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Bewerbung Application for a Job
Deutsch English
Angestellte(r) employee

Anlage
als Anlage, angefügt

attachment
attached, enclosed

Anschreiben cover letter

Anzeige (Zeitung)
eine ~ schalten

ad / advert / advertisement
to place an ~

Arbeitgeber(in) employer

(ein Formular)
ausfüllen

to fill in (a form)

Auftreten,
Benehmen, Gebaren

demeanour

Auszubildender apprentice / trainee

Ausbildung
als Lehre

training, education
apprenticeship

Benehmen,
Auftreten, Gebaren

demeanour

Betrieb
business, company,
enterprise, concern

sich bewerben um
Bewerber
Bewerbung

to apply for
applicant
application

bezahlter Urlaub paid holidays/vacations

Bildung
Bildungsurlaub

education
educational leave

(unter) Druck (under) pressure

effizient
efficient, proficient,
competent

(in 1 Firma) eintreten to join (a company)

Empfehlungsschreib
en, Referenzen

testimonial

energisch, tatkräftig energetic

Engagement (für)
engagiert

commitment, dedication (to)
committed, dedicated

Erfahrung
dreijährige
Erfahrung

experience
three years of experience

Erziehungsurlaub childcare leave

Fachkenntnis(se) expert knowledge, skills

Fachoberschulreife siehe Mittlerer Schulabschluß

fähig
Fähigkeit

able, competent
ability, skill

Ferien
große ~
~ machen

holiday(s), vacation
long vacation
to holiday, to go on ~, to
vacation

Firma business, company, firm

Foto, Lichtbild photo

freie Stelle vacant position, vacancy

sich freuen auf to look forward to (-ing)

Gewerbe business, trade

Gehaltsliste payroll

Gelegenheit opportunity

Hauptschulabschluß
(10A)

CSE (= Certificate of
Secondary Education)

Interesse
interessant
interessiert

interest
interesting
interested

... interessiert mich ... appeals to me

Jahresurlaub annual leave

Kommunikation communication

kompetent
Kompetenz

competent
competence

Kündigung
by employer: dismissal
by employee: notice

Kunde customer, client

Lebenslauf
curriculum vitae, CV
résumé

Lehre
eine ~ machen

apprenticeship
to serve an ~

Lehrling (Stift) apprentice

Leistung
Leistungsfähigkeit

performance
productive efficiency

Mittlerer
Schulabschluß,
Realschulabschluß,
Mittlere Reife

6 GCSEs
(GCSE = General Certificate
of Secondary Education)

Motivation
motiviert

motivation
motivated

Mutterschaftsurlaub maternity leave

Personal
Personalchef

personnel, staff
personnel manager

Posten post

Praktikum

job placement, work
placement, work experience
(Br.); practical training,
internship (Am.)

ein Praktikum
machen

to undertake a period/time of
experience (Br.);
to serve an internship (Am.)

Prämien bonus, premiums

Probezeit
(time of) probation,
probation(-ary) period, trial
period

professionell professional

Realschulabschluß siehe Mittlerer Schulabschluß

selbständig independent

Stelle post

Talent, Gabe talent, gift
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tatkräftig, energisch energetic

tüchtig
efficient, proficient,
competent

Überstunden
(machen)

(to work) overtime

Umgang mit ...
Umgang pflegen mit

handling, interaction
keep company with

umgehen mit to deal with, to handle

Unterlagen,
Dokumente

files, records

Unternehmen
business, company,
enterprise, concern

Urlaub
~ nehmen
in ~ fahren
im ~ sein

holiday(s), leave, vacation
to take a holiday
to go on holiday, to vacation
to be on
holiday/leave/vacation

Urlaubsanspruch leave entitlement

Vakanz vacancy

Verhalten behaviour

sich vorstellen to introduce oneself

(freundliches)
Wesen

(friendly) manner

Zeugnis
certificate, school report,
testimonial

Ziel target, goal

Wissen knowledge

Zusatzurlaub additional leave

English German
able
ability

fähig
Fähigkeit

ad / advert /
advertisement
to place an ~

Anzeige
eine ~ schalten

annual leave Jahresurlaub

... appeals to me ... interessiert mich

application
to apply for

Bewerbung
sich bewerben um

apprentice
apprenticeship

Auszubildender, Lehrling
Lehre

attachment
attached

Anlage
angefügt

behaviour Verhalten

bonus Prämien

business
Betrieb, Firma, Unternehmen;
Beruf, Gewerbe

childcare leave Erziehungsurlaub

client Kunde, Auftraggeber

commitment Engagement

committed engagiert

communication
~ skills
communicative

Kommunikation
~sfähigkeiten
kommunikativ, gesprächig

company
Betrieb, Firma, Gesellschaft,
Unternehmen

competent
competence

kompetent; zuständig
Kompetenz

cover letter
Anschreiben (einer
Bewerbung)

curriculum vitae
(CV)

Lebenslauf

customer Kunde

CSE (= Certificate of
Secondary
Education)

Hauptschulabschluß (10A)

to deal with umgehen mit

dedication
dedicated

Engagement
engagiert

demeanour
Auftreten, Benehmen,
Gebaren

dismissal durch Arbeitgeber: Kündigung

education
educational leave

Bildung
Bildungsurlaub

efficient
tüchtig, effizient,
leistungsfähig

employed
employee
employer

angestellt
Angestellte(r)
Arbeitgeber

employment on
probation

Anstellung zur Probe

energetic energisch, tatkräftig

enterprise
Betrieb, Firma, Gesellschaft,
Unternehmung

experience
three years of
experience

Erfahrung
dreijährige Erfahrung

to fill in (a form) (ein Formular) ausfüllen

files Akten, Unterlagen

firm Betrieb, Firma, Unternehmen

6 GCSEs
(GCSE = General
Certificate of
Secondary
Education)

Mittlerer Schulabschluß,
Realschulabschluß, Mittlere
Reife (Allgemeiner
Sekundarschulabschluß)

communication Kommunikation

goal Ziel; Tor

to handle umgehen mit, handhaben

holiday(s)
to be on ~
to take a ~
to go on ~

Urlaub, Ferien
im/in ~ sein
~ nehmen
in ~ fahren

independent selbständig
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interest
interested
interesting

Interesse; auch: Zinsen
interessiert
interessant

interaction Interaktion, Umgang

to introduce oneself sich vorstellen

job placement Praktikum

to join in eine Firma eintreten

knowledge
knowledgeable

Wissen
kenntnisreich, sachkundig

leave
to be on leave
to go on ~

Urlaub; Erlaubnis
im ~ sein
in ~ gehen

leave entitlement Urlaubsanspruch

to look forward to sich freuen auf

friendly manner
mannered
manners

freundliches Wesen
manieriert
Manieren

maternity leave Mutterschaftsurlaub

motivated
motivation

motiviert
Motivation

notice
durch Arbeitnehmer:
Kündigung

opportunity Gelegenheit

(to work) overtime Überstunden (machen)

payroll Gehaltsliste (Gehaltskosten)

paid holidays
paid leave/vacations

bezahlter Urlaub

performance Arbeitsleistung; Auftritt

personnel Personal

~ manager ~chef

photo Foto, Lichtbild

post Posten, Stelle

practical training Praktikum

premiums Prämien

(under) pressure (unter) Druck

productive efficiency Leistungsfähigkeit

records Dokumente, Unterlagen

résumé Lebenslauf

situations vacant freie Stellen

skills
Fachkenntnis(se), Können,
Geschick

staff Personal

talent
talented

Talent, Gabe
talentiert, begabt

target Ziel

(time of) probation Probezeit

testimonial Empfehlungsschreiben

trial period Probezeit

vacant position,
vacancy

freie Stelle

vacation
to ~
to be on ~

Urlaub
~ machen/nehmen
im ~ sein

work placement (Br.) Praktikum

work experience
(Br.)

Praktikum
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