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A

C

der Abteilungsleiter, die Abteilungsleiter -
the head of department, the heads of department (m.)

E

F

H

der Assistent, die Assistenten -
the assistant, the assistants (m.)
die  Assistentin, die Assistentinnen - the
assistant, the assistants (f.)

die Abteilungsleiterin, die Abteilungsleiterinnen -
the head of department, the heads of department (f.)

die Abteilung, die Abteilungen - 
the department, the departments

die Aushilfe, die Aushilfen -
the temporary worker

angenehm - pleasant

anstrengend - exhausting

der Chef, die Chefs - the boss, the bosses (m.)

die Chefin, die Chefinnen - the boss, the bosses (f.)

engagiert - committed

führen - to lead

die Führungsposition, die Führungspositionen - 
the leadership, the leaderships

die Führungskraft, die Führungskräfte -
the manager, the managers

freiberuflich - freelance

die Hierarchie, die Hierarchien (im Unternehmen)
the hierarchy, the hierarchies (in the company)

I interessant - interesting

K
konzentriert - focused
kundenorientiert - customer-oriented
kollegial - collegial

sich auf etwas konzentrieren - to focus/concentrate on
something
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L

P

leiten - to lead

M
der Mitarbeiter, die Mitarbeiter -
the employee, the employees (m.)
die Mitarbeiterin, die Mitarbeiterinnen -
the employee, the employees (f.)

motiviert - motivated

das Projekt, die Pojekte -
the project, the projects

der Projektleiter, die Projektleiter - 
the project manager, the project managers (m.)
die Projektleiterin, die Projektleiterinnen - 
the project manager, the project managers (f.)

S der Schichtplan, die Schichtpläne - 
the shift plan, the shift plans

sich auf etwas spezialisieren -
to specialize in something

T
das Team, die Teams - the team, the teams

teamorientiert - team-oriented

tagsüber - during the day

V der Vorgesetzte, die Vorgesetzten -
the supervisor, the supervisors (m.)

die Vorgesetzte, die Vorgesetzten -
the supervisor, the supervisors (f.)

die Zusammenarbeit - the cooperation

Z zurzeit - currently

zuständig - responsible for


