v)

züchten

business administration

Betriebswirtschaftslehre

candidate

Kandidat

catering service

Lebensmittelversorgung

CFO = chief financial officer

Finanzchef

Chronic Fatigue Syndrome

Chronisches Erschöpfungssyndrom

classmate

Mitschüler

confectionary

Süßwaren

consultancy

Beratung

consultant

Berater

coordinate

koordinieren

criterion, criteria (pl)

Kriterium, Kriterien

deal with sth / sb

mit jmdm. / etw. umgehen

design

Entwurf, entwerfen

efficiency

Effizienz

electrical appliances

elektrische Geräte

employ

jmdn. beschäftigen

employee

Mitarbeiter

employer

Arbeitgeber

engineering

Ingenieurwesen

eraser

Radiergummi

feature

Merkmal

finance assistant

Finanzassistent

follow-up

Nachfolge

gadget

technische Spielerei

gift

Geschenk

give sb advice on sth

jmdn. über etw. beraten

goods

Waren

greet

grüßen

have a master's degree in

einen Magister haben in

head office

Hauptsitz

HR = human resources

Personalabteilung

in-company

innerbetrieblich

interview

Vorstellungsgespräch

interviewee

Bewerber

interviewer

Interviewer

IT = information technology

IT = Informationstechnologie

IT consultant

IT-Berater

job

Stelle

job applicant

Bewerber

job title

Stellenbezeichnung

leaflet

Faltblatt

look for

suchen nach

magazine

Zeitschrift

maintain

beibehalten

make a contribution

einen Beitrag leisten

marathon running

Marathonlauf

MD = managing director

Geschäftsführer

memo

Memo

mentor

Mentor

minute

Minute

one-to-one session

Einzelgespräch

overall grade

Gesamtnote

overcome difficulties

Schwierigkeiten meistern

owner

Besitzer

PA = personal assistant

persönlicher Assistent

pass grade

positive Note

produce

produzieren

production flow

Produktionsfluss

production manager

Produktionsmanager

provide

bereitstellen

questionnaire

Fragebogen

R&D = research and development

F + E = Forschung und Entwicklung

report

Bericht

responsibility

Verantwortlichkeit

run a business / courses / a factory

ein Geschäft / Kurse / eine Fabrik leiten

sales rep

Vertreter

sample

Muster

schedule

Terminplan

scuba diving

Sporttauchen

set a positive example

mit gutem Beispiel vorangehen

ship

Schiff

show sb around

jmdn. herumführen

speaker

Sprecher

staff

Personal

supervise

beaufsichtigen

supper

Abendessen

timetable

Stundenplan

trainer

Trainer

training

Training

welcome

begrüßen

work

Arbeit, arbeiten

work for

arbeiten für

workshop

Workshop
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Preliminary Bilingual Wordlist
English and German Module 2

Module 2
Resulting Terms
English

Translation

abroad

im Ausland

amazing

erstaunlich

attendance

Teilnahme

branch

Filiale

career field

Berufsbereich

check

prüfen

confirm

bestätigen

construction

Konstruktion

convention centre

Tagungszentrum

correspondence

Korrespondenz

discover

entdecken

dismiss

entlassen

employ

beschäftigen

experience (n + v)

Erfahrung, erfahren

finance director

Finanzleiter

fire

feuern

for or against

für oder gegen

frightening

beängstigend

hire

einstellen

invite

einladen

job applicant

Bewerber

kid

Kind

management

Management

marketing manager

Marketingmanager

maternity leave

Mutterschaftsurlaub

minor (adj)

geringfügig

mobile (n)

Mobiltelefon

opportunity

Gelegenheit

option

Option

partner

Partner

pay rise / cut

Gehaltserhöhung / Gehaltskürzung

perform

leisten

period of transition

Übergangsperiode

permanent

dauerhaft

potential client

potenzieller Kunde

present (n)

Geschenk

production plant

Produktionsfabrik

project

Projekt

project manager

Projektleiter

quality inspector

Qualitätsprüfer

reception (a party)

Empfang (eine Party)

reception (a place)

Empfang (ein Ort)

reservation

Reservierung

return flight

Hin- und Rückflug

routine

Routine

sack (v)

feuern

sales team

Verkaufsteam

scenery

Landschaft

self-employed

selbstständig

shopping centre

Einkaufszentrum

short-term

kurzfristig

skill

Fähigkeit

strategy meeting

Strategiemeeting

sub-contractors

Zulieferer

suggestion

Vorschlag

supervisor

Aufsichtsperson

take on

übernehmen

take shape

Gestalt annehmen

target

Ziel, Ziel setzen

temp (n + v)

Aushilfskraft, als Aushilfskraft arbeiten

temporary

befristet

temporary employment agency

Zeitarbeitsfirma

tour guide

Fremdenführer

trade fair

Handelsmesse

uncertain

unsicher

update (n + v)

Aktualisierung, aktualisieren

variety

Vielfalt

venue

Veranstaltungsort

workforce

Belegschaft
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Preliminary Bilingual Wordlist
English and German Module 3

Module 3
Resulting Terms
English

Translation

aircraft

Flugzeug

announce

bekanntgeben

budget airline

Billigfluglinie

business partner

Geschäftspartner

commitment

Engagement

contract

Vertrag

core business

Kerngeschäft

decrease

Reduzierung, reduzieren

delegate

Abgesandter

delighted

erfreut

design

Entwurf, entwerfen

device

Gerät

distribute

verteilen

dramatically

dramatisch

drop

sinken

entrepreneur

Existenzgründer

expand

erweitern

fall

fallen

fleet

Flotte

franchise

Franchise

freelancer

Freiberufler

gist

Hauptinhalt

go public

an die Börse gehen

go up

steigen

grow

wachsen

hall

Halle

hardware

Hardware

increase

Erhöhung, erhöhen

level off

stabilisieren

limited company (Ltd)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

location

Ort

management

Management

meet sb's needs

jmds. Bedarf decken

merge

fusionieren

negotiating

verhandeln

non-profit organisation

gemeinnützige Organisation

organic

biologisch

partnership

Partnerschaft

performance

Leistung

press release

Pressemitteilung

provide

bereitstellen

public limited company (plc)

Aktiengesellschaft (AG)

purchasing manager

Einkaufsleiter

quarter

Quartal

raw materials

Rohmaterialien

remain steady

gleichbleibend sein

return

zurückkommen, Ertrag

rise

Anstieg, ansteigen

self-employed

selbstständig

share

Aktie

sharply

scharf

software

Software

sole trader

Einzelunternehmer

sparkling water

Mineralwasser

staff

Personal

still water

stilles Mineralwasser

successfully

erfolgreich

supply

liefern

take over

übernehmen

takings

Einnahmen

turnover

Umsatz

unique

einzigartig

validation

Bewertung

workforce

Belegschaft

worldwide

weltweit

Success with
BEC

Preliminary Bilingual Wordlist
English and German Module 4

Module 4
English

Translation

act (v)

agieren

advice

Rat

agenda

Tagesordnung

agree

zustimmen

apologise

entschuldigen

apology

Entschuldigung

available

verfügbar

background

Hintergrund

ban (n + v)

Verbot, verbieten

blockade

Blockade

budget figures

Haushaltszahlen

business conference

Geschäftskonferenz

business2business (b2b)

Business-to-Business (B2B)

caller

Anrufer

candidate

Kandidat

city

Großstadt

clothing

Kleidung

compete

konkurrieren

competitor

Wettbewerber

compromise

Kompromiss, übereinkommen

consumer

Verbraucher

container (large metal box)

Container (große Metallkiste)

convenient

geeignet

copy (n)

Kopie

could

ich könnte, er könnte

creative

kreativ

crisis

Krise

customer

Kunde

customs

Zoll

delivery

Lieferung

depend

abhängen von

disaster

Desaster

discount

Rabatt

dispute (n)

Streit

distributor

Vertriebshändler

dossier

Dossier

effective

effektiv

electrical goods

elektrische Waren

email address

Emailadresse

embarrassing

peinlich

empty

leer

equipment

Equipment

excuse (n)

Ausrede

export (n + v)

Export, exportieren

exporter

Exporteur

extension number

Durchwahl

face-to-face

persönlich

factory worker

Fabrikarbeiter

file (n)

Akte

flat (adj)

flach

freight forwarder

Spediteur

goods

Waren

Great!

Großartig!

hobby

Hobby

ideal

ideal

import (n + v)

Import, importieren

import ban

Einfuhrverbot

import control

Einfuhrkontrolle

import restriction

Einfuhrbeschränkung

importer

Importeur

informal

formlos

in-house

betriebsintern

interview (n + v)

Vorstellungsgespräch, ein Vorstellungsgespräch führen

introduce (put into use)

einsetzen (anwenden)

item

Artikel

journey

Reise

lose your job

seine Stelle verlieren

loss

Verlust

magazine

Zeitschrift

managing director

Geschäftsführer

manufacturer

Hersteller

meeting

Meeting

merchandising

Merchandising

message

Nachricht

mini-presentation

Minipräsentation

moderator

Diskussionsleiter

multinational

multinational

mute button

Stummtaste

news

Neuigkeiten

opinion

Meinung

participant

Teilnehmer

participate

teilnehmen

personal details

persönliche Daten

personnel

Personal

personnel manager

Personalleiter

port

Hafen

post office

Post

press (v)

drücken

printer cartridge

Druckerpatrone

producer

Produzent

production manager

Produktionsleiter

quantity

Menge

recommendation

Empfehlung

reflect (show)

reflektieren (zeigen)

release

veröffentlichen

resign

kündigen

retail trade

Einzelhandel

retailer

Einzelhändler

rival

Konkurrent

schedule

Terminplan

scissors

Schere

season

Jahreszeit

send out

versenden

shipment

Lieferung

should

ich sollte, er sollte

spokeswoman

Sprecherin

stationery

Bürobedarf

stock (v)

lagern

suffer

leiden

supply (n + v)

Lieferung, liefern

tax form

Steuerformular

teleconference

Telekonferenz

time difference

Zeitunterschied

tip (advice)

Tipp (Rat)

topic

Thema

town

Stadt

type (v)

tippen

video-conference

Videokonferenz

virtual meeting

virtuelles Meeting

warehouse

Lager

wholesaler

Großhändler
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Preliminary Bilingual Wordlist
English and German Module 5

Module 5
Resulting Terms
English

Translation

accommodation

Unterkunft

accountancy

Buchhaltung

all in all

insgesamt

bank loan

Bankkredit

be in order

in Ordnung sein

be off

frei haben

borrow

borgen

branch

Filiale

business card

Visitenkarte

business park

Gewerbegebiet

business plan

Geschäftsplan

challenge

Herausforderung

competitive

konkurrenzfähig

competitor

Wettbewerber

countryside

Landschaft

debt

Schulden

distribute

verteilen

do sth different

etw. anders machen

E numbers

E-Zahlen

earn an income

ein Gehalt verdienen

earn money

Geld verdienen

exhibition

Ausstellung

farmhouse

Bauernhaus

former

ehemalig

give up

aufgeben

go bankrupt

bankrott gehen

grow up

aufwachsen

head office

Hauptsitz

HR

Personalabteilung

huge

gewaltig

income

Einkommen

keep up with demand

mit der Nachfrage Schritt halten

launch

einführen

lend

leihen

loan application

Kreditanmeldung

make a loss

einen Verlust machen

make a profit

einen Gewinn machen

make enquiries

Erkundigungen einziehen

make friends

Freundschaften schließen

make money

Geld verdienen

make progress

Vorschritte machen

meet up

sich treffen

more than ever

mehr denn je

office block

Bürogebäude

on a small scale

in engem Rahmen

paperwork

Schreibarbeit

pay increase

Gehaltserhöhung

premises

Betriebsgelände

produce

produzieren

progress

Fortschritt, fortschreiten

progress report

Zwischenbericht

publisher

Verleger

rat race

Konkurrenzkampf

redundancy package

Abfindungspaket

removal company

Umzugsfirma

resign from

zurücktreten von

retire

in Ruhestand gehen

reward

belohnen

settle in

sich eingewöhnen

since

seit

slip

Beleg, gleiten

spend on sth

für etw. ausgeben

stockbroker

Börsenmakler

stress out

gestresst sein

take a holiday

Urlaub nehmen

take on staff

Personal einstellen

trade in shares

mit Aktien handeln

trial

Versuch

unexpectedly

unerwartet

utilities

Energieversorgung

work long hours

lange arbeiten
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Preliminary Bilingual Wordlist
English and German Module 6

Module 6
Resulting Terms
English

Translation

account

Konto

action

Aktion

aeroplane

Flugzeug

air conditioning

Klimaanlage

air traffic controller

Fluglotse

aircraft

Flugzeug

airplane (plane)

Flugzeug

airport

Flughafen

alone

allein

alteration

Änderung

amenity

Annehmlichkeit

announcement

Bekanntgabe

arrangements

Maßnahmen

attend

teilnehmen

baggage handler

im Gepäckdienst Beschäftigter

best regards / wishes

mit freundlichen Grüßen

board (v)

ein Flugzeug besteigen

boarding pass

Bordkarte

book

buchen

broadband access

Breitbandzugang

buffet

Büffet

business centre

Business-Center

business class

Business Class

bye

auf Wiedersehen

cancel

stornieren

cancellation

Stornierung

certification

Zertifizierung

chambermaid

Zimmermädchen

charge (money)

berechnen (Geld)

check-in clerk

Angestellter am Abfertigungsschalter

check-in desk

Abfertigungsschalter

client

Kunde

code

Code

colleague

Kollege

common (usual)

gewöhnlich (häufig)

concierge service

Concierge-Service

confirmation

Bestätigung

connecting flight

Anschlussflug

consumer help

Verbraucherhilfe

credit card

Kreditkarte

customer services

Kundendienst

data

Daten

delay (n + v)

Verzögerung, verzögern

depart

abfliegen

detail (n)

Detail

direct-dial telephone

Durchwahltelefon

disabled

behindert

dish of the day

Tagesgericht

dispute (n)

Streit

divert

umleiten

economy class

Economy Class

ensure

gewährleisten

excess charge

Übergepäckgebühr

facilities

Einrichtungen

first class

First Class

flight attendant

Flugbegleiter

fraud

Betrug

full / half board

Vollpension / Halbpension

fully booked

ausgebucht

healthy

gesund

host (v)

veranstalten

human resources

Personalabteilung

identity card

Personalausweis

immediate

sofort

in-flight magazine

Bordmagazin

information desk

Informationsschalter

inspection

Untersuchung

instructions

Anweisungen

Internet connection

Internetverbindung

IT technician

IT-Fachkraft

kind regards

mit freundlichen Grüßen

land (v)

landen

laptop

Notebook

late

verspätet

laundry

Wäscherei

lie (v) (not say the truth)

lügen (nicht die Wahrheit sagen)

lounge

Lounge

luggage

Gepäck

luxury

Luxus

magazine editor

Zeitschriftenredakteur

menu

Speisekarte

miss (v)

verpassen

multilingual

mehrsprachig

online

online

organic

biologisch

otherwise

andernfalls

overbook

überbuchen

passenger

Passagier

passport

Pass

pilot

Pilot

plane

Flugzeug

porter

Gepäckträger

printer

Drucker

protect

schützen

provisional

vorläufig

purchase (v)

kaufen

quality control

Qualitätsprüfung

quote

Preisangebot

reasonable

angemessen

receptionist

Empfangsmitarbeiter

refund (n + v)

Erstattung, erstatten

reluctantly

widerstrebend

return / single ticket

Hin- und Rückflugticket / Einzelflugticket

seasonal

saisonal

secretarial services

Büroservices

security

Sicherheit

session

Sitzung

state-of-the-art

hochmodern

steal

stehlen

straight

gerade

strike

Streik

stroll (v)

spazieren

suitcase

Koffer

take off (v)

abfliegen

timetable

Zeitplan

training course

Trainingskurs

transfer (v)

umsteigen

translation services

Übersetzungsdienste

travel agent

Reisebüro

trip

Trip

trouble-free

stressfrei

trousers

Hose

unfair

unfair

unreasonable

unangemessen

video projector

Videoprojektor

waiter

Kellner

website

Website

yours faithfully / sincerely

Hochachtungsvoll
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English and German Module 7

Module 7
Resulting Terms
English

Translation

adjust

verstellen

agree on

einverstanden sein mit

be made of

bestehen aus

broadband

Breitband

burglar

Einbrecher

charge

Gebühr

circle

Kreis

circular

kreisförmig

cleanliness

Sauberkeit

clientele

Kundenkreis

comfort

Komfort

convenient

günstig

courier company

Kurierunternehmen

curricula (pl)

Lehrpläne

curriculum

Lehrplan

deep

tief

depth

Tiefe

dial-up connection

Einwahlverbindung

diameter

Durchmesser

domotics

Haussteuerung

edge

Kante

enable

ermöglichen

facilities

Einrichtungen

fax

Fax

feel in control

das Gefühl zu haben, Herr der Lage zu sein

filing cabinet

Aktenschrank

fire brigade

Feuerwehr

fit

passen

form

Form

graduate

Abgänger

height

Höhe

high

hoch

homeowner

Hausbesitzer

indeed

in der Tat

inflatable

aufblasbar

ISP (Internet Service Provider)

ISP (Internetdienstanbieter)

landline

Festnetz

LCD (Liquid Crystal Display)

LCD (Flüssigkristallbildschirm)

lecturer

Dozent

length

Länge

light setting

Beleuchtung

long

lang

maintenance

Wartung

money-saving

geldsparend

non-peak

betriebsarme Zeit

occupied

besetzt

oval

oval

overall

insgesamt

party (group of people)

Gesellschaft (Gruppe von Menschen)

PDA (Personal Digital Assistant)

PDA (Personal Digital Assistant)

pen drive

USB-Stick

penalty charge

Strafgebühr

per annum

jährlich

photocopier

Kopiergerät

provider

Anbieter

proximity

Umgebung

quotation

Preisangebot

rate

bewerten

rectangle

Rechteck

rectangular

rechteckig

reliable

betriebssicher

remote control

Fernbedienung

round

rund

running costs

Betriebskosten

scanner

Scanner

semicircle

Halbkreis

semicircular

halbkreisförmig

service user

Dienstbenutzer

shape

Form

size

Größe

skype

Skype nutzen

small business package

kleines Businesspaket

sophisticated

hochentwickelt

square

Quadrat

switch off

ausschalten

switch on

anschalten

testimonials

Zeugnisse

triangle

Dreieck

triangular

dreieckig

tuition fee

Studiengebühr

turn off

ausschalten

turn on

anschalten

typewriter

Schreibmaschine

underwater

unter Wasser

value for money

preiswert

weigh

wiegen

weight

Gewicht

wheel

Rad

wide

weit

width

Weite
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Module 8
Resulting Terms
English

Translation

additive

Zusatzmittel

advertise

werben

anti-virus program

Antivirenprogramm

apply

sich für etw. bewerben

art

Kunst

aspect

Aspekt

assembly line

Fertigungsstraße

automated

automatisiert

automatically

automatisch

bacterium (pl bacteria)

Bakterie (Pl. Bakterien)

barcode

Barcode

be on site

vor Ort sein

brainstorm (v)

Ideen austauschen

branded

markengeschützt

burn

brennen

capacity

Kapazität

catastrophe

Katastrophe

cause

Grund

ceramics

Keramik

closed circuit television (CCTV)

Videoüberwachungsanlagen

coal

Kohle

compatible

kompatibel

complaint

Beschwerde

component

Komponente

conference phones

Konferenztelefone

crowded

überfüllt

deal with

etw. bewältigen

dedicated

engagiert

deface

entstellen

defect (n)

Fehler

delivery

Lieferung

demand

Nachfrage

departure time

Abfahrtszeit/Abflugzeit

depressing

bedrückend

detect

erkennen

develop

entwickeln

diesel

Diesel

disagree

nicht zustimmen

disposable

Einmalgebrauch

elimination

Beseitigung

existing

bestehend

explain

erklären

face (v)

begegnen

factory

Fabrik

factory floor

Fabrikhalle

fault

Mangel

feature

Merkmal

financial return

Finanzertrag

fit (v)

passen

foreign exchange department

Devisenabteilung

frustrated

frustriert

fuel

Brennstoff

go off

weggehen

graffiti

Graffiti

graffiti-free

graffitifrei

graffiti-resistant

graffitibeständig

guide (n)

Führer

handmade

handgemacht

heat up

erhitzen

high-tech (also hi-tech)

Hightech (auch Hi-Tech)

imperfection

Fehlerstelle

important

wichtig

improvement

Verbesserung

inefficient

ineffizient

in-flight service

Bordservice

innovative

innovativ

interrupt

unterbrechen

inventory

Inventar

jet

Jet

just-in-time (JIT)

Just-in-time (JIT)

key feature

Schlüsselmerkmal

kiln

Brennofen

lean

schlank, mager

lean manufacturing

Schlanke Produktion

lecture

Vorlesung

licence (n, BrE), license (n, AmE)

Lizenz

license (v)

lizenzieren

lid

Deckel

lift

heben

loading bay

Verladerampe

local council

Kommunalrat

log on / off

anmelden / abmelden

maintenance

Wartung

mechanism

Mechanismus

melt

schmelzen

mistake

Fehler

narrow

eng

optical cell

optische Zelle

order

Bestellung

outlet

Verkaufsstelle

output

Leistung

overproduction

Überproduktion

overtime

Überstunden

pager

Pager

petrol

Benzin

philosophy

Philosophie

plant

Fabrik

plug in (v)

anschließen

poka-yoke

Poka Yoke

pressure

Druck

prevent

verhindern

process (n)

Prozess

processing

Verarbeitung

produce

produzieren

product

Produkt

raw materials

Rohmaterialien

reliable

zuverlässig

response time

Reaktionszeit

rope

Seil

satisfying

zufriedenstellend

scanner

Scanner

scenario

Szenario

shipping company

Reederei

smoke alarm

Rauchalarm

smoke detector

Rauchmelder

spray

Spray

standard

Standard

stick

kleben

stock

Bestand

storage cost

Lagerkosten

successful

erfolgreich

supply

Lieferant

surface

Oberfläche

tank

Behälter

technology

Technologie

testimonial

Zeugnis

treatment

Behandlung

ugly

hässlich

under licence

unter Lizenz

vandal

Vandale

voicemail

Voicemail

waiting time

Wartezeit

warehouse

Lager

waste

Abfall
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Preliminary Bilingual Wordlist
English and German Module 9

Module 9
Resulting Terms
English

Translation

advise

beraten

after-school care

Hort

allegation

Beschuldigung

although

obwohl

army

Armee

assess

beurteilen

assessment

Beurteilung

assurance

Zusicherung

aware

bewusst

be evacuated

evakuiert werden

blow over

etw. bereinigen

board (meeting)

Gremium (Meeting)

briefing

Besprechung

bring down

senken

chair (v)

vorsitzen

chairperson

Vorsitzender

collapse

zusammenbrechen

collateral

begleitend

crane

Kran

crisis

Krise

crisis meeting

Krisenmeeting

cut off

abgeschnitten

damage

Schaden

dead

tot

departmental meeting

Abteilungsbesprechung

disrupt

unterbrechen

dozen

Dutzend

draw up a plan

einen Plan erstellen

emergency team

Notfallteam

exchange rate

Devisenkurs

exhaust emission

Abgas

fight back

zurückschlagen

fuel

Brennstoff

guarantee

garantieren

high-speed trains

Hochgeschwindigkeitszüge

hurricane

Orkan

hybrid

hybrid

incident

Zwischenfall

joint venture

Joint Venture

lamb chops

Lammkoteletts

life-threatening

lebensbedrohlich

low cost

preisgünstig

malpractice

Fehlverhalten

media

Medien

middle management

mittlere Führungsebene

occupant

Bewohner

party

Party

PEST(LE) analysis

PEST(LE)-Analyse

podcast

Podcast

pollute

verschmutzen

poultry

Geflügel

prototype

Prototyp

rail link

Schienenverbindung

research

Forschung, forschen

restore

wiederherstellen

run a meeting

ein Meeting leiten

run on (fuel)

mit etw. laufen (Benzin)

salmonella

Salmonellen

smoothly

reibungslos

solar panel

Solarkollektor

spill

verschütten

stabilise

stabilisieren

start up

in Betrieb nehmen

state-of-the-art

hochmodern

steak tartar

Tartar

storm

Sturm

subcontractor

Zulieferer

subsidiary

Tochterunternehmen

sweep across

darüber hinwegfegen

take time off

Urlaub nehmen

tank

Tank

tasteless

geschmacklos

telecommuting

Telearbeit machen

tram

Straßenbahn

trivial

trivial

viable option

durchführbare Option

Success with
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Preliminary Bilingual Wordlist
English and German Module 10

Module 10
Resulting Terms
English

Translation

accept

annehmen

acknowledge

anerkennen

actually

eigentlich

admire

bewundern

admit (allow in)

einlassen (jmdm. Zugang gewähren)

alcohol

Alkohol

alternative

Alternative, alternativ

ambitious

ambitioniert

approximately

ungefähr

assist

unterstützen

associate (adj)

begleitend

auxiliary

unterstützend

be focused

konzentriert sein

be missing

verschwunden sein

borrow

borgen

boss

Chef

break

Pause

caffeine

Koffein

cancel

stornieren

casual

zwanglos

catering

Catering

chamber of commerce

Handelskammer

charismatic

charismatisch

clear

klar

clever

clever

commercial

kommerziell

communicate

kommunizieren

conclusion

Fazit

conference

Konferenz

conference pack

Konferenzpaket

confident

zuversichtlich

connect

verbinden

contribute

beisteuern

count on sb

auf jmdn. zählen

culture

Kultur

decline

zurückgehen

dress code

Kleiderordnung

drop out

ausscheiden

dynamic

dynamisch

encourage

ermutigen

enrolment

Einschreibung

enterprise

Unternehmen

entrepreneurial

unternehmerisch

expansion

Ausweitung

expertise

Fachkenntnis

faulty

fehlerhaft

feedback

Feedback

finalise

abschließen

fish

Fisch

flexibility

Flexibilität

flu (influenza)

Grippe (Influenza)

foster (v)

fördern

front

frontal

get in touch

kontaktieren

growth

Wachstum

habit

Angewohnheit

head office

Hauptsitz

host

Gastgeber, veranstalten

huge

gewaltig

improve

verbessern

in-company

betriebsintern

initiative (new action)

Initiative (neue Aktivität)

IQ (intelligence quotient)

IQ (Intelligenzquotient)

IT developer

IT-Entwickler

keynote

Hauptgedanke

lack

Mangel

leadership

Führung

lecture threatre

Hörsaal

lecturer

Dozent

meditation

Meditation

memorise

einprägen

microphone

Mikrofon

mind gymnastics

Denkübungen

motivate

motivieren

move on

weiterziehen

networking

Netzwerk

outcome

Resultat

participate in

teilnehmen an

patient (adj)

geduldig

perhaps

vielleicht

planner

Planer

politics

Politik

portfolio

Portfolio

praise (n + v)

Lob, loben

preferential

bevorzugt

prioritise

priorisieren

priority

Priorität

productive

produktiv

profit

Gewinn

profitability

Rentabilität

programme

Programm

promote

fördern

punctuality

Pünktlichkeit

push (v)

drücken

quotation

Preisangebot

quote (n + v)

Preisangebot, Preis angeben

really (very much)

wirklich (sehr viel)

recommend

empfehlen

refer

verweisen

refund

Rückerstattung

repair

reparieren

replace

ersetzen

replacement

Ersatz

resolve (v)

aufklären

responsibility

Verantwortlichkeit

right / left-handed

rechts- / linkshändig

route

Strecke

salmon

Lachs

screen

Bildschirm

self-confidence

Selbstvertrauen

seminar

Seminar

sequence

Abfolge

set off

aufbrechen

shopping list

Einkaufsliste

shower

Dusche

slight

schwach

small talk

Smalltalk

smart-casual

gehobene Freizeitkleidung

sound system

Tonanlage

stranger

Fremder

strategic planning

strategische Planung

strengthen

stärken

suit (set of clothes)

Anzug (Kleidung)

summarise

zusammenfassen

taboo

Tabu

task

Aufgabe

the Press

die Presse

thoroughly

gründlich

tie (clothing)

Krawatte (Kleidung)

tuna

Tunfisch

umbrella

Regenschirm

vegetarian

Vegetarier

venture

Unternehmung

vice versa

umgekehrt

video beamer

Video-Beamer

wonder (question) (v)

sich fragen (hinterfragen)

workplace

Arbeitsplatz

workshop

Workshop

worry

sich sorgen

yoga

Yoga
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Preliminary Bilingual Wordlist
English and German Module 11

Module 11
Resulting Terms
English

Translation

accounts

Buchhaltung

amusement park

Freizeitpark

assembly point

Sammelplatz

baby grand piano

Stutzflügel

bandage

Verband

be hospitalised

ins Krankenhaus einweisen

bend one's knees

die Knie beugen

big toe

großer Zeh

bruise (n + v)

Prellung, prellen

by mistake

versehentlich

canteen

Kantine

cement factory

Zementfabrik

choke

ersticken

clock in

die Uhr stechen

clot

Gerinnsel

crutches

Krücken

dehydration

Dehydratisierung

do some exercise

etwas Sport treiben

drop sth

etw. fallen lassen

DVT (deep vein thrombosis)

tiefe Venenthrombose

facial bruising

Gesichtsprellung

fall off

herunterfallen

fall over

hinfallen

fire alarm

Feueralarm

fire drill

Feuerübung

fire exit

Notausgang

fire extinguisher

Feuerlöscher

first aid

Erste Hilfe

get the sack

gefeuert werden

go on rides

mit Attraktionen fahren

hallways

Flure

hard hat

Schutzhelm

hazard

Gefahr

health and safety

Arbeitsschutz

heat exhaustion

Hitzeerschöpfung

high voltage

Hochspannung

high-heel shoes

Absatzschuhe

injury

Verletzung

invoice

Rechnung

laboratory

Labor

lava

Lava

listen for

nach etw. horchen

locker room

Umkleideraum

lose one's balance

sein Gleichgewicht verlieren

lump

Knoten

minor injuries

geringfügige Verletzungen

movable barrier

bewegliche Barriere

nationwide

landesweit

obstacle

Hindernis

on offer

im Angebot

plaster

Pflaster

pool table

Billardtisch

procedure

Verfahren

protective mask

Schutzmaske

recreational amenities

Erholungseinrichtungen

reduce the risk

das Risiko mindern

rowing machine

Rudergerät

safety inspection

Sicherheitsprüfung

safety officer

Sicherheitsbeauftragter

sign in / out

sich ein- / ausschreiben

solid waste

fester Abfall

spill

verschütten

splint

Schiene

stool

Schemel

theme park

Themenpark

throughout

durchweg

thumb

Daumen

toothache

Zahnschmerzen

trip over a wire

über einen Draht stolpern

twist one's ankle

mit dem Fuß umknicken

university campus

Universitätscampus

warehouse

Lager

waste material

Abfallstoffe

water consumption

Wasserverbrauch

wear protective clothing

Schutzkleidung tragen

weights machine

Kraftgeräte

wrist

Handgelenk

Success with
BEC

Preliminary Bilingual Wordlist
English and German Module 12

Module 12
Resulting Terms
English

Translation

accompany

begleiten

accounts clerk

Angestellter in der Buchhaltung

adapt

anpassen

advertisement

Werbung

application form

Bewerbungsformular

approval

Bestätigung

aspect

Aspekt

attachment

Anlage

attentive

aufmerksam

attitude

Einstellung

beach

Strand

benefit

Vorteil

contraction

Kontraktion

coordinator

Koordinator

covering letter

Begleitschreiben

cruise ship

Kreuzfahrtschiff

current

derzeitig

CV (curriculum vitae)

Lebenslauf

degree (qualification)

Abschluss (Qualifikation)

dental

die Zähne betreffend

department

Abteilung

desirable

erwünscht

destination

Ziel

determined

entschlossen

editor

Redakteur

enclosure

Anlage

excellent

ausgezeichnet

expand

erweitern

expensive

teuer

exploitation

Ausnutzung

export contract

Exportvertrag

exposure

Enthüllung

financial services

Finanzdienste

flexitime

Gleitzeit

generous

großzügig

global marketplace

globaler Markt

graduate

Abgänger

health care

Gesundheitswesen

identity

Identität

imaginary

imaginär

integrate

einbinden

interpreter

Dolmetscher

job-related skills

berufliche Fähigkeiten

knowledgeable

kenntnisreich

language

Sprache

legible

leserlich

lottery

Lotterie

maintain

beibehalten

media

Medien

medical

medizinisch

merge

fusionieren

migrant

Migrant

multiple-choice

Auswahlfrage

newspaper

Zeitung

noisy

laut

parent company

Mutterfirma

post (job / position)

Stelle (Job / Position)

PR coordinator

PR-Koordinator

predict

prognostizieren

product launch

Produkteinführung

prospects

Perspektiven

public relations

Öffentlichkeitsarbeit

qualifications

Qualifikationen

qualities

Eigenschaften

recruitment

Personalbeschaffung

register

registrieren

represent

repräsentieren

restrictions

Beschränkungen

rumours

Gerüchte

salary

Gehalt

satisfaction

Zufriedenheit

self-motivated

selbstmotiviert

skilled

geschult

somewhere

irgendwo

sponsor

Sponsor, sponsern

survey

Umfrage

tourism

Tourismus

traffic

Verkehr

uniqueness

Einzigartigkeit

unlikely

unwahrscheinlich

vacancy

freie Stelle

visa

Visa

weak

schwach

well-organised

gut organisiert

well-qualified

qualifiziert

