
WÖRTERBUCH
KAPITEL 2

A
die Anzeige, die Anzeigen - the ad, the ads

die Arbeitsatmosphäre, die Arbeitsatmosphären -
the work climate, the work climates

B die Bewerbung, die Bewerbungen - the application
the applications

die Bürotätigkeit, die Bürotätigkeiten - the clerical
activity, the clercial activities

die Arbeitszeit, die Arbeitszeiten - the working hours

der Arbeitsbeginn, die Arbeitsbeginn - the start of
work

der Berufseinsteiger, die Berufseinsteiger - the
professional newcomer, the professional
newcomers

die Berufseinsteigerin, die Berufseinsteigerinnen -
the professional newcomer, the professional
newcomers

das Büro, die Büros - the office, the offices

engagiert - dedicated

aktuell - current

befristet - fixed-term

E

D dringend - urgent

erwünscht - required

F finden - to find

G

der Gärtner, die Gärtner - the gardener, the
gardeners
die Gärtnerin, die Gärtnerinnen - the gardener, the
gardeners

das Gehalt, die Gehälter - the salary, the salaries

gesucht - wanted

H helfen - to help
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N die Nachfrage, die Nachfragen - the inquiry, the
inquiries

K der Kundenservice - the customer service

J die Jobsuche, die Jobsuchen - the job hunt, the  jon
hunts

der Job, die Jobs - the job, the jobs

der Junior Entwickler, die Junior Entwickler - the
junior developer, the junior developers
die Junior Entwicklerin, die Junior Entwicklerinnen -
the junior developer, the junior developers

I die Informatik - the computer sciences

L lesen - to read

die Reparatur, die Reparaturen - the repair, the
repairsR

Q
der Quereinsteiger, die Quereinsteiger - the career
jumper, the career jumpers

die Quereinsteigerin,die Quereinsteigerinnen, the
career jumper, the career jumpers

P die Physiotherapiepraxis, die Physiontherapiepraxen
- the physiotherapy practice, the physiotherapy
practices,

der Profi, die Profis - the professional, the
professionals

passend - convinient
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T
die Tätigkeit, die Tätigkeiten - the occupation, the
occupations

V die Vollzeitstelle, die Vollzeitstellen - the full-time
job, the full-time jobs

die Teilzeitstelle, die Teilzeitstellen - the part-time
job, the part-time jobs

U übersehen - to overlook

vorbereiten - to prepare

selbständig - self-employed

suchen - to search

schreiben - to write

die Stellenanzeige, die Stellenanzeigen - the job
advertisement / offer, the job advertisements / offers

die Stelle, die Stellen - the position / job, the
positions / jobsS


