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Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen beschreiben 

  Bilden Sie einen englischen Satz mit Ihren 
eigenen Worten. 

industrial estate ��nˈdʌstr�ǩl�
�ˌste�t� 

Industriepark  

high-rise �ˈha�ˌra�z� (BE) Hochhaus  

downtown area �ˈdaυntaυn 
ˌeǩr�ǩ� 

(AE) Innenstadt, 
Stadtkern 

 

to be located �b� lǩυˈke�t�d� gelegen sein  

commercial area �kǩˈmɜ:ȓl ˌeǩr�ǩ� Gewerbegebiet  

to take (time) �te�k� (Zeit) in Anspruch 
nehmen, dauern 

 

lively �ˈla�vl�� lebhaft, belebt  

drab �dræb� trostlos, düster  

rural setting �ˌrυǩrǩl ˈset�ŋ� ländliche Umgebung  

on the shop floor �ɒn ðǩ ˌȓɒp 
ˈflɔ:� 

in der Produktion, in 
der Werkstatt 
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control centre �kǩnˈtrǩυl ˌsentǩ� Schaltzentrale, 
Kontrollzentrum 

 

high-bay warehouse �ˌha�be� 
ˈweǩhaυs� 

Hochregallager  

cramped �kræmpt� eng  

spacious �ˈspe�ȓǩs� geräumig  

neighbouring �ˈne�bǩr�ŋ� benachbart  

to pop out �pɒp ˈaυt� kurz rausgehen  

to operate �ˈɒpǩre�t� bedienen  

to process �ˈprǩυses� verarbeiten, 
bearbeiten 

 

to prepare �pr�ˈpeǩ� vorbereiten, 
erstellen 

 

to involve s.th. ��nˈvɒlv� um etw. gehen, von 
etw. handeln 

 

boring �ˈbɔ:r�ŋ� langweilig  
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to equip ��ˈkw�p� ausstatten  

stamping machine �ˈstæmp�ŋ 

mǩˌȓi:n� 
Stanzmaschine  

cutting machine �ˈkʌt�ŋ mǩˌȓi:n� Schneidemaschine  

milling machine �ˈm�l�ŋ mǩˌȓi:n� Fräsmaschine  

grinding machine �ˈℊra�nd�ŋ 
mǩˌȓi:n� 

Schleifmaschine  

flat screen �ˈflætˌskri:n� Flachbildschirm  

headset �ˈhedset� Freisprechanlage  

wireless LAN �ˌwa�ǩlǩs ˈlæn� WLAN  

paperless �ˈpe�pǩlǩs� papierlos  

hard copy �ˌhǡ:d ˈkɒp�� (Papier-)Ausdruck  

filing cabinet �ˈfa�l�ŋ ˌkæb�nǩt� Aktenschrank  
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fax machine �ˈfæks mǩˌȓi:n� Faxgerät  

to break down �bre�k ˈdaυn� versagen, 
kaputtgehen 
(Geräte) 

 

lathe �le�ð� Drehmaschine  

scissors �ˈs�zǩz� Schere  

paper punch �ˈpe�pǩ ˌpʌntȓ� Locher  

stapler �ˈste�plǩ� Hefter  

for hours on end �fǩr�ˌaυǩz ɒn 
ˈend� 

stundenlang  

to get on well together �ˌℊet ɒn 
ˈwel tǩˌℊeðǩ� 

gut miteinander klar 
kommen 

 

atmosphere �ˈætmǩsf�ǩ� Stimmung  

to pull together �ˌpυl tǩˈℊeðǩ� an einem Strang 
ziehen 

 

when the going gets tough 
�wen ðǩ ˌℊǩυ�ŋ ℊets ˈtʌf� 

wenn es hart auf 
hart kommt 
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tension �ˈtenȓn� Spannung  

whinger �ˈw�ndʒǩ� Miesepeter, Nörgler  

to be out to get s.o. �b��ˌaυt�tǩ 
ˈℊet ˌsʌmwʌn� 

es auf jdn. absehen  

chemical �ˈkem�kl� Chemikalie  

protective clothing �prǩˌtekt�v 
ˈklǩυð�ŋ� 

Schutzbekleidung  

state of the art �ˌste�t�ǩv ð��ˈǡ:t� Stand der Technik  

ergonomic �ˌɜ:ℊǩˈnɒm�k� ergonomisch  

photocopier �ˈfǩυtǩυˌkɒp�ǩ� Fotokopiergerät  

air-conditioning �ˈeǩkǩnˌd�ȓǩn�ŋ� Klimaanlage  

energy-saving bulb 
�ˌenǩdʒ�ˌse�v�ŋ ˈbʌlb� 

Sparlampe  

to be concerned about s.th. �b� 
kǩnˈsɜ:nd� 

sich über etw. 
Gedanken machen 
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to separate waste �ˌsepǩre�t 
ˈwe�st� 

Abfall trennen  

to suspect �sǩˈspekt� vermuten, in 
Verdacht haben 

 

cleaning staff �ˈkli:n�ŋ ˌstǡ:f� Reinigungspersonal  

sack �sæk� Sack  

to pass �pǡ:s� (Zeit) vergehen  

to pile up �pa�l ˈʌp� sich auftürmen, sich 
stapeln 

 

to cope with �ˈkǩυp w�ð� bewältigen  

workload �ˈwɜ:klǩυd� Arbeitslast, 
Arbeitsbelastung 

 

crippling �ˈkr�pl�ŋ� kaputt machend, 
lähmend 

 

to be honest �tǩ b��ˈɒn�st� ehrlich gesagt  

cushy number �ˌkυȓ� ˈnʌmbǩ� ruhige Kugel  
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to twiddle one’s thumbs �ˌtw�dl 
wʌnz ˈθʌmz� 

Däumchen drehen  

three-shift operation �ˌθri:ȓ�ft 
ɒpǩˈre�ȓn� 

Dreischichtbetrieb  

flexitime �ˈfleks�ta�m� Gleitzeit  

core hours �ˌkɔ: ˈaυǩz� Kernzeiten  

staggered hours �ˌstæℊǩd ˈaυǩz� gestaffelte 
Arbeitszeiten 

 

unpaid overtime �ˌʌnpa�d 
ˈǩυvǩta�m� 

unbezahlte 
Überstunden 

 

time off in lieu �ˌta�m ɒf �n ˈlju:� Freizeitausgleich  

annual leave �ˌænjυǩl�ˈli:v� Jahresurlaub  

time to train �ˌta�m tǩ ˈtre�n� Bildungsurlaub  
(in GB ab 2010) 

 

take-home pay �ˈte�khǩυm ˌpe�� Nettogehalt  

gross pay �ˌℊrǩυs ˈpe�� Bruttogehalt  
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deductions �d�ˈdʌkȓnz� Abzüge  

basic living costs �ˌbe�s�k ˈl�v�ŋ�
ˌkɒsts� 

Lebensunterhalt  

to live on s.th. �ˈl�v ɒn� von etw. leben  

time-and-a half �ˌta�mǩnǩˈhǡ:f� 50% Zuschlag (für 
Überstunden) 

 

double-time �ˌdʌblˈta�m� 100% Zuschlag (für 
Überstunden) 

 

benefits package �ˈbenǩf�ts 
ˌpæk�dʒ� 

Sozialleistungen, 
Leistungspaket 

 

company pension plan 
�ˌkʌmpǩn� ˈpenȓn ˌplæn� 

betriebliche 
Altersvorsorge 

 

Christmas bonus �ˌkr�smǩs 

ˈbǩυnǩs� 
Weihnachtsgeld  

holiday bonus �ˌhɒl�de� ˈbǩυnǩs� Urlaubsgeld  

flat out �ˌflæt ˈaυt� unter Volldampf  

workmate �ˈwɜ:kme�t� Arbeitskollege  
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soft sales �ˈsɒft ˌse�lz� Telemarketing  

not my cup of tea �nɒt ma� ˌkʌp�

ǩv ˈti:� 
nicht meine Sache  

nowadays �ˈnaυǩde�z� heutzutage  

to get by �ℊet�ˈba�� über die Runden 
kommen 

 

pint �pa�nt� Pint (engl. Hohlmaß: 
0,57 l) 

 

 


