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The changing workplace 
:
World of work   
   
agricultural sector  Agrarindustrie 
service sector  Dienstleistungsbereich 
production line  Fließband 
assembly line  Fließband 
mass production  Massenproduktion 
minimum wage  Mindestlohn 
regulation on business  Regulierungen in der 

Arbeitswelt 
insurance  Versicherung 
benefits  Sozialleistungen 
shift work  Schichtarbeit 
colleague  Kollege 
flexible working hours  flexible Arbeitszeiten 
full time job  Vollzeitbeschäftigung 
part time job  Teilzeitbeschäftigung 
payment  Gehalt, Bezahlung 
income  Einkommen 
workplace  Betrieb 
automation  Automatisierung 
rationalization  Rationalisierung 
job cuts  Stellenabbau 
to make sb. redundant  jemanden entlassen (bei 

Stellenabbau) 
to dismiss sb.  jemanden entlassen 
opportunity for further 

training 
 Weiterbildungs-

möglichkeiten 
   
Trends at work   

   
industrialization  Industrialisierung 
factory-based work  Fabrikarbeit 
craftsman  Handwerker 
division of labour  Arbeitsteilung 
skilled workers  qualifizierte Arbeiter 
to be unskilled  unqualifizeirt sein 
monotonous  monoton, eintönig 
human labour  menschliche Arbeit 
manufactoring process  Herstellungsprozess 
computer-driven   computergesteuert 
to increase  ansteigen 
to decrease  abfallen 
flexibility  Flexibilität 
to alter  (sich) verändern 
consumer  Konsument(in) 
competition  Wettbewerb 
computer-driven tools  computergesteuerte 

Werkzeuge (z.B. CNC) 
customer  Kunde/Kundin 
customers’ needs  Kundenwünsche 
teleworking  Telearbeit 
productivity  Produktivität 
   
(Un-)Employment     
   
employment  Beschäftigungsverhältnis 
employer  Arbeitgeber(in) 
employee  Arbeitnehmer(in) 

to apply for a job  sich bewerben 
occupation/profession  Beruf 
apprenticeship  Ausbildung 

university degree  Universitätsabschluss 
to be skilled / qualified  qualifiziert sein 
vacancy  eine freie Stelle  
to apply  sich bewerben 
applicant  Bewerber(in) 
application  Bewerbung 
letter of application  Bewerbungsschreiben 
Curriculum Vitae (CV)  Lebenslauf 
references  Empfehlungsschreiben 
personnel department  Personalabteilung 
job interview  Vorstellungsgespräch 
interviewer  die Fragen stellende Person 

(z.B. Personalchef) 
interviewee  die Fragen beantwortende 

Person (Bewerber(in)) 
wage  Lohn 
salary  Gehalt 
to be unemployed  arbeitslos sein 
unemployment  Arbeitslosigkeit 
unemployment benefit/ 

income support 
 Arbeitslosengeld 

to be on the dole (colloq.)  stempeln gehen (umgsp.) 
to retire  in den Ruhestand gehen 
pension  Pension, Rente 
   
Trade Unions   
   
trade union  Gewerkschaft 
responsibility  Verantwortung (-sbereich) 
rate of pay  Tarif 
to negotiate  aushandeln, verhandeln 

über 
collective bargaining  Tarifverhandlungen 
working conditions  Arbeitsbedingungen 
secret ballot  geheime Abstimmung 
conciliation  Schlichtung 
strike  Streik 
to go on strike  streiken 
to improve  verbessern 
low-income country  Billiglohnland 
   
Globalization   
   
relocation  Verlagerung der Produktion 

in ein anderes Land 
outsourcing  Auslagerung von 

Teilprozessen  
competitors  Wettbewerber 
globalization  Globalisierung 
downsizing  Verkleinerung 
movement of capital  Kapitalbewegungen 
global market  Weltmarkt 
country of origin  Herkunftsland 
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