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Lektionswortschatz

�17siebzehn

Branchen:

die Industrie, -n
 Automobilindustrie
 Bekleidungsindustrie
 Chemieindustrie
 Elektroindustrie
 Getränkeindustrie
 IT-Industrie
 Kosmetikindustrie
 Maschinenbauindustrie
 Nahrungsmittelindustrie
 Pharmaindustrie
 Stahlindustrie
die Energiewirtschaft  

(nur Sg.)

Produkte:

herstellen = produzieren
der Hersteller, - =  

der Produzent, -en
das Erzeugnis, -se
die Baumaschine, -n
das Blech, -e
die Chemikalie, -n
das Datenbank-

management, -s
das Deodorant, -s / -e
die Drehmaschine, -n
das Erdgas, -e
die Fräsmaschine, -n
der Fruchtsaft, -e
das Haushaltsgerät, -e
die Hautcreme, -s
der Kunststoff, -e
das Lebensmittel, -
das Putzmittel, - 
das Rohr, -e
die Skihose, -n
der Stahl, -e
 Baustahl
der Strom (hier nur Sg.)

die Tablette, -n
der Transporter, - 

Kleintransporter
das Vitamin, -e
das Werkzeug, -e
 Elektrowerkzeug
der Stoff, -e
 Rohstoff
 Werkstoff

Wirtschaftsbereiche:

das Gut, -er
 Investitionsgut
 Kapitalgut
 Produktionsgut
 Konsumgut
 Gebrauchsgut
 Verbrauchsgut
gebrauchen
verbrauchen
immateriell
die Dienstleistung, -en
 Finanzdienstleistung
 eine D. erbringen
der Handel (nur Sg.)

das Handwerk (nur Sg.)

 produzierendes H. 
Dienstleistungs- 
handwerk

der Handwerker, -
der Bäcker, -
die Bäckerei, -en
die Backware, -n 

backen
das Gebäck, -e (Pl. selten)

die Konditorei, -en
die Schreinerei, -en
das Architekturbüro, -s
die Ausrüstung, -en
der Bedarf, -e (Pl. selten)

 den B. decken
der Haushalt, -e
die Kategorie, -n
industriell
lang- / längerfristig ≠  

kurzfristig
abhängen von + D
ausüben (Arbeit / Beruf)
dienen + D
gehören zu + D
tätig sein in + D
unterscheiden

Wirtschaftsnachrichten:

der Sitz, -e
 Hauptsitz
 Stammsitz
der Standort, -e
die Forschung, -en
der Besitz (nur Sg.)

 Familienbesitz

die Medizin (hier nur Sg.)

	 Humanmedizin 
Tiermedizin

das Tier, -e
das Medikament, -e
die Selbstmedikation, -en
das Rezept, -e
rezeptfrei
behandeln (Krankheit)
vorbeugen
innovativ
pharmazeutisch
der Umsatz, -e
 Gesamtumsatz
 einen U. von … erzielen
 der U. beträgt
die Einführung, -en
 Markteinführung
der Marktführer, -
die Investition, -en
investieren
das Wachstum (nur Sg.)

wachsen
der Tausch, -e (Pl. selten)

tauschen gegen + A
strategisch
die Summe, -n
die Vereinbarung, -en
vereinbaren
unterschreiben
folgen aus + D 
informieren (sich) über +	A
der Schwerpunkt, -e  

der S. liegt in + D
es geht um + A

Franchising:

das Franchise (nur Sg.)

der Franchisegeber, -
der Franchisenehmer, -
das Geschäftsmodell, -e
das Konzept, -e
die Partnerschaft, -en
unterstützen
unter dem Namen
die Selbstständigkeit  

(nur Sg.)

selbstständig
selbstständig machen, sich
ein Geschäft betreiben
die Übernahme, -n
übernehmen

der / die Angestellte, -n
der / die Beschäftigte, -n
beschäftigen
beschäftigt sein bei + D
finanzieren
das Kapital,  -e / -ien (A)

 Eigenkapital
der Kredit, -e
 einen K. aufnehmen
leihen
der Gewinn, -e
 G. machen
lohnen, sich
schwarze Zahlen schreiben
die Selbstbedienung  

(nur Sg.)

ein Fazit ziehen
in der Regel (i. d. R.)

Verben:

aufstehen
erwägen
erhöhen (sich)
sinken ≠ steigen von … 

um / auf …

Nomen:

die Ansage, -n
die Definition, -en
das Krankenhaus, -er
der Moderator, -en
der Schritt, -e
der Snack, -s
Sonstiges / Sonstige
die Versicherung, -en

Adjektive:

absolut
exklusiv
frisch
klassisch

Adverbien:

erstens – zweitens –  
drittens

insgesamt
jeweils
sonst
zunächst

Redemittel:

unter anderem (u. a.)
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siebenundzwanzig

Krankheit: 
die Krankheit, -en
krank sein / werden 
die Gesundheit (nur Sg.)
gesund
der Bauch, -e
die Beschwerde, -n
die Bronchitis (hier nur Sg.)
die Erkältung, -en
(stark) erkältet sein
das Fieber (nur Sg.)
 F. haben
die Grippe, -n (Pl. selten)
der Husten (nur Sg.)
husten
die Lungenentzündung, -en
der Schnupfen (nur Sg.)
sich die Nase putzen
der Schmerz, -en
 Hals- / Kopf- / Bauch- /  

Magen- / Rücken- /  
Schulter- / Herz- /  
Zahnschmerzen

 leichte / starke  
Schmerzen haben

schmerzhaft
wehtun (… tut mir weh)
schlecht fühlen, sich ≠  

wohlfühlen, sich
leiden 
die Übelkeit (nur Sg.)
übel (mir ist übel)
blass
anstecken (sich)

Termin beim Arzt:
der Patient, -en
die Praxis, Praxen 

Gemeinschaftspraxis
die Sprechzeit, -en
der Termin, -e
 einen T. machen
 Ich hätte gern einen T.
die Vereinbarung, -en
 Termine nach V.
vorbeikommen
die Wartezeit, -en
 W. mitbringen
die Krankenkasse, -n
 die gesetzliche K.

die Versichertenkarte, -n
versichert sein bei + D
das Krankenhaus, -er

Ärzte und Behandlung:
der Arzt, -e
 Arzt für Allgemein-

medizin
 Hausarzt 

Facharzt 
Zahnarzt 
Hals-Nasen-Ohrenarzt

die Hals-Nasen- 
Ohrenkunde = HNO

der Doktor, -en
der Internist, -en
internistisch
der Orthopäde, -n
der Physiotherapeut, -en
die Physiotherapie, -n
das Naturheilverfahren, -
medizinisch
die Behandlung, -en
behandeln
untersuchen
die Diagnose, -n
diagnostizieren
verschreiben, jmdm. etw.
das Medikament, -e
 ein M. (ein-)nehmen
das Antibiotikum,  

Antibiotika
der Hustensaft, -e
die Salbe, -n
 mit S. einreiben
die Spritze, -n
 eine S. geben
spritzen
die Tablette, -n
der Tropfen, -
röntgen
die Röntgenaufnahme, -n
das Röntgengerät, -e
die Krankengymnastik  

(nur Sg.)
ausruhen, sich

Krankschreibung:
die Arbeitsunfähigkeit  

(nur Sg.) 
die Bescheinigung, -en
ausfüllen
das Attest, -e
 ein A. vorlegen
krankschreiben, jmdn.
 Lass dich krank- 

schreiben.
 Ich bin krank- 

geschrieben.
unverzüglich
im Zeitraum von drei  

Tagen / Wochen / …

Betrieb und Gesundheit:
die Abwesenheit, -en
die Abwesenheitsnotiz, -en
 eine A. einrichten
richten, sich an + A
wenden, sich an + A
 Bitte wenden Sie sich in 

dringenden Fällen an + A
der Vertreter, -
 als V. angeben
die Vertretung, -en
vertreten, jmdn.
Bescheid sagen, jmdm.
erreichbar
voraussichtlich
die Arbeitsbelastung, -en
die Arbeitslosigkeit  

(nur Sg.)
der Arbeitsplatzverlust  

(nur Sg.)
die Kündigung, -en
der Betriebsrat, -e
die Ergonomie (nur Sg.)
ergonomisch
der Krankenstand, -e
das Risiko, Risiken
die Angst, -e 

A. haben vor + D
fürchten (sich)
belasten
die Belastung, -en
fehlen (bei der Arbeit)
achten auf + A
erkennen
die Förderung, -en
fördern

klagen über + A
vermeiden
sorgen für + A
interessieren, sich für + A
(hoch) motiviert

Verben:
einkaufen
feststellen 
treiben (Sport treiben)
vorhersehen
weinen

Nomen:
der Einzelne, -n
die Freude (nur Sg.)
die Langeweile (nur Sg.)
der Schreck, -en
der Spaziergang, -e
die Studie, -n
die Vorsicht (nur Sg.)

Adjektive:
dauernd
geöffnet ≠ geschlossen
niedrig ≠ hoch
persönlich
vorletzt-

Adverbien:
außer (außer Mittwoch)
einschließlich = inklusive
manchmal
vorher

Präpositionen:
aus + D (aus diesem Grund)
vor + D (vor Angst)
wegen + G
innerhalb + G / innerhalb 

von + D
per

Redemittel:
Was macht dein / deine …?
Gute Besserung!

27
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37siebenunddreißig

Branchen / Produkte:
die Dienstleistung, -en
das Handwerk (nur Sg.)
die Industrie, -n
der Artikel, -
die Konditorei, -en
die Torte, -n
der Bio-Markt, -e
die Naturkost (nur Sg.)
der Anbau (nur Sg.)
ökologisch
die Spielwaren (nur Pl.)
der Spielwarenhersteller, -
die Figur, -en
der Reifen, -
der Service, -s
 einen Service anbieten
die Gastronomie (nur Sg.)
der Caterer, -
die Versorgung (nur Sg.)
beliefern

Vertrieb:
der Vertriebsweg, -e
der Direktverkauf, -e
die Filiale, -n
das Lokal, -e
 Ladenlokal
der Shop, -s
 Onlineshop
der Versand (nur Sg.)
der Versandhandel (nur Sg.)
die Kundenbindung, -en
der Abnehmer, -
der Konsument, -en
lokal
die Region, -en
regional ≠ überregional
die Medien (nur Pl.)
die Strategie, -n
die Marktlücke, -n
 in eine M. stoßen
das Angebot, -e
die Nachfrage, -n
der Umsatz, -e
erwirtschaften
modernisieren
vermarkten

Bierproduktion:
brauen
die Brauerei, -en
der Meister, - 

Braumeister
der Chemiker, -
 Lebensmittelchemiker
der Sommelier, -s /  

die Sommelière, -n
das Diplom, -e
die Tradition, -en
handwerklich
der Anteil, -e
 Marktanteil
der Verbrauch, -e (Pl. selten)
 Pro-Kopf-Verbrauch
der Liter, -
 Hektoliter (= hl)
die Qualität, -en
die Zutat, -en
der Hopfen (nur Sg.)
das Malz (nur Sg.)
ausschenken
fruchtig
traditionell

Finanzierung:
das Kapital, -e / -ien (A)  

(Pl. selten)
 Eigenkapital
 Mindestkapital
 Startkapital
das Vermögen, -
 Firmenvermögen
 Gesellschaftsvermögen
 Privatvermögen
das Erbe (nur Sg.)
erben
die Einlage, -n
 Kapitaleinlage
 Sacheinlage
der Sachwert, -e
im Wert von + D
in Höhe von + D
die Immobilie, -n
die Einnahme, -n
der Gewinn, -e
der Lohn, -e
der Kredit, -e
 Bankkredit 

einen K. aufnehmen
der Zins, -en
die Laufzeit, -en

Unternehmens- und  
Rechtsformen:
die Gesellschaftsform, -en
die Gesellschaft, -en
 Gesellschaft des bürger-

lichen Rechts (= GbR)
 Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung  
(= GmbH)

 Mini-GmbH
 Ein-Euro-GmbH
 Offene Handelsgesell-

schaft (= OHG)
 Kommanditgesellschaft 

(= KG)
 Unternehmensgesell-

schaft (= UG)
der Gesellschafter, -
der Kommanditist, -en
der Komplementär, -e
das Unternehmen, -
 Einzelunternehmen  

(= Eu)
der Inhaber, -
 Mitinhaber
der Freiberufler, -
selbstständig
die Selbstständigkeit  

(nur Sg.)
das Gewerbe, -
 Handelsgewerbe
 Kleingewerbe
das Start-Up, -s
die Stiftung, -en
haften
die Haftung (nur Sg.)
haftungsbeschränkt
beschränkt ≠ unbeschränkt
der Bankrott (nur Sg.)
bankrottgehen =  

pleite gehen
zahlungsunfähig
der Schaden, -
die Schulden (nur Pl.)

Ansprechpartner:
die Arbeitsagentur, -en
das Forum, Foren
 Gründerforum
die IHK, -s (= Industrie- und 

Handelskammer, -n)
das Jobcenter, -

Verben:
aufnehmen
beabsichtigen
bestehen aus + D
diskutieren
erfinden
ersetzen
experimentieren
ummelden
vorhaben
weiterführen
zurücklegen

Nomen:
der Antrag, -e
die Art, -en
das Brautkleid, -er
die Erfahrung, -en
das Event, -s
die Existenz, -en
das Heim (hier nur Sg.)
die Kanzlei, -en
das Magazin, -e
der Ratschlag, -e
der Vermittler, -
das Vorbild, -er
der Vortrag, -e

Adjektive:
eigen
geeignet (sein für + A)
gering
gesamt
gigantisch
kostenfrei
mittlere
professionell
unbegrenzt
unbürokratisch
unverbindlich

Adverbien:
allein
anschließend
mindestens
sofort

Redemittel:
An Ihrer / deiner / eurer 

Stelle würde ich …
Wenn ich Sie / du / ihr wäre, 

würde ich …
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neunundvierzig

Telefon:

das	Display,	-s

der	Apparat,	-e

	 am	Apparat	sein

die	Leitung,	-en

der	Anrufbeantworter,		

(=	der	AB,	-s)

die	Buchstabiertafel,	-n

Telefonieren:�

der	Anruf,	-e

das	Anliegen,	-

melden	(sich)	bei	+	D		

wegen	+	G	/	D

erreichen

verbinden	jmdn.	mit	+	D

durchstellen	jmdn.	zu	+	D

dran	sein	(ugs.)

besetzt	sein

die	Abwesenheit,	-en

außer	Haus	sein	≠		

im	Haus	sein

auf	Dienstreise	sein

in	einer	Besprechung	sein

nicht	am	Platz	sein

in	der	Mittagspause	sein

zu	Tisch	sein

weiterhelfen	jmdm.	bei	+	D

ausrichten,	jmdm.	etw.

die	Nachricht,	-en

	 eine	N.	hinterlassen

mitteilen

bitten	um	+	A

der	Rückruf,	-e	

um	R.	bitten

zurückrufen

die	Gesprächsnotiz,	-en

nachfragen

die	Nachfrage,	-n

wiederholen

zusammenfassen

weitergeben

Telefonnummern:

die	Nummer,	-n

	 Rufnummer

	 Festnetznummer

	 Mobilfunknummer,	-n

das	Festnetz	(hier nur Sg.)

mobil

die	Vorwahl,	-en

	 Ländervorwahl

	 Ortsvorwahl

die	Durchwahl,	-en

Zeichen�in�E-Mails�etc.:�

das	At-Zeichen,	-	(=	@)

der	Bindestrich,	-e	(=	

minus)

der	Punkt,	-e	(=	dot)

der	Schrägstrich,	-e		

(=	slash)

der	Unterstrich,	-e		

(=	underscore)

Termine:

vorschlagen

anbieten

aussehen

	 Wie	sieht	es	am		

Dienstag	aus?

einigen,	sich	auf	+	A

ausmachen

vereinbaren

festhalten	

verlegen

verschieben	um	+	A		

(um	zwei	Tage)

verschieben	von	+	D	auf	

+	A	(von	Vormittag	auf	

Nachmitttag)

stattfinden	≠	ausfallen

absagen

Verben:

abgeben

absenden

übersenden

erfragen

lassen

übersehen

Nomen:

die	Operation,	-en

der	Empfang	(hier nur Sg.)

das	Portemonnaie,	-s

die	Unterlage,	-n

	 Bewerbungsunterlagen	

das	Verständnis,	-se		

(Pl. selten)

das	Verständnisproblem,	-e

das	Vorstellungsgespräch,	

-e

der	Zugang,	-e

Adjektive:

verschieden

Adverbien:

bereits

gerade	(Frau	/	Herr	…	

spricht	gerade.)

Redemittel:

…	(Name)	am	Apparat.

Was	kann	ich	für	Sie	tun?

Ich	möchte	gern	Frau	/	

Herrn	…	/	jemanden	von	

…	sprechen.

Einen	Moment	bitte,	ich	

verbinde	Sie.

Hören	Sie?

Da	ist	im	Moment	besetzt.

Kann	ich	Ihnen	weiterhel-

fen?

Möchten	Sie,	dass	ich	ihr	/	

ihm	etwas	ausrichte?

Worum	geht	es	denn?

Es	geht	um	…

Könnten	Sie	bitte	etwas	

ausrichten?

Kann	ich	eine	Nachricht	

hinterlassen?

Richten	Sie	bitte	aus,	dass	

…

Die	Rufnummer	/	Durch-

wahl	/	Adresse	/	(E-)Mail-

Adresse	/	…	lautet	…

Melden	Sie	sich	bitte,	wenn	

Ihnen	etwas	dazwischen	

kommt.

Was	ist	los?

Dann	wollen	wir	mal.	(ugs.)

Könnten	Sie	mir	bitte	noch	

einmal	sagen,	…?

…,	habe	ich	das	richtig	

verstanden?

Entschuldigung,	das	habe	

ich	nicht	verstanden.

Entschuldigung,	wie	war	

das	noch	mal?

Entschuldigung,	mir	ist	

nicht	ganz	klar,	wie	/	

wann	/	ob	…

Können	Sie	das	bitte	noch	

einmal	wiederholen?
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Die Messe:
die Messegesellschaft, -en
der Aussteller, -
die Ausstellung, -en
ausstellen
der Entscheider, -
der Fachbesucher, -
der Verbraucher, -
der Pluspunkt, -e
der Trend, -s
die Breite, -n
die Tiefe, -n
der Ausweis, -e
der Messekontaktbogen, -
die Einschreibegebühr, -en

Am Messestand:
die Ausstattung, -en
die Konzeption, -en
konzipieren
die Messewand, -e
der Ständer, -
 Prospektständer
das Rollup, -s
der Stehtisch, -e
die Theke, -n
die Vitrine, -n
 Glasvitrine
 Standvitrine
die Vitrinentheke, -n
das Zubehör, -e  

(Pl. selten)
mobil

Die Produktpalette:
der Bleistift, -e
 Druckbleistift
der Füller, -
der Kugelschreiber, -
der Tintenroller, -
die Serie, -n
das Set, -s
das Sortiment, -e
digital

Der Messeauftritt:
die Attraktion, -en
die Innovation, -en
die Neuheit, -en ≠
 der Klassiker, -
in den Mittelpunkt stellen
im Mittelpunkt stehen
der Film läuft

das Catering (nur Sg.)
das Ereignis, -se
das Event, -s
der Moderator, -en
der Künstler, -
die Akrobatik (nur Sg.)
der Jongleur, -e
jonglieren
die Pantomime, -n
der Pantomime, -n  

(= Person)
das Gesicht, -er
das Theater (hier nur Sg.)
der Stil, -e
die Comedy, -s
das Kostüm, -e
der Trick, -s
der Zauberer, -
der Zuschauer, -
zuschauen
beeindrucken
inszenieren
texten
ausprobieren
aufmerksam machen  

auf + A
Aufmerksamkeit erregen 

für + A
Aufmerksamkeit wecken
in seinem Element sein
Interesse wecken an + D
Eindruck machen
visualisieren
vorführen
auf originelle Weise

Die Werbung:
das Ausstellungsstück, -e
der Flyer, -
der Katalog, -e
der Katalogeintrag, -e
das Mailing, -s
der / das Prospekt, -e
der / die VIP, -s (= very  

important person)
das Werbemittel, -
der Werbespruch, -e
die Gestaltung  

(hier nur Sg.)
bedrucken
verschenken
zum Geschenk machen

Messeziele:
die Bekanntheit (nur Sg.)
steigern
das Image, -s
verbessern
der Markt, -e
erschließen
der Stammkunde, -n
pflegen
der (Neu-)Kunde, -n
gewinnen
die Kooperation, -en

Verben:
abbilden
abhaken
abtippen
anregen zu + D 
aufzeichnen
beantragen
befestigen
benötigen
bestätigen
digitalisieren
durchsprechen
einteilen
festlegen
nutzen
orientieren (sich) an + D
stören
übertragen
umbuchen
umwandeln
unterscheiden,  

sich von + D
vereinen
versenden
verteilen
vortragen
zusammenstellen

Nomen:
die Abwechslung (nur Sg.)
der Autor, -en
die Literatur, -en
die Checkliste, -n
der Clip, -s / Klipp, -s
die Druckerei, -en
der Ehrengast, -e
der Empfänger, -
die Erfindung, -en
das Fahrzeug, -e
die Handschrift, -en

die Hälfte, -n
das Drittel, -
das Viertel, -
das Fünftel, -
die Herausforderung, -en
der Keks, -e
das Know-how (nur Sg.)
die Korrektur, -en
der Lärm (nur Sg.)
der Marktplatz, -e
der Mitanbieter, -
der Rand, -er
die Skizze, -n
der Stichpunkt, -e
der Strich, -e
der Verleger, -

Adjektive:
abstrakt
begeistert
einzig
farbig
gezielt
gleichzeitig
humorvoll
neugierig
kariert
klassisch
kompatibel mit + D
liniert
zusätzlich

Ortsangaben:
im Hintergrund
in der Mitte
im Gang
vorne ≠ hinten
daneben
gegenüber (von) + D 

einander gegenüber 
stehen

seitlich
außerhalb + G ≠  

innerhalb + G
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Handwerksberufe:

der	Elektriker,	-	
der	Fliesenleger,	-
der	Maler,	-
sanitär
der	Installateur,	-e	
	 Sanitärinstallateur
der	Sanitärfachmann,	-leute
der	Trockenbauer,	-

Die�Badsanierung:

der	Ablauf,	-e
die	Badeinrichtung,	-en
die	Armatur,	-en
die	Badewanne,	-n
die	Dusche,	-n
der	Spiegel,	-
die	Steckdose,	-n
das	Waschbecken,	-
das	WC,	-s	(=	water	closet)
das	Chrom	(nur Sg.)

entfernen
die	Entsorgung		

(hier nur Sg.)

entsorgen
der	Abtransport,	-e
abtransportieren
die	Fliese,	-n
fliesen
mauern
einmauern
die	Montage	≠	die		
Demontage	(hier nur Sg.)

montieren	≠	demontieren	
die	Rohmontage,	-n	≠		
die	Endmontage,	-n

das	Modell,	-e
der	Standard,	-s
streichen
trocknen
die	Verkleidung,	-en
	 Wandverkleidung
verkleiden
die	Komplikation,	-en
kompliziert
das	Maß,	-e
flach	≠	tief
schmal	≠	breit
niedrig	≠	hoch
provisorisch
voraussichtlich

Die�Auftragsabwicklung:

das	Angebot,	-e
	 ein	A.	machen
	 das	A.	gilt	/	ist	gültig		
bis	…

gelten
die	Auftragserteilung,	-en
einen	Auftrag	erteilen
die	Auftragsbestätigung,	
-en

der	Auftraggeber,	-
der	Abschluss,	-e
abschließen
die	Fertigstellung	(nur Sg.)

die	Leistung,	-en
	 die	Teilleistung
die	Abrechnung,	-en
die	Personalbereitstellung	

(nur Sg.)

zusichern
fachgerecht
termingerecht

Die�Rechnung:�

der	Bearbeiter,	-
der	Preis,	-e
	 der	Einzelpreis
	 der	Gesamtpreis
	 zum	Preis	von	+	D
die	Summe,	-n
beziehen,	sich	auf	+	A
der	Abzug,	-e
abziehen
pauschal
der	Rechnungserhalt		

(nur Sg.)

der	Übertrag,	-e
übertragen
die	Überweisung,	-en
überweisen	(auf	ein	Konto)
SEPA	(=	Single	Euro	Pay-
ments	Area)

der	/	die	Begünstigte,	-n
der	Empfänger,	-
der	Betrag,	-e
der	Kontoinhaber,	-
die	Kontonummer,	-n
die	IBAN,	-s
der	BIC,	-s
die	Identifizierung,	-en
die	Bankleitzahl,	-en		
(=	BLZ)

das	Kreditinstitut,	-e
der	Verwendungszweck,	-e
das	Pflichtfeld,	-er
zur	Verfügung	stehen
ausführen
der	Ausführungstermin,	-e
die	Vergabe-	und	Vertrags-
ordnung	(VOB)

die	Regelung,	-en
die	Zahlungsbedingung,		
-en

der	Zahlungsverkehr		
(nur Sg.)

die	Kennzahl,	-en
die	Lastschrift,	-en
das	Mandat,	-e
einlösen
einziehen
bargeldlos
einheitlich
staatlich
zahlbar	innerhalb	+	G

Die�Gewährleistung�/��

Die�Garantie:

Garantie	geben
ersetzen
die	Garantie-	
verlängerung,	-en

freiwillig	
der	Händler,	-
die	Haftung	(nur Sg.)

haften	für	+	A
der	Mangel,	-
die	Mängelhaftung,	-en
die	Pflicht,	-en
der	Schaden,	-
das	Verschleißteil,	-e
die	Zusatzleistung,	-en
zusätzlich
der	Zeitpunkt,	-e
beweisen
bieten	für	+	A
enthalten
entstehen
gesetzlich
umgekehrt

Verben:�

bedanken,	sich	für	+	A
durchgeben
folgen
nachdenken
richten	(sich)	nach	+	D

Nomen:

die	Alternative,	-n
die	Bezeichnung,	-en
der	Unterschied,	-e

Adjektive:

ausführlich
maximal	

Konektor:

sowie
nachdem

Redemittel

Wir	würden	uns	freuen,		
Ihren	Auftrag	zu		
erhalten.
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Lektionswortschatz

 81einundachtzig

Architektur und Bauen:

der Architekt, -en
das Planungsbüro, -s 
der Arbeitsbereich, -e
die Projektstruktur, -en
der Bauherr, -en
der Bauplan, -e
die Bauleistung, -en
die Baustelle, -n

Aufgaben und Verfahren:

eine Aufgabe erledigen
die Ausschreibung, -en
die Vergabe, -n
die Ablage, -n
ablegen
die Akte, -n
die Aktennotiz, -en
die Aktenstruktur, -en
die Arbeitszeit, -en
die Arbeitszeiterfassung 

(nur Sg.) 

die Bearbeitung, -en
die Einarbeitung (nur Sg.) 
 die E. läuft gut / schlecht
die Einführung, -en
die Erstellung (hier nur Sg.)

das Mängelcontrolling  
(nur Sg.)

die Mängelkontrolle, -n
der Monatsbericht, -e
die Priorität, -en
 P. haben
die Unterstützung  

(nur Sg.)

 um U. bitten
 U. bekommen / erhalten 

von + D
unterstützen
die Vorlage, -n
die Zuständigkeit, -en

Das Protokoll:

Protokoll führen
der Protokollführer, -
anwesend ≠ abwesend
die Vereinbarung, -en
 eine V. treffen
der Bedarf, -e (Pl. selten)

 bei Bedarf
die Verantwortung  

(nur Sg.)

 V. geben
 V. bekommen / erhalten
das Ergebnis, -se
das Vorgehen (nur Sg.)

 weiteres Vorgehen
das Ziel, -e
der Ansprechpartner, -

Urlaub:

der Urlaub, -e
 Kurzurlaub
 Jahresurlaub
 Sonderurlaub
 U. geben ≠ nehmen
der Arbeitgeber, - ≠ 

der Arbeitnehmer, -
der / die Vorgesetzte, -n
der Arbeitstag, -e
der Brückentag, -e
der Feiertag, -e
der Antrag, -e 
 Urlaubsantrag
beantragen
genehmigen ≠ ablehnen
der Antragsteller, -
der Anspruch (hier nur Sg.)

 Urlaubsanspruch
Vorrang haben
der Urlaubsübertrag, -e
die Urlaubsverteilung (nur 

Sg.)

die Urlaubsvertretung, -en
die Unterschrift, -en
übrig
bezahlt ≠ unbezahlt

Kommunikation:

der Kommunikationsstil, -e
die Kommunikations- 

weise, -n
die Gesprächskultur, -en
kommunizieren
direkt ≠ indirekt
konfliktbereit ≠ harmonisch
rational ≠ emotional
effizient
die Direktheit (nur Sg.)

die Effizienz (nur Sg.)

die Klarheit (hier nur Sg.)

die Begegnung, -en
der Kontakt, -e
das Gefühl, -e
 das G. haben, zu …
der Konflikt, -e
die Kritik (hier nur Sg.)

kritisieren
kritisch
der Ärger (nur Sg.)

 Ä. haben
ärgern, sich über + A
die Störung, -en
stören
die Unklarheit, -en
interkulturell
verhalten, sich

Verben:

beachten
bemerken
bevorzugen
losgehen
reichen
renovieren
schaffen
unterbrechen
verursachen

Nomen:

der Durchschnitt, -e
das Ideal, -e
der Marathon, -s
der Todesfall, -e
die Überstunde, -n
die Vergütung, -en
 Extravergütung
der Wettkampf, -e

Adjektive:

deutlich
konkret
leicht ≠ schwierig
relativ
umgehend
völlig
vorsichtig
weiter

Adverbien:

extra

Pronomen:

der- / das- / dieselbe
mancher, -es, -e
einiger, -es, -e
jeder, -es, -e

Präpositionen:

mithilfe + G / von + D

Redemittel:

Ich habe den Eindruck,  
dass …

Wenn es noch Fragen ge-
ben sollte, …

recht haben
sich in Verbindung setzen 

mit jmdm.
zum Abschluss bringen
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Lektionswortschatz

�91einundneunzig

Reisebranche:

das	Reisebüro,	-s
stationär
unabhängig
die	Agentur,	-en
der	Anbieter,	-
das	Einzelbüro,	-s
die	Kette,	-n
die	Kooperation,	-en
das	Mitglied,	-er
der	Veranstalter,	-
	 Reiseveranstalter
das	Vertriebssystem,	-e
die	Reise,	-n
	 Abi-Reise
	 Gruppenreise
	 Fernreise
	 Pauschalreise
	 Rundreise
die	Kreuzfahrt,	-en
das	Schiff,	-e
	 Clubschiff
	 Kreuzfahrtschiff
die	Route,	-n
die	Tour,	-en
die	Herausforderung,	-en
der	Experte,	-n
der	Trend,	-s
buchen
die	Buchung,	-en
der	Frühbucher,	-
der	Rabatt,	-e
der	Urlauber,	-
der	Stammkunde,	-n
der	Typ,	-en
	 Kundentyp
	 Urlaubstyp
das	Abenteuer,	-
die	Insel,	-n
	 Lieblingsinsel
die	Kultur,	-en
die	Landschaft,	-en
die	Natur,	-en	(Pl. selten)

Werbemittel:

die	Aktion,	-en	
der	Aktionstag,	-e
der	Aufsteller,	-
der	Flyer,	-
das	Plakat,	-e
der	Plakatständer,	-
das	/	der	Poster,	-
die	Veranstaltungsapp,	-s
der	Cocktail,	-s
der	Sekt,	-e	(Pl. selten)

der	/	das	Fruchtgummi,	-s
die	Tüte,	-n
die	Zimtschnecke,	-n

angebote auf dem Schiff:

der	Ausflug,	-e
die	Disco,	-s
das	Freizeitprogramm,	-e
der	(Swimming-)Pool,	-s
die	Show,	-s
die	Sportart,	-en

Kundentypen:

analytisch
emotional
kritisch
spontan
unentschieden

Verben:

anziehen	(sich)
betonen
erleben
hinweisen	auf	+	A
langweilen	(sich)
nachdenken	über	+	A
sammeln
stoppen
überzeugen
umfassen
verändern	(sich)
versuchen

Nomen:

der	/	die	Auszubildende	,	-n
der	Azubi,	-s
die	Generation,	-en
die	Leute	(nur Pl.)

der	Single,	-s
der	Abiturient,	-en	/		
die	Abiturentin,	-nen

der	Teen,	-s
der	Twen,	-s
die	Ausgabe,	-n
die	Belastung,	-en
	 Arbeitsbelastung
die	Chance,	-n
das	Einkommen,	-
der	Empfang	(hier nur Sg.) 

Handyempfang
die	Entscheidung,	-en
das	Fahrrad,	-er
das	Fernsehen	(nur Sg.)

die	Konkurrenz,	-en		
(Pl. selten)

der	Stil,	-e
	 Lebensstil
das	Paket,	-e
die	Philosophie,	-n
das	Schaubild,	-er
der	/	das	Silvester,	-
die	Überschrift,	-en
die	Unterschrift,	-en	
Bildunterschrift

der	Unfall,	-e
der	Weltmeister,	-
der	Zusammenhang,	-e

Adjektive:

angenehm	≠	unangenehm
bequem
elegant
familienfreundlich
gefährlich
häufig
hauptsächlich
ideal
interessiert
kompetent
kompliziert	≠	unkompliziert
lebendig
neutral
nachhaltig
ökonomisch
persönlich
qualifiziert
sachlich
sozial
speziell
umweltfreundlich

Adverbien:

inzwischen

Redemittel:

Das	Besondere	bei	diesem	
Anbieter	ist	…

Ganz	neu	bei	diesem	Anbie-
ter	ist	/	sind	…

eine	Rolle	spielen
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Lektionswortschatz

 101einhunderteins

Die Stellenausschreibung:
die Stelle, -n
 Vollzeitstelle
bewerben, sich bei + D,  

um / auf + A (Stelle)
anstellen
einstellen
der Fokus, -se
 der F. liegt auf + D
der Außenhandel (nur Sg.)
die Distribution, -en
die Herausforderung, -en
 sich einer H. stellen
die Erschließung, -en
das Absatzgebiet, -e
 ein A. erschließen
die Kalkulation, -en
kalkulieren
das Portfolio, -s
 Produktportfolio
der Schwerpunkt , -e
schwerpunktmäßig
der Stamm, -e
 Lieferantenstamm
der Wettbewerb, -e
das Profil, -e
der Arbeitsstil, -e
das Verhandlungsgeschick 

(nur Sg.)
die Verstärkung, -en
austauschen (sich) mit + D
expandieren
globalisiert 

Der Personalbogen:
der Bewerber, -
die Bewerbung, -en
der Betriebswirt, -e
die Betriebswirtschaft  

(nur Sg.)
betriebswirtschaftlich
der Fachberater, -
die Absatzwirtschaft, -en
fleißig
die Kenntnis, -se
 Fachkenntnis
 Sprachkenntnisse 

K. erwerben
muttersprachlich
verhandlungssicher
zweisprachig

Soft Skills:
die Eigenschaft, -en
die Fähigkeit, -en
die Ausdauer (nur Sg.)
ausdauernd
die Belastbarkeit (nur Sg.)
belastbar
die Bereitschaft (nur Sg.)
 Lernbereitschaft
die Effektivität (nur Sg.)
effektiv
die Eigenverantwortung 

(nur Sg.)
eigenverantwortlich
die Flexibilität (nur Sg.)
flexibel
die Interkulturalität  

(nur Sg.)
interkulturell
die Kompetenz, -en
kompetent
die Leistung, -en
leisten
die Leistungsbereitschaft 

(nur Sg.)
leistungsbereit
die Loyalität, -en
loyal
das Management (nur Sg.)
 Projektmanagement
 Zeitmanagement
die Orientierung, -en
orientiert 

ergebnisorientiert 
zielorientiert

die Teamfähigkeit (nur Sg.)
teamfähig
die Zuverlässigkeit (nur Sg.)
zuverlässig
das Muss (nur Sg.)
 Flexibilität ist ein Muss.
erfüllen
umgehen mit + D
vertrauen

Der Werdegang:
der Lebenslauf, -e
das Abitur, -e (Pl. selten)
 A. machen
der Abschluss, -e
 der Schulabschluss
eine Aus- / Fort- / Weiter-

bildung / ein Studium 
beginnen / machen / 
abschließen

weiterbilden (sich)
die Akademie, -n
die Universität, -en
 Fernuniversität
das Semester, -
 Auslandssemester
die Semesterferien (nur Pl.)
der Aufenthalt, -e
der Bachelor (hier nur Sg.)
der Master, -
das Diplom, -e
das Examen, - / Examina
das Zertifikat, -e
zertifiziert
prüfen (staatlich geprüft)
das Zeugnis, -se
die Berufserfahrung, -en
 B. sammeln
die Festanstellung, -en
die Qualifikation, -en
qualifizieren (sich)
der Wechsel, -
wechseln in + A / zu + D
weiterentwickeln (sich)

Die Selbstpräsentation:
der Ablaufplan, -e
der Einstieg, -e
die Phase, -n
die Station, -en
das Assessment-Center, -
der Zuhörer, -
die Körpersprache, -n
locker
gestikulieren
die Blickrichtung, -en
die Runde, -n
die Begeisterung (nur Sg.)
begeistern (sich) für + A
das Engagement (hier nur 

Sg.)
aufzählen

einhalten (die Zeit)
passen zu + D
üben
voraussetzen

Die Holding:
die Beteiligung, -en
der Industriezweig, -e
das Finanz- / Rechnungs- / 

Personalwesen (nur Sg.)
die Öffentlichkeitsarbeit 

(nur Sg.)
die Stiftung, -en
Spezial- (Spezialkunststoff)
alleinig
gemeinnützig

Verben:
anpassen (sich) an + A
aufwachsen
befolgen
erleichtern
merken

Nomen:
der Beweis, -e
die Chance, -n
das Resultat, -e
die Rückkehr (nur Sg.) 
das Video, -s

Adjektive:
allgemein
aufgeregt
eventuell
fachlich
intensiv
ledig 
mehrjährig
neutral
sicher ≠ unsicher
sonstig
umfangreich
unbedingt
vielfältig
visuell

Partikel:
übrigens
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Lektionswortschatz

�113einhundertdreizehn

Stellenanzeigen:

eine	Stelle	ausschreiben

eine	Stellenanzeige		

schalten	/	aufgeben

eine	Stelle	besetzen	

baldmöglichst

die	Stellenbezeichnung,	-en

die	Einstellung	(hier nur Sg.)	

die	Kontaktdaten	(nur Pl.)

die	Voraussetzung,	-en

voraussetzen

Erfahrung	haben	in	+	D

der	Umgang	mit	+	D

selbstverständlich	sein		

für	+	A

(die)	Ruhe	bewahren

die	Stresssituation,	-en

belastbar	sein

bieten

erwarten

erwünscht

wünschenswert

mitbringen

verfügen	über	+	A

idealerweise

das	Gehalt,	-er

	 Monatsgehalt

der	Tarif,	-e	

	 orientieren	(sich)	am	T.

die	Vergütung,	-en

leistungsgerecht

abwechslungsreich

vollständig

Arbeitszeitmodelle:

die	Vollzeit	(nur Sg.)

	 (in)	V.	arbeiten

die	volle	Stelle

die	Teilzeit	(nur Sg.)

	 (in)	T.	arbeiten	

die	Kernarbeitszeit,	-en

Lebenslauf:

die	Angabe,	-n

	 persönliche	Angaben

angeben

der	Familienstand	(nur Sg.)

ledig	≠	verheiratet

die	Elternzeit,	-en

die	Berufserfahrung,	-en

weiterbilden	(sich)	zu	+	D

die	Institution,	-en

die	Kenntnis,	-se	

	 EDV-Kenntnisse		

(hier nur Pl.)

	 Sprachkenntnisse		

(hier nur Pl.)

	 Fremdsprachenkennt-

nisse	(hier nur Pl.)

fließend

in	Wort	und	Schrift

die	Muttersprache,	-n

die	Niveaustufe,	-n

beherrschen

das	Interesse,	-n

der	Zeitraum,	-e

chronologisch

Bewerbung:

das	Anschreiben,	-

	 Bewerbungsanschreiben

ausgebildet

absolvieren

	 ein	Praktikum	absol-	

vieren

die	Freundlichkeit	(hier  

nur Sg.)

das	Talent,	-e

	 Organisationstalent

die	Toleranz	(nur Sg.)

	 Stresstoleranz

kommunikationsstark

die	Referenz,	-en

beifügen

relevant

die	Bescheinigung,	-en

	 Teilnahmebescheinigung

das	Arbeitszeugnis,	-se

entnehmen

das	Selbststudium,	-studien

der	Präsenzkurs,	-e

das	Bedürfnis,	-se

die	Motivation,	-en

einbringen

umsetzen

halten	für	wichtig	/		

unwichtig

vertraut	sein	jmdm.	

jmdm.	die	Möglichkeit	

geben,	…	zu	…

die	Auskunft,	-e

zur	Verfügung	stehen		

für	+	A

Tätigkeiten:

anfertigen

die	Anfertigung	(hier nur 

Sg.)

dokumentieren

die	Dokumentation,	-en

erstellen

die	Erstellung	(hier nur Sg.)

verwalten

die	Verwaltung	(hier nur 

Sg.)

erfassen

entgegennehmen

Offizieller�Brief:

der	Absender,	-

der	Empfänger,	-

die	Anrede	(hier nur Sg.)

der	Betreff	(hier nur Sg.)

die	Betreffzeile	(hier nur 

Sg.)

die	Grußformel,	-n

das	Layout,	-s

	 einheitliches	Layout

Ort	und	Datum	(hier nur 

Sg.)

die	Unterschrift,	-en

Medizin:

die	Apotheke,	-n

das	Arzneimittel,	-

die	Erkrankung,	-en

die	Homöopathie	(nur Sg.)

homöopathisch

die	Pharmazie	(nur Sg.)

pharmazeutisch

die	Therapie,	-n

	 Aromatherapie

das	Verfahren,	-

	 Naturheilverfahren

Moderne�Stellensuche:

die	Jobbörse,	-n

der	Jobvermittler,	-

die	Vermittlungsagentur,	

-en

die	Zeitarbeit	(nur Sg.)

das	Printmedium,		

-medien

registrieren	(sich)	bei	+	D

das	Profil,	-e

	 ein	P.	erstellen

der	Kontakt,	-e

	 in	K.	kommen	mit	+	D

	 K.	knüpfen	mit	/	zu	+D

kontaktieren

Verben:

ablaufen

begründen

erfahren

erstatten

kündigen

schätzen

wirken	(seriös	≠	unseriös)

weglassen

zählen	zu	+	D

zurückkehren

Nomen:

der	Neuanfang,	-e

die	Bilanz,	-en

das	Megabyte,	-s

der	Spitzname,	-n

die	Umwelt	(hier nur Sg.)

Adjektive:

bestimmt

formal

national	≠	international

telefonisch

terminlich

vorherig

weitgehend

wesentlich

Adverbien:

allerdings

anbei

hiermit

zudem

Redemittel:

den	Kopf	hängen	lassen	

es	handelt	sich	um	+	A

Es	liegt	mir,	…	zu	…

Der	/	Das	/	Die	…	liegt	mir.

Einen	Versuch	ist	es	wert.

Das	macht	mir	Sorgen.
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