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Station 1

chamber of commerce Industrie und Handels
kammer

degree (Hochschul)Abschluss

graduate Hochschulabsolvent

fairly ziemlich

CEO (Chief Executive 
Officer)

Vorstandsvorsitzender, 
Firmenchef

doctorate Doktortitel, Promotion

to acknowledge anerkennen

to put sth bluntly etw ganz offen sagen, 
 unverblümt reden

swamp Sumpf, Moor

glut Schwemme, Überangebot

overload Überladung, Überlast

to recruit einstellen

in preference to lieber als

vocational beruflich

to recall sich erinnern

to recollect sich erinnern

human resources  
manager

Personalleiter

trading company Handelsfirma

overrated überschätzt

ability Fähigkeit

to object to sth etw ablehnen, Einwände 
gegen etw haben

to consider betrachten

beneath unter, unterhalb

needy notleidend, bedürftig

destitute mittellos, arm

people skills soziale Kompetenz

federation Bund, Verband

tradesman (hier:) Handwerker

to adhere to sth an etw festhalten

stubborn stur, verbissen

penniless mittellos

superior überlegen, besser 

prosperous wohlhabend

bricklayer Maurer

steel erector Gerüstebauer

compounded verschlimmert

curriculum Lehrplan

Word aid

to acquire sich aneignen, erwerben

university entrance quali-
fications

Abitur, Hochschulreife

numeracy rechnerische Fähigkeiten

to get neglected vernachlässigt werden

to equip sb with sth jdn mit etw ausrüsten, 
ausstatten

white collar sector Angestelltenbereich, 
 Büroarbeiter

blue collar gewerblicher Arbeitneh
mer, Arbeiter

recruiting Personalbeschaffung

to be on the increase steigen, zunehmen

manufacturing Produktion, Herstellung

construction Bau

maintenance Wartung, Instandhaltung

job posting Stellenausschreibung

to be faced with sth mit etw konfrontiert sein

Station 3

length Länge

enclosures Anlagen

CV = curriculum vitae Lebenslauf

covering letter Begleitschreiben, 
 Anschreiben

to proofread Korrektur lesen

delivery (hier:) Vortrag

font Schriftart

presentable vorzeigbar, ansehnlich

bullet point Aufzählungspunkt

to align bündig anordnen

to stick to sth etw einhalten, bei etw 
bleiben

selling point Verkaufsargument

honest ehrlich

gap Lücke

to view sth with suspicion verdächtig vorkommen

reference Arbeitszeugnis

to supply liefern

to tighten up verschärfen

privacy settings Datenschutzein stellungen

to delete löschen



07052 – Pete Oldham – Englisch an Stationen Textarbeit 9/10 – Herr Grethen
Status: Druckdaten – Datum: 20.03.13   Seite 42



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Englisch an Stationen: Career skills

Download bei School-Scout.de

http://www.school-scout.de/54807-englisch-an-stationen-career-skills

