WÖRTERBUCH
KAPITEL 1

abschließen - to complete
der Abschluss, die Abschlüsse - the degree, the
degrees
das Abschlussdatum, die Abschlussdaten - the
closing date, the closing dates

A

das Anschreiben, die Anschreiben - the motivational
letter, the motivational letters
arbeiten - to work
der Arzt, die Ärzte - the doctor, the doctors
die Ärztin, die Ärztinnen - the doctor, the doctors
die Ausbildungsstätte, die Ausbildungsstätten - the
educational institution, the educational institutions
die Aushilfskraft, die Aushilfskräfte - the temporary
employee, the temporary employees

der Bäcker, die Bäcker - the baker, the bakers
die Bäckerin, die Bäckerinnen - the baker, the
bakers
beruflich - occupational/professional

B

die Beschäftigung, die Beschäftigungen - the
occupation, the occupations
der Bewerber, die Bewerber - the applicant, the
applicants
die Bewerberin, die Bewerberinnen - the applicant,
the applicants
der Bürgermeister, die Bürgermeister - the mayor,
the mayors
die Bürgermeisterin, die Bürgermeisterinnen - the
mayoress, the mayoresses

das Datum, die Daten - the date, the dates

D

der Direktor, die Direktoren - the headmaster, the
headmasters
die Direktorin, die Direktorinnen - the headmistress ,
the headmistresses
das Dokument, die Dokumente - the document, the
documents

WÖRTERBUCH
KAPITEL 1

E
F
G
H

entwickeln - to develop
erstellen - to create

formell - formal

das Geburtsdatum, die Gebursdaten - the date of
birth, the dates of birth
der Geburtsort, die Geburtsorte - the place of birth,
the places of birth

der Hausmeister, die Hausmeister - the caretaker,
the caretakers
die Hausmeisterin, die Hausmeisterinnen - the
caretaker, the caretakers

informell - informal

I

der Informatiker, die Informatiker - the computer
scientist, the computer scientists
die Informatikerin, die Informatikerinnen, the
computer scientist, the computer scientists
der Ingenieur, die Ingenieure - the engineer, the
engineers
die Ingenieurin, die Ingenieurinnen - the engineer,
the engineers

die Karriere, die Karrieren - the career, the careers

K

der Kellner, die Kellner - the waiter, the waiters
die Kellnerin, die Kellnerinnen- the waitress, the
waitresses
der Krankenpfleger, die Krankenpfleger - the nurse,
the nurses
die Krankenpflegerin, die Krankenpflegerinnen the nurse, the nurses

WÖRTERBUCH
KAPITEL 1

L

M

der Lebenslauf, die Lebensläufe - the resume, the
resumes
der Lehrer, die Lehrer - the teacher, the teachers
die Lehrerin, die Lehrerinnen - the teacher, the
teachers

der Mechatroniker, die Mechatroniker - the
mechatronic technician, the mechatronic
technicians
die Mechatronikerin, die Mechatronikerinnen - the
mechatronic technician, the mechatronic
technicians
die Muttersprache, die Muttersprachen - the mother
tongue, the mother tongues
der Metzger, die Metzger - the butcher, the butchers
die Metzgerin, die Metzgerinnen -the butcher, the
butchers

O

der Ort, die Orte - the place/location, the
places/locations

der Physiotherapeut, die Physiotherapeuten - the
physiotherapist, the physiotherapists
die Physiotherapeutin, die Physiotherapeutinnen the physiotherapist, the physiotherapists

P

der Polizist, die Polizisten - the policeman, the
policemen
die Polizistin, die Polizistinnen - the policewoman,
the policewomen
der Professor, die Professoren - the professor, the
proferssors
Die Professorin, die Professorinnen - the professor,
the professors

R

der Rezeptionist, die Rezeptionisten - the
receptionist, the receptionists
die Rezeptionistin, die Rezeptionistinnen - the
receptionist, the receptionists
die Reinigungskraft, die Reinigungskräfte - the
cleaner, the cleaners

WÖRTERBUCH
KAPITEL 1

der Schüler, die Schüler - the pupil, the pupils
die Schülerin, die Schülerinnen - the pupil, the
pupils
der Sekretär, die Sekretäre - the secretary, the
secretaries
die Sekretärin, die Sekretärinnen - the secretary, the
secretaries
selbstständig - self-employed

S

die Servicekraft, die Servicekräfte - the service
person, the service people
die Stellenanzeige, die Stellenanzeigen - the job
advertisement, the job advertisements
der Student, die Studenten - the student, the
students
die Studentin, die Studentinnen - the student, the
students
studieren - to study
suchen - to look for / search

T
U

tippen - to type
der Telefonist, die Telefonisten - the operator, the
operators
die Telefonistin, die Telefonistinnen - the operator,
the operators

die Unterlage, die Unterlagen - the document, the
documents
die Universität, die Universitäten - the university, the
universities
unterschreiben - to sign

V
Z

verhandlungssicher - business fluently
der Verkäufer, die Verkäufer - the sales assistant, the
sales assistants
die Verkäuferin, die Verkäuferinnen - the sales
assistant, the sales assistants

zielorientiert - goal driven/ target-oriented

