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Besucher durch den Betrieb führen 

  Bilden Sie einen englischen Satz mit Ihren 
eigenen Worten. 

basement �ˈbe�smǩnt� Untergeschoss, 
Keller 

 

ground floor �ˌℊraυnd ˈflɔ:� Erdgeschoss  

first floor �ˌfɜ:st ˈflɔ:� BE: 1. Etage; AE: 
Erdgeschoss 

 

to show s.o. round �ȓǩυ ˌsʌmwʌn 

ˈraυnd� 
jdn. herumführen  

premises �ˈprem�s�z� Fimengelände, 
Geschäftsräume 

 

customer area �ˈkʌstǩmǩ ˌeǩr�ǩ� Kundenbereich  

client area �ˈkla�ǩnt ˌeǩr�ǩ� Kundenbereich  

administrative area 
�ǩdˈm�n�strǩt�v ˌeǩr�ǩ� 

Verwaltungsbereich  

back office area �ˈbækɒf�s ˌeǩr�ǩ� Verwaltungsbereich; 
Back-Office-Bereich 
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design studio �d�ˈza�n ˌstju:d�ǩυ� Entwurfsatelier  

development lab �d�ˈvelǩpmǩnt 

ˌlæb� 
Entwicklungslabor  

production facility �prǩˈdʌkȓn 
fǩˌs�lǩt�� 

Fertigungsanlage  

to round off �raυnd#ˈɒf� abrunden  

canteen �kænˈti:n� Kantine  

warehouse �ˈweǩhaυs� Lagerhalle  

to feel free to do s.th. �fi:l ˌfri: tǩ 
ˈdu: ˌsʌmθ�ŋ� 

nicht zögern, etw. zu 
tun 

 

as we go along �ǩz w� ˌℊǩυ#
ǩˈlɒŋ� 

im Laufe (des 
Rundgangs) 

 

forecourt �ˈfɔ:kɔ:t� Vorplatz  

to notice �ˈnǩυt�s� bemerken, merken  

sales department �ˈse�lz 
d�ˌpǡ:tmǩnt� 

Verkaufsabteilung  
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marketing department 
�ˈmǡ:k�t�ŋ d�ˌpǡ:tmǩnt� 

Marketingabteilung  

advertising department 
�ˈædvǩta�z�ŋ d�ˌpǡ:tmǩnt� 

Werbeabteilung  

procurement department 
�prǩˈkjυǩmǩnt#d�ˌpǡ:tmǩnt� 

Einkaufsabteilung  

accounts department �ǩˈkaυnts 
d�ˌpǡ:tmǩnt� 

Rechnungsabteilung  

research department �ˈri:sɜ:tȓ 
d�ˌpǡ:tmǩnt� 

Forschungsabteil-
ung 

 

administrative department 
�ǩdˈm�n�strǩt�v d�ˌpǡ:tmǩnt� 

Verwaltungsabteil-
ung 

 

personnel department 
�ˌpɜ:sǩnˈel d�ˌpǡ:tmǩnt� 

Personalabteilung  

IT department �ˌa�ˈti: 
d�ˌpǡ:tmǩnt� 

IT-Abteilung  

production hall �prǩˈdʌkȓn ˌhɔ:l� Produktionshalle  

assembly hall �ǩˈsembl� ˌhɔ:l� Montagehalle  

grinding shop �ˈℊra�nd�ŋ ˌȓɒp� Schleiferei  
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to devise �d�ˈva�z� ausarbeiten  

to put together �ˌpυt tǩˈℊeðǩ� montieren, 
zusammenbauen 

 

to store �stɔ:� lagern  

administrative assistant 
�ǩdˌm�n�strǩt�v ǩˈs�stǩnt� 

Verwaltungsmitarbei
ter/in 

 

advertising manager 
�ˈædvǩta�z�ŋ ˌmæn�dʒǩ� 

Werbeleiter/in  

production manager �prǩˈdʌkȓn 
ˌmæn�dʒǩ� 

Produktionsleiter/in  

customer-service assistant 
�ˌkʌstǩmǩˈsɜ:v�s ǩˌs�stǩnt� 

Kundendienstmitar-
beiter/in 

 

foreign language secretary 
�ˌfɒrǩnˌlæŋℊw�dʒ ˈsekrǩtr�� 

Fremdsprachensek-
retär/in 

 

technician �tekˈn�ȓn� Techniker/in  

to deal with �ˈdi:l w�ð� sich befassen mit  

to be responsible for s.th. �b� 
r�ˈspɒns�bl fǩ ˌsʌmθ�ŋ� 

für etw. 
verantwortlich sein 
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to be in charge of s.th. �b�#�n 
ˈtȓǡ:dʒ ǩv ˌsʌmθ�ŋ� 

für etw. zuständig 
sein 

 

public relations �ˌpʌbl�k r�ˈle�ȓnz� Öffentlichkeitsarbeit  

quality control �ˌkwɒlǩt� 
kǩnˈtrǩυl� 

Qualitätskontrolle  

open-plan office �ˌǩυpnplæn 
ˈɒf�s� 

Großraumbüro  

high-security sector 
�ˌha�s�ˈkjυǩrǩt� ˌsektǩ� 

Hochsicherheitsbe-
reich 

 

security lock �s�ˈkjυǩrǩt� ˌlɒk� Sicherheitsschloss  

camera surveillance �ˌkæmǩrǩ 

sǩˈve�lǩns� 
Videoüberwachung  

conference room �ˈkɒnfrǩns 
ˌru:m� 

Konferenzraum  

the latest �ˈle�t�st� der/die/das neueste  

equipment ��ˈkw�pmǩnt� Ausstattung  

data projector �ˈde�tǩ prǩˌdʒektǩ� Beamer  
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interactive whiteboard 
�ˌ�ntǩrækt�v ˈwa�tbɔ:d� 

interaktives 
(digitales) 
Whiteboard 

 

plasma screen �ˈplæzmǩ ˌskri:n� Plasmabildschirm  

technical loom �ˌtekn�kl#ˈlu:m� (industrielle) 
Webmaschine 

 

woven metal mesh �ˌwǩυvn 
ˌmetl ˈmeȓ� 

Metallgewebe  

to sit �s�t� Platz bieten (für eine 
Anzahl von 
Menschen) 

 

courtyard �ˈkɔ:tjǡ:d� Innenhof  

square meter �ˌskweǩ ˈmi:tǩ� Quadratmeter  

to happen to know �ˌhæpn tǩ 
ˈnǩυ� 

zufällig wissen  

square foot �ˌskweǩ ˈfυt� Quadratfuß (0,0929 
qm) 

 

I guess �a� ˈℊes� schätze ich  

impressive ��mˈpres�v� beeindruckend  
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round the clock �ˌraυnd#ðǩ ˈklɒk� rund um die Uhr  

shift �ȓ�ft � Schicht  

dip in demand �ˌd�p �n d�ˈmǡ:nd� sinkende Nachfrage  

to suspend �sǩˈspend� zeitweilig aufheben  

for the time being �fǩ ðǩ ˌta�m 

ˈbi:�ŋ� 
vorübergehend  

to cut costs �kʌt ˈkɒsts� Kosten senken  

keen �ki:n� gespannt (auf etw.)  

stylish �ˈsta�l�ȓ� stilvoll, elegant  

painting �ˈpe�nt�ŋ� Gemälde, Bild  

compliment �ˈkɒmpl�mǩnt� Kompliment, 
Glückwunsch 

 

 


