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Englisch  Deutsch 

A   

account !əˈkaυnt? Konto, Abrechnung, Berechnung, Wert  

accountancy !əˈkaυntənsI? Rechnungswesen, Buchführung  

to acknowledge !əkˈnɒlIdʒ? bestätigen, anerkennen  

administration !ədˌmInIˈstreIʃn? Verwaltung, Regierung, Behörde  

advertiser !ˈædvətaIzə? Inserent(in), Werbefachmann/-frau  

advertising agency !ˈædvətaIzIŋ ˌeIdʒənsI? Werbeagentur  

to afford !əˈfɔ:d? sich leisten  

assistant tax consultant !əˌsIstənt-ˈtæks 
kənˌsʌltənt? 

Steuerfachangestellte(r)  

attention line !əˈtenʃn ˌlaIn? Zeile in der Adresse mit Angabe des Empfängers 
(zu Händen)  

auction !ˈɔ:kʃn? Versteigerung  

B   

bank clerk !ˈbæŋk-ˌklɑ:k? Bankkaufmann/-frau  

bank employee !ˈbæŋk ImˌplɔIi:? Bankkaufmann, Bankkauffrau  

bar chart !ˈbɑ: ˌtʃɑ:t? Säulendiagramm, Balkendiagramm  

to be based !bI ˈbeIst? Geschäftssitz haben  

bid !bId? Gebot  

billion !ˈbIljən? Milliarde  

bookstore !ˈbυkstɔ:? Buchladen  

to boom !bu:m? einen Aufschwung nehmen  

boost !bu:st? Aufschwung, Anstieg  

budget !ˈbʌdʒIt? Haushalt, Etat  

business field !ˈbIznIs ˌfi:ld? Geschäftsbereich  

business park !ˈbIznIs ˌpɑ:k? Gewerbegebiet  

business studies !ˈbIznIs-ˌstʌdIz? Betriebswirtschaftslehre  

businessman !ˈbIznIsmən? Geschäftsmann  

by return !baI rIˈtɜ:n? postwendend, umgehend  

C   

campaign !kæmˈpeIn? Kampagne  

to cancel !ˈkænsl? stornieren, sperren, absagen  

capitalist !ˈkæpItəlIst? Kapitalist  

cash desk !ˈkæʃ ˌdesk? Kasse  

cash machine !ˈkæʃ məˌʃi:n? Bankautomat  

cashier !kæʃˈIə? Kassierer(in)  

catalogue !ˈkætəlɒɡ? Katalog  
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to certify !ˈsɜ:tIfaI? zertifizieren, bescheinigen  

check !tʃek? Scheck, Kontrolle  

checkout !ˈtʃekaυt? Kasse, Abschlusskontrolle, Auschecken  

client !ˈklaIənt? Kunde/Kundin, Klient(in)  

commercial !kəˈmɜ:ʃl? Werbespot  

competitive !kəmˈpetItIv? wettbewerbsfähig  

complaint !kəmˈpleInt? Beschwerde, Mängelrüge  

confirmation !ˌkɒnfəˈmeIʃn? Bestätigung  

consignment !kənˈsaInmənt? Warensendung, Lieferung  

consumer !kənˈsju:mə? Konsument(in), Verbraucher(in)  

convenience store !kənˈvi:nIəns-ˌstɔ:? Nachbarschaftsladen, Lebensmittelgeschäft  

cooling-off period !ˌku:lIŋˈɒf ˌpIərIəd? Widerspruchsfrist  

credit card !ˈkredIt ˌkɑ:d? Kreditkarte  

D   

to deal (with) !dIəl? bearbeiten, handeln (mit, von)  

dealer !ˈdi:lə? Händler(in)  

debt !det? Schulden  

demand !dIˈmɑ:nd? Nachfrage, Bedarf  

dental assistant !ˌdentl əˈsIstənt? zahnmedizinische(r) Fachangestellte(r)  

discount !ˈdIskaυnt? Rabatt, Nachlass  

to dispatch !dIˈspætʃ? abschicken, abfertigen  

dispatch !dIˈspætʃ? Auslieferung, Abfertigung  

distribution !ˌdIstrIˈbju:ʃn? Vertrieb, Verteilung  

distributor !dIˈstrIbjətə? Verteiler, Lieferant, Vertrieb  

doctor’s assistant !ˈdɒktəz əˌsIstənt? medizinische(r) Fachangestellte(r)  

E   

economic !ˌi:kəˈnɒmIk? ökonomisch, wirtschaftlich  

economical !ˌi:kəˈnɒmIkl? wirtschaftlich, sparsam  

ex works !ˌeksˈwɜ:ks? ab Werk  

EXW !ˌeksˈwɜ:ks? ab Werk  

F   

freight !freIt? Fracht  

front office !ˌfrʌnt ˈɒfIs? Empfang  

G   

general office !ˌdʒenrəl ˈɒfIs? Büro, Sekretariat  

global !ˈɡləυbl? global, weltweit  

groceries !ˈɡrəυsərIz? Lebensmittel  

to guarantee !ˌɡærənˈti:? garantieren, gewährleisten  
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H   

to hire !haIə? einstellen, mieten  

hypermarket !ˈhaIpəˌmɑ:kIt? Hypermarkt, Einkaufszentrum, großer 
Einkaufsmarkt  

I   

importer !Imˈpɔ:tə? Importeur  

in-box !ˈInˌbɒks? Posteingang  

incoming goods department !ˌInkʌmIŋ-ˈɡυdz 
dIˌpɑ:tmənt? 

Wareneingang  

Incoterms (international 
commercial terms) 

!ˈInkəυtɜ:mz 
(Intəˌnæʃənl kəˌmɜ:ʃl 
ˈtɜ:mz)? 

Incoterms (internationale Regelungen der 
Lieferbedingungen für Käufer/Verkäufer bei 
Auslandsgeschäften)  

industrial !InˈdʌstrIəl? Industrie-  

industrial !InˈdʌstrIəl? industriell  

inflation !InˈfleIʃn? Inflation, Geldentwertung  

infrastructure !ˈInfrəˌstrʌktʃə? Infrastruktur  

investment !Inˈvestmənt? Investition  

investor !Inˈvestə? Kapitalanleger, Investor  

L   

letter of credit !ˌletər-əv ˈkredIt? Akkreditiv  

letterhead !ˈletəhed? Briefkopf  

logistics !ləˈdʒIstIks? Logistik  

logo !ˈləυɡəυ? Firmenemblem  

M   

market research department !ˌmɑ:kIt ˈri:sɜ:tʃ 
dIˌpɑ:tmənt? 

Marktforschungsabteilung  

marketing !ˈmɑ:kItIŋ? Marketing  

memo !ˈmeməυ? Notiz, Kurznachricht  

merchandising !ˈmɜ:tʃəndaIzIŋ? Verkaufsförderung, Merchandising, Vermarktung  

merchant !ˈmɜ:tʃənt? Kaufmann, Kauffrau  

N   

net !net? netto, ohne Abzug, Netz  

no-name product !ˌnəυneIm ˈprɒdʌkt? Billigprodukt, ohne Markenname  

non-food !ˌnɒnˈfu:d? Nichtlebensmittel, Güter, die nicht zum Verzehr 
gedacht sind  

O   

on offer !ɒn ˈɒfə? im Angebot  

open account !ˌəυpn əˈkaυnt? Kontokorrent, Zahlung gegen Rechnung  

outlet !ˈaυtlet? Verkaufsstelle, Absatz, Abfluss  
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over-consumer !ˌəυvəkənˈsju:mə? übermäßige(r) Konsument(in)  

overdue !ˌəυvəˈdju:? überfällig  

P   

packaging !ˈpækIdʒIŋ? Verpackungsmaterial  

payment !ˈpeImənt? Bezahlung  

piracy !ˈpaIrəsI? Piraterie, Raubkopieren  

pop-up advertising !ˌpɒpʌp ˈædvətaIzIŋ? Werbung in einem Pop-up-Fenster (auf einem 
Monitor)  

postcode !ˈpəυstkəυd? Postleitzahl  

pre-paid !ˌpri:ˈpeId? vorausbezahlt  

purchase !ˈpɜ:tʃəs? Einkauf  

purchasing !ˈpɜ:tʃəsIŋ? Einkauf  

Q   

quotation !kwəυˈteIʃn? (Preis-)Angebot, Belegstelle im Text  

R   

range !reIndʒ? Angebot, Produktpalette, Reichweite  

recession !rIˈseʃn? Rezession, Konjunkturschwäche  

record !ˈrekɔ:d? Aufzeichnung  

retail !ˈri:teIl? Einzelhandel  

retail trade !ˈri:teIl ˌtreId? Einzelhandel  

retailer !ˈrI:teIlə? Einzelhändler(in)  

retailing !ˈri:teIlIŋ? Einzelhandel  

to run a business !ˌrʌn ə ˈbIznIs? ein Unternehmen führen  

S   

salary !ˈsælərI? Gehalt  

sale !seIl? Verkauf  

sales literature !ˈseIlz ˌlItrətʃə? Werbematerial  

sales talk !ˈseIlz ˌtɔ:k? Verkaufsgespräch  

salesperson !ˈseIlzˌpɜ:sn? Verkäufer(in)  

sample !ˈsɑ:mpl? Muster, Probe  

to save !seIv? sparen, retten  

selection !səˈlekʃn? Auswahl, Sortiment  

shipment !ˈʃIpmənt? Lieferung, Versendung, Ladung  

to shop !ʃɒp? einkaufen  

shopper !ˈʃɒpə? Käufer(in)  

slogan !ˈsləυɡən? Slogan, Werbespruch  

specification !ˌspesIfIˈkeIʃn? Anforderung, Beschreibung, Maßangabe  

spending power !ˈspendIŋ ˌpaυə? Kaufkraft  
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sponsoring !ˈspɒnsərIŋ? Sponsoring, Förderung, finanzielle Unterstützung  

stocks !stɒks? Vorrat  

subject line !ˈsʌbdʒekt ˌlaIn? Betreffzeile  

superstore !ˈsu:pəstɔ:? großer Supermarkt  

supplier !səˈplaIə? Zulieferer, Lieferant  

to supply !səˈplaI? (be)liefern  

supply !səˈplaI? Lieferung, Beschaffung  

T   

target !ˈtɑ:ɡIt? Ziel  

tourism !ˈtυərIzm? Tourismus  

trader !ˈtreIdə? Händler(in)  

transaction !trænˈzækʃn? Übertragung, Transaktion, Geschäft  

transfer !ˈtrænsfɜ:? Überweisung, Übertragung  

turnover !ˈtɜ:nˌəυvə? Absatz, Umsatz  

U   

under separate cover !ˌʌndə ˌsepərət ˈkʌvə? mit getrennter Post  

W   

wage !weIdʒ? Lohn  

wholesaler !ˈhəυlˌseIlə? Großhändler  

with reference to !wIð ˈrefrəns tu:? betreffend, bezüglich  

withdraw (withdrew, 
withdrawn) 

!wIðˈdrɔ:, wIðˈdru:, 
wIðˈdrɔ:n? 

abheben, (sich) entfernen  

Y   

Yours faithfully !ˌjɔ:z ˈfeIθfəlI? Hochachtungsvoll, Mit freundlichen Grüßen  

 


