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Das Beherrschen von Fremd
sprachen wird immer wichtiger
und Englisch wird im Arbeitsalltag
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Mit diesem handlichen Wörterbuch
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Sie finden darin wichtige Fach
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HIER FINDEN SIE DIE ENGLISCHE ÜBERSETZUNG VON
WICHTIGEN BEGRIFFEN AUS DER ARBEITSWELT.

abändern – Abstimmung

A
abändern (einen Entwurf)

to amend (a draft)

Abänderungsantrag

motion for an amendment

abbauen (Personal, Überstunden)

to reduce/cut (staff, overtime)

Abendschule

night school, evening classes

abgeben (ein Gutachten)

to deliver (an opinion)

Abfertigung

severance pay

Abfertigung neu

new severance pay scheme

Abgeordnete/r (zum Nationalrat)

Member of Parliament (MP)

Abkommen

agreement

Ablauf (einer Vereinbarung)

expiry (of an agreement)

ablaufen

to expire

ablehnen (einen Antrag)

to reject (a motion)

Abschlag

deduction

abschließen (einen Vertrag)

to enter into (a contract)

abschließen (eine Lehre)

to finish (an apprenticeship)

Abschlusszeugnis

diploma, leaving certificate;
qualification [Berufsausbildung]

absetzen (von der Steuer)

to write (something) off (against tax)

abstimmen (über etwas)

to vote (on something)

 abstimmen durch Handheben

 to vote by a show of hands

 geheim abstimmen

 to vote by secret ballot

Abstimmung

vote; ballot

 einen Antrag zur Abstimmung bringen  to put a motion to the vote
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Abteilung

department, unit

AbteilungsleiterIn

head of department/unit

Abwehrstreik

defensive strike

Abwesenheit (vom Arbeitsplatz)

absence (from work)

abziehen (Beiträge)

to deduct (contributions)

Abzug

deduction

AkademikerIn

(university) graduate

akademischer Grad

(university) degree

Akkord

piecework

 im Akkord arbeiten

 to work by the piece

AkkordarbeiterIn

pieceworker

Akkordlohn

piecework pay

Akkordsatz

piecework rate

Aktien

shares, stock

Aktiengesellschaft

joint stock company,
stock corporation

Aktienmarkt

stock market

AktionärIn

shareholder, stockholder

Aktiva und Passiva

assets and liabilities

Alibifrau

token woman

AlleinerzieherIn

single parent

AlleinverdienerIn

sole breadwinner, sole earner

allgemein bildende höhere Schule
(AHS)

academic secondary school, grammar
school
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Abteilung – Angebot

allgemeine Geschäftsbedingungen

general terms and conditions

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
(AUVA)

Austrian Workers‘ Compensation Board

alternierende Ausbildung

sandwich course(s)

Altersarmut

old age poverty, poverty in old age

Altersheim

old age home, old people‘s home

Altersteilzeit

part-time retirement

Altersvorsorge

old age pension (scheme)

Ambulanz

out-patient department

Amtsschimmel

red tape, bureaucracy

Analyse

analysis (plural: analyses)

analysieren

to analyse

Änderungskündigung

dismissal for variation of contract

anerkennen

to recognise

Anerkennung

recognition

 Anerkennung von fremden Befähi
gungsnachweisen

 recognition of foreign qualifications

Anfangsgehalt

starting salary

anfechten

to challenge, to contest

 eine Entscheidung anfechten

 to challenge a decision

 eine Kündigung anfechten

 to challenge a dismissal

Angebot

offer [allgemein]; tender, bid [Ausschreibung]; supply [Ggs. Nachfrage]

 ein Angebot machen

 to make an offer

 ein Angebot einreichen

 to submit a tender/a bid
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 letztes Angebot

 final offer

Angebot und Nachfrage

supply and demand

angelernte/r ArbeiterIn

semi-skilled worker

angestellt

employed

Angestellte/r

employee [allgemein]; white-collar
worker, office worker [Ggs. ArbeiterIn]

 leitende/r Angestellte/r

 manager

 ein Betrieb mit 5 Angestellten

 a company with 5 employees

 ArbeiterInnen und Angestellte

(blue-collar and white-collar) workers,
wage and salary earners

Angestelltengesetz

Employment Act

Angestelltengewerkschaft

white-collar union

anhören

to consult, to hear

Anhörung

consultation, hearing

Anhörungsrecht

right to be consulted/heard

Anlage [Betrieb]

plant

(sich) anmelden

to register

Anmeldung

registration

annehmen (einen Antrag)

to adopt (a motion)

Anspruch

entitlement, right

 (auf etwas) Anspruch haben

 to be entitled (to something),
to have a right (to something)

 gesetzlicher Anspruch

 statutory/legal right

anspruchsberechtigt

eligible (for something)

Anspruchsvoraussetzung

eligibility requirement
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Angebot – arbeiten

anstellen

to employ, to hire

ansteigen

to increase, to rise

Anstieg

increase, rise

 Anstieg der Arbeitslosigkeit

 an increase/a rise in unemployment

Antrag

motion [Kongress etc.];
application [Förderung etc.]

 einen Antrag einbringen

 to put forward a motion

 einen Antrag annehmen

 to adopt a motion

 einen Antrag ablehnen

 to reject a motion

 einen Antrag (auf Förderung) stellen

 to make an application/
to apply (for funding)

AntragstellerIn

applicant

anweisen

to instruct, to order

 jemanden anweisen, etwas zu tun

 to instruct/order someone to do
something

Anweisung

instruction(s), order

Arbeit

work; job; labour

 die Arbeit niederlegen

 to stop work, to walk out

 Arbeit suchen

 to look for work/for a job

 die Arbeit verlieren

 to lose your job

 die Arbeit wieder aufnehmen

 to return to work

 der Faktor Arbeit

 the labour factor

Arbeit auf Abruf

on-call work; zero hours contract

arbeiten

to work
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ArbeiterIn

worker [allgemein]; blue-collar worker,
manual worker [Ggs. Angestellte/r]

ArbeiterInnen und Angestellte

(blue-collar and white-collar) workers;
wage and salary earners

Arbeiterbewegung

labour movement

ArbeiterführerIn

labour leader

Arbeiterkammer

Chamber of Labour

Arbeiterkammerumlage

Chamber of Labour levy

Arbeiterklasse

working-clas

Arbeiterpartei

labour party

Arbeiterschaft

workers, the working class [allgemein]; workforce [in einem Betrieb]

Arbeiterviertel

working-class area

ArbeitgeberIn

employer

Arbeitgeberanteil [Sozialversicherung]

employer‘s contribution

Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen industrial relations
Arbeitgeberverband

employers‘ association

ArbeitnehmerIn

employee; worker

Arbeitnehmeranteil [Sozialversicherung] employee‘s contribution
arbeitnehmerfreundlich

worker friendly; pro-labour

Arbeitnehmerschaft

employees; workforce [ArbeiterInnen];
staff [Angestellte]

Arbeitnehmerschutz

worker protection

 technischer Arbeitnehmerschutz

 health and safety at work

Arbeitnehmerveranlagung

tax assessment for employees
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ArbeiterIn – Arbeitskräfte

Arbeitnehmervertretung

workers representatives [Vertreter
Innen]; workers‘ representative body
[Gremium]

Arbeitsamt

job centre, employment office

Arbeitsausfall

loss of working hours

Arbeitsbedingungen

working conditions

Arbeitsbewertung

job evaluation

Arbeitserlaubnis

work permit

arbeitsfähig

able to work, fit to work

Arbeitsfähigkeit

ability to work, fitness for work

Arbeitsgenehmigung

work permit

Arbeitsgericht

labour court

Arbeitsgesetzgebung

labour legislation

Arbeitsgestaltung

organisation of work

Arbeitsgruppe

working group, working party

ArbeitsinspektorIn

labour inspector

Arbeitsinspektorat

Labour Inspectorate

arbeitsintensiv

labour intensive

Arbeitskampf

industrial dispute

Arbeitskampf(maßnahmen)

industrial action

Arbeitskosten

labour costs

Arbeitskräfte

workers; labour; staff

 mehr Arbeitskräfte brauchen

 to need more workers

 Nachfrage nach Arbeitskräften

 demand for labour
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 Arbeitskräfte einstellen

 to hire/take on new staff

 Arbeitskräfte überlassen/verleihen

 to hire out workers

Arbeitskräfteangebot

labour supply

Arbeitskräftefluktuation

staff turnover

Arbeitskräftemangel

labour shortage

Arbeitskräftepotential

potential labour supply, labour pool

Arbeitskräfteüberlassung

hiring out temporary workers; temporary employment agency, temp agency
[Firma]

Arbeitskreis

working group

Arbeitskreis für Gleichbehandlung

Equal Treatment Committee

Arbeitslohn

wage

arbeitslos

unemployed, out of work

Arbeitslose/Arbeitsloser; die Arbeits
losen

unemployed person; the unemployed

Arbeitslosengeld

unemployment benefit

 Arbeitslosengeld beziehen

 to be on unemployment benefit

Arbeitslosenquote

unemployment rate

Arbeitslosenunterstützung (der
Gewerkschaft)

unemployment supplement (paid by
the union)

Arbeitslosenversicherung

unemployment insurance

Arbeitslosigkeit

unemployment

Arbeitsmangel

shortage of work

Arbeitsmarkt

labour market, job market

 regulärer/erster Arbeitsmarkt

 first/primary labour market
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Arbeitskräfte – Arbeitsplatzgestaltung

Arbeitsmarktförderung

job creation scheme(s)/programme(s);
labour market promotion

Arbeitsmarktlage

job situation

Arbeitsmarktpolitik

labour market policy

 aktive Arbeitsmarktpolitik

 active labour market policy

Arbeitsmarktservice (AMS)

Public Employment Service

Arbeitsmedizin

occupational medicine

Arbeitsmethoden

working practices

Arbeitsniederlegung

work stoppage, walkout

Arbeitspapiere

employment documents

Arbeitspause

break from work; rest break [Ruhe
pause]

Arbeitspflicht

duty to work

Arbeitsplatz

job [Beschäftigung]; workplace,
place of work [Büro etc.]

 Arbeitsplätze schaffen

 to create jobs

 Arbeitsplätze sichern

 to protect jobs

 den Arbeitsplatz verlieren

 to lose your job

 den Arbeitsplatz wechseln

 to change your job

Arbeitsplatzangebot

vacancies, jobs on offer

Arbeitsplatzbeschaffung

job creation

Arbeitsplatzbeschreibung

job description

Arbeitsplatzbewertung

job evaluation

Arbeitsplatzgestaltung

workplace design
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Arbeitsplatzqualität

job quality

Arbeitsplatzsicherheit

job security

Arbeitsplatzverlust

loss of jobs, job losses; loss of your job

Arbeitsplatzwechsel

change of job

Arbeitsprozess

work process

Arbeitspsychologie

occupational psychology

Arbeitsrecht

employment law, labour law

arbeitssparend

labour saving

Arbeitsstiftung

re-employment scheme; labour
foundation

Arbeitsstunde

working hour; person hour [Arbeitskräfteaufwand in Stunden]

 geleistete Arbeitsstunden

 hours worked

Arbeitssuchende/r

job seeker

Arbeitstag

working day, workday

Arbeitsteilung

division of labour

Arbeitsumfeld

working environment

Arbeits- und Sozialgericht Wien

Vienna Labour and Social Court

arbeitsunfähig

unable to work, unfit for work

Arbeitsunfall

industrial accident, accident at work

Arbeitsverfahren

process; technology (used)

Arbeitsverfassungsgesetz

Labour Relations Act

Arbeitsverhältnis

employment contract;
employment relationship
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Arbeitsplatzqualität – Armutsfalle

 ein Arbeitsverhältnis beenden

 to terminate an employment
contract

 ein Arbeitsverhältnis eingehen

 to enter into an employment
contract

Arbeitsvermittlung

job placement [Vorgang];
job placement service [Einrichtung]

Arbeitsvertrag

contract of employment

Arbeitswelt

world of work

arbeitswillig

willing to work

Arbeitswilligkeit

willingness to work

Arbeitswissenschaft

ergonomics

Arbeitszeit

working hours, working time

Arbeitszeitformen

working time arrangements

Arbeitszeitgestaltung

organisation of working time

Arbeitszeitmodell

working time model

Arbeitszeitrichtline [EU]

Working Time Directive

Arbeitszeitverkürzung (bei vollem
Lohnausgleich)

reduction in working hours (without
loss of pay)

Arbeitszeugnis

reference

Arbeitszufriedenheit

job satisfaction

arm

poor

Armut

poverty

Armutsgrenze

poverty line

 über/unter der Armutsgrenze

 above/below the poverty line

Armutsfalle

poverty trap
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atypisch Beschäftigte/r

atypical worker

atypische Beschäftigung

atypical work

Aufenthaltserlaubnis

residence permit

Aufnahmeprüfung

entrance exam(ination)

Aufnahmestopp

hiring freeze, recruitment freeze

aufschiebende Wirkung

suspensive effect

Aufsicht

supervision

Aufsichtsbehörde

supervisory authority

Aufsichtsinstanz

supervisory body

Aufsichtspersonal

supervisory staff

Aufsichtsrat

supervisory board

Aufsichtsratssitzung

supervisory board meeting

Aufwandsentschädigung

expense allowance

ausbeuten

to exploit

ausbeuterisch

exploitative

Ausbeutung

exploitation

ausbilden

to train

Ausbildung

training

 berufliche Ausbildung

 vocational training

Ausbildungskosten

training costs

ausführen

to export

Ausfuhr

export

Ausgaben

expenditure, spending

Ausgleichszulage

(minimum) pension supplement
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atypisch Beschäftigte/r – Basis [einer Partei]

Ausgleichszulagenrichtsatz

pension supplement threshold

ausgliedern

to hive off

 eine Abteilung aus einer Organisation
 to hive off a unit from an organisation
ausgliedern
Aushilfe

temp, temporary worker; helper

auslagern (Leistungen)

to outsource (services)

AusländerIn

foreigner

ausländische/r ArbeitnehmerIn

foreign worker

ausschreiben

to put out to tender; to advertise,
to announce

 Leistungen ausschreiben

 to put a contract out to tender

 eine Stelle ausschreiben

 to advertise/announce a vacancy

Ausschreibung

invitation to tender, call for tenders
[Leistungen]; job advertisement,
vacancy notice [Stelle]

Ausschuss

committee

Ausschuss der Regionen [EU]

Committee of the Regions

Aussperrung

lock-out

ausständiger Lohn

back pay

ausüben (einen Beruf, ein Gewerbe)

to carry on (a profession, a trade)

B
barrierefrei

barrier free

Barrierefreiheit

barrier-free access (to something)

Basis [einer Partei]

rank and file; grass roots
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 die Basis befragen

 to consult the rank and file

 an der Basis

 at grass-roots level

Basisbewegung

grassroots movement

Beamter, Beamtin

civil servant, public official

beantragen

to apply (for); to claim; to move

 eine Förderung beantragen

 to apply for funding

 Arbeitslosengeld beantragen

 to apply for/claim unemployment
benefit

Bedarf

need, demand

 der Bedarf an Arbeitskräften

 the need/demand for labour

bedarfsorientierte Sozialleistungen

means-tested benefits

Bedienstete/r

employee

 öffentlich Bedienstete/r

 public servant

bedürftige Personen

people in need; people on low
incomes

beenden (ein Arbeitsverhältnis)

to terminate (an employment contract/
relationship)

Beendigung (eines Arbeitsverhältnisses)

termination (of employment contract/
relationship)

befördern

to promote

 Sie wurde zur Abteilungsleiterin
befördert.

 She has been promoted to head of
department.

Beförderung

promotion

befreien (jemanden von etwas)

to exempt (someone from something)

 befreit sein (von der Steuer)

 to be exempt (from tax)
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Basis [einer Partei] – Beitritt

Befreiung

exemption

Befreiungsschein

unrestricted work permit

befristetes Arbeitsverhältnis

fixed-term employment contract/
relationship

beherrschen (den Markt)

to control (the market)

behindert

disabled

Behinderung

disability

 Mensch(en) mit Behinderung

 person with a disability; people with
disabilities

Behörde

authority

Beihilfe

allowance; grant; aid, subsidy

 Wohnbeihilfe

 housing allowance

 Studienbeihilfe

 study grant

 staatliche Beihilfen(n)

 state aid

Beirat

advisory board

BeisitzerIn [im arbeitrechtl. Prozess]

lay judge

Beitrag

contribution [allgemein];
dues [Gewerkschaft]

 Beiträge einziehen

 to deduct contributions (at source)

Beitragsgrundlage

contribution base, insurable earnings

beitreten

to join; to accede (to)

 der Gewerkschaft beitreten

 to join the union

 der EU beitreten

 to join/to accede to the EU

Beitritt (zur EU)

accession (to the EU)
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Beitrittsstaat [EU]

accession country

Beitrittswerber [EU]

candidate country

bekämpfen (Sozialdumping)

to combat (social dumping)

belästigen

to harass

Belästigung

harassment

 sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz  sexual harassment in the workplace
Belegschaft

employees [allgemein]; staff, workforce; shop floor

 in der Belegschaft

 on the shop floor [Ggs. management]

BelegschaftsvertreterIn

staff representative

Belohnung

bonus

Bemessungsgrundlage

basis of assessment

Bemessungszeitraum

period of assessment

beraten

to advise, to counsel

BeraterIn

consultant, advisor

Beratung

counselling

Beratungsgremium

advisory body

Beratungsstelle

counselling centre

Bereitschaftsdienst

on-call duty, standby duty

 Bereitschaftsdienst haben

 to be on standby duty, to be on call

Bereitschaftsentschädigung

standby/on-call allowance

Bergarbeiter

miner, mine worker
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Beitrittsstaat – Berufspause

Beruf

occupation [allgemein]; trade [Ge
werbe];
profession [bes. akademisch]

 Was sind Sie von Beruf?

 What do you do (for a living)? /
What kind of work do you do?

berufen

to appeal

 gegen ein Urteil berufen

 to appeal against a judgement

beruflich

vocational [allgemein];
professional [bes. akademisch]

 beruflich erfolgreich sein

 to have a successful career

 aus beruflichen Gründen

 for work reasons

Berufsausbildung

(vocational) training

 duale Berufsausbildung

 dual system of vocational training

berufsbegleitende Weiterbildung

in-service training

Berufsberatung

career guidance, job counselling

berufsbildende höhere Schule (BHS)

technical/vocational college, (upper
secondary) technical/vocational school

berufsbildende mittlere Schule (BMS)

(intermediate) technical/vocational
school

Berufserfahrung

job experience; professional experience

Berufsgewerkschaft

occupational union

Berufsgruppe

occupational group

Berufsinformationszentrum

vocational information centre

Berufskrankheit

occupational disease

Berufspause

career break
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Berufsreifeprüfung

Vocational Higher Education Entrance
Exam

Berufsrisiko

occupational risk

Berufsschule

(part-time) vocational school (for
apprentices)

Berufsschutz

right to be employed in the occupation
for which one has trained

berufstätig

working; (gainfully) employed

 berufstätige Eltern

 working parents

 Sind Sie berufstätig?

 Do you work? Are you working (at
the moment)?

 Schule für Berufstätige

 night school (for working people)

Berufstätige/r; Berufstätige

working person; working people

Berufstätigkeit

work; (gainful) employment

 bisherige Berufstätigkeit

 previous employment

berufsunfähig

unable to work, (occupationally)
disabled

Berufsunfähigkeit

inability to work, (occupational)
disability

Berufsunfähigkeitspension

(occupational) disability pension

Berufsunterbrechung

career break

Berufsvorbereitungsjahr

pre-vocational year

Berufung

appeal

Berufungsfrist

period for appeal

beschäftigen

to employ
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Berufsreifeprüfung – Besprechung

 beschäftigt sein bei

 to be employed by, to work at
(a company)/for (an employer)

Beschäftigte/r; Beschäftigte

employee(s), worker(s)

Beschäftigtenstand

number of employees

Beschäftigung

work, employment

Beschäftigungsfähigkeit

employability

Beschäftigungslage

employment figures

Beschäftigungsoffensive

job creation drive

Beschäftigungsquote

employment rate

Beschäftigungsverbot

prohibition of employment (of women
immediately before and after giving
birth)

Beschäftigungsverhältnis

job; employment contract/relationship

Bescheid

(administrative) decision

Beschluss

resolution; decision; court order
[Gerichtsbeschluss]

beschränkt

restricted, limited

 beschränkter Zutritt

 restricted access

 beschränkte Haftung

 limited liability

Beschwerde

complaint

 Beschwerde einlegen

 to file a complaint

Beschwerdeverfahren

complaints procedure

besetzen (eine Stelle)

to fill (a vacancy)

Besprechung

meeting

 Sie ist bei einer Besprechung.

 She‘s in a meeting.
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besteuern

to tax

Besteuerung

taxation

Bestimmung

rule, provision

besuchen (eine Schulung)

to attend (a training course)

Betreff(zeile) [E-Mail]

subject (line)

BetreuerIn [z.B. AMS]

caseworker

Betreuung

care [Pflege]; support [Unterstützung];
counselling [Beratung]

Betrieb

business, company [allgemein]; factory, plant, works [Anlage]; shop (floor)

 einen Betrieb leiten

 to run a business/a plant

 auf Betriebsebene

 at company level; on the shop floor

 Chemiebetrieb

 chemical company [Firma];
chemical works/plant/factory
[Anlage]

betriebliche Altersvorsorge

company pension scheme

betriebliche Sozialleistungen

fringe benefits

Betriebsarzt/-ärztin

company/works doctor

Betriebsausflug

company/works/office outing

Betriebsbesetzung

stay-in (strike)

Betriebserlaubnis

operating permit/licence

Betriebsgeheimnis

trade secret

Betriebsgewerkschaft

company union

Betriebskindergarten

company nursery

BetriebsleiterIn

(factory/plant/works) manager
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besteuern – beurteilen

Betriebspension

occupational/company pension
(scheme)

Betriebsrat [Organ]

works council

Betriebsrat/Betriebsrätin

member of the works council

Betriebsratsvorsitzende/r

chairman/chairwoman of the works
council

Betriebsratswahl

works council election

Betriebsschließung

plant closure

Betriebsübergang

business transfer

Betriebsurlaub haben

to close for holidays

 Zwischen Weihnachten und Neujahr
ist Betriebsurlaub.

 The company is closed for holidays
between Christmas and New Year.

Betriebsvereinbarung

works agreement

Betriebsversammlung

works meeting;
staff meeting [Dienstleistungsbereich]

Betriebswirtschaftslehre

business administration

Betriebszugehörigkeit

length of service; job tenure

 nach 10-jähriger Betriebszuge
hörigkeit

 after ten years of service (with the
company)

beurlauben (jemanden)

to give (someone) time off;
to grant (someone) a leave of absence

 sich beurlauben lassen

 to take a leave of absence

 sich für eine Woche beurlauben
lassen

 to take a week‘s leave, to take a
week off

beurteilen

to assess, to evaluate
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Beurteilung

assessment, evaluation

bevorzugen

to prefer; to favour [bevorzugt
behandeln]

sich bewerben (um eine Stelle)

to apply (for a job)

Bewerbung

application

Bewerbungsfrist

application period

Bewerbungsgespräch

job interview

Bewerbungsschreiben

letter of application

bewerten

to evaluate

Bewertung

evaluation

beziehen (Leistungen/eine Pension)

to receive/draw (benefits/a pension)

Bezirk

district

Bezirksgericht

district court

Bezirksgruppe

district branch

Bezirkssekretariat [ÖGB]

district office

Bezüge

pay

Bildung

education

Bildungsberatung

guidance/educational counselling

Bildungskarenz

educational leave

Bilanz

balance sheet [Rechnungswesen]

 Bilanz ziehen

 to take stock (of a situation)

Bildschirm

monitor, screen

Bildschirmarbeitsplatz

computer workstation, VDU workstation
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Beurteilung – branchenweit

Bildung

education [allgemein];
training [beruflich]

Bildungsangebot

(range of) courses offered

Bildungsarbeit

educational work

 gewerkschaftliche Bildungsarbeit

 trade union education

Bildungseinrichtung

educational/training institution

Bildungsgrad

educational level

Bildungskarenz

educational/study leave

Bildungsscheck

education/training voucher

Bildungswesen

education system

Binnenmarkt

single market [EU];
domestic market [Inlandsmarkt]

bisexuell

bisexual

Börse

stock exchange

Boykott

boycott

boykottieren

to boycott

Branche

(branch of) industry, sector

 Fremdenverkehrsbranche

 tourism industry/sector

 Versicherungsbranche

 insurance industry/sector

Branchengewerkschaft

industrial union

branchenspezifisch

industry specific, sector specific

branchenübergreifend

cross-sector(al)

Branchenverzeichnis

yellow pages

branchenweit

industry wide
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brechen (ein Gesetz, einen Vertrag)

to break, to breach (a law, a contract)

Briefwahl

postal vote

brutto

gross

Bruttogehalt

gross salary

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

gross domestic product (GDP)

Bruttolohn

gross wage

Bruttonationalprodukt (BNP)

gross national product (GNP)

BuchhalterIn

bookkeeper; accountant

BuchprüferIn

auditor

Budget

budget

Büro

office

Büroangestellte/r

office worker

Büroarbeitsplatz

office job

Bummelstreik

slowdown, go-slow

Bund

federation; federal government,
federal authorities

 auf Bundesebene

 at federal/national level

Bundesarbeitskammer

Federal Chamber of Labour

Bundeskanzleramt

Federal Chancellery

BundeskanzlerIn

Federal Chancellor

Bundeskongress [ÖGB]

National Congress

Bundesland

Region

 auf Landesebene

 at Regional level

BundesministerIn

Federal Minister
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brechen – demokratisch

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Federal Ministry of Labour, Social
Gesundheit und Konsumentenschutz
Affairs, Health and Consumer Protection
Bundesrat

Federal Council

Bundesstaat

federal state

Bundesverwaltungsgericht

Federal Administrative Court

Bundesvorstand [ÖGB]

National Executive Board

C
Chance

chance, opportunity

Chancengleichheit

equal opportunities

ChefIn

boss

computergesteuert

computer operated

computerunterstützt

computer assisted

D
Daten

data

Datenschutz

data protection

Dauer

duration

Dauerauftrag

standing order

Defizit

deficit

Delegierte/r

delegate

Demokratie

democracy

Demokratiedefizit

democratic deficit

demokratisch

democratic
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Demokratisierung

democratisation

Deregulierung

deregulation

Dienst

duty

 Dienst haben

 to be on duty

 außer Dienst sein

 to be off duty

 öffentlicher Dienst

 Civil Service; public administration

Dienst nach Vorschrift

work to rule

Dienstalter

length of service

Diensteinteilung

rostering; duty roster [Dienstplan]

DienstgeberIn

employer

DienstleisterIn

service provider

Dienstleistung

service

 eine Dienstleistung erbringen

 to provide a service

Dienstleistungsbereich

service sector, service industries

Dienstleistungsrichtlinie [EU]

Services Directive

dienstlich

on business

 dienstlich verreisen

 to travel on business

 dienstliche Angelegenheiten
besprechen

 to discuss business (matters)

DienstnehmerIn

employee

 freie DienstnehmerIn

 freelancer, employee on a freelance
contract

Dienstplan

(duty) roster

Dienstreise

business trip
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Demokratisierung – dreizehntes Monatsgehalt

Dienststelle

office

Dienststellenversammlung

(general) staff meeting

Dienststellenausschuss

staff council

Dienstvertrag

contract of employment

 freier Dienstvertrag

 freelance employment contract

Dienstwagen

company car [Firma]; official car [Amt]

Dienstweg

official channels

 den Dienstweg einhalten

 to go through official channels

Dienstwohnung

company flat, company housing

Dienstzettel

statement of terms of employment

Dienstzeugnis

(letter of) reference

diskriminieren (jemanden)

to discriminate (against someone)

diskriminierend

discriminatory

Diskriminierung

discrimination

 Diskriminierung von Frauen

 discrimination against women

Disziplinarmaßnahmen

disciplinary measures

 Disziplinarmaßnahmen (über
jemanden) verhängen

 to impose disciplinary measures
(on someone)

Disziplinarverfahren

disciplinary proceedings

Doktorat

doctorate

DoppelverdienerIn

person working two jobs;
dual-income couple

dreizehntes Monatsgehalt

thirteenth salary payment, holiday pay
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 dreizehntes und vierzehntes Monats
gehalt

 thirteenth and fourteenth salary payments; holiday pay and Christmas
bonus

Drittstaat

third country

Druck

pressure

 (jemanden) unter Druck setzen

 to put (someone) under pressure

duales System (der Berufsausbildung)

dual system (of vocational training)

Durchrechnungszeitraum (für Arbeits
zeit)

averaging period (for working hours);
reference period

Durchschnitt

average

 im Durchschnitt

 on average

Durchschnittslohn

average wage

Durchwahl [Telefon]

extension

E
ehrenamtlich

honorary, unpaid, voluntary

 ehrenamtlich tätig sein

 to do voluntary work, to work in an
honorary capacity

sich eignen (für etwas)

to be suited (to something)

Eignungsprüfung

aptitude test

einbehalten (Lohnsteuer)

to deduct (wage tax) at source

Einfuhr

import

einführen

to import

Eingliederung (in den Arbeitsmarkt)

integration (into the labour market)

einhalten (Regeln)

to keep (to rules), to comply (with rules)
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dreizehntes Monatsgehalt – EinzelunternehmerIn

Einhaltung (von Regeln)

compliance (with rules)

einheitliche Währung [EU]

single currency

Einheitsgewerkschaft

unified trade union

Einkommen

income

Einkommenspolitik

incomes policy

einkommensschwach

low income

 einkommensschwache Familien

 low-income families

Einkommenssteigerung

rise in income(s)

Einkommenssteuer

income tax

Einkünfte

income, earnings

Einmalzahlung

lump-sum payment, one-off payment

Einpersonenunternehmen

one-person business

einschüchtern

to intimidate

Einschüchterung

intimidation

Einschulung

induction (course), initial training

einsparen (Kosten)

to cut (costs)

Einsparungen

cuts

einstellen (Arbeitskräfte)

to hire/take on (staff)

einstimmig

unanimous

 einstimmig beschließen

 to decide unanimously

Einstimmigkeit

unanimity

Einstufung [Lohngruppe]

grading

Einzelhandel

retail (trade)

EinzelunternehmerIn

sole trader, sole proprietor
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Einziehungsauftrag

direct debit

Eisenbahner

railway worker(s)

elektronische Datenverarbeitung (EDV)

electronic data processing (EDP)

Elternkarenz

parental leave

Elternteilzeit

part-time working for parents

Elternurlaub

parental leave

EmpfängerIn

recipient [Leistungen]; addressee [Post]

empfehlen

to recommend

Empfehlung

recommendation

entfremdete Arbeit

alienated work

Entgelt

pay, remuneration, wage, salary;
payment, consideration

 gegen Entgelt

 against payment/for a consideration

Entgeltfortzahlung

continued payment of wages/salary

sich (der Stimme) enthalten

to abstain (from voting)

Enthaltung

abstention

entlassen

to dismiss

Entlassung

(summary) dismissal, dismissal (for
cause)

 berechtigte Entlassung

 justified dismissal

 unberechtigte Entlassung

 unjustified dismissal

Entlassungsgrund

grounds for dismissal

Entlassungsschutz

protection against dismissal

Entlohnung

pay, remuneration
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Einziehungsauftrag – ernennen

Entlohnungsschema

pay scale

entschädigen (jemanden für etwas)

to compensate (someone for something)

Entschädigung

compensation

entscheiden

to decide

Entscheidung

decision

Entscheidungsprozess

decision-making process

Entsenderichtlinie [EU]

Posting of Workers Directive

Entsendung von Arbeitskräften

posting of workers

entwerfen (einen Text)

to draft (a text)

Entwurf

draft

erben

to inherit

Erbschaftssteuer

inheritance/estate tax

Erfahrung

experience

Ergonomie

ergonomics

erhöhen

to increase, to raise

Erhöhung

increase, rise

Erholungsurlaub

annual leave

Erlass

(ministerial) order

erlassen (einen Bescheid)

to issue (a decision)

Erlaubnis

permission; permit

 (jemandem) eine Erlaubnis erteilen

 to give (someone) permission (to do
something)

 eine Erlaubnis ausstellen

 to issue a permit [Schein]

ernennen

to appoint
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 Sie wurde zur Ablteilungsleiterin
ernannt.

 She was appointed head of unit.

Ernennung

appointment

Ersatzmitglied

alternate/substitute member

Erschwerniszulage

hardship allowance

Ersparnisse

savings

Erstgutschrift [Pensionskonto]

initial credit (to your pension account)

Erwachsene/r

adult

Erwachsenenbildung

adult education

Erweiterung [EU]

enlargement

Erwerbsquote

activity rate, participation rate

erwerbsfähiges Alter

(to be of) working age

erwerbstätig

working, gainfully employed

Erwerbstätige

working people, people in (gainful)
employment

Erwerbstätigkeit

(gainful) employment

Europäische Beschäftigungsstrategie

European Employment Strategy

Europäische Kommission

European Commission

Europäische Menschenrechts
konvention (EMRK)

European Convention on Human Rights
(ECHR)

Europäische Union (EU)

European Union (EU)

Europäische Zentralbank (EZB)

European Central Bank (ECB)

Europäischer Betriebsrat (EBR)

European Works Council (EWC)

Europäischer Gerichtshof (EuGH)

European Court of Justice (ECJ)
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ernennen – fahrlässig

Europäischer Gewerkschaftsbund (EGB)

European Trade Union Confederation
(ETUC)

Europäischer Rat

European Council

Europäischer Sozialfonds (ESF)

European Social Fund (ESF)

Europarat

Council of Europe

Existenzminimum

subsistence level (income);
poverty line, breadline

 am Existenzminimum leben

 to live on the poverty line/on the
breadline

 unter/über dem Existenzminimum

 below/above the poverty line

F
Fabrik

factory

FabriksarbeiterIn

factory worker

FabriksleiterIn

factory manager

FacharbeiterIn

skilled worker

Fachgewerkschaft

affiliated union [ÖGB]; craft union
[Ggs. Branchengewerkschaft]

Fachgruppe [Gewerkschaft]

sub-group, section

Fachhochschule

university of applied sciences

Fachschule

(full-time) vocational school

Fachwissen

(expert) know-how, expertise

fähig

able, capable; skilled

Fähigkeit

ability, capability; skill

fahrlässig

negligent
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Fahrlässigkeit

negligence

 grobe Fahrlässigkeit

 gross negligence

Fahrtkostenzuschuss

travel expenses

Fahrtkostenzuschuss

travel allowance

Familienbeihilfe

family allowance

familienfreundlich

family friendly

Familienleistungen

family benefits

Fehlverhalten

misconduct

 grobes Fehlverhalten

 gross misconduct

Fehlzeit(en)

absence from work

Feiertag

holiday

 gesetzlicher Feiertag

 public holiday

Feiertagszulage

extra pay (for work done on a public
holiday)

Feminismus

feminism

Feministin

feminist

feministisch

feminist

Ferialpraktikum

summer job

Fernbleiben (vom Arbeitsplatz)

absence (from work)

 wiederholtes Fernbleiben

 repeated absence from work,
absenteeism

 unentschuldigtes Fernbleiben

 unexcused absence

Fernstudium

distance learning (course)

Festnetz

landline
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Fahrlässigkeit – Förderung

Filiale

branch (office)

Finanzamt

tax office

finanzieren

to finance, to fund

Firma

business, company, firm;
company name

Firmenpension

company pension (scheme)

Firmensitz

seat/registered office (of a company)

fix angestellt sein

to be a permanent employee

Fixum

fixed salary; fixed sum

flankierende Maßnahmen

supporting measures

Flexibilisierung der Arbeitszeit

increased/increasing flexibility of
working hours

flexible Arbeitszeit

flexible working hours

Fließband

assembly line; conveyor belt [Förderband]

 am Fließband arbeiten

 to work on the assembly line

FließbandarbeiterIn

assembly line worker

Flugblatt

flier, leaflet

fördern

to promote, to advance [allgemein];
to subsidise, to fund [mit Geld]

 Projekte fördern

 to subsidise projects

 die Zusammenarbeit fördern

 to promote cooperation

Förderstelle

funding agency

Förderung

promotion [allgemein]; subsidy,
funding [Geld]
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Fonds

fund

fordern

to demand

Forderung

demand

Forschung und Entwicklung (F&E)

research and development (R&D)

Forschungsprojekt

research project

fortbilden

to train

 sich fortbilden

 to attend/undergo (further) training

Fortbildung

further training; in-service training
[für Beschäftigte]

Fortschritt

progress

 technischer Fortschritt

 technological progress

fortschrittlich

progressive; advanced

 fortschrittliche Politik

 progressive policy

 fortschrittliche Technologie

 advanced technology

Fragebogen

questionnaire

Fraktion

group

 Fraktion Christlicher Gewerkschafte
 Christian Trade Unionists
rInnen [ÖGB]
 Fraktion Sozialdemokratischer
GewerkschafterInnen [ÖGB]

 Social Democratic Trade Unionists

 Gewerkschaftlicher Linksblock
[ÖGB]

 Trade Union Left Bloc

 Unabhängige GewerkschafterInnen
[ÖGB]

 Independent Trade Unionists
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Fonds – „freisetzen“

 Parteifreie GewerkschafterInnen
[ÖGB]

 Non-partisan Trade Unionists

 Freiheitliche Arbeitnehmer [ÖGB]

 Freedom Party Group (in the
Austrian
Trade Union Federation)

 Parlamentsfraktion

 parliamentary group

Frauenanteil

proportion of women

Frauenministerin

Minister for Women

Frauenerwerbsquote

female participation rate

Frauenförderung

advancement of women

Frauenhaus

women‘s shelter

Frauenquote

women‘s quota

FreiberuflerIn

freelancer, self-employed person

freiberuflich

freelance, self-employed

 freiberuflich tätig sein

 to freelance, to be self-employed

freier Dienstleistungsverkehr [EU]

free movement of services

freier Kapitalverkehr [EU]

free movement of capital

freier Personenverkehr [EU]

free movement of persons

freier Tag

day off

freier Warenverkehr [EU]

free movement of goods

Freiheit

freedom

 die vier Freiheiten [EU]

 the four freedoms

Freiheitliche Partei Österreichs

Austrian Freedom Party

„freisetzen“ (Beschäftigte)

to make (workers) redundant, to lay
(workers) off
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„Freisetzungen“

redundancies, layoffs

freistellen (jemanden)

to give (someone) time off (from work)

 freigestellte/r Betriebsrat/-rätin

 full-time member of the works
council

Freistellung

time off (from work)

 Freistellung von BetriebsrätInnen

 time off for union officials

freiwillige Mitgliedschaft

voluntary membership

Freiwillige/r

volunteer

Freizeit

spare time, leisure time, time off

Freizeiteinrichtungen

leisure facilities

Freizügigkeit der ArbeitnehmerInnen
[EU]

free movement of workers

Fremdsprache

foreign language

 lebende Fremdsprache

 modern language

Fremdsprachenkenntnisse

foreign language skills

Frist

time period, time limit; deadline

 eine Frist versäumen

 to miss a deadline

fristlos (Entlassung)

(dismissal) without notice

fristgemäß

on time, before the closing date

fristgerecht kündigen

to give due notice (of termination)

Frühpension

early retirement

 in Frühpension gehen

 to take early retirement

Frühschicht

early shift

Führungskraft

manager
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„Freisetzungen“ – gegenseitig

Fünftagewoche

five-day working week

FunktionärIn

official

Fürsorgepflicht

duty of care

Fusion

merger

fusionieren

to merge

G
ganztags arbeiten

to work full time

Ganztagsbeschäftigung

full-time job

Ganztagsschule

all-day school(ing); a school with allday attendance

Garantie

guarantee

garantieren

to guarantee

GastarbeiterIn

foreign worker, migrant worker

Gebietskrankenkasse

Regional Health Insurance Fund

Gebühr

charge, fee

 Bankgebühr

 bank charge

 Studiengebühr

 tuition fee

Gefahr

danger, hazard

gefährlich

dangerous, hazardous

Gefahrenzulage

danger money

Gegenantrag

counter-motion

gegenseitig

mutual

 gegenseitige Anerkennung

 mutual recognition
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Gegenstrategie

counter-strategy

Gegenvorschlag

counter-proposal

Gehalt

pay; salary [Angestellte]

Gehaltserhöhung

pay rise

Gehaltsgruppe

salary bracket

Gehaltskürzung

pay cut

Gehaltspolitik

pay policy

Gehaltsschema

pay scale

Gehaltsstufe

pay grade

Gehaltsvorschuss

advance (on your salary)

 Ich brauche einen Gehaltsvorschuss.

 I need an advance on my salary.

Gehaltszettel

pay slip

geistige Arbeit

intellectual work, brainwork

Geldleistung

cash benefit/payment

Geldstrafe

fine

 eine Geldstrafe (über jemanden)
verhängen

 to fine (someone)

Gelegenheitsarbeit

casual work

GelegenheitsarbeiterIn

casual worker

Gelegenheitsverdienst

casual earnings

Geltungsbereich

scope of application

Gemeinde

local authority; municipality

Gemeindebedienstete/r

municipal employee, local authority
worker
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Gegenstrategie – Gesamtschule

gemeinsam

joint, common

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)

Common Agricultural Policy (CAP)

Gemeinsamer Markt

Common Market

Gemeinschaftsunternehmen

joint venture

genehmigen (einen Antrag)

to approve (an application)

Genehmigung

approval [eines Antrags];
permit, licence [Schein]

Generaldirektion (GD) [Europäische
Kommission]

Directorate General (DG)

Generalstreik

general strike

Genosse/Genossin

comrade

Genossenschaft

cooperative, co-op

gerechtfertigt

justified, fair

Gerechtigkeit

justice, fairness

geregelte Arbeitszeit

fixed working hours

Gericht

court (of law)

Gerichtsurteil

judgement, (court) decision

geringfügig

minimal, marginal

 geringfügige Beschäftigung

 job paying below the social insurance
threshold

 geringfügig Beschäftigte/r

 person earning below the social
insurance threshold

Geringfügigkeitsgrenze

social insurance threshold

Gesamtschule

comprehensive school
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Geschäft

business [allgemein]; shop [Einzelhandel]

Geschäftsführung

management

Geschäftsgeheimnis

trade secret

Geschäftsordnung

rules of procedure

Geschlecht

sex [biologisch]; gender [sozial]

geschlechtsspezifischer Einkommens
unterschied

gender pay gap

Geselle/Gesellin

journeyman/journeywoman

Gesellenbrief

certificate of apprenticeship

Gesellenprüfung

apprenticeship examination

Gesellschaft

society; company, corporation,
partnership [Firma]

 klassenlose Gesellschaft

 classless society

 Personengesellschaft

 partnership

 Kapitalgesellschaft

 company, corporation

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(GmbH)

limited liability company

Gesellschaftspolitik

social policy

Gesellschaftsschicht

social class

Gesellschaftsvertrag

articles of association [Kapitalgesellschaft]; partnership agreement
[Personengesellschaft]

Gesetz

law

 ein Gesetz aufheben

 to repeal a law
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Geschäft – Gewerkschaft

 ein Gesetz brechen

 to break a law

 Ein Gesetz tritt in Kraft.

 A law comes into force.

 ein Gesetz verabschieden

 to pass/adopt a law

 ein Gesetz vollziehen

 to enforce a law

Gesetzesbestimmung

legal provision

Gesetzesentwurf

draft bill

Gesetzesvorlage

bill

gesetzlich

by law; legal, statutory

 gesetzlich geregelt

 regulated by law

 gesetzliche Interessensvertretung

 statutory representative body

 gesetzliches Pensionsalter

 statutory/legal retirement age

gesetzwidrig

illegal, unlawful

Gesundheit

health

gesundheitsgefährdend sein

to be a health hazard

Gewerbe

trade; business; industry

 ein Gewerbe ausüben

 to carry on a trade

 ein Gewerbe erlernen

 to learn a trade

Gewerbeordnung

Trades Act

Gewerbepark

industrial park

Gewerbeschein

trade licence

Gewerkschaft

(trade) union

 Teilgewerkschaften [ÖGB]

 affiliated unions

 GBH (Gewerkschaft Bau-Holz )

 Union of Construction and Woodworkers
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 GÖD (Gewerkschaft Öffentlicher
Dienst)

 Union of Public Services

 GPA-DJP (Gewerkschaft der Privat
angestellten, Druck, Journalismus,
Papier)

 Union of Private Sector Employees,
Printers, Journalists and Paper
Workers

 GPF (Gewerkschaft der Post- und
Fernmeldebediensteten)

 Union of Postal and Telecommunications Workers

 PRO-GE (Produktionsgewerkschaft)

 Union of Production Workers

 vida

 Transport and Service Union

 younion _ Die Daseinsgewerkschaft

 Union of Municipal Employees,
Art, Media, Sports and Freelance
Workers

GewerkschafterIn

(trade) unionist

Gewerkschaftsbeitrag

union dues

Gewerkschaftsbewegung

trade union movement

gewerkschaftsfeindlich

anti-union

GewerkschaftsfunktionärIn

trade union official

Gewerkschaftsjugend

Young Trade Unionists

Gewerkschaftsmitglied

(trade) union member

Gewerkschaftstag

(annual) union conference

GewerkschaftsvertreterIn

(trade) union representative

Gewinn

profit

Gewinnbeteiligung [für Arbeitnehmer
Innen]

profit sharing (plan)

gewinnorientiert

profit-oriented
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Gewerkschaft – Grundlohn

Gewinnschwelle

break-even point

gläserne Decke

glass ceiling

GläubigerIn

creditor

Gleichbehandlung

equal treatment

Gleichbehandlungsanwaltschaft

Office of the Ombud for Equal Treatment

Gleichbehandlungsbeauftragte/r

equal treatment officer

Gleichbehandlungskommission

Equal Treatment Commission

gleicher Lohn für gleiche Arbeit

equal pay for equal work

Gleichheit

equality

Gleichheitsgrundsatz

principle of equality

Gleichstellung

(gender) equality

gleichwertige Arbeit

work of equal value

Gleitzeit

flexible working time, flexitime

Globalisierung

globalisation

Gratifikation

bonus

Grenze

border; limit

grenzüberschreitend

cross-border

Großhandel

wholesale (trade)

Großraumbüro

open-plan office

Grundausbildung

basic/initial training

Grundbedürfnis

basic need

gründen (eine Firma)

to set up/start/found (a business)

Grundgehalt

basic salary

Grundlohn

basic wage
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Grundrechte

fundamental rights

Grundsatz

principle

Grundstoffindustrie

primary industry

Grundwehrdienst

(compulsory) military service

Grundwehrdiener

conscript, person doing military service

Grüne/die Grünen

Austrian Green Party, the Greens

Gutachten

expertise, (expert) opinion

 ein Gutachten abgeben

 to deliver an opinion

Gutschein

voucher

Gymnasium

grammar school

H
Halbfertigprodukte

semi-finished products

halbtags arbeiten

to work part-time

Halbtagsarbeit

part-time work

Halbtagskraft

part-time employee, part-timer

Handel

trade; commerce

 Außenhandel

 foreign trade

 Internethandel

 e-commerce

Handelsakademie (HAK)

commercial college, upper secondary
commercial school

Handelsangestellte/r

retail employee

Handelsbilanz

balance of trade

Handelsgericht

Commercial Court
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Grundrechte – Hochschulbildung

Handelsschranken

trade barriers

Handelsschule

(intermediate) commercial school

HandelsvertreterIn

sales rep(resentative)

Handwerk

a manual trade, the (manual) trades

HandwerkerIn

tradesman, tradeswoman, tradeperson

Handy

mobile (phone), cell (phone)

hauptamtlich

full time

 hauptamtliche/r FunktionärIn

 full-time official

Hauptbeschäftigung

primary occupation, main job

Hauptschulabschluss (machen)

(to get your) secondary school certificate

Hauptschule

(general) secondary school

Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger

Association of Austrian Social Insurance
Institutions

Hauskrankenpflege

home care

Heimarbeit

home work, cottage industry

HeimarbeiterIn

home worker

HilfsarbeiterIn

unskilled worker

Hinterbliebenenpension

survivor‘s pension

hinterziehen (Steuern)

to evade (taxes)

Hochkonjunktur

boom

 Hochkonjunktur haben

 to boom

Hochschule

university

Hochschulbildung

university education, higher education
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Höchstbeitragsgrundlage

maximum contribution base, ceiling on
insurable earnings

Höchstbemessungsgrundlage

maximum basis of assessment

Höhere Technische Lehranstalt (HTL)

technical college

Höherqualifizierung

upskilling, upgrading of skills

Honorar

fee

Hort

(after-school) day care centre

humane Arbeitsbedingungen

humane working conditions

I
Industrie

(manufacturing) industry

IndustriearbeiterIn

industrial worker

Industriebetrieb

industrial enterprise [Firma];
industrial plant [Anlage]

Industriegesellschaft

industrial society

Industriegewerkschaft

industrial union

Industriellenvereinigung

Federation of Austrian Industry

Industriestaat

industrialised country

Inflation

inflation

Inflationsanpassung

inflation adjustment

Inflationsrate

inflation rate

Informationsgesellschaft

information society

Informationsrecht

right to be informed; information rights

Informationstechnologie

information technology (IT)
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Höchstbeitragsgrundlage – Ist-Zustand

innerbetriebliche Aus- und Weiter
bildung

in-house training

insolvent

insolvent

Insolvenz

insolvency

instand halten

to maintain

Instandhaltung

maintenance

Instanz

instance

Instanzenzug

stages of appeal

Interessen

interests

 Interessen durchsetzen

 to assert (your) interests

 Interessen wahren

 to protect interests

Interessenausgleich

balance of interests

Interessenskonflikt

conflict of interests

Interessenvertretung

representation of interests;
representative body [Institution]

Internationale Arbeitsorganisation

International Labor Organization (ILO)

Internationaler Bund Freier Gewerk
schaften (IBFG)

International Confederation of Free
Trade Unions (ICFTU)

Internationales Berufssekretariat (IBS)

International Trade Secretariat (ITS)

Invalidität

(occupational) disability

Invaliditätspension

(occupational) disability pension

investieren

to invest

Investition

investment

Ist-Lohn

actual pay

Ist-Zustand

present situation, status quo
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J
Jahreskonferenz

annual conference

Jahresurlaub

annual leave/holiday (entitlement)

Journaldienst

skeleton staff; stand-by duty

 Zu den Feiertagen gibt es einen
Journaldienst.

 There is a skeleton staff over the
holidays.

 Journaldient haben

 to be on stand-by duty

Jubiläumszuwendung

anniversary bonus

Jugend

young people; youth

 Chancen für die Jugend

 opportunities for young people

 in meiner Jugend

 in my youth, when I was young

Jugendarbeitslosigkeit

youth unemployment

Jugendgarantie [EU]

Youth Guarantee

Jugendliche/r; Jugendliche

young person; young people

jugendliche ArbeitnehmerInnen

young workers

Jugendvertrauensperson

young workers‘ rep(resentative)

K
Kalender

calendar; diary [Terminkalender]

Kammer für Arbeiter und Angestellte

Chamber of Labour

KandidatIn

candidate

kandidieren

to run/stand (for election)

 für ein Amt kandidieren

 to run for office/for the office of …

Kantine

canteen
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Jahreskonferenz – Kinderkrippe

Kapital

capital

Kapitalertragssteuer

capital gains tax

KapitalistIn

capitalist

kapitalistisch

capitalist

Kapitalgesellschaft

company, corporation

Karenz

(unpaid) leave

 in (Eltern-, Bildungs-)Karenz sein

 to be on (parental/educational)
leave

 in Karenz gehen

 to go on leave

sich karenzieren lassen

to take a leave of absence

Karenzvertretung sein

to substitute for someone on parental
leave

Karriere

career

Kaufkraft

purchasing power

Kernarbeitszeit

core working hours

Kettenarbeitsverträge

consecutive fixed-term contracts

Kilometergeld

mileage allowance

Kinderarbeit

child labour

Kinderbeihilfe

family allowance

Kinderbetreuung

childcare

Kinderbetreuungseinrichtung

childcare facility

Kinderbetreuungsgeld

childcare benefit

Kindergarten

kindergarten, nursery school

Kinderkrippe

crèche, nursery
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Kindertagesheim

daycare centre (for school children)

Klasse

(social) class

Klassengesellschaft

class society

klassenlose Gesellschaft

classless society

Klein- und Mittelbetriebe (KMU)

small and medium-sized enterprises
(SME)

Koalitionsfreiheit

freedom of association

Kollege/Kollegin

colleague, fellow worker, coworker
[ArbeitskollegIn]; brother/sister [Anrede
unter GewerkschafterInnen]

Kollektivvertrag

collective (bargaining) agreement

kollektivvertragsfähig

capable of concluding collective
(bargaining) agreements

Kollektivvertragsfähigkeit

capacity to conclude collective (bargaining) agreements

Kollektivvertragslohn

agreed minimum rate, standard wage

Kollektivvertragspartei

party to a collective (bargaining)
agreement

Kollektivvertragsverhandlung(en)

collective bargaining

Kompetenz

competence [Fähigkeit];
responsibility [Zuständigkeit]

Kompetenzbereich

area of responsibility

Konfliktlösung

conflict resolution

Konjunktur

business cycle; economic situation;
economic activity

 die aktuelle Konjunktur

 the present economic situation
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Kindertagesheim – KonsumentIn

 die Konjunktur beleben

 to stimulate economic activity

 Die Konjunktur geht zurück.

 Economic activity is declining. /
The economy is slowing down.

 Die Konjunktur zieht an.

 Economic activity is increasing.

Konjunkturaufschwung

(cyclical) upswing, recovery

konjunkturell

cyclical

 konjunkturelle Arbeitslosigkeit

 cyclical unemployment

Konjunkturpaket

(economic) stimulus package

Konjunkturrückgang

(cyclical) downturn; recession;
slump [stark]

Konjunkturschwankungen

cyclical fluctuations

Konkurrenz

competition

konkurrenzfähig

competitive

Konkurrenzfähigkeit

competitiveness

konkurrieren (mit jemandem)

to compete (with someone)

Konkurs

bankruptcy

 in Konkurs gehen

 to go bankrupt

 Privatkonkurs

 personal bankruptcy

Konsens

consensus

konservativ

conservative

Konsum

consumption

Konsumgesellschaft

consumer society

Konsumentenschutz

consumer protection

KonsumentIn

consumer
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Konsumgüter

consumer goods

Konsumverhalten

consumer behaviour

Kontingent

quota

Konto

account

kontrollieren

to check; to inspect

 Anwesenheit kontrollieren

 to check attendance

 Betriebe kontrollieren

 to inspect plants

Kontrollkommission [ÖGB]

Audit Commission

Kontrollorgan

supervisory body

Konvergenzkriterien [EU]

convergence criteria

Konzern

group (of companies);
holding company

 multinationaler Konzern

 multinational group

 Mischkonzern

 conglomerate

körperliche Arbeit

manual/physical work

Körperschaft

corporation

 öffentlich-rechtliche Körperschaft

 corporation under public law

Korrupt

corrupt

Korruption

corruption

Kostenersatz

reimbursement (of expenses)

Kosten-Nutzen-Rechnung

cost-benefit analysis

Kraft

strength, power

 in Kraft treten

 to come into force

krank

sick, ill
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Konsumgüter – kündigen

 sich krank melden

 to call in sick

 (jemanden) krank schreiben

 to write (someone) off sick, to give
(someone) a sick note

Krankengeld

sick pay

Krankenkasse

health insurance fund

Krankenstand

sick leave

 im Krankenstand sein

 to be on sick leave, to be off sick

Krankenstandstag

sick day

Krankenversicherung

health insurance

Krankheit

illness, sickness; disease

 im Krankheitsfall

 in the case of illness

 ansteckende Krankheit

 infectious disease

Kredit

loan

 einen Kredit aufnehmen

 to take out a loan

 einen Kredit zurückzahlen

 to pay back a loan

kündbar

subject to dismissal [ArbeitnehmerIn];
subject to termination [Vertrag]

kündigen

to give notice (of dismissal) [ArbeitgeberIn]; (of resignation) [ArbeitnehmerIn]

 Sie ist gekündigt worden.

 She has been given notice. [Sie hat
das Kündigungsschreiben erhalten.]
She has been made redundant/laid
off. [Sie hat ihre Stelle verloren.]

 Sie hat gekündigt.

 She has handed in her notice.
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 fristgerecht kündigen

 to give due notice

Kündigung

notice (of dismissal) [durch den/die
ArbeitgeberIn]; notice (of resignation)
[durch den/die ArbeitnehmerIn]; notice
of termination [allg. vertragsrechtlich]

 Es wird Kündigungen geben.

 There will be redundancies/layoffs.

Kündigungsentschädigung

payment in lieu of notice

Kündigungsfrist

notice period

Kündigungsgrund

grounds for dismissal; grounds for
termination notice of termination
[allg. vertragsrechtlich]

Kündigungsschutz

protection against dismissal

kürzen

to cut

Kürzungen

cuts

Kundgebung

rally

Kurs

(training) course

Kurzarbeit

short-time working

kurz arbeiten

to be on short time

KurzarbeiterIn

worker on short time

kurzfristig

(in the) short term; at short notice

 kurzfristige Lösungen

 short-term solutions

 kurzfristig absagen

 to cancel at short notice
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kündigen – LehrherrIn

L
Ladenschlusszeiten

shop closing hours

Laie/Laiin

lay person

LandarbeiterIn

agricultural worker

Landesgericht

regional court

Landeshauptmann/-frau

Regional Governor

Landesorganisation

Regional branch

Landesregierung

Regional Government

Landtag

Regional Parliament

Landwirtschaftskammer

Chamber of Agriculture

langfristig

(in the) long term

 langfristige Lösungen

 long-term solutions

Langzeitarbeitslosigkeit

long-term unemployment

Laufbahn

career

Lebenshaltungskosten

cost of living

lebenslanges Lernen

lifelong learning

Lebenslauf

CV

Lebensqualität

quality of life

Lebensstandard

standard of living

Lehrabschlussprüfung

apprenticeship examination

Lehre

apprenticeship

 eine Lehre machen

 to do an apprenticeship

Lehrgang

course

LehrherrIn

master; instructor
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Lehrling

apprentice

 Lehrlinge ausbilden

 to train apprentices

 Elektrikerlehrling

 apprentice electrician

Lehrlingsausbildung

apprenticeship training

Lehrlingsvergütung

apprenticeship allowance

Lehrplan

curriculum

Lehrstelle

apprenticeship (place)

 eine Lehrstelle suchen

 to seek an apprenticeship

Lehrvertrag

contract of apprenticeship

Lehrwerkstätte

apprenticeship training centre

Leichtindustrie

light industry

Leiharbeit

temporary work

LeiharbeiterIn

temporary worker, temp

Leiharbeitsfirma

temporary employment agency,
temp agency

Leistung

performance [Arbeitsleistung];
output [Produktion]; achievement
[Erfolg]; benefit [Sozialleistung]

 eine beachtliche Leistung

 a considerable achievement

 die Leistung steigern

 to increase output/performance

 Leistungen beantragen

 to claim benefits

 Leistungen beziehen

 to receive benefits

Leistungsbeurteilung

performance assessment/evaluation/
appraisal

leistungsbezogene Entlohnung

performance-related pay
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Lehrling – LohnempfängerIn

Leistungsdruck

pressure to perform

Leistungslohn

performance-based pay

Leistungsprämie

performance bonus

leiten

to lead, to head, to run, to manage

 eine Arbeitsgruppe leiten

 to lead/run a working group

 eine Abteilung leiten

 to head/run a department

 eine Firma leiten

 to manage/run a company

 leitende/r Angestellte/r

 manager

 leitende Angestellte

 managers, (the) management,
senior/executive staff

 leitende Stellung

 managerial/management position

LeiterIn

head (of …); leader

 AbteilungsleiterIn

 head of department/unit

 ProjektleiterIn

 project leader

Lesbe

lesbian

lesbisch

lesbian

Lissabonner Strategie

Lisbon Strategy

Lohn

pay; wage(s) [ArbeiterInnen]; earnings

 gleicher Lohn für gleiche Arbeit

 equal pay for equal work

Lohnabschluss

wage agreement

Lohnabzug

wage deduction

Lohnanpassung

wage adjustment

Lohnausfall

loss of earnings/wages

LohnempfängerIn

wage earner
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Lohnerhöhung

pay rise, wage increase

Lohnfortzahlung

continued payment of wages

Lohngefälle

wage differential

Lohngruppe

wage bracket

Lohnkonflikt

pay dispute

Lohnkürzung

pay cut

Lohnnebenkosten

non-wage labour costs

Lohnpfändung

attachment of earnings

Lohnpolitik

pay policy, wage policy

Lohnrunde

(round of) wage negotiations

Lohnsteuer

(personal) income tax

 einbehaltene Lohnsteuer

 income tax deducted at source

Lohnstopp

wage freeze

Lohnstückkosten

unit labour costs

Lohnsumme

payroll total

Lohntabelle

wage scale

Lohnverhandlungen

pay talks

Lohnzettel

pay slip

M
Macht

power

Mandat

mandate [allgemein]; seat [Parlament]

MandatarIn

Member of Parliament (MP)

Mangel

shortage, lack; fault, defect
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Lohnerhöhung – Mehrarbeit

 Personalmangel

 lack of staff

 Produktionsmangel

 product fault

Mangelberuf

shortage occupation

mangelhaft

faulty, defective; inadequate, poor

 mangelhafte Qualität

 poor quality

Markt

market

 den Markt beherrschen

 to control the market

Marktkräfte

market forces

Massenarbeitslosigkeit

mass unemployment

Massenentlassungen

collective redundancy

Massenmedien

mass media

Massenproduktion

mass production

Maßnahme

measure

 Maßnahmen setzen

 to take measures

Maßnahmenpaket

package of measures; policy package

Matura

school leaving exam(ination); upper
secondary qualifications

 die Matura machen

 to take the school-leaving
exam(ination)

 Matura haben

 to have upper secondary
qualifications

Maturazeugnis

school leaving certificate

Mehrarbeit

extra hours (that do not count as
overtime)

 Mehrarbeit leisten

 to work extra hours
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Mehrdienstleistung

overtime (hours worked above regular
working hours but below the weekly
maximum)

Mehrheit

majority

 absolute Mehrheit

 absolute majority

 einfache Mehrheit

 simple majority

 relative Mehrheit

 relative majority

 qualifizierte Mehrheit

 qualified majority

Mehrheitswahlrecht

majority representation

Mehrschichtbetrieb

multiple shift operation

Mehrstunden

additional (working) hours

Mehrwert

value added

Mehrwertsteuer

value-added tax (VAT)

Meinungsumfrage

opinion poll, survey

MeisterIn

master (craftsman/craftswoman)

 TischlermeisterIn

 master cabinetmaker

Meisterbrief

master diploma

Meisterprüfung

exam(ination) for the master diploma

Menschenrechte

human rights

menschenwürdige Arbeit

decent work

Miete

rent

mieten

to rent

MieterIn [Wohnung]

tenant

minderjährig

minor, underage
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Mehrdienstleistung – Mitgliedschaft

Minderjährige/r

minor

Mindestlohn

minimum wage

Mindestlohntarif

minimum pay scale

Mindestsicherung

minimum income (benefit)

 Er bezieht Mindestsicherung.

 He‘s on minimum income benefit.

 bedarfsorientierte Mindestsicherung

 means-tested minimum income

MinisterIn

minister

Ministerrat

Council of Ministers

Misstrauensantrag

motion of no confidence

MitarbeiterIn

employee

 MitarbeiterInnen

 employees, staff

Mitarbeiterbefragung

staff survey

Mitarbeiterbeteiligung

profit sharing (plan)

Mitarbeitergespräch

appraisal interview

mitbestimmen

to participate in decision-making

Mitbestimmungsrecht

right of co-determination

Mitglied

member

 Mitglieder werben

 to recruit new members

 stimmberechtigtes Mitglied

 voting member

Mitgliederbefragung

membership survey

Mitgliederwerbeaktion

recruitment drive

Mitgliederwerbung

recruitment of members

Mitgliedsbeitrag

membership dues/fee

Mitgliedschaft

membership
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Mitgliedsstaat

member state

Mitspracherecht

(right to a) say

 ein Mitspracherecht haben (bei
etwas)

 to have a say (in something)

Mittagspause

lunch break

Mitteilungspflicht

duty to inform

Mittel

means; resources, funds [Geld]

Mittelschule

secondary school

Mitverantwortung

joint/shared responsibility

Mitversicherung

co-insurance

mitwirken (bei)

to participate (in)

Mitwirkungsrecht(e)

right to be consulted; consultation rights

mobben

to bully

Mobbing

bullying

Monatsbezug

monthly pay

Monatsgehalt

monthly pay/salary

 13. und 14. Monatsgehalt

 thirteenth and fourteenth salary payments, holiday pay and Christmas
bonus

Monatslohn

monthly pay/wage

Montagearbeit

assembly work

Montagehalle

assembly plant

Muttergesellschaft

parent company

Mutterschaft

maternity
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Mitgliedsstaat – Nettogehalt

Mutterschutz

maternity leave; maternity protection

 im Mutterschutz sein

 to be on maternity leave

N
Nachfrage

demand

 Nachfrage nach Arbeitskräften

 demand for workers/labour

nachhaltig

sustainable

 nachhaltige Entwicklung

 sustainable development

Nachhaltigkeit

sustainability

Nachtarbeit

night work

NachtarbeiterIn

night shift worker

Nachtarbeitsverbot

ban on night work

Nachtschicht

night shift

Nachzahlung

back payment

Nächtigungsgeld

overnight allowance

Nächtigungskosten

overnight expenses

Nationaler Aktionsplan (NAP)

National Action Plan (NAP)

Nationalrat

National Council

Naturallohn

payment in kind

Nebenbeschäftigung

additional job, secondary occupation

Nebeneinkünfte

additional income

Nebenprodukt

by-product

Nettobezug

net pay, take-home pay

Nettogehalt

net salary, take-home pay
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Nettolohn

net wages, take-home pay

nichtig

void

 etwas für nichtig erklären

 to declare something void

Nichtraucherschutz

protection of non-smokers

nichttraditionelle Berufe

non-traditional occupations

Niederlassungsfreiheit

freedom of establishment

Niederschrift

written record

Normalarbeitszeit

standard working hours

nostrifizieren

to recognise (a qualification)

 einen fremden Befähigungsnachweis  to have a foreign qualification
nostrifizieren lassen
recognised
Notstandshilfe

long-term unemployment benefit,
unemployment assistance

Novelle [Gesetz]

amendment

novellieren (ein Gesetz)

to amend (a law)

Nulllohnrunde

pay freeze

Nullwachstum

zero growth

O
Oberlandesgericht (OLG)

Regional Court of Appeal

 OLG Wien

 Vienna Court of Appeal

Oberster Gerichtshof

Supreme Court

Oberstufe (der AHS)

upper level (of grammar school);
upper secondary level

Obmann/Obfrau

president
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Nettolohn – paritätisch

öffentlich

public

 öffentliche Verwaltung

 public administration

 öffentlicher Bereich

 public sector

 öffentlicher Dienst

 civil service

 öffentliches Vergabewesen

 public procurement

Öffentlichkeitsarbeit

public relations (PR)

Ökologie

ecology

ökologisch

ecological

Österreichische Volkspartei (ÖVP)

Austrian People‘s Party

Österreichischer Gewerkschaftsbund
(ÖGB)

Austrian Trade Union Federation
(ATUF)

Ordnung

order; system

 (jemanden) zur Ordnung rufen

 to call (someone) to order

 Rechtsordnung

 legal system

Organisationsentwicklung

systems development

Organisierungsgrad [Gewerkschaft]

unionisation rate

Ortsgruppe [Gewerkschaft]

local branch

ortsübliche Löhne

local wages

Osterweiterung [EU]

enlargement towards the east

P
pädagogisch

pedagogical

Papamonat

Daddy Month

paritätisch

parity; joint
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 Paritätische Kommission für Preisund Lohnfragen

 Parity Commission on Price and
Wage Issues

 paritätischer Ausschuss

 joint committee

Parlament

Parliament

Parlamentsfraktion

parliamentary group

 Sozialdemokratische Fraktion

 Social Democratic Group

 Fraktion der Österreichischen
Volkspartei

 Group of the Austrian People‘s Party

 Freiheitliche Fraktion

 Group of the Austrian Freedom Party

 Grüne Fraktion

 Green Group

Parole

slogan

Partei

party

Parteipolitik

party politics

Parteitag

party conference

Partnerschaft

partnership

 eingetragene Partnerschaft

 civil/registered partnership

Passiva

liabilities

Pauschale

lump sum [Betrag]; flat rate [Satz]

Pause

break

 Pause machen

 to take a break

pendeln

to commute

PendlerIn

commuter

Pendlerpauschale

commuters' tax allowance
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paritätisch – Personalakt(en)

Pension

retirement [Ruhestand];
pension [Geld]

 eine Pension beziehen

 to receive a pension

 in Pension gehen

 to retire

 (jemanden) in Pension schicken

 to pension (someone) off

 In der Pension werde ich ...

 When I‘m retired, I‘ll ...

pensionieren (jemanden)

to pension (someone) off

 pensioniert

 retired

Pensionierung

retirement

PensionistIn

(old age) pensioner, retired person

Pensionsalter

retirement age

Pensionsanspruch

pension entitlement

Pensionsantrittsalter

actual retirement age

Pensionskasse

pension fund

Pensionskonto

pension account

Pensionsversicherung

pension insurance;
pension insurance fund [Träger]

Pensionsversicherungsbeiträge

pension insurance contributions

Personal

personnel, staff

 Personal abbauen

 to cut staff, to downsize

Personalabbau

staff cuts, downsizing

Personalabteilung

personnel department, human resources (HR) department

Personalakt(en)

personnel file(s); personnel records
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Personalausstattung

staffing level

PersonalchefIn

head of HR/personnel; personnel
manager

Personalentwicklung

staff/personnel development

Personalkosten

staff/labour costs

Personalmangel

staff/labour shortage

 an Personalmangel leiden

 to be understaffed

Personalüberschuss haben

to be overstaffed

PersonalreferentIn

personnel officer

PersonalvertreterIn

staff representative

Personalvertretung

staff representation;
staff council [Gremium]

Personengesellschaft

partnership

pfänden (den Lohn)

to attach (someone‘s earnings)

Pflege

care

pflegen (jemanden)

to care (for someone)

pflegende Angehörige

family carers

Pflegegeld

long-term care benefit

Pflegeheim

nursing/care home

PflegerIn

carer

Pflegekarenz

long-term care leave

Pflegeteilzeit

part-time care leave

Pflegeurlaub

(family) care leave, carers‘ leave
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Personalausstattung – politisch

Pflegeversicherung

long-term care insurance, nursing care
insurance

Pflicht

duty, obligation

 Pflichten des Arbeitnehmers/der
Arbeitnehmerin

 duties of the employee

Pflichtmitgliedschaft

compulsory membership

Pflichtschulabschluss (machen)

(to complete) compulsory schooling

Pflichtschulen

primary school, secondary school, pre
vocational school and/or special school

Pflichtverletzung

breach of duty

Pflichtversicherung

compulsory insurance

Pfusch [Schwarzarbeit]

cash-in-hand work; moonlighting

pfuschen [schwarz arbeiten]

to work on the side; to work for cash
in hand; to moonlight

PfuscherIn

someone who works for cash in hand;
moonlighter

Planstelle

established post

Planwirtschaft

planned economy

Pönale

penalty payment

Politik

policy; politics

 Sozialpolitik

 social policy

 Parteipolitik

 party politics

 in die Politik gehen

 to go into politics

PolitikerIn

politician

politisch

political
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Polytechnische Schule

pre-vocational school/year

Postleitzahl

postal code

pragmatisiert sein

to have permanent tenure, to be tenured

Pragmatisierung

permanent tenure

PraktikantIn

intern, trainee

Praktikum

internship, traineeship; work
experience

 ein Praktikum machen

 to do an internship/a traineeship;
to do work experience

Prämie

bonus; incentive payment

Prämiensystem

bonus scheme

Präsidium (eines Vereins)

committee, board (of an association)

PraktikantIn

trainee, intern

Praktikum

traineeship, internship; work experience
(programme)

Preisbindung

(retail) price maintenance

prekäre Beschäftigung

precarious employment/work

PressesprecherIn

press officer, press spokesperson

Privatwirtschaft

private industry, the private sector

Probe(zeit)

probationary period, trial period

 auf Probe

 on probation, for a probationary
period

Produkt

product

 intelligentes Produkt

 smart product

Produktion

production; output [Menge]
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Polytechnische Schule – Prüfung

Produktionsausfall

loss of production/output

Produktionsbereich

production/secondary sector

Produktionsmittel

means of production

produktiv

productive

Produktivität

productivity

progressiv

progressive

 progressive Besteuerung

 progressive taxation

ProjektleiterIn

project leader

pro Kopf

per head, per capita

 Pro-Kopf-Einkommen

 per capita income

 € 1000 pro Kopf

 € 1000 per head/per capita

Proletariat

proletariat

ProletarierIn

proletarian

proletarisch

proletarian

Protokoll (einer Sitzung)

minutes (of a meeting)

 Protokoll führen

 to take the minutes

ProtokollführerIn

minute taker

Provision

commission

 auf Provisionsbasis arbeiten

 to work on a commission basis

Prozess

process; trial [Gericht]

Prüfung

exam(ination)

 eine Prüfung bestehen/nicht bestehen  to pass/fail an exam
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Q
Qualifikation

skill [Fähigkeit, Kenntnis];
qualification [Befähigungsnachweis]

Qualifikationen [allgemein]

skills and qualifications

qualifizieren (sich/jemanden)

to upgrade (your/someone‘s) skills

Qualifizierung

upskilling, skills training

Qualifizierungsmaßnahmen

upskilling measures, (skills) training
measures

Quote

rate; quota

Quotenregelung

quota system

R
Rahmenbedingungen

(general) conditions

Rahmenvertrag

framework agreement

Rassendiskriminierung

racial discrimination

RassistIn

racist

rassistisch

racist

Rat der Europäischen Union

Council of the European Union

rationalisieren

to rationalise, to streamline

Rationalisierung

rationalisation

Reallohn

real earnings

Rechenschaftsbericht

report; statement of account

Rechnungshof

Court of Audit; Court of Auditors [EU]

Recht

right [subjektiv]; law [objektiv]
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Qualifikation – Reifeprüfungszeugnis

 Recht auf Arbeit

 right to work

 Rechte und Pflichten

 rights and responsibilities/obligations

rechtlich

legal

Rechtsanwalt/-anwältin

lawyer, attorney

Rechtsberatung

legal counselling

Rechtsfrage

legal issue

Rechtsgrundlage

legal basis

Rechtsgutachten

legal opinion

Rechtsmittel

appeal

 ein Rechtsmittel einlegen

 to file an appeal

Rechtsschutz

legal protection

Rechtsstreitigkeit

legal dispute

RednerIn

speaker

Rednerliste

list of speakers

Referat

talk, presentation;
section [Organisationseinheit]

 ein Referat halten

 to give a talk/a presentation

ReferatsleiterIn

head of section

ReferentIn

desk officer [SachbearbeiterIn];
speaker [Vortragende/r]

Reichtum

wealth

Reifeprüfung

school leaving exam

Reifeprüfungszeugnis

school leaving certificate
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Reisekosten

travel expenses

Reklamation

complaint

reklamieren

to complain, to register a complaint

Resolution

resolution

 eine Resolution verabschieden

 to pass/adopt a resolution

Ressort

ministry; department; area of responsibility

Rezept

prescription [für Medikamente];
recipe [Kochrezept]

rezeptfreie Medikamente

over-the-counter drugs

Rezeptgebühr

prescription charge

rezeptpflichtige Medikamente

prescription drugs

Rezession

recession

RichterIn

judge

Richtlinie(n)

guidelines [allgemein]; directive [EU]

 eine Richtlinie (in nationales Recht)
umsetzen

 to implement a directive (in
national law)

Richtsatz

threshold (amount)

Rücktritt

resignation

rückvergüten (Reisekosten)

to refund (travel expenses)

Rückvergütung

refund

rückwirkend

backdated, retroactive

 rückwirkende Lohn-/Gehaltserhöhung  backdated pay rise
 das Gehalt rückwirkend erhöhen
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 to raise someone‘s pay retroactively

Reisekosten – Schattenwirtschaft

Ruhepause

rest break

Ruhestand

retirement

 in den Ruhestand treten

 to retire

Ruhezeit

rest period

 tägliche Ruhezeit

 daily rest

 wöchentliche Ruhezeit

 weekly rest

S
SachbearbeiterIn

desk officer

 Ich bin Sachbearbeiterin für …

 I deal with …, I‘m in charge of …

Sachbezüge

payment in kind

Sachleistung

benefits/payment in kind

Sachverhalt

facts (of a case)

Sachverständigengutachten

expert opinion

Sachverständige/r

expert

saisonale Arbeitslosigkeit

seasonal unemployment

SaisonarbeiterIn

seasonal worker

Satzung

statutes, charter; articles of association
[AG]

Schaden

damage

Schadenersatz

damages, compensation

 auf Schadenersatz klagen

 to sue for damages

schadenersatzpflichtig

liable for damages

Schattenwirtschaft

shadow economy
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Schicht

shift

 Nachtschicht haben

 to be on the night shift

 in Wechselschichten arbeiten

 to work alternating shifts

Schichtarbeit

shift work

SchichtarbeiterIn

shift worker

Schichtwechsel

change of shift

Schichtzulage

shift premium

Schiedsgericht

arbitration board

Schiedsspruch

arbitration award

Schiedsstelle

arbitration board

Schiedsverfahren

arbitration (proceedings)

schikanieren

to victimise

Schikanierung

victimisation

Schlechtwetterentschädigung

bad weather allowance

Schlichtung

arbitration, conciliation

Schlichtungsstelle

arbitration/conciliation board

Schlichtungsverfahren

arbitration/conciliation proceedings

Schlüsselarbeitskraft

key worker

schmieren (jemanden)

to bribe (someone)

Schmiergeld

bribe(s)

Schmutzzulage

dirt money

SchriftführerIn

secretary

Schülerbeihilfe

education allowance

Schulden

debt(s)
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Schicht – schwarz arbeiten

 Schulden machen

 to go into debt

schulden (jemandem etwas)

to owe (something to someone)

Schuldnerberatung

debt counselling

SchuldnerIn

debtor

Schule

school

 allgemein bildende höhere Schule
(AHS)

 grammar school, academic secondary
school

Schulpflicht

compulsory schooling

schulpflichtiges Kind

school-age child

Schulung

training course/session

 eine Schulung machen

 to attend a training course/session

Schulungszentrum

training centre

Schutz

protection

Schutzbrille

protective goggles

Schutzfrist

protection period

Schutzhelm

hard hat, safety helmet

Schutzkleidung

protective clothing

Schutzmaßnahmen

protective measures

schwanger

pregnant

Schwangerschaft

pregnancy

Schwangerschaftsabbruch

abortion

schwarz arbeiten

to work off the books, to work for cash
in hand; to moonlight
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Schwarzarbeit

undeclared work; off-the-books/cashin-hand work; moonlighting

SchwarzarbeiterIn

illicit worker; moonlighter

Schwarzgeld

illicit earnings/funds

schwarze Liste

black list

Schwarzmarkt

black market

Schweigepflicht

duty of confidentiality

Schwerarbeit

heavy labour

SchwerarbeiterIn

labourer

Schwerindustrie

heavy industry

Schwerpunktstreik

selective strike

schwul

gay

SekretärIn

secretary

 Leitende/r SekretärIn [ÖGB]

 Managing Secretary

Sekretariat

office; secretariat

Sektion

trade/occupational group [Gewerkschaft]; Directorate General (DG)
[Ministerium]

selbständig (beschäftigt)

self-employed

Selbständige/r

self-employed person

Selbstbehalt

co-payment

Selbstbestimmung

self-determination

Selbstverwaltung

self-management; autonomy

Selbstverwaltungskörperschaft

self-governing body
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Schwarzarbeit – Sollzeit

sexuelle Belästigung (am Arbeitsplatz)

sexual harassment (in the workplace)

sexuelle Diskriminierung

sex discrimination

sexuelle Orientierung

sexual orientation

Sicherheit

safety [z.B. vor Verletzung];
security [z.B. vor Diebstahl]

 Sicherheit am Arbeitsplatz

 safety at work

 Arbeitsplatzsicherheit

 job security

Sicherheitsmaßnahmen

safety/security measures

Sicherheitsvertrauensperson

safety rep(resentative), safety officer

Sicherheitspolitik

security policy

Sitzstreik

sit-down strike

Sitzung

meeting, conference

Sockelbetrag

basic amount

sofortig

immediate

 mit sofortiger Wirkung

 with immediate effect

solidarisch

solidaristic; equitable; in solidarity

 solidarische Lohnpolitik

 solidaristic wage policy

 solidarischer Lastenausgleich

 equitable sharing of burdens

 solidarisch handeln (mit …)

 to act in solidarity (with …)

 Wir erklären uns solidarisch (mit …)

 We (would like to) express our
solidarity (with …)

Solidarität

solidarity

Soll-Zustand

target

Sollzeit

target time
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Sonderausgaben

special expenses

Sondernotstandshilfe

special unemployment assistance

Sonderschicht

extra shift

Sonderschule

special school

Sonderurlaub

special leave

Sonderurlaub bei Sterbefall

compassionate leave

Sondervertrag

special contract

Sonderzahlungen [13. und 14. Gehalt]

13th and 14th salary payments,
holiday pay and Christmas bonus

Sondierungsgespräche

exploratory talks

Sonntagszulage

extra pay (for work done on a Sunday)

Sonn- und Feiertagsarbeit

working on Sundays and public holidays

Sorgfaltspflicht

duty of care

sozial

social

 sozial bedürftige Personen

 low-income people, people in need

 soziale Marktwirtschaft

 social market economy, mixed
economy

 soziale Sicherheit

 social security

 sozialer Zusammenhalt

 social cohesion

Sozialabbau

welfare cuts

Sozialausgaben

welfare/social expenditure

Sozialbetrug

benefit fraud

Sozialdemokratische Partei Österreichs Austrian Social Democratic
(SPÖ)
Party
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Sonderausgaben – Sparpaket

Sozialgesetzgebung

social welfare legislation

Sozialleistungen

(welfare) benefits

 freiwillige Sozialleistungen

 fringe benefits

Sozialministerium

Social Ministry, Ministry of Social Affairs

Sozialministeriumservice

Service Agency of the Ministry of
Social Affairs

Sozialpartner

social partners

Sozialpartnerschaft

social partnership

Sozialplan

redundancy programme

Sozialrecht

social law

SozialschmarotzerIn

benefit scrounger

Sozialstaat

welfare state

Sozialsystem

social security system

Sozialtourismus

benefit tourism

Sozialversicherung

social insurance

 Allgemeines Sozialversicherungs
gesetz (ASVG)

 General Social Insurance Act

Sozialversicherungsbeiträge

social insurance contributions

Sozialversicherungsträger

social insurance fund

sozialwidrige Kündigung

(socially) unfair dismissal

sozioökonomisch

socio-economic

Spätschicht

late shift

Sparmaßnahmen

austerity measures

Sparpaket

austerity package
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Spende

donation

spenden

to donate

Spendenaktion

donation drive

Spesen

expenses

Spielraum

room for manoeuvre, leeway

SprecherIn

spokesman/spokeswoman, spokesperson

Staat

state

staatliche Pension

state pension

Staatsanwalt/-anwältin

public prosecutor

Staatsanwaltschaft

public prosecutor‘s office

ständiger Ausschuss

standing committee

Stagnation

stagnation

stagnieren

to stagnate

stationäre Behandlung

in-patient care

Stechkarte

time card

Stechuhr

time clock

steigen

to rise, to increase

 Die Arbeitslosigkeit steigt.

 Unemployment is rising/increasing.

steigern

to raise, to increase

Steigerung

rise, increase

 Einkommenssteigerung

 rise/increase in income(s)

Steigerungsbetrag

increment

Stelle

job, position, post; vacancy
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Spende – Stilllegung

 offene Stelle

 vacancy, (job) opening

 eine Stelle ausschreiben

 to announce a vacancy

 eine Stelle besetzen

 to fill a vacancy/a post

 sich um eine Stelle bewerben

 to apply for a job

 eine Stelle suchen

 to look for a job/for work

Stellenanzeige

job advertisement

Stellenausschreibung

vacancy announcement

Stellenbewerbung

job application

Stellungnahme

opinion

 eine Stellungnahme abgeben

 to deliver an opinion

StellvertreterIn

deputy

stempeln [Stechuhr]

to clock in, to clock out

stempeln gehen [Arbeitslosengeld
beziehen]

to be on the dole

Sterbekostenbeitrag

death grant

Steuer

tax

Steuerbescheid

tax bill, assessment notice

Steuererklärung

tax return, tax declaration

Steuerhinterziehung

tax evasion

Steuervermeidung

tax avoidance

Stichwahl

runoff election

Stiftung

foundation

stilllegen (Betriebe)

to close (plants)

Stilllegung (von Betrieben)

closure (of plants)
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Stimme

vote

 seine Stimme abgeben

 to cast your vote

 Stimmen zählen

 to count the votes

Stimmrecht

right to vote

Stimmzettel

ballot (card)

Stipendium

study grant

Strafe

punishment, penalty [allgemein];
fine [Geldstrafe]

 (über jemanden) eine Strafe ver
hängen

 to impose a penalty/a fine (on
someone); to fine someone [Geldstrafe]

Strafrecht

criminal law, penal law

Streik

strike

 in den Streik treten

 to go on strike, to walk out

 zum Streik aufrufen

 to call workers out (on strike)

Streikaufruf

strike call

StreikbrecherIn

strike breaker

streiken

to go on strike; to be on strike

Streikende/r

striker

Streikfonds

strike fund

Streikgeld

strike pay

Streikposten

picket

 Streikposten stehen/aufstellen
(vor einem Betrieb)

 to picket (a company)

Streikrecht

right to strike
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Stimme – subventionieren

Streit

dispute; argument

 einen Streit beilegen

 to settle an argument

streiten (mit jemandem)

to argue/have an argument (with
someone)

Streitbeilegung

dispute settlement

Streitfrage

disputed issue

Strukturanpassung

structural adjustment

Strukturwandel

structural change

strukturelle Arbeitslosigkeit

structural unemployment

Stückkosten

unit costs

Studienbeihilfe

study grant

Studienberechtigungsprüfung

university entrance exam (for specific
subjects)

studieren

to do a degree

 Jus studieren

 to study law, to do a law degree

Studium

degree (programme), course of studies

 ein Studium absolvieren

 to complete a degree

Stundenlohn

hourly pay/wage

Subsidiarität

subsidiarity

Subvention

subsidy, (financial) aid

subventionieren

to subsidise
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T
Tageslohn

daily pay/wage

Tagesmutter

child minder

Tagesordnung

agenda

Tagesordnungspunkt

item (on the agenda)

Taggeld

daily allowance

TaglöhnerIn

day labourer

Tarifvertrag

collective (bargaining) agreement

tatsächliche Arbeitszeit

actual working hours

technischer Arbeitnehmerschutz

health and safety at work, workers‘
health and safety

technischer Fortschritt

technological progress

Technologie

technology

 neue Technologien

 new technologies

Teilgewerkschaft [ÖGB]

affiliated union

Teilstreik

partial strike

Teilzeit

part-time

 in Teilzeit arbeiten

 to work part-time

Teilzeitbeschäftigte/r

part-time worker, part-timer

Teilzeitbeschäftigung

part-time work/employment

Teilzeitkarenz

part-time parental leave

Termin

appointment [Arbeitstermin]; date [Zeitpunkt]; deadline [Ende einer Frist]

 Arzttermin

 doctor‘s appointment
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Tageslohn – überweisen

 Ich habe einen Termin.

 I have an appointment.

 der Termin der nächsten Sitzung

 the date of the next meeting

 Abgabetermin

 deadline (for handing something in)

Terminkalender

appointment book, diary

Textverarbeitung

word processing

Tochtergesellschaft

subsidiary

Treu und Glauben

good faith

 nach Treu und Glauben handeln

 to act in good faith

Treuepflicht

duty of loyalty

Trinkgeld

tip

TrittbrettfahrerIn

free rider

Turnusdienst (haben)

(to work on a) rota system

U
Übernahme [eines Unternehmens]

acquisition, takeover

überparteilich

non-partisan

Überschuss

surplus

Überstunden

overtime (work)

 Überstunden machen

 to work/do overtime

 Überstunden abbauen

 to reduce overtime

 10 Überstunden

 10 hours of overtime

Überstundenentgelt

overtime pay

Überstundenzuschlag

overtime premium

überweisen (Geld)

to transfer (money)
93

AK Infoservice

Übungsfirma

training firm

Umfrage

poll, survey

Umlageverfahren

levy

Umlageverfahren

pay-as-you-go system

Umsatz

turnover

Umsatzsteuer

value added tax (VAT)

umschulen

to retrain

Umschulung

retraining (course)

umsetzen

to implement

 eine Richtlinie umsetzen [EU]

 to implement a directive

Umsetzung

implementation

umverteilen

to redistribute

Umverteilung

redistribution

Umwelt

environment

umweltfreundlich

eco-friendly, environment(ally) friendly

Umweltschutz

environmental protection

unabhängig

independent

unbefristeter Vertrag

indefinite/unlimited contract

unentgeltlich

free of charge

Unfall

accident

Unfallanzeige

accident report

Unfallhäufigkeit

accident rate

Unfallverhütung

accident prevention
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Übungsfirma – Unternehmensleitung

Unfallversicherung

accident insurance;
industrial injuries insurance

Unfallversicherungsanstalt (UVA)

Austrian Workers‘ Compensation Board

ungelernte/r ArbeiterIn

unskilled worker

ungerechtfertigt

unjustified, unfair

Unionsrecht

EU law

Universität

university

unkündbar

not subject to dismissal [Arbeit
nehmerIn]; not subject to termination
[Vertrag]

unparteiisch

impartial

Unrecht

injustice

unselbstständig Beschäftigte/r

employee

Unterausschuss

sub-committee

Unterhalt

maintenance, child support

 seinen Unterhalt verdienen

 to earn a living

 Unterhalt zahlen

 to pay maintenance

Unterhaltsvorschuss

advance on maintenance

Unterhaltszahlungen

maintenance payments

Unterkunft und Verpflegung

board and lodging

Unterlagen

papers, documents [allgemein];
files, records [Akten]; teaching
material [Unterrichtsunterlagen]

Unternehmen

company, business, enterprise

Unternehmensleitung

company management
95

AK Infoservice

UnternehmerIn

entrepreneur; businessman, businesswoman

Unternehmer(seite)

industry, business; employers [Ggs.
Arbeitnehmerseite]

unterschreiben

to sign

Unterschrift

signature

 Unterschriften sammeln

 to collect signatures (on a petition)

Unterschriftenliste

petition

Unterstützung

support [allgemein]; (financial) aid,
subsidy, grant [finanziell]

untersuchen (etwas)

to investigate (something), to enquire
(into something)

Untersuchung

investigation

Untersuchungsausschuss

committee of enquiry

unversetzbar

not subject to transfer

Urabstimmung

ballot; strike ballot [Gewerkschaft]

 eine Urabstimmung abhalten

 to hold a (strike) ballot

Urlaub

leave; holiday; time off

 bezahlter Urlaub

 paid leave

 unbezahlter Urlaub

 unpaid leave

 Unverbrauchter Urlaub verfällt.

 Unused leave lapses.

 Urlaub nehmen

 to take time off; to go on holiday

 einen Urlaubstag nehmen

 to take a day off, to take a leave day

 Urlaub(stage) übertragen

 to carry over holiday time

Urlaubsanspruch

(annual) holiday/leave entitlement
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UnternehmerIn – Verein

Urlaubseinteilung

holiday schedule

Urlaubsentschädigung

payment in lieu of holiday/leave

Urlaubsgeld

holiday bonus

Urteil

judgement

 ein Urteil fällen

 to pass judgement

 gegen ein Urteil berufen

 to appeal (against) a judgement

V
verabschieden (eine Resolution)

to pass/adopt (a resolution)

veranstalten

to hold/run/organise (an event)

Veranstaltung

event

verantwortlich

responsible

Verantwortung

responsibility

Verband

federation, association

Verbrauch

consumption

verbrauchen

to consume

VerbraucherIn

consumer

Verbraucherpreisindex

consumer price index

Verbraucherschutz

consumer protection

verdienen

to earn

Verdienst

earnings, income

Verdienstentgang

loss of earnings

Verein

association; club, society

 Der ÖGB ist ein Verein.

 The ATUF is an association.
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 Fußballverein

 football club

vereinbar

compatible

vereinbaren

to balance; to agree

 Beruf und Familie vereinbaren

 to balance work and family life

 vertraglich vereinbart

 contractually agreed

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

work-family balance

Vereinbarung

agreement

Vereinigung der Österreichischen
Industrie

Federation of Austrian Industry

Verfahren

process [allg., technisch]; proceedings
[vor Gericht]; procedure [Verfahrensregeln]

Verfahrenshilfe

legal aid

Verfassung

constitution

Verfassungsgerichtshof

Constitutional Court

verfassungswidrig

unconstitutional

Verfügung [gerichtlich]

order; injunction [gerichtlich]

 einstweilige Verfügung

 temporary injunction

Vergütung

remuneration, pay

Verhalten

behaviour, conduct

Verhältniswahlrecht

proportional representation

verhandeln

to negotiate; to bargain

Verhandlung(en)

negotiations; bargaining; hearing

 Beitrittsverhandlungen

 accession negotiations
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Verein – vermitteln

 Kollektivvertragsverhandlungen

 collective bargaining

 Gerichtsverhandlung

 court hearing

Verhandlungsmandat

negotiating mandate

Verhandlungsposition

negotiating/bargaining position

Verhandlungsrunde

round of negotiations/bargaining

Verhandlungsspielraum

room to negotiate

Vergabe (eines Auftrags)

award (of a contract)

Vergabewesen (öffentliches)

(public) procurement

vergeben (Aufträge)

to award (contracts)

Verkehr

transport; traffic

 öffentlicher Verkehr

 public transport

 den Verkehr regeln

 to direct traffic

verkürzen

to reduce

 die Arbeitszeit verkürzen

 to reduce working hours

verleihen (Arbeitskräfte)

to hire out (workers)

verletzen

to injure, to hurt; to violate

 jemanden verletzen

 to injure/hurt someone

 ein Gesetz verletzen

 to violate a law

Verletzung

violation [Vorschriften, Rechte];
injury [körperlich]

vermieten

to rent (out), to let

VermieterIn [Wohnung]

landlord, landlady

Vermittelbarkeit

employability

vermitteln (Arbeitssuchende)

to place (job seekers)
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 schwer vermittelbar

 hard to place

Vermögen

assets. Property [Besitz];
wealth, fortune [Reichtum]

Vermögenssteuer

wealth tax, property tax

Verordnung [auch EU]

regulation

verpflichtend

obligatory

verpflichtet sein

to be obliged (to do something)

Verpflichtung

obligation

Verschwiegenheit(spflicht)

secrecy (obligation)

vertraulich

confidential

 (etwas) vertraulich behandeln

 to keep (something) confidential

Vertraulichkeit

confidentiality

Versehrtenrente

industrial injuries pension

versetzbar

subject to transfer

versetzen (jemanden)

to transfer (someone)

Versetzung

transfer

versichern

to insure

Versicherung

insurance; insurance fund [Versicherungsanstalt]; insurance company
[Versicherungsgesellschaft]

 eine Versicherung abschließen

 to take out insurance

Versicherungsbeitrag

insurance contribution

Versicherungsleistung

insurance benefit

Versicherungspflicht

obligation to be insured
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vermitteln – Vertragsverletzungsverfahren [EU]

Versicherungspolizze

insurance policy

Versicherungsprämie

insurance premium

Versicherungszeit

insurance period

verstaatlichen

to nationalise

verstaatliche Industrie

nationalised industries

Verstoß (gegen die Menschenrechte/
ein Gesetz)

violation (of human rights/a law)

verstoßen (gegen Vorschriften)

to violate (regulations)

verteilen

to distribute

Verteilung

distribution

 gerechte Verteilung

 fair distribution

Vertrag

agreement [allgemein];
contract [privatrechtlich];
treaty [völkerrechtlich]

vertraglich

contractual

 vertraglich vereinbart

 contractually agreed

Vertragsbedienstete/r (im öffentlichen
Dienst)

private-law employee (in the Civil
Service)

Vertragsbedingungen

contract terms

Vertragsbruch

breach of contract

Vertragsklausel

contract clause

Vertragspartei

party (to an agreement)

Vertragsverletzungsverfahren [EU]

action for infringement (of the Treaty),
action for failure to fulfil obligations
(under the Treaty)
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Vertrauensperson [Gewerkschaft]

union rep(resentative)

vertreten

to represent; substitute (for),
to stand in (for) [einspringen]

 Interessen vertreten

 to represent interests

 eine kranke Kollegin vertreten

 to substitute for/stand in for a sick
colleague

VertreterIn

representative

Verwaltung

administration, management

Verwaltungsbehörde

administrative authority

Verwaltungsgerichtshof

Supreme Administrative Court

verwarnen

to warn

Verwarnung

warning

Veto

veto

 ein Veto (gegen etwas) einlegen

 to veto (something)

Vetorecht

right of veto

vierzehntes Monatsgehalt

fourteenth salary payment,
Christmas bonus

Vierzigstundenwoche

forty-hour work week

Völkerrecht

(public) international law

Volkshochschule

adult education centre

Volksschule

primary/elementary school

Vollbeschäftigung

full employment

Vollstreik

total strike

Vollzeitäquivalent

full-time equivalent (FTE)
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Vertrauensperson [Gewerkschaft] – vorsehen

Vollzeitbeschäftigte/r

full-time employee/worker, full-timer

VorarbeiterIn

foreman/forewoman

Voraussetzung

requirement; condition

 Voraussetzungen erfüllen

 to meet requirements

 unter der Voraussetzung dass …

 on condition that …

Vorgesetzte/r

(someone‘s) superior/manager/boss

Vorruhestand

early retirement

Vorruhestandsregelung

early retirement scheme

Vorschlag

suggestion, proposal

 einen Vorschlag ablehnen

 to reject a suggestion/proposal

 einen Vorschlag annehmen

 to accept a suggestion/proposal

 einen Vorschlag machen

 to make a suggestion/proposal

Vorschrift(en)

rule, regulation; rules and regulations

 Vorschriften einhalten

 to keep to the rules

 Dienst nach Vorschrift

 work-to-rule

Vorschulstufe

pre-school year, pre-primary year

Vorschuss (auf)

advance (on)

Vorschusszahlung

advance payment

Vorwahl

area code [Telefon];
primary election [Politik]

vorsehen

to provide (for)

 Das gesetzt sieht Strafen vor.

 The law provides for penalties.

 Das Gesetz sieht vor, dass ...

 The law provides that …
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Vorsitz führen

to chair (a meeting), to preside over
(a meeting)

Vorsitzende/r

chair, chairperson; president

 Frau Vorsitzende

 Madam Chair

 Herr Vorsitzender

 Mister Chairman

Vorsorgemedizin

preventive medicine

Vorstand

management board [Kapitalgesellschaft]; board, committee [Verein]

Vorstandssitzung

board meeting

vorzeitige Alterspension

early retirement

vorzeitiger Austritt

resignation without notice; constructive
dismissal

W
wachsen

to grow

Wachstum

growth

Wahl

election

 eine Wahl abhalten

 to hold an election

 eine Wahl anfechten

 to challenge (the result of) an election

 in geheimer Wahl

 by secret ballot

Wahlalter

voting age

wahlberechtigt

eligible to vote [aktiv];
eligible for election [passiv]

Wahlbeteiligung

voter turnout

wählen

to vote [abstimmen]; to elect
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Vorsitz führen – Wehrdienstleistender

 Sie wurde zur Präsidentin gewählt.

 She was elected president.

 Wen hast Du gewählt?

 Who did you vote for?

 direkt gewählt

 directly elected

WählerIn

voter

Wählerverzeichnis

electoral register

Wahlgang

ballot

Wahlkampf

election campaign

Wahlkommission

election commission

Wahlkreis

constituency

Wahlplakat

election poster

Wahlrecht

right to vote [aktiv];
right to be elected [passiv]

 allgemeines Wahlrecht

 universal suffrage

Wahltag

election day

Wahlurne

ballot box

Wahlvorschlag

list of candidates

Wahlzelle

voting booth

Waise

orphan

Waisenpension

orphan‘s pension

Warnstreik

warning strike

wechseln (den Arbeitsplatz)

to change (your job)

Wegzeit

travel time

Wehrdienst (leisten)

(to do your) military service

Wehrdienstleistender

conscript
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Wehrdienstverweigerer

conscientious objector

Wehrpflicht

conscription

Weihnachtsgeld

Christmas bonus

Weisung

instructions, order

 Weisungen geben

 to give instructions

weisungsgebunden

subject to/bound by instructions

Weiterbildung

further training, continuing education

 betriebliche Weiterbildung

 in-service training

Weiterbildungsgeld

educational leave benefit

werben

to advertise; to recruit

 für ein Produkt werben

 to advertise a product

 Mitglieder werben

 to recruit new members

Werk

plant, works [Fabrik etc.];
work [Werkvertrag]

WerkmeisterIn

foreman/forewoman

Werksküche

works kitchen

WerksleiterIn

plant manager

Werkstatt

workshop

 geschützte Werkstatt

 sheltered workshop

Werktätige

working people

Werktag

workday

Werkvertrag

contract for work or services

 Arbeit auf Werkvertragsbasis

 contract work

 auf Werkvertragsbasis Beschäftigte/r  contract worker
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Wehrdienstverweigerer – wirtschaftlich

Wertpapiere

securities

Wertschöpfung

value added

Wettbewerb

competition

wettbewerbsfähig

competitive

Wettbewerbsfähigkeit

competitiveness

Wettbewerbsrecht

competition law

Wettbewerbsverzerrung

distortion of competition

wieder eingliedern

to re-integrate

Wiedereingliederung (in den Arbeits
markt)

re-integration (into the labour market)

wieder einsteigen

to return to the labour market

WiedereinsteigerInnen

people returning to the labour market,
returners

wieder einstellen

to re-employ

Wiedereinstellung

re-employment

Wirtschaft

economy;
business, industry [Arbeitgeber]

 Die Wirtschaft wächst.

 The economy is growing.

 Die Wirtschaft ist gegen eine Arbeits  Business/industry is against reducing
zeitverkürzung.
working hours.
wirtschaftlich

economic; financial; economical

 günstige wirtschaftliche Bedingungen  favourable economic conditions
 wirtschaftlicher Schaden

 financial loss

 Die Reparatur des Autos ist
unwirtschaftlich.

 The car is uneconomical to repair.
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Wirtschaftsabschwung

economic downturn, recession

Wirtschaftsaufschwung

economic upturn

Wirtschaftsflaute

economic stagnation

wirtschaftsfreundlich

pro-business, business-friendly

Wirtschaftskammer

Chamber of Commerce

Wirtschaftskammer Österreich

Austrian Federal Economic Chamber

Wirtschaftskriminalität

while-collar crime, economic crime

Wirtschafts- und Sozialausschuss [EU]

Economic and Social Committee

WirtschaftsvertreterInnen

business representatives

Wirtschaftswachstum

economic growth

Wissenschaft

science; research

 Naturwissenschaften

 (natural) sciences

 Sozialwissenschaften

 social sciences

 Geisteswissenschaften

 humanities

 in der Wissenschaft tätig sein

 to work in research

Wissenschaft und Forschung

science and research

WissenschafterIn

researcher; academic [bes. universitär]

wissenschaftlich

scientific; academic

Wissensgesellschaft

knowledge-based society

Witwe/Witwer

widow/er

Witwen-/Witwerpension

widow/er‘s pension

Wochenarbeitszeit

weekly working hours

Wochengeld

maternity benefit (during the protection
period before and after giving birth)
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Wirtschaftsabschwung – Zinssatz

Wochenlohn

weekly pay/wage

 zwei Wochenlöhne

 two weeks‘ wages

Wohlfahrtsstaat

welfare state

Wohnbeihilfe

housing allowance

Z
Zahltag

payday

Zahlung

payment

Zahlungsbedingungen

terms of payment

zahlungsunfähig

insolvent

Zahlungsunfähigkeit

insolvency

Zeitarbeit

temporary work

ZeitarbeiterIn

temp(orary worker)

Zeitausgleich

time in lieu, comp(ensatory) time (off)

 einen Tag Zeitausgleich nehmen

 to take a lieu day

Zeiteinteilung

time management

Zeitlohn

time wage

Zentralausschuss

central committee

Zentralbetriebsrat

company works council

Zentrale

headquarters, head office

Ziel

aim, objective

Ziel 1-Gebiet [EU]

objective 1 area

Zins(en)

interest

Zinssatz

interest rate
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Zivildienst

alternative service (for conscientious
objectors)

Zivilgesellschaft

civil society

Zivilrecht

civil law

Zugangsbeschränkungen (zum Studium) restrictions on admission (to university)
Zulage

allowance, additional payment

zurücktreten

to resign

Zusammenarbeit

cooperation

zusammenarbeiten

to cooperate

zusammenschließen

to merge

Zusammenschluss

merger

Zusatzeinkommen

additional income

Zuschuss

supplement; subsidy

zuständig

responsible; competent

Zuständigkeit

responsibility; competence

Zuverdienst

additional income

Zuverdienstgrenze

limit on additional income

Zutritt

access

Zweischichtbetrieb

two-shift operation

zweiter Bildungsweg

second-chance education

 im zweiten Bildungsweg

 through night school/evening
classes
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Zivildienst – zweiter Bildungsweg
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Englisch – Deutsch
More than 2,000 words and phrases
From “ability“ to “zip code“

2

LOOK HERE FOR GERMAN TRANSLATIONS OF
IMPORTANT TERMS FROM THE WORLD OF WORK.

ability – accountant

A
ability

Fähigkeit, Können

ability to work

Arbeitsfähigkeit

able (to work)

(arbeits)fähig

absence

Abwesenheit, Fernbleiben

absence from work

Fehlzeit

absenteeism (from work)

wiederholtes Fernbleiben (vom Arbeitsplatz)

to abstain (from voting)

sich (der Stimme) enthalten

abstention

Enthaltung

academic

wissenschaftlich, akademisch; WissenschafterIn

to accede (to the EU)

beitreten (zur EU)

access

Zugang, Zutritt; Zugriff

to access (data)

zugreifen (auf Daten)

accession (to the EU)

Beitritt (zur EU)

accident

Unfall

accident at work

Arbeitsunfall

accident frequency rate

Unfallhäufigkeitsrate

accident insurance

Unfallversicherung

accident prevention

Unfallverhütung

accident report

Unfallanzeige

account

Konto

accountant

WirtschaftsprüferIn, SteuerberaterIn
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accounting

Rechnungslegung, Rechnungswesen;
Buchführung

to achieve

[Ziel] erreichen; [etwas] leisten

achievement

Leistung [Erfolg]

to acquire

erwerben, übernehmen

acquis communautaire

bestehendes EU-Recht

acquisition

Erwerb, Übernahme

Act (of Parliament)

Gesetz

action

Klage

 
to bring an action (against someone)  (jemanden) klagen
action for damages

Schadenersatzklage

activity

Tätigkeit

activity rate

Erwerbsquote

actual hours

tatsächliche Arbeitszeit

actual pay

Ist-Lohn

actual working hours

tatsächliche Arbeitszeit

added value

Mehrwert

additional income

Zusatzeinkommen, Zuverdienst

additional job/occupation

Nebenbeschäftigung

additional payment

Zulage

administration

Verwaltung; Regierung

 public administration

 öffentliche Verwaltung

 the Trump administration

 die Regierung Trump

administrative authority

Verwaltungsbehörde
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accounting – affluent society

administrative court

Verwaltungsgericht

admission

Aufnahme, Zulassung

to adopt (a motion, a law; a child)

(einen Antrag) annehmen, (ein Gesetz)
verabschieden; (ein Kind) adoptieren

adoption

Annahme, Verabschiedung; Adoption

adult

Erwachsene/r

adult education

Erwachsenenbildung

adult education centre

Volkshochschule

advance (on your salary)

(Gehalts-)Vorschuss

advanced training

Fortbildung (für Fortgeschrittene)

advancement

Aufstieg, Vorwärtskommen

advantage

Vorteil

to advertise

(be)werben; anzeigen, ausschreiben

 
to advertise a product

 ein Produkt bewerben

 
to advertise a vacancy

 eine Stelle ausschreiben

advertisement

Werbung

to advise

(be)raten

advisor

BeraterIn

advisory body

beratendes Gremium, Beirat

affiliated (to)

angeschlossen (an)

affiliated union

Teilgewerkschaft

affirmative action

positive Diskriminierung

affluence

Überfluss, Wohlstand

affluent society

Wohlstandsgesellschaft
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agency worker

LeiharbeiterIn

agenda

Tagesordnung

to agree (on something)

sich (auf etwas) einigen

agreed minimum rate

Kollektivvertragslohn

agreement

Vereinbarung, Abkommen

agricultural worker

LandarbeiterIn

agriculture

Landwirtschaft

aid

Unterstützung, Förderung

 financial aid

 Beihilfe

aim

Ziel

alien

Fremde/r

alienated work

entfremdete Arbeit

alienation

Entfremdung

all-day school(ing)

Ganztagsschule

all-out strike

Streik aller Beschäftigten eines Betriebes/aller Mitglieder einer Gewerkschaft

to allocate (funds)

(mittel) zuteilen

allocation (of funds)

Zuteilung (von Mitteln)

allowance

Zulage; Beihilfe

 dirt allowance

 Schmutzzulage

 family allowance

 Familienbeihilfe

to amalgamate

zusammenschließen

amalgamation

Zusammenschluss [Firmen, Gewerkschaften]
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agency worker – to apply

to amend (a law)

(ein Gesetz) ergänzen, novellieren,
abändern,

 as amended

 in der geltenden Fassung

amendment

Ergänzung, Novellierung, Abänderung

to announce

ankündigen, kundmachen

announcement

Ankündigung, Kundmachung

annual

jährlich

annual convention

Jahreskonferenz

annual general meeting (AGM)

(Jahres-)Hauptversammlung

annual leave

Jahresurlaub

annual union conference

Gewerkschaftstag

annualised hours scheme

einjähriger Durchrechnungszeitraum
(für Arbeitszeit)

annuity

Rente

anti-labour

arbeiterfeindlich, gewerkschaftsfeindlich

to appeal

berufen; appellieren, aufrufen

 
to appeal against a decision

 gegen eine Entscheidung berufen

 
to appeal for cooperation

 zur Zusammenarbeit aufrufen

appeal

Berufung; Appell, Aufruf

applicable

anwendbar

applicant

AntragstellerIn; BewerberIn

application

Antrag; Bewerbung

to apply

beantragen; sich bewerben; anwenden

 
to apply for funding

 eine Förderung beantragen
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to apply for a job

 sich um eine Stelle bewerben

 
to apply EU law

 EU-Recht anwenden

to appoint (someone) president

(jemanden) zum Präsidenten ernennen

appointment

Ernennung; Termin

 doctor's appointment

 Arzttermin

appointment book

Terminkalender

appraisal

Beurteilung, Bewertung; Schätzgutachten

appraisal interview

Mitarbeitergespräch

to appraise

beurteilen, bewerten; schätzen

appraiser

(Schätz-)GutachterIn, Sachverständige/r

apprentice

Lehrling

to be apprenticed to someone

bei jemandem in die Lehre gehen

apprenticeship

Lehre, Lehrlingsausbildung

to approve (something)

(etwas) genehmigen

to approve (of something)

(etwas) gutheißen

approval

Genehmigung; Zustimmung

aptitude test

Eignungsprüfung

arbitrary

willkürlich

arbitration

Schlichtung, Schiedsverfahren

 
to submit to arbitration

 sich einem Schiedsgericht unterwerfen

arbitration board

Schlichtungsstelle, Schiedsstelle

arbitration court

Schiedsgericht
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to apply – to assign

arbitration procedure

Schiedsverfahren, Schlichtungsverfahren

area code

Postleitzahl

arrears

(Zahlungs-)Rückstand

 
to be in arrears

 im Rückstand sein

to assemble

zusammenbauen, montieren

assembly line

Fließband

assembly plant

Montagehalle, -werk

assent

Zustimmung

to assert (a right)

(ein Recht) geltend machen

to assert yourself

sich durchsetzen, behaupten

assertive

bestimmt, durchsetzungsfähig

to assess

beurteilen, abschätzen; bemessen,
veranlagen

assessment

Beurteilung, Abschätzung; Bemessung,
Veranlagung

 risk assessment

 Risikoabschätzung

 tax assessment

 Steuerveranlagung

assessment basis

Bemessungsgrundlage

assessment centre (AC)

auf Beobachtung basierendes Verfahren
zur Auswahl von BewerberInnen

asset

Vermögenswert

assets

Vermögen(swerte), Besitz, Aktiva

 human assets

 Humankapital

assets and liabilities

Aktiva und Passiva

to assign

zuweisen
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to assign a task (to someone)

 (jemandem) eine Aufgabe zuweisen

assignment

Aufgabe

association

Verband

at-will employment

jederzeit kündbares Dienstverhältnis

to attach someone's earnings

den Lohn pfänden

attachment of earnings

Lohnpfändung

to attend

teilnehmen; betreuen

 
to attend a course

 einen Kurs besuchen

 
to attend someone

 jemanden betreuen

attendance

Besuch, Teilnahme

attendance allowance [UK]

Pflegegeld

attorney(-at-law)

Rechtsanwalt/-anwältin

atypical workers

atypisch Beschäftigte

audit

Rechnungsprüfung, Revision

auditor

BuchprüferIn, RechnungsprüferIn

austerity measures

Sparmaßnahmen

to authorise (someone to do some
thing)

(jemanden) ermächtigen/berechtigen
(etwas zu tun)

 authorised to sign

 zeichnungsbefugt

authority

Behörde, Amt; Vollmacht, Befugnis

authority to sign

Zeichnungsbefugnis

average

Durchschnitt, durchschnittlich

 average working time

 durchschnittliche Arbeitszeit

 on average

 im Durchschnitt
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to assign – ballot sheet

award

Schiedsspruch; Zuerkennung [von
Schadenersatz]; Vergabe [eines Auftrags]; Preis, Auszeichnung

to award

zuerkennen; vergeben; verleihen

 
to award damages (to someone)

 (jemandem) Schadenersatz
zusprechen

 
to award a contract (to someone)

 einen Auftrag (an jemanden) vergeben

 
to award a prize (to someone)

 einen Preis (an jemanden) verleihen

B
back pay

ausständiger Lohn

back payment

Nachzahlung

to backdate

rückdatieren, rückwirkend in Kraft
setzen

 backdated pay rise

 rückwirkende Lohnerhöhung

to balance

ausgleichen, in Einklang bringen,
vereinbaren

 
to balance work and family life

 Arbeit und Familie vereinbaren

balance of interests

Interessensausgleich

balance of payments

Zahlungsbilanz

balance of trade

Handelsbilanz

balance sheet

Bilanz

ballot

Abstimmung, Wahl(gang)

 by secret ballot

 in geheimer Wahl

ballot box

Wahlurne
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ballot sheet

Stimmzettel

bank holiday [UK]

gesetzlicher Feiertag

bankrupt

in Konkurs; zahlungsunfähig

 
to go bankrupt

 in Konkurs gehen

bankruptcy

Konkurs

to bargain

verhandeln

bargain

Handel, Vereinbarung; Schnäppchen

 The car was a real bargain.

 Das Auto war sehr günstig.

bargaining

Verhandlung(sprozess), Verhandlungen

bargaining position

Verhandlungsposition

bargaining strategy

Verhandlungsstrategie

barrier-free access

Barrierefreiheit

barrister [UK]

Rechtsanwalt/-anwältin

basic need

Grundbedürfnis

basic pay

Grundgehalt, -lohn

basic training

Grundausbildung

basic wage

Grundlohn

basis

Grundlage, Basis

basis of assessment

Bemessungsgrundlage

benchmark

Maßstab, Bezugsgröße

benchmarking

vergleichende Analyse [von Produkten,
Leistungen, Prozessen]

beneficiary

Begünstigte/r; BezieherIn [einer
Leistung]
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ballot sheet – boom

benefit

Vorteil, Nutzen; (Sozial-)Leistung

benefit scrounger

"SozialschmarotzerIn"

biassed

befangen

bid

Angebot

bidder

BieterIn

 lowest bidder

 BilligstbieterIn

bill

Gesetzesvorlage; Rechnung

 government bill

 Regierungsvorlage

 private member's bill

 Initiativantrag

 The bill, please.

 Die Rechnung, bitte.

black market

Schwarzmarkt

blackleg

StreikbrecherIn

blue-collar worker

ArbeiterIn [Ggs. Angestellte/r]

board

Vorstand; Ausschuss, Kommission

 Chairman/Chairwoman of the Board  Vorstandsvorsitzende/r
board and lodging

Unterkunft und Verpflegung

board meeting

Vorstandssitzung

board of directors

Vorstand

body

Gremium, Organ

bonus

Belohnung, Prämie, Zuschlag

bonus scheme

Prämiensystem

to boom

Hochkonjunktur haben

boom

Hochkonjunktur
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bottom-up

von untern nach oben [Entscheidungsprozesse]

to brainstorm

(in der Gruppe) Ideen sammeln

brainwork

geistige Arbeit

branch (office)

Zweig(stelle), Filiale

branch of industry

Branche

breach

Bruch, Verletzung

breach of contract

Vertragsverletzung, -bruch

breach of duty

Pflichtverletzung

to breach (a law, a contract)

(ein Gesetz, einen Vertrag) brechen

breadline

Armutsgrenze

 
to live on the breadline

 an der Armutsgrenze leben

breadwinner

ErnährerIn [einer Familie]

 sole breadwinner

 AlleinverdienerIn

break

(Arbeits-)Pause

break-even point

Gewinnschwelle

bribe

Schmiergeld

to bribe (someone)

(jemanden) bestechen

bribery

Bestechung

to brief

informieren, instruieren

briefing

Instruktionen, Information; Besprechung

broker

MaklerIn

brother

Kollege [Gewerkschaft]

to bully

mobben, schikanieren
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bottom-up – to cap

bullying

Mobbing, Schikanieren

burden of proof

Beweislast

bureaucracy

Bürokratie

burnout

(psychische) Erschöpfung

 
to be burnt out

 erschöpft/ausgebrannt sein

business

Betrieb, Firma, Geschäft; Wirtschaft

 
to do business (with someone)

 (mit jemandem) Geschäfte machen

 
to set up a business

 eine Firma gründen

business friendly

wirtschaftsfreundlich

business transfer

Betriebsübergang

businessperson

Geschäftsmann/-frau, UnternehmerIn

by-product

Nebenprodukt

C
call

Anruf; Aufruf; Ausschreibung

 
to be on call

 Bereitschaftsdienst haben

call for tenders

Ausschreibung (von Leistungen)

candidate

KandidatIn

candidate country [EU]

Beitrittswerber

canteen

Kantine

canvassing

Wahlwerbung

cap

Höchstgrenze

cap on earnings

Höchstbemessungsgrundlage

to cap

eine Höchstgrenze einziehen
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capable

fähig

capability

Fähigkeit

care

Pflege, Betreuung; Sorgfalt

career

Laufbahn, Karriere

career break

 (längere) Beurlaubung, Freistellung;
Berufsunterbrechung

career diplomat

 BerufsdiplomatIn

career guidance

 Berufsberatung

carer

Pflegende/r

carer's allowance

Pflegegeld [das dem/der Pflegenden
zusteht]

case

Fall, (Rechts-)Sache

cash

Bargeld

 
to work for cash in hand

 schwarz arbeiten

cash-in-hand work

Schwarzarbeit

casual earnings

Gelegenheitsverdienst

casual staff

GelegenheitsarbeiterInnen

casual work

Gelegenheitsarbeit

casual worker

GelegenheitsarbeiterIn

ceiling

Decke; Obergrenze

 glass ceiling

 gläserne Decke

 wage ceiling

 Lohnobergrenze

cell phone

Mobiltelefon, Handy

censure motion

Misstrauensantrag
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capable – child labour

central committee

Zentralausschuss

central office

Zentrale

chair

Vorsitzende/r

to chair (a meeting)

Vorsitz führen

chairperson

Vorsitzende/r

challenge

Herausforderung

to challenge

herausfordern; anfechten

 
to challenge someone

 jemanden herausfordern

 
to challenge a decision

 eine Entscheidung anfechten

chamber

Kammer

Chancellor (of the Exchequer) [UK]

FinanzministerIn

charge

Gebühr; Verantwortung

 bank charges

 Bankspesen

 free of charge

 kostenlos

 
to be in charge (of something)

 verantwortlich/zuständig sein (für
etwas)

charge hand

VorarbeiterIn

to check

kontrollieren, prüfen

to check off (union contributions)

(Gewerkschaftsbeitrag vom Lohn)
einbehalten

checkoff system

Einzug [des Gewerkschaftsbeitrags]

child benefit

Kinderbeihilfe

child care facilities

Kinderbetreuungseinrichtungen

child labour

Kinderarbeit
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child support

Alimente, Unterhalt

childcare

Kinderbetreuung

Christmas bonus

Weihnachtsgeld

civil law

Zivilrecht

civil partnership [UK]

eingetragene Partnerschaft

civil rights

Bürgerrechte

civil servant

Beamter, Beamtin

civil service

öffentlicher Dienst

civil society

Zivilgesellschaft

to claim (something)

(etwas) beantragen; (auf etwas)
Anspruch
erheben, klagen (auf)

 
to claim unemployment benefit

 Arbeitslosenunterstützung beantragen

 
to claim damages

 auf Schadenersatz klagen

claim

Antrag; Anspruch

 
to have a claim (to something)

 (auf etwas) Anspruch haben

claimant

AntragstellerIn; KlägerIn

clause

(Vertrags-)Klausel

clerical worker

Büroangestellte/r

clerk

Büro-, Bank-, Postangestellte/r

clickworker

Crowdworker, der/die einfache Aufgaben
gegen geringes Entgelt ausführt

to clock in

einstempeln

to clock out

ausstempeln

closing time

Ladenschlusszeit, Sperrstunde
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child support – to commute

closure

Schließung, Abschluss

co-decision

Mitentscheidung

co-determination

Mitbestimmung

cohesion

Zusammenhalt

Cohesion Fund [EU]

Kohäsionsfonds

collection drive

Spendenaufruf, -aktion

collective (bargaining) agreement

Kollektivvertrag

collective bargaining

Kollektivvertragsverhandlungen

collective redundancy

Massenentlassung

to combat (crime)

(Verbrechen) bekämpfen

commerce

Handel

commercial

kommerziell, geschäftlich; Werbung,
Werbeeinschaltung

 radio commercial

 Radiowerbung

commercial law

Handelsrecht

commission

Kommission; Provision

 
to work on a commission basis

 auf Provisionsbasis arbeiten

committee

Ausschuss

committee of inquiry

Untersuchungsausschuss

Committee of the Regions [EU]

Ausschuss der Regionen

Common Agricultural Policy (CAP)
[EU]

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)

Common Market [EU]

Gemeinsamer Markt

to commute

pendeln
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commuter

PendlerIn

company

Betrieb, Firma, Unternehmen; (Kapital-)
Gesellschaft

 private limited company (Ltd) [UK]

 Gesellschaft mit beschränkter Haftung

 public limited company (PLC) [UK]

 Aktiengesellschaft

company car

Dienstwagen

company doctor

Betriebsarzt/-ärztin

company outing

Betriebsausflug

company pension

Betriebspension

company union

Betriebsgewerkschaft

compassionate leave

Sonderurlaub (bei Sterbe-/Krankheitsfall)

to compensate (someone for some
thing)

(jemanden für etwas) entschädigen

compensation

Entschädigung, Schadenersatz

comp(ensatory) time (off)

Zeitausgleich

to compete

konkurrieren

competition

Wettbewerb, Konkurrenz

competitive

wettbewerbsfähig

competitive advantage

Wettbewerbsvorteil

competitiveness

Wettbewerbsfähigkeit

competitor

MitbewerberIn, KonkurrentIn

to complain

sich beschweren

complaint

Beschwerde, Reklamation; Klage

compliance (with rules)

Einhaltung (von Vorschriften)
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commuter – conglomerate

to comply (with rules)

(Vorschriften) einhalten

comprehensive school [UK]

Gesamtschule

compulsory

verpflichtend

compulsory insurance

Pflichtversicherung

compulsory membership

Pflichtmitgliedschaft

compulsory school age

schulpflichtiges Alter

computer-aided design (CAD)

computerunterstütztes Konstruieren

computer-aided manufacturing (CAM)

computerunterstützte Fertigung

computer operated

computergesteuert

comrade

Genosse/Genossin

concern

Unternehmen

conciliation

Schlichtung

conciliation board

Schlichtungsstelle

conciliation proceedings

Schlichtungsverfahren

to conclude (an agreement)

(Abkommen) abschließen

condition

Bedingung

conduct

Verhalten, Benehmen; Durchführung

 inappropriate conduct

 Fehlverhalten; Übergriff

to conduct (an investigation)

(eine Untersuchung) durchführen

confederation

Verband

confidential

vertraulich

confidentiality agreement

Vertraulichkeitsvereinbarug

conglomerate

Mischkonzern
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conscientious objector

Wehrdienstverweigerer (aus Gewissensgründen)

conscript

Präsenzdiener

consent

Zustimmung

consideration

Entgelt

constructive dismissal

berechtigter vorzeitiger Austritt [des/der
ArbeitnehmerIn]

constituency

Wahlkreis

constitution

Verfassung

to consult (workers)

(ArbeitnehmerInnen) anhören, befragen

 right to be consulted

 Anhörungsrecht

consultancy

Beratung(sfirma);

consultant

BeraterIn, KonsulentIn

consultation

Konsultation, Anhörung

consumer

VerbraucherIn, KonsumentIn

call for tenders

Konsumgüter

consumer protection

Verbraucherschutz, Konsumentenschutz

consumption

Konsum, Verbrauch

continuing education

weiterführende Ausbildung, Weiterbildung

contract

(privatrechtlicher) Vertrag

contract of employment

Dienstvertrag

contract terms

Vertragsbedingungen

contract work

Arbeit auf Werkvertragsbasis

contractual

vertraglich
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conscientious objector – to counsel (someone)

contribution

Beitrag

to control (the market)

(den Markt) beherrschen

to convene (a meeting)

(eine Sitzung) einberufen

convener [UK]

Betriebsratsvorsitzende/r

convergence criteria [EU]

Konvergenzkriterien

conveyor belt

Fließband, Förderband

to convict

(strafrechtlich) verurteilen

conviction

Verurteilung; Überzeugung

to convince

überzeugen

co-op(erative society)

Genossenschaft

core working hours

Kernzeit

corporate bodies

Organe (einer Gesellschaft)

corporate crime

Wirtschaftskriminalität

corporate responsibility

Unternehmensverantwortung

corporation

Körperschaft; Kapitalgesellschaft [US]

corporation tax

Körperschaftssteuer

cost-benefit analysis

Kosten-Nutzen-Rechnung

cost-cutting measures

Einsparungen, Sparmaßnahmen

cost of living

Lebenshaltungskosten

cost of living allowance

Teuerungszulage

cottage industry

Heimarbeit, Heimindustrie

Council of Europe

Europarat

Council of the European Union

Rat der Europäischen Union

to counsel (someone)

(jemanden) beraten
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counselling centre

Beratungsstelle

course

Kurs, Lehrgang, Studium

court (of law  / of justice)

Gericht, Gerichtshof

court of arbitration

Schiedsgericht

Court of Auditors [EU]

Rechnungshof

Court of Justice of the European Union Gerichtshof der Europäischen Union
coworker

KollegIn [im selben Betrieb Beschäftigte/r]

craftsman/craftswoman

HandwerkerIn

crèche

Krabbelstube

credit crunch

Kreditklemme

creditor

Gläubiger

criminal law

Strafrecht

cross-border

grenzüberschreitend

cross-sectoral

branchenübergreifend

crowdsourcing

Schwarmauslagerung [Auslagerung
einzelner Arbeitsaufträge über Internetplattformen]

crowdwork(ing)

Arbeit über Crowdsourcing-Plattformen

curriculum

Lehrplan

curriculum vitae (CV)

Lebenslauf

custom

Brauch, Sitte, Gewohnheit(srecht)

to cut (staff, costs)

(Personal) abbauen, (Kosten) einsparen

cuts

Einsparungen, Kürzungen

cyclical unemployment

konjunkturelle Arbeitslosigkeit
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counselling centre – degree

D
damage

Schaden

damages

Schadenersatz

danger money

Gefahrenzulage

daily wage

Tageslohn

daycare

Tagesbetreuung

daycare centre

(Kinder-)Tagesheim, Betreuungseinrichtung

day labourer

TaglöhnerIn

day off

freier Tag

 
to take a day off

 sich einen Tag frei nehmen

day shift

Tagschicht

deadline

Frist, Termin

death grant

Sterbekostenbeitrag

debts

Schulden

decent work

menschenwürdige Arbeit

to decide

entscheiden

decision

Entscheidung; Bescheid; Urteil

decision-making (process)

Entscheidungsprozess

to deduct

abziehen, einbehalten

 
to deduct from wages

 vom Lohn abziehen

deduction

Abzug, Abschlag

degree

akademischer Grad, Studium, Studien
abschluss
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to do a degree

 studieren

 
to complete a degree

 ein Studium abschließen

delegate

Delegierte/r

demand (for)

Nachfrage, Bedarf (nach); Forderung
(nach)

to demand

fordern, verlangen

department

Abteilung; Ministerium [UK]

dependant

unterhaltsberechtigte Person, (abhängige/r) Angehörige/r

dependent child

unversorgtes Kind

deputy

StellvertreterIn

deputy head of unit

stellvertretende/r AbteilungsleiterIn

de-skilling

Dequalifizierung

detrimental to health

gesundheitsschädigend

development

Entwicklung

diary

Kalender; Tagebuch

diploma

Abschlusszeugnis

direct debit

Einziehungsauftrag

directive [EU]

Richtlinie

Director General (DG)

GeneraldirektorIn; SektionsleiterIn
[Ministerium]

Directorate General (DG)

Generaldirektion; Sektion [Ministerium]

directory

Verzeichnis

dirt money

Schmutzzulage
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degree – to distribute

disability

Behinderung, Invalidität, Berufs
unfähigkeit

 people with disabilities

 Menschen mit Behinderung

 person with a disability

 Mensch mit Behinderung

disability benefit

Behindertenrente

disability pension

Berufsunfähigkeitspension

disabled

behindert

disabled facilities

behindertengerechte Einrichtung

disadvantage

Nachteil

disadvantaged

benachteiligt

disciplinary measures

Disziplinarstrafe

disciplinary proceedings

Disziplinarverfahren

to discriminate (against someone)

(jemanden) diskriminieren

disease

Krankheit

to dismiss

entlassen; kündigen

dismissal

Entlassung; Kündigung

dismissal with notice

Kündigung

dismissal without notice

(fristlose) Entlassung

to dispute

bestreiten, anfechten

dispute

Streit(igkeit)

distance study

Fernlehre, Fernstudium

to distort

verzerren

distortion of competition

Wettbewerbsverzerrung

to distribute

verteilen
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distribution

Verteilung

division of labour

Arbeitsteilung

dole [UK]

Arbeitslosenunterstützung

 
to be on the dole

 stempeln gehen

domestic market

Binnenmarkt

donation

Spende

double time

doppelter Stundensatz [für Sonntagsarbeit]

downsizing

Personalabbau

down time

Verlustzeit, Stillstand [wegen
Maschinenausfall]

downturn

Konjunkturrückgang, Wirtschafts
abschwung

to draft (a text )

(einen Text) aufsetzen

draft

Entwurf

draft law

Gesetzesentwurf

to draw (benefits)

(Leistungen) beziehen

dues

(Gewerkschafts-)Beitrag

to dump

abladen; zu Dumpingpreisen verkaufen

dumping

Anbieten von Waren oder Leistungen zu
Schleuderpreisen

 wage dumping

 Lohndumping

duty

Pflicht; Dienst

 
to be off duty

 außer Dienst sein

 
to be on duty

 Dienst haben
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distribution – educational institution

duty of care

Sorgfaltspflicht

duty of confidentiality

Schweigepflicht

duty of loyalty

Treuepflicht

duty roster

Dienstplan

duty to inform

Mitteilungspflicht

duty to work

Arbeitspflicht

E
to earn

verdienen

earnings

Einkommen, Einnahmen, Gewinn

eco-friendly

umweltfreundlich

ecology

Ökologie

e-commerce

elektronischer Geschäftsverkehr
[z.B. Internethandel]

Economic and Social Committee [EU]

Wirtschafts- und Sozialausschuss

economic crisis

Wirtschaftskrise

economic growth

Wirtschaftswachstum

economic policy

Wirtschaftspolitik

economical

wirtschaftlich, sparsam

economics

Volkswirtschaftslehre

to economise

sparen

economy

(Volks-)Wirtschaft; Sparsamkeit

education

Bildung, Bildungswesen

educational institution

Bildungseinrichtung
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educational leave

Bildungsurlaub; Bildungskarenz

effect

Auswirkung

effective

wirksam

to elect

wählen

election

Wahl

election campaign

Wahlkampf

election poster

Wahlplakat

election returns

Wahlergebnis

electioneering

Wahlwerbung

electoral district

Wahlkreis

electoral register

Wählerverzeichnis

elementary school

Grundschule

eligibility

Berechtigung, Anspruch

eligible

berechtigt, geeignet

eligible to be elected

(passiv) wahlberechtigt

eligible to vote

(aktiv) wahlberechtigt

eligible for a benefit

anspruchsberechtigt

emergency

Notfall

to employ

beschäftigen, anstellen

employability

Beschäftigungsfähigkeit, Vermittel
barkeit

employed

beschäftigt; angestellt

employee

Beschäftigte/r; Angestellte/r, Arbeit
nehmerIn
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educational leave – to enhance (productivity)

employee assessment

Leistungsbeurteilung

employee involvement

Mitwirkung (der Belegschaft) an
Entscheidungsprozessen

employee protection

Arbeitnehmerschutz

employee turnover

Arbeitnehmerfluktuation

employer

ArbeitgeberIn

employers' association

Arbeitgeberverband

employment

Beschäftigung, Anstellung

employment agency

Arbeitsvermittlung

employment contract

Arbeitsvertrag, Dienstvertrag

employment figures

Beschäftigtenzahlen

employment law

Arbeitsrecht, Dienstrecht

employment office

Arbeitsamt

employment rate

Beschäftigungsquote

employment scheme

Beschäftigungsprogramm

employment situation

Arbeitsmarktlage

employment tribunal

Arbeitsgericht

to enact (a law)

(ein Gesetz) beschließen, erlassen

to encourage

fördern; ermutigen

 
to encourage participation

 Mitwirkung fördern

to enforce (a right, a judgment)

(ein Recht) durchsetzen, (ein Urteil)
vollstrecken

 law enforcement officer

 Exekutivbeamter/-beamtin

to enhance (productivity)

(die Produktivität) steigern, verbessern
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to enlarge

vergrößern, erweitern

enlargement

Vergrößerung, Erweiterung [auch EU]

enterprise

Unternehmen, Betrieb

to be entitled (to something)

(auf etwas) Anspruch haben

entitlement

Anspruch

entrepreneur

UnternehmerIn

entrepreneurial

unternehmerisch

environment

Umwelt

environmental protection

Umweltschutz

equal

gleich

equal opportunities

Chancengleichheit

equal opportunities officer

Gleichbehandlungsbeauftragte/r

equal pay for equal work

gleicher Lohn für gleiche Arbeit

equal treatment

Gleichbehandlung

equality

Gleichheit; Gleichstellung

 principle of equality

 Gleichheitsgrundsatz

equitable

fair; solidarisch

equitable burden sharing

solidarischer Lastenausgleich

ergonomics

Arbeitswissenschaft, Ergonomie

European Bank for Reconstruction
and Development (EBRD)

Europäische Bank für Wiederaufbau
und Entwicklung (EBWE)

European Central Bank (ECB)

Europäische Zentralbank (EZB)

European Commission

Europäische Kommission
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to enlarge – expenses

European Convention on Human
Rights (ECHR)

Europäische Menschenrechtskonvention
(EMRK)

European Council

Europäischer Rat

European Economic and Social Com
mittee (EESC) [EU]

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA)

European Employment Strategy

europäische Beschäftigungsstrategie

European Social Fund (ESF)

Europäischer Sozialfonds (ESF)

European Trade Union Confederation
(ETUC)

Europäischer Gewerkschaftsbund (EGB)

European Union (EU)

Europäische Union (EU)

European Works Council (EWC)

Europäischer Betriebsrat (EBR)

to evade (taxes)

(Steuern) hinterziehen

evening classes

Abendschule

event

Ereignis, Veranstaltung

evidence

Beweis(mittel)

executive director [UK]

[etwa:] Mitglied des Vorstands

 non-executive director [UK]

 [etwa:] Mitglied des Aufsichtsrats

to exempt

befreien, ausnehmen

 
to be exempt from tax

 steuerbefreit sein

exemption

Befreiung, Ausnahme

to exercise (a right)

(ein Recht) ausüben

expat(riation) allowance

Auslandszulage

expenditure

Ausgaben

expense allowance

Aufwandsentschädigung

expenses

Spesen
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experience

Erfahrung, Praxis

expert opinion

Gutachten

expertise

Fachwissen; Gutachten

to expire

ablaufen, auslaufen

expiry (of an agreement)

Ablauf (einer Vereinbarung)

to exploit

ausbeuten

exploitation

Ausbeutung

exploratory talks

Sondierungsgespräche

extension

Verlängerung; Durchwahl

 extension of a visa

 Verlängerung eines Visums

 extension 0815

 Durchwahl 0815

F
facility

Einrichtung

 childcare facilities

 Kinderbetreuungseinrichtungen

 disabled facilities

 behindertengerechte Einrichtung

faction

Splittergruppe; Fraktion

factory

Fabrik

to fail an exam

eine Prüfung nicht bestehen

to fail to do something

es verabsäumen, etwas zu tun

failure

Ausfall, Versagen; Versäumnis

failure to act

Untätigkeit

failure to fulfil obligations (under the
Treaty) [EU]

Vertragsverletzung [EU]
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experience – fixed-term contract

fair disissal

gerechtfertigte Entlassung/Kündigung

faith

Glauben, Vertrauen

family leave

Karenzurlaub

federal state

Bundesstaat

federation

Verband, Vereinigung, Bund

fee

Gebühr; Honorar

fellow worker

Kollege/Kollegin [im selben Betrieb
Beschäftigte/r]

file

Akt; Ordner; Dokument [Computer]

to file

einlegen, einreichen, einbringen; ablegen

 
to file a complaint

 Beschwerde einlegen

 
to file an application

 einen Antrag einreichen

 
to file an action

 Klage einbringen

 
to file papers

 Dokumente ablegen

to fine (someone)

(jemandem) eine Geldstrafe auferlegen

fine

Geldstrafe

to fire (someone)

(jemanden) entlassen, "rausschmeißen"

firm

Firma, Betrieb

first-timers

(Berufs-)EinsteigerInnen, Neulinge

fit for work

Arbeitsfähigkeit

five-day work week

Fünftagewoche

fixed wage

Fixlohn

fixed working hours

geregelte Arbeitszeit

fixed-term contract

befristeter Vertrag
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fixed wage

Fixlohn

flat rate

Einheits-, Pauschalsatz

flat-rate pay

Fixum, Fixlohn

flat-rate payment

Sockelbetrag

flexible working hours

flexible Arbeitszeit, Gleitzeit

flexitime

Gleitzeit

flying pickets

fliegende Streikposten

folder

(Flügel-)Mappe

force

Kraft, Gewalt

 
to enter into force

 in Kraft treten

forecast

Vorhersage

foreign trade

Außenhandel

foreign worker

ausländische Arbeitskraft, GastarbeiterIn

foreigner

AusländerIn

foreman/forewoman

WerkmeisterIn, VorarbeiterIn, PolierIn

forty-hour work week

Vierzigstundenwoche

foundation

Stiftung

franchise

Stimmrecht, (aktives) Wahlrecht;
Konzession

franchising

Konzessionsverkauf, Franchising
[Vertriebssystem zur Vermarktung
geschützter Produkte]

fraud

Betrug

free rider

TrittbrettfahrerIn

free trade union movement

freie Gewerkschaftsbewegung
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fixed wage – further training

free movement of capital

freier Kapitalverkehr

free movement of goods

freier Warenverkehr

free movement of labour

Freizügigkeit der ArbeitnehmerInnen

free movement of services

freier Dienstleistungsverkehr

freedom of association

Koalitionsfreiheit

freedom of establishment

Niederlassungsfreiheit

freelance

freiberuflich (tätig)

freelancer

FreiberuflerIn; WerkvertragsnehmerIn

fringe benefits

freiwillige/betriebliche Sozialleistungen

full employment

Vollbeschäftigung

full-time job

Ganztagsbeschäftigung

full-time official

hauptamtliche/r (Gewerkschafts-)
FunktionärIn

fund

Fonds

fund raising

Spenden sammeln

to fund

finanzieren, fördern

funding

Förderung, finanzielle Unterstützung

funding agency

Förderstelle

funds

(Geld-)Mittel

furlough

Zwangsurlaub

further education

Weiterbildung

further training

berufliche Weiterbildung
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G
gainful employment

Berufstätigkeit, Erwerbstätigkeit

gainfully employed

berufstätig, erwerbstätig

garden leave

Dienstfreistellung (während der
Kündigungsfrist)

gay

schwul

gender

(soziales) Geschlecht

gender discrimination

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts

gender mainstreaming

gleichstellungsorientierte Politik

gender pay gap

geschlechtsspezifische Einkommens
unterschiede

gig

(einzelner) Auftrag, "Job"

gig economy

temporäre, flexible Arbeitsverhältnisse
ohne soziale Absicherung

globalisation

Globalisierung

goal

Ziel

going public

Börsegang

going rate

übliche Entlohnung [für eine bestimmte
Berufsgruppe]

golden handshake

(großzügige) Abfertigung

good faith

guter Glaube

 in good faith

 gutgläubig

good practice

vorbildliche/bewährte Praktiken

go-slow

Bummelstreik
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gainful employment – guidance

grading

Einstufung

graduate

AbsolventIn

 university graduate

 AkademikerIn

to graduate (from a school/university)

(eine Schule/ein Studium) absolvieren/
abschließen

graduation

(Bildungs-)Abschluss, Sponsion,
Promotion

grant

Förderung, Stipendium, Zuschuss

grass roots

Basis

 at grass-roots level

 an der Basis

gratuity

Gratifikation; Trinkgeld

grievance

Missstand, Beschwerde

grievance procedure

Schlichtungsverfahren, Streitbeilegungsverfahren

gross domestic product (GDP)

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

gross misconduct

schweres Fehlverhalten

gross national product

Bruttonationalprodukt (BNP)

gross negligence

grobe Fahrlässigkeit

gross salary

Bruttogehalt

gross wages

Bruttolohn

ground for dismissal

Entlassungsgrund

group (of companies)

Konzern

to grow

wachsen

growth

Wachstum

guidance

Beratung, Anleitung
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guidance counselling

Bildungs-, Berufsberatung

guidelines

Richtlinien

H
to harass

belästigen

harassment

Belästigung

 sexual harassment in the workplace  sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
hard hat

Schutzhelm

hardship

Erschwernis, Härte

hardship allowance

Erschwerniszulage

hardship case

Härtefall

hazard

Gefahr(enquelle)

hazardous work

gefährliche Arbeit

head hunter

PersonalvermittlerIn (spezialisiert auf
Führungskräfte)

head of department

AbteilungsleiterIn

head office

Zentrale

headquarters

Zentrale

health

Gesundheit

health and safety at work

(technischer) Arbeitnehmerschutz,
Unfallverhütung

Health and Safety Executive (HSE)
[UK]

[etwa:] Arbeitsinspektorat

health care

Gesundheitsversorgung

health hazard

Gesundheitsgefährdung
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guidance counselling – to humiliate

health insurance

Krankenversicherung

heavy industry

Schwerindustrie

higher education

Hochschulbildung

high school [US]

Gesamtschule (Oberstufe)

 junior highschool [US]

 Gesamtschule (Unterstufe)

to hire (staff)

(Arbeitskräfte) einstellen

to hire and fire

einstellen und entlassen

to hire out workers

Arbeitskräfte überlassen/verleihen

holding company

Mutterkonzern, Holding

holiday

Urlaub

holiday entitlement

Urlaubsanspruch

holiday pay

Urlaubsentgelt

holiday schedule

Urlaubseinteilung

holidays

Ferien

homeworker

HeimarbeiterIn

honorary

ehrenamtlich

 
to serve in an honorary capacity

 ehrenamtlich tätig sein

hourly pay

Stundenlohn

hourly rate

Stundensatz

housing allowance

Mietenzuschuss, Wohnbeihilfe

human resources (HR)

Personalwesen; Humankapital

human rights

Menschrechte

humane

human, menschengerecht

to humiliate

demütigen, erniedrigen
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I
idle

untätig, unproduktiv; faul

idle time

Stillstandszeit [Maschinen]

illegal

rechtswidrig, illegal

illicit work

Schwarzarbeit

ill

krank

illness

Krankheit

immediate dismissal

fristlose Entlassung

immediate effect

sofortige Wirkung

impact

Auswirkung

impartial

unparteiisch

to implement

umsetzen

implementation

Umsetzung

to impose a penalty/an obligation
(on someone)

(über jemanden) eine Strafe verhängen,
(jemandem) eine Verpflichtung auf
erlegen

to improve

verbessern

improvement

Verbesserung

incentive

Anreiz

incentive payment

Leistungsprämie

income

Einkommen

income support [UK]

[etwa:] Sozialhilfe

incomes policy

Einkommenspolitik, Lohnpolitik

increase

Erhöhung, Anstieg
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idle – industry

to increase

erhöhen, (an)steigen

increase in pay

Gehaltserhöhung

increment

Steigerungsbetrag, Zuwachs

indefinite contract

unbefristeter Vertrag

independent

unabhängig

induction course

Einschulung

industrial accident

Arbeitsunfall

industrial action

Arbeitskampfmaßnahmen

industrial democracy

Mitbestimmung der ArbeitnehmerInnen

industrial dispute

Arbeitskampfmaßnahmen

industrial espionage

Wirtschaftsspionage

industrial injury

Arbeitsunfall

industrial park

Gewerbepark

industrial psychology

Arbeitspsychologie

industrial relations

Arbeitgeber-Arbeitnehmerbeziehungen,
Arbeitsbeziehungen

industrial society

Industriegesellschaft

industrial tribunal

Arbeitsgericht

industrial union

Industriegewerkschaft; Branchen
gewerkschaft

industry

Industrie; Branche; Wirtschaft

 nationalised industries

 verstaatliche Industrie

 the tourism industry

 die Tourismusbranche

 private industry

 Privatwirtschaft
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 the two sides of industry

 ArbeitnehmerInnen und Arbeitgeber
Innen

industry specific

branchenspezifisch

industry wide

branchenweit

infant

Kleinkind

to infringe (a law)

(ein Gesetz) verletzen

infringement (of a law)

Verletzung (eines Gesetzes)

infringement of the Treaty

Vertragsverletzung [EU]

initial training

Einschulung, Grundausbildung

injunction

(gerichtliche) Verfügung

to injure

verletzen

injury

Verletzung

injury benefit

Unfallrente

in-patient

stationäre/r PatientIn

to inquire (into something)

(etwas) untersuchen

to inquire (about something)

sich (nach etwas) erkundigen

inquiry

Untersuchung; Anfrage

in-service training

berufsbegleitende/betriebliche Ausund Weiterbildung

instalment

Rate

 
to pay in instalments

 auf Raten zahlen

to instruct

unterweisen, anweisen

instructions

Weisung(en)

 bound by instructions

 weisungsgebunden
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industry – investment

insurance

Versicherung

insurance benefits

Versicherungsleistungen

insurance contributions

Versicherungsbeiträge

intellectual property

geistiges Eigentum

intellectual work

geistige Arbeit

interest

Zins(en); Interesse

 conflict of interest

 Interessenskonflikt

interest rate

Zinssatz

intern

PraktikantIn

internal

intern

internship

Praktikum

International Confederation of Free
Trade Unions (ICFTU)

Internationaler Bund Freier Gewerkschaften (IBFG)

International Labour Organisation
(ILO)

Internationale Arbeitsorganisation (IAO)

international law

Völkerrecht

International Trade Secretariat (ITS)

Internationales Berufssekretariat (IBS)

internship

Praktikum

to intimidate

einschüchtern

intimidation

Einschüchterung

invalid

invalide, erwerbsunfähig

invalidity benefit

Versehrtenrente, Unfallrente

investigation

Untersuchung

investment

Investition, Anlage
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issue

Frage, Problem, Angelegenheit

to issue

erteilen, erlassen

 
to issue instructions

 eine Weisung erteilen

 
to issue a regulation

 eine Verordnung erlassen

item (on the agenda)

(Tagesordnungs-)Punkt

J
job

Arbeitsplatz, Arbeit, Stelle

 off-the-job training

 Schulung außerhalb des Arbeitsplatzes

 on-the-job training

 Schulung am Arbeitsplatz

job advertisement

Stellenanzeige

job centre

Arbeitsamt

job classification

Arbeitsplatzbewertung

job counselling

Berufsberatung

job description

Arbeitsplatz-/Stellenbeschreibung

job discrimination

Diskriminierung am Arbeitsplatz

job evaluation

Arbeitsplatzbewertung

job exchange

Job-Börse

job experience

Berufserfahrung

job offer

Stellenangebot

job opening

freie Stelle

job placement

Arbeitsvermittlung

job rotation

innerbetrieblicher Arbeitsplatzwechsel

job satisfaction

Arbeitszufriedenheit
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issue – key skills

job security

Arbeitsplatzsicherheit

job seeker

Arbeitssuchende/r

job seeker's allowance [UK]

Arbeitslosenunterstützung [für Arbeitssuchende]

job sharing

Arbeitsplatzteilung

job shortage

Arbeitsmangel

job title

Stellen-, Funktionsbezeichnung

job vacancy

offene Stelle

jobless

arbeitslos

joint

gemeinsam, paritätisch

joint committee

paritätischer Ausschuss

joint stock company

Kapitalgesellschaft; Aktiengesellschaft

joint venture

Gemeinschaftsunternehmen

journeyman/journeywoman

Geselle/Gesellin

judge

RichterIn

judgment

(Gerichts-)Urteil

judicial

gerichtlich, richterlich

justice

Gerechtigkeit; Justiz

justified

gerechtfertigt

K
key industry

Schlüsselindustrie

key skills

Schlüsselqualifikationen
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key worker

Schlüsselarbeitskraft

know-how

(Fach-)Wissen

knowledge

Wissen

knowledge-based society

Wissensgesellschaft

L
labour [UK], labor [US]

Arbeiterschaft, ArbeitnehmerInnen;
Arbeit; Arbeitskräfte

labor union [US]

Gewerkschaft

labour costs

Arbeitskosten, Personalkosten

labour court

Arbeitsgericht

labour dispute

Arbeitskonflikt

labour exchange

Arbeitsamt

labour force

Arbeitnehmerschaft;
Arbeitskräfte(potenzial)

labourer

(Schwer-)ArbeiterIn

labour intensive

arbeitsintensiv

labour law

Arbeitsrecht

labour market

Arbeitsmarkt

labour movement

Arbeiterbewegung

Labour Party [UK]

"Labour", (sozialdemokratische)
Arbeitspartei

labour pool

Arbeitskräfte(potential)

labour relations

Arbeitsbeziehungen

labour saving

arbeitssparend
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key worker – leasing

labour turnover

Arbeitskräftefluktuation

lay official

ehrenamtliche/r FunktionärIn [Ggs.
full-time official]

layperson

Laie/Laiin

law

Gesetz; Recht

 
to pass a law

 ein Gesetz verabschieden

 national law

 nationales Recht

lawful

gesetzlich, rechtmäßig

lawyer

Rechtsanwalt/-anwältin

lay member (of an employment
tribunal)

BeisitzerIn (eines Arbeitsgerichts)

to lay off

(vorübergehend) kündigen [wegen mangelnder Beschäftigungsmöglichkeit]

layoffs

(vorübergehende) Kündigungen [wegen
mangelnder Beschäftigungsmöglichkeit]

lay official

ehrenamtliche/r (Gewerkschafts-)
FunktionärIn

lay person

Laie, Laiin

leaflet

Flugblatt, Prospekt

lean production

schlanke Produktion(sweise)

lease

Miete, Pacht; Miet-, Pachtvertrag

to lease

pachten, mieten, leasen

leasing

Vermietung, Verpachtung; Leasing
[spezielle Form der Nutzungsüberlassung/Finanzierung langlebiger
Wirtschaftsgüter]
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leave (of absence)

Urlaub

 
to be on leave

 beurlaubt sein

 
to take a leave of absence

 sich beurlauben lassen

leave day

Urlaubstag

leave entitlement

Urlaubsanspruch

leave schedule

Urlaubseinteilung

leaving certificate

Abschlusszeugnis

legal

gesetzlich, rechtmäßig, legal

legal advice

Rechtsberatung

legal aid

Verfahrenshilfe

legal basis

Rechtsgrundlage

legal dispute

Rechtsstreitigkeit

legality

Rechtmäßigkeit, Legalität

legislation

Gesetze, Recht; Gesetzgebung

leisure facilities

Freizeiteinrichtungen

leisure time

Freizeit

length of service

Dienstalter, Dauer des Dienstverhältnisses

letter of application

Bewerbungsschreiben

Lesbian, Gay, Bisexual and Trans
gender (LGBT)

lesbisch, schwul, bisexuell und
transgender

to levy (taxes)

(Steuern) erheben

levy

Abgabe, Gebühr

liability

Haftung; Verbindlichkeit

 limited liability

 beschränkte Haftung
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leave (of absence) – loophole

 third party liability insurance

 Haftpflichtversicherung

liable

haftbar; verpflichtet

 
to be liable for damages

 schadenersatzpflichtig sein

licence

Genehmigung, Erlaubnis

in lieu of

anstelle von

 payment in lieu of notice

 Kündigungsentschädigung

lifelong learning (LLL)

lebenslanges Lernen

light industry

Leichtindustrie

Lisbon Strategy

Lissabonner Strategie

living wage

Existenzminimum, Existenzlohn

loan

Kredit

 
to take out a loan

 einen Kredit aufnehmen

lobby

Interessensgruppe, -vertretung

local authority

Gemeinde(amt)

local (branch)

Ortsgruppe (z.B. einer Gewerkschaft)

local wages

ortsübliche Löhne

location

Standort

lock-out

Aussperrung

lone parent

AlleinerzieherIn

long term

langfristig

long-term care

(langfristige) Pflege

long-term care insurance

Pflegeversicherung

long-term unemployment

Langzeitarbeitslosigkeit

loophole

(Gesetzes-)Lücke, Schlupfloch
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to lose one's job

den Arbeitsplatz verlieren

loss

Verlust, Ausfall

loss of earnings

Verdienstentgang, Lohnausfall

loss of production

Produktionsausfall

loss of working hours

Arbeitsausfall

lower earnings limit [UK]

[etwa:] Geringfügigkeitsgrenze

lump sum

Pauschale

lump-sum payment

Einmalzahlung

lunch hour

Mittagspause

M
main job

Hauptbeschäftigung

maintenance

Unterhalt; Wartung, Instandhaltung

 child maintenance

 Unterhalt, Alimente

majority

Mehrheit

 simple majority

 einfache Mehrheit

 qualified majority

 qualifizierte Mehrheit

majority representation

Mehrheitswahlrecht

management

Unternehmensleitung, Führungskräfte;
Arbeitgeber(seite)

management and labour

ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen

management buyout

Kauf eines Unternehmens durch dessen
Führungskräfte

manager

Führungskraft, leitende/r Angestellte/r

managerial position

Führungsposition
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to lose one's job – merger

manpower

Arbeitskräfte

manpower shortage

Arbeitskräftemangel

manual work

körperliche Arbeit

manual worker

ArbeiterIn [Ggs. Angestellte/r]

manufacturing

Herstellung, Fertigung

manufacturing industries

Fertigungsindustrie

mass media

Massenmedien

mass production

Massenproduktion

maternity

Mutterschaft

maternity benefit

Wochengeld

maternity leave

Mutterschaftsurlaub, Mutterschutz

maternity pay

Wochengeld; Kinderbetreuungsgeld

means of production

Produktionsmittel

means-tested benefits

bedarfsorientierte Sozialleistungen

measure

Maß; Maßnahme

 
to take measures

 Maßnahmen setzen

medical leave

Krankenstand

meeting

Sitzung, Besprechung, Versammlung;
Begegnung

member

Mitglied

member state

Mitgliedsstaat

membership

Mitgliedschaft; Mitglieder

to merge

zusammenschließen, fusionieren

merger

Zusammenschluss, Fusion
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mergers and acquisitions (M&A)

Fusionen und Übernahmen

microtask

Mikroauftrag (Teilauftrag, der über
eine Crowdsourcing-Plattform (s.o.)
vergeben wird)

migrant worker

GastarbeiterIn; WanderarbeiterIn

mileage allowance

Kilometergeld

military service

Wehrdienst

miner

Bergarbeiter

minimum wage

Mindestlohn

minor

Minderjährige/r

minutes (of a meeting)

Protokoll (einer Sitzung)

misconduct

Fehlverhalten

mixed economy

soziale Markwirtschaft

mobile phone

Mobiltelefon, Handy

to monitor

überwachen, kontrollieren

monthly pay

Monatsgehalt, -lohn

moonlighting

Schwarzarbeit, Pfusch

motion

Antrag

 
to put forward a motion

 einen Antrag stellen

motion of no confidence

Misstrauensantrag

to move

einen Antrag stellen

multi-skilling

Mehrfachqualifikation

municipality

Gemeinde

mutual recognition of qualifications

gegenseitige Anerkennung von
Befähigungsnachweisen
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mergers and acquisitions (M&A) – notice (of termination)

N
National Action Plan (NAP)

Nationaler Aktionsplan (NAP)

national executive

Bundesvorstand, Präsidium

National Health Service (NHS) [UK]

staatlicher Gesundheitsdienst, Krankenversicherung

national insurance [UK]

[etwa:] Sozialversicherung

national minimum wage [UK]

gesetzlicher Mindestlohn

national service [UK]

Wehrdienst

need

Bedarf, Bedürfnis

to neglect

vernachlässigen

neglect of duties

Pflichtverletzung

negligence

Fahrlässigkeit

negligent

fahrlässig

to negotiate

verhandeln

negotiations

Verhandlung(en)

net pay

Nettobezug

new technologies

neue Technologien

night shift

Nachtschicht

night work

Nachtarbeit

nine-to-five job

(geregelte) Bürotätigkeit

non-compete clause

Wettbewerbsverbot

non-standard work

atypische Beschäftigung

notice (of termination)

Kündigung

 
to give (someone) notice

 (jemanden) kündigen
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to hand in one's notice

 kündigen

notice of dismissal

Arbeitgeberkündigung

notice of resignation

Arbeitnehmerkündigung

notice period

Kündigungsfrist

nursery (school)

Kindergarten

nursing home

Pflegeheim

nurse

Krankenschwester, Krankenpfleger

O
obedience

Gehorsam

objective

Ziel

objective 1 area [EU]

Ziel 1-Gebiet

obligation

Verpflichtung

obligation to work

Arbeitspflicht

obligatory

verpflichtend

obliged

verpflichtet

occupation

Beruf, Beschäftigung

 primary occupation

 Hauptbeschäftigung

 secondary occupation

 Nebenbeschäftigung

occupational accident

Arbeitsunfall

occupational disability

Berufsunfähigkeit

occupational disease

Berufskrankheit

occupational group

Berufsgruppe

occupational hazard

Berufsrisiko
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notice (of termination) – operation

occupational injury

Arbeitsunfall

occupational medicine

Arbeitsmedizin

occupational pension scheme

betriebliche Altersvorsorge, Betriebs
pension

occupational rehabilitation

Rehabilitation, Wiedereingliederung in
den Arbeitsprozess [nach einem Unfall]

offer

Angebot

 jobs on offer

 Arbeitsplatzangebot

office

Büro

office automation (OA)

Büroautomatisation

office outing

Betriebsausflug

office worker

(Büro-)Angestellte/r

official

FunktionärIn; offiziell

official channels

Dienstweg

 
to go through official channels

 den Dienstweg einhalten

old-age pension

Alterspension

old-age pensioner (OAP)

PensionistIn

old people's home

Altersheim

ongoing education (and training)

Weiterbildung

open and distance learning (ODL)

offenes Lernen und Fernunterricht

opening

offene Stelle; Eröffnung

open-plan office

Großraumbüro

operation

Arbeitsgang, Arbeitsvorgang

 in a single operation

 in einem Arbeitsgang
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opinion

Meinung; Stellungnahme, Gutachten

 
to deliver an opinion

 eine Stellungnahme abgeben

opinion poll

Meinungsumfrage

to opt out (of something)

sich gegen (etwas) entscheiden,
aussteigen (aus etwas)

order

Ordnung; Befehl, Anweisung

 
to call (someone) to order

 (jemanden) zur Ordnung rufen

 
to give an order

 einen Befehl/eine Anweisung geben

organisation of work

Arbeitseinteilung

organisation of working time

Arbeitszeitgestaltung

orphan

Waise

outcome

Resultat

out-patient

ambulante/r PatientIn

output

Produktion(smenge), Ertrag

outreach services

mobile (soziale) Dienste

outsourcing

Auslagerung

outwork

Heimarbeit

overstaffed

überbelegt

overtime

Überstunden

 
to work  / do overtime

 Überstunden machen

overtime bonus

Überstundenzuschlag
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opinion – patchwork career

P
package

Paket

package deal

Verhandlungspaket

package of measures

Maßnahmenpaket

paid leave

bezahlter Urlaub

paid-up member

(Gewerkschafts-)Mitglied, das seinen
Beitrag bezahlt hat

parent company

Muttergesellschaft

parental leave

Elternurlaub, Karenzurlaub

partial disability

teilweise Berufsunfähigkeit

participation

Mitwirkung, Beteiligung

participation rate

Erwerbsquote

partnership

Personengesellschaft; Partnerschaft

 general partnership

 offene Gesellschaft

 limited partnership

 Kommanditgesellschaft

part-time work

Teilzeit-, Halbtagsbeschäftigung

part-timer

Teilzeitbeschäftigte/r

part-time job

Teilzeit-, Halbtagsarbeit

party

Partei

party to a contract

Vertragspartei

to pass (a law)

(ein Gesetz) verabschieden

to pass (an exam)

(eine Prüfung) bestehen

patchwork career

Berufslaufbahn, die unterschiedliche
Tätigkeiten umfasst
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pay

Entgelt, Gehalt, Lohn, Bezug

pay-as-you-go system

Umlageverfahren

pay cut

Lohn-/Gehaltskürzung

payday

Zahltag

pay dispute

Lohnkonflikt

pay packet

Lohnsäckchen

pay policy

Lohnpolitik

pay raise [US]

Lohn-/Gehaltserhöhung

pay rise [UK]

Lohn-/Gehaltserhöhung

pay round

Lohnrunde

pay scale

Entlohnungsschema, Lohntarif

pay slip

Lohn-/Gehaltszettel

pay talks

Lohnrunde

PAYE (pay as you earn) [UK]

Einzugsverfahren (für die Lohnsteuer)

payroll

Gehaltsliste; Lohnkosten

 
to be on someone's payroll

 bei jemandem arbeiten

 
to be taken off the payroll

 entlassen werden

payroll taxes

vom Lohn einbehaltene Steuern und
Abgaben

penalty

Strafe, Pönale

pension

Pension [Geld]

pension entitlement

Pensionsanspruch

pension fund

Pensionskasse

pension insurance

Pensionsversicherung
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pay – piecework

pensionable age

Pensionsantrittsalter

pensioner

PensionistIn

per capita

pro Kopf

performance

Leistung

performance assessment

Leistungsbeurteilung

performance bonus

Leistungsprämie, Erfolgsbeteiligung

performance-related pay

leistungsbezogene Entlohnung,
Leistungslohn

period

Zeitraum, Frist

 for a limited period

 befristet

period for appeal

Berufungsfrist

permission

Erlaubnis, Genehmigung

permit

Erlaubnis, Genehmigung [Dokument]

person hours

Arbeitsstunden, Arbeitskräfteaufwand
in Stunden

personnel

Personal, Belegschaft

personnel file

Personalakt

personnel manager

PersonalchefIn

personnel officer

PersonalreferentIn

petition

Unterschriftenliste, Petition

physical work

körperliche Arbeit

picket

Streikposten

to picket

Streikposten stehen/aufstellen

piecework

Akkordarbeit
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piece rate

Akkordsatz, Stücklohn

piece worker

AkkordarbeiterIn

to place (job seekers)

(Arbeitssuchende) vermitteln

placement service

Arbeitsvermittlung

planned economy

Planwirtschaft

plant

Werk, Betrieb, Anlage

plant agreement

Betriebsvereinbarung

plant closure

Betriebsschließung

plant manager

WerksleiterIn, FabriksdirektorIn

policy

Politik

 social policy

 Sozialpolitik

politician

PolitikerIn

politics

Politik

 party politics

 Parteipolitik

poll

(Meinungs-)Umfrage

polling booth

Wahlzelle

polling day

Wahltag

polling station

Wahllokal

position

Position, Stelle

positive action

Förderung (durch bevorzugte Behandlung)

post

Stelle

to post workers

Arbeitskräfte entsenden

Posting of Workers Directive [EU]

Entsenderichtlinie
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piece rate – process

poverty

Armut

poverty line

Armutsgrenze

poverty trap

Armutsfalle

power

Kraft, Macht, Befugnis, Gewalt

 separation of powers

 Gewaltenteilung

power of attorney

Vollmacht

pregnancy

Schwangerschaft

pregnant

schwanger

prejudice

Vorurteil

premium

Belohnung, Prämie

pre-school

Vorschule

president

Vorsitzende/r, PräsidentIn

pressure

Druck

pressure group

Interessenvertretung

preventive medicine

Vorsorgemedizin

previous employment

bisherige Berufstätigkeit

primary school

Grundschule

principle of equality

Gleichheitsgrundsatz

private-public partnership

Gemeinschaftsunternehmen zwischen
Privaten und der öffentlichen Hand

probationary period

Probezeit

procedure

Verfahren, Prozess

proceedings

(Gerichts-)Verfahren

process

(Arbeits-)Verfahren
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procurement

Vergabewesen

production method

Produktionsverfahren

production sector

Produktionsbereich

productivity

Produktivität

productivity bonus

Leistungsprämie

profession

Beruf [bes. akademisch]

 the (liberal) professions

 die freien Berufe

professional

beruflich, fachlich; professionell

professional association

Berufsverband

professional knowledge

Fachwissen [bes. akademisch]

professional training

Berufsausbildung [bes. akademisch]

profit

Gewinn, Profit

profit centre

autonome Geschäftseinheit, die selbständig kalkuliert

profit oriented

gewinnorientiert

profit-related pay

gewinnbezogene Bezahlung

profit-sharing (plan)

Gewinnbeteiligung

progressive taxation

progressive Besteuerung

to promote

befördern; fördern

 
to promote an employee

 eine/n Angestellte/n befördern

 
to promote lifelong learning

 das lebenslange Lernen fördern

promotion

Beförderung; Förderung

proof

Beweis

property

Eigentum; Liegenschaft
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procurement – public servant

 private property

 Privateigentum

 
to buy a property

 eine Liegenschaft kaufen

proportional representation

Verhältniswahlrecht

proposal

Vorschlag

prosecutor

Staatsanwalt, Staatsanwältin

prospects

Aussichten

prosperity

Wohlstand

prosperous

wohlhabend

protection

Schutz

protective clothing

Schutzkleidung

protective legislation

Schutzgesetze

protective measures

Schutzmaßnahmen

to provide

vorsehen; zur Verfügung stellen

 the law provides …

 das Gesetz sieht vor ...

 
to provide assistance

 Hilfe leisten

 
to provide a service

 eine Dienstleistung erbringen

provision

Bestimmung; Erbringung [Leistungen]

 legal provision

 Gesetzesbestimmung

public administration

öffentliche Verwaltung

public assistance

(öffentliche) Fürsorge, Sozialleistungen

public holiday

gesetzlicher Feiertag

public procurement

öffentliches Vergabewesen

public relations (PR)

Öffentlichkeitsarbeit

public servant

öffentlich Bedienstete/r
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public service

öffentlicher Dienst

public spending

Ausgaben der öffentlichen Hand

public welfare

sozialstaatliche Leistungen

purchasing power

Kaufkraft

Q
qualification

Befähigungsnachweis, Abschlusszeugnis, Qualifikation

quality of life

Lebensqualität

questionnaire

Fragebogen

quota

Quote

R
racial discrimination

Rassendiskriminierung

racist

rassistisch, Rassist

to raise

erhöhen, steigern

rally

Kundgebung

rank and file

Basis [Mitglieder]; Belegschaft

rate

Satz, Rate

rationalisation measures

Rationalisierungsmaßnahmen

real wage

Reallohn

to receive

beziehen, erhalten

receipt

Empfangsbestätigung, Quittung;
Erhalt
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public service – redundant

recession

Konjunkturrückgang, Rezession

recipient

BezieherIn, EmpfängerIn

to recognise

anerkennen

recognition (of foreign qualifications)

Anerkennung (ausländischer
Befähigungsnachweise)

recommendation

Empfehlung

record

Mitschrift, Aufzeichnung; Akt

 for the record

 fürs Protokoll

records

Unterlagen, Akten

to recruit

einstellen, werben

 
to recruit staff

 Personal einstellen

 
to recruit members

 Mitglieder werben

recruitment

Einstellung [Personal],
Werbung [Mitglieder]

recruitment drive

Mitgliederwerbeaktion

recruitment freeze

Aufnahmestopp

red tape

Amtsschimmel, Bürokratie

redress

Wiedergutmachung, Entschädigung

to reduce

verkürzen, reduzieren

reduction in working hours

Arbeitszeitverkürzung

redundancy

(betriebsbedingte) Kündigung,
"Freisetzung"

redundancy pay

Abfertigung

redundant

überflüssig

 
to make (someone) redundant

 (jemanden) kündigen, "freisetzen"
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to re-employ

wiedereinstellen

refund

Rückvergütung

to register (for a course)

sich (zu einem Kurs) anmelden

registration

Anmeldung

registered office

Sitz (einer Firma)

registration

Anmeldung

regulation

Vorschrift; Verordnung

reimbursement

Kostenersatz, Rückvergütung

to reject

ablehnen, zurückweisen

relocation

Versetzung (an einen anderen Dienstort);
Standortverlegung

remedy

Abhilfe; Rechtsmittel

remuneration

Entlohnung, Vergütung

rent

Miete

to rent

mieten

to repeal (a law)

(ein Gesetz) aufheben

repetitive strain injury (RSI)

RSI-Syndrom, Mausarm

report (of activities)

(Rechenschafts-)Bericht

to represent

vertreten

representative

repräsentativ; VertreterIn

requirement

Erfordernis, Voraussetzung

research and development (R&D)

Forschung und Entwicklung (F&E)

research project

Forschungsprojekt

residence permit

Aufenthaltserlaubnis

178

to re-employ – returner

to resign

zurücktreten; kündigen [seitens des
Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin]

resignation

Rücktritt; Kündigung [durch den/die
ArbeitnehmerIn]

resolution of conflicts

Konfliktlösung

resources

(Geld-)Mittel, Ressourcen

responsibility

Verantwortung

responsible

verantwortlich

rest periods

Ruhezeiten

to restrict (access)

(den Zugang) beschränken

to resume (work)

(die Arbeit) wiederaufnehmen

retail price

Einzelhandelspreis

retail trade

Einzelhandel

to retire

in Pension gehen

retirement

Pensionierung, Ruhestand

 early retirement

 Frühpension

retirement age

Pensionsantrittsalter

to retrain

umschulen

retraining

Umschulung

retraining course

Umschulung(slehrgang)

retroactive

rückwirkend

return on investment (ROI)

Ertrag (einer Investition), Kapitalrendite

to return to work

wieder (ins Berufsleben) einsteigen

returner

WiedereinsteigerIn
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returning officers [UK]

Wahlkommission

revenue(s)

Einnahmen, Einkünfte

 Internal Revenue Service (IRS) [US]

 Finanzamt

right

Recht

right of co-determination

Mitentscheidungsrecht

right of veto

Vetorecht

right to participate

Mitwirkungsrecht

right to strike

Streikrecht

right to vote

Stimmrecht, (aktives) Wahlrecht

rise

Anstieg, Erhöhung

to rise

steigen

roster

Dienstplan

rostering

Diensteinteilung

ruling

Urteil, Entscheidung

runoff election

Stichwahl

S
sabbatical (leave)

Sabbatical, Bildungsurlaub

safety

Sicherheit [vor Verletzung]

safety measures

Sicherheitsmaßnahmen

safety representative

Sicherheitsbeauftragte/r, -vertrauensperson

salaried worker

Angestellte/r [Ggs. ArbeiterIn]

salary

Gehalt

180

returning officers [UK] – secondary action

salary grade

Gehaltsstufe

salary scale

Gehaltstabelle

sales

Umsatz; Verkauf

 annual sales

 Jahresumsatz

 She works in sales.

 Sie arbeitet im Verkauf.

sales rep(resentative)

HandelsvertreterIn

sandwich course(s)

alternierende Ausbildung

savings

Ersparnisse, Einsparungen

say

Mitsprache

 
to have a say (in something)

 ein Mitspracherecht (bei etwas) haben

scab

StreikbrecherIn

scapegoat

Sündenbock

scholarship

Stipendium

school-age child

schulpflichtiges Kind

scope of application

Geltungsbereich

to scrounge

schnorren

scrutiny

Kontrolle, Untersuchung

season

Jahreszeit, Saison

seasonal job

Saisonarbeit

seasonal worker

SaisonarbeiterIn

seasonal unemployment

saisonale Arbeitslosigkeit

seat

Sitz; Mandat [Parlament]

to second (workers)

(Arbeitskräfte) entsenden

secondary action

Sympathiestreik
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secondary school

mittlere oder höhere Schule

secondment

Entsendung

secret

geheim, Geheimnis

secretary

SekretärIn

Secretary of State

MinisterIn [UK]; AußenministerIn [US]

sector

(Wirtschafts-)Bereich

 primary sector

 Grundstoffindustrie

 private sector

 Privatwirtschaft

 public sector

 öffentlicher Bereich

 secondary sector

 Produktionsbereich

 service/tertiary sector

 Dienstleistungsbereich

securities

Wertpapiere

security

Sicherheit [vor Diebstahl etc.]

security guard

Wache, WächterIn

self-determination

Selbstbestimmung

self-employed

selbstständig

self-government

Selbstverwaltung

semi-finished products

Halbfertigprodukte

semi-skilled worker

angelernte/r ArbeiterIn

senior employee

leitende/r Angestellte/r

senior position

leitende Stelle

seniority

Dienstalter, Dauer der Betriebszuge
hörigkeit

service

Dienstleistung
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secondary school – shop stewards' committee

service industries

Dienstleistungsbranche

Services Directive [EU]

Dienstleistungsrichtlinie

service provider

DienstleisterIn

severance pay

Abfertigung

sex

(biologisches) Geschlecht

sex discrimination

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts

shareholder

AktionärIn

shelter

Schutz(hütte), Zuflucht(sort)

sheltered accommodation

betreutes Wohnen

sheltered workshop

geschützte Werkstatt

shift

Schicht

shift allowance

Schichtzulage

shift work

Schichtarbeit

shop

Geschäft; Werkshalle; Betrieb

 closed shop

 Betrieb, der nur Gewerkschafts
mitglieder beschäftigt

 open shop

 Betrieb, der auch Nichtgewerkschafts
mitglieder beschäftigt

shop assistant

VerkäuferIn

shop floor

Belegschaft; Betrieb

 on the shop floor

 in der Belegschaft, im Betrieb

shop steward

Betriebsrat, Betriebsrätin; Vetrauensperson

shop stewards' committee

Betriebsrat [Gremium]
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short-time work(ing)

Kurzarbeit

 
to be on short time

 kurz arbeiten

shortage of work

Arbeitsmangel

shorter hours (of work)

kürzere Arbeitszeit

 
to work shorter hours

 weniger arbeiten

sick

krank

 
to be off sick

 im Krankenstand sein

sick day

Krankenstandstag

sick leave

Krankenstand

sick pay

Krankengeld

sickness

Krankheit

sickness benefit

Krankengeld

single currency [EU]

gemeinsame Währung

single market [EU]

Binnenmarkt

single parent

AlleinerzieherIn

sister

Kollegin [Gewerkschaft]

sit-down strike

Sitzstreik

skeleton staff

Minimalbesetzung, Journaldienst

skill

Fähigkeit, Können, Qualifikation

skills and qualifications

Qualifikationen

skilled trade

Handwerk

skilled worker

gelernte/r ArbeiterIn, FacharbeiterIn

skills upgrading

Höherqualifizierung

slump

Wirtschaftsflaute, Konjunkturrückgang
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short-time work(ing) – staff development

small and medium-sized enterprises
(SME)

Klein- und Mittelbetriebe (KMU)

smart product

intelligentes Produkt

social class

Klasse, Gesellschaftsschicht

social security

soziale Sicherheit; Sozialhilfe [US]

social security legislation

Sozialrecht

social security system

Sozialsystem

social spending

Sozialausgaben

society

Gesellschaft

sole proprietor

EinzelunternehmerIn

sole trader

EinzelunternehmerIn

spare time

Freizeit

speaker

ReferentIn, RednerIn

special interest group

Interessensvertretung

to spend

ausgeben

spin-off

Ausgliederung [eines Unternehmens
bereichs], ausgegliedertes Unternehmen

split shift

geteilte Schicht

spokesperson

SprecherIn

staff

Belegschaft, MitarbeiterInnen [bes.
Angestellte]

staff association

Personalvertretung

staff council

Personalvertretung

staff cuts

Personalabbau

staff development

Personalentwicklung
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staff meeting

Betriebsversammlung, Dienststellen
versammlung

staff representative

PersonalvertreterIn

staffing level

Personalausstattung

holiday

gestaffelte Arbeitszeit

stand-by duty

Bereitschaftsdienst

stand-by pay

Bereitschaftsentschädigung

to stand in (for someone)

(jemanden) vertreten

standard working hours

Normalarbeitszeit

standing committee

ständiger Ausschuss

standing order

Dauerauftrag

standing orders

Geschäftsordnung

state aid

staatliche Beihilfe

state pension

staatliche Pension

statute

Gesetz

statutory

gesetzlich

statutory retirement age

gesetzliches Pensionsalter

statutory right

Rechtsanspruch

stay-in (strike)

Betriebsbesetzung

to step up (production)

(Produktion) steigern

stock

Aktien, Anteile

 
to take stock (of a situation)

 Bilanz ziehen

stock exchange

Wertpapierbörse

stock market

Aktienmarkt
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staff meeting – subsidy

stoppage

Arbeitsniederlegung

straight

gerade; heterosexuell

to strike

streiken

strike

Streik

 
to be on strike

 streiken, sich im Streik befinden

 
to call a strike

 zum Streik aufrufen

 
to call workers out (on strike)

 zum Streik aufrufen

 
to go on strike

 streiken, in den Streik treten

strike action

Streik(maßname)

strike ballot

Streikabstimmung, Urabstimmung

strike breaker

StreikbrecherIn

strike call

Streikaufruf

strike fund

Streikfonds

strike pay

Streikgeld

striker

Streikende/r

study leave

Bildungskarenz

sub-committee

Unterausschuss

subject

Thema, Gegenstand, Betreff

to submit (an application)

(einen Antrag) einreichen

to sue (for damages)

(auf Schadenersatz) klagen

subsidiary

Tochtergesellschaft

to subsidise

fördern

subsidy

Beihilfe, Förderung, Subvention,
Zuschuss
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subsistence level

Existenzminimum

suffrage

Wahlrecht

suggestion

Vorschlag

summary dismissal

fristlose Entlassung

superior

Vorgesetzte/r

supervision

Aufsicht, Kontrolle

supervisory authority

Aufsichtsbehörde

supervisory body

Aufsichtsinstanz, Kontrollorgan

supervisory staff

Aufsichtspersonal

supplement

Ergänzung; Zuschuss, Zulage

supplier

Zulieferer, LieferantIn

supply

Angebot; Versorgung

 electricity supply

 Stromversorgung

supply and demand

Angebot und Nachfrage

to supply

liefern, bereitstellen

Supreme Court

Oberster Gerichtshof

surplus

Überschuss

survey

(Meinungs-)Umfrage

to suspend

suspendieren; aufschieben

sustainable development

nachhaltige Entwicklung

sustainability

Nachhaltigkeit

sweatshop

Ausbeutungsbetrieb
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subsistence level – temporary injunction

T
take-home pay

Nettobezug

takeover (of a company)

Übernahme (eines Unternehmens)

target

Ziel, Soll-Zustand

target time

Sollzeit

tax

Steuer

to tax

besteuern

tax avoidance

Steuervermeidung

tax credit

Steuerabsetzbetrag

tax declaration

Steuererklärung

tax evasion

Steuerhinterziehung

tax free allowance

Steuerfreibetrag

tax haven

Steuerparadies

tax office

Finanzamt

tax return

Steuererklärung

taxation

Besteuerung

technological unemployment

durch Technologisierung bedingte
Arbeitslosigkeit

technology

Technologie, Technik

telecommuting

Telearbeit, Heimarbeit

telework

Telearbeit, Heimarbeit

temporary

vorübergehend, einstweilig

temporary agency staff

LeiharbeitnehmerInnen

temporary injunction

einstweilige Verfügung
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temporary work

Leiharbeit, Zeitarbeit

temp(orary worker)

LeiharbeiterIn, ZeitarbeiterIn; Aushilfe

temp(orary work) agency

Leiharbeitsfirma, Arbeitskräfteüberlasser

tender

Angebot

 invitation to tender

 Ausschreibung

 
to put a contract out to tender

 Leistungen ausschreiben

tender notice

Ausschreibung

term

Dauer; Bedingung

 in the long/short term

 lang-/kurzfristig

term of employment

Beschäftigungsdauer

termination (of employment, of a
contract)

Beendigung (eines Arbeitsverhältnisses,
eines Vertrags)

terms and conditions

Vertrags-, Geschäftsbedingungen

terms of contract

Vertragsbestimmungen, -bedingungen

terms of payment

Zahlungsbedingungen

threshold

Schwelle, Grenzwert

threshold country

Schwellenland

third country

Drittstaat

time-and-a-half

eineinhalbfacher Stundensatz [für
Überstunden]

time and motion study

Arbeitsablaufstudie

time card

Stechkarte

time clock

Stechuhr

time in lieu

Zeitausgleich
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temporary work – trade union member

 
to take a lieu day

 einen Tag Zeitausgleich nehmen

time off

Urlaub, Freistellung

 paid time off

 Freistellung; bezahlter Urlaub

time off for union officials [UK]

Freistellung von Gewerkschafts
funktionärInnen

time rates

Zeitlohn

timing

Zeiteinteilung

tip

Trinkgeld

token strike

Warnstreik

token woman

Alibifrau

top-down

von oben nach unten [Entscheidungsprozesse]

total quality management (TQM)

standardisiertes Qualitätsverbesserungsprogramm für Produkte

total strike

Vollstreik

trade

Gewerbe; Handel

 
to learn a trade

 ein Gewerbe erlernen

 retail trade

 Einzelhandel

trade cycle

Konjunkturzyklus

trade deficit

Handelsdefizit

trade licence

Gewerbeschein

trade secret

Geschäftsgeheimnis

trade surplus

Handelsüberschuss

trade union

Gewerkschaft

trade union member

Gewerkschaftsmitglied
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trade union movement

Gewerkschaftsbewegung

trade union official

GewerkschaftsfunktionärIn

trade union rep(resentative)

GewerkschaftsvertreterIn, Vertrauensperson

trade union sub(scription)s

Gewerkschaftsbeiträge

trade unionism

Gewerkschaftsbewegung

Trades Union Congress (TUC)

Britischer Gewerkschaftsbund

tradesman

Handwerker

tradespeople

HandwerkerInnen

tradesperson

HandwerkerIn

traffic

Verkehr

to train

ausbilden, ausgebildet werden

 
to train apprentices

 Lehrlinge ausbilden

 
to train as a mechanic

 eine Mechanikerlehre machen

trainee

PraktikantIn

traineeship

Praktikum

training

Ausbildung, Schulung

training centre

Schulungszentrum, Ausbildungsstätte

transfer

Versetzung; Übergang

 
to transfer (someone)

 (jemanden) versetzen

transfer of undertakings

Unternehmensübergang

transport

Verkehr, Transport

 public transport

 öffentlicher Verkehr

travel allowance

Fahrtkostenzuschuss
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travel expenses

Reisekosten

travelling salesperson

HandelsvertreterIn

travelling time

Wegzeit

treaty

(völkerrechtlicher) Vertrag

trial

Versuch, Probe; (Gerichts-)Prozess

 
to be on trial

 auf Probe angestellt sein; vor Gericht
stehen

trial period

Probezeit

tribunal

Gericht

trust

Vertrauen

two-shift operation

Zweischichtbetrieb

U
unanimity

Einstimmigkeit

unanimous

einstimmig

to undercut

unterbieten

under-employment

Unterbeschäftigung

understaffed

unterbesetzt

unemployed

arbeitslos

unemployment

Arbeitslosigkeit

unemployment benefit

Arbeitslosengeld, -unterstützung

unemployment insurance

Arbeitslosenversicherung

unemployment rate

Arbeitslosenrate
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unfair dismissal [UK]

ungerechtfertigte Entlassung/Kündigung

unfit for work

arbeitsunfähig

union

Gewerkschaft

union dues

Gewerkschaftsbeitrag

union rep(resentative)

Gewerkschaftsvertrauensperson,
-vertreterIn

unionisation rate

gewerkschaftlicher Organisierungsgrad

to unionise

(sich) gewerkschaftlich organisieren

unit labour costs

Lohnstückkosten

universal suffrage

allgemeines Wahlrecht

unlawful

gesetzwidrig, unrechtmäßig

unpaid leave

unbezahlter Urlaub

unskilled worker

ungelernte/r ArbeiterIn, HilfsarbeiterIn

upskilling

(Höher-)Qualifizierung

V
vacancy

offene Stelle

 
to fill a vacancy

 
eine Stelle besetzen

vacancy notice

Stellenausschreibung

vacant position

offene Stelle

vacation

Urlaub

value added

Mehrwert, Wertschöpfung

value-added tax (VAT)

Mehrwertsteuer

victimisation

Schikanieren, Mobbing
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violation (of a law, a regulation, etc)

Verstoß (gegen ein Gesetz, eine Vorschrift), Übertretung

violence (in the workplace)

Gewalt (am Arbeitsplatz)

visual display unit (VDU)

Bildschirm

 VDU workstation

 Bildschirmarbeitsplatz

vocational guidance

Berufsberatung

vocational school

Berufsschule, Fachschule

vocational training

Berufsausbildung

void

nichtig, ungültig

 
to declare (something) void

 (etwas) für ungültig erklären

voluntary

freiwillig

volunteer

Freiwillige/r; ehrenamtliche/r
MitarbeiterIn

vote

Stimme, Abstimmung

 
to cast a vote

 Stimme abgeben

to vote (on something)

wählen, (über etwas) abstimmen

voter

WählerIn

voter turnout

Wahlbeteiligung

voting age

Wahlalter

voting booth

Wahlzelle

voting day

Wahltag

voucher

Gutschein
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W
wage(s)

Lohn

wage bracket

Lohngruppe

wage differential

Lohngefälle

wage floor

Mindestlohn

wage freeze

Lohnstopp

wage scale

Lohntabelle

wages in kind

Naturallohn

to walk out

die Arbeit niederlegen, in den Streik
treten

walkout

Arbeitsniederlegung, Streik

warning

Verwarnung

wealth

Wohlstand, Reichtum

wealthy

wohlhabend, reich

weekly wage

Wochenlohn

welfare

Wohlergehen, Wohlfahrt; Sozialhilfe [US]

 
to be on welfare [US]

 Sozialhilfe beziehen

welfare benefits

Sozialleistungen

welfare cuts

Sozialabbau

welfare state

Sozialstaat

whistleblower

HinweisgeberIn, AufdeckerIn [von Missständen oder Verbrechen]

white-collar crime

Wirtschaftskriminalität

white-collar union

Angestelltengewerkschaft
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white-collar worker

Angestellte/r [Ggs. ArbeiterIn]

wholesale trade

Großhandel

widow/widower

Witwe/Witwer

widow's/widower's pension

Witwen-/Witwerpension

wildcat strike

wilder Streik

women's quota

Frauenquote

women's shelter

Frauenhaus

word processing

Textverarbeitung

work

Arbeit

 
to be off work

 frei haben

 
to be out of work

 arbeitslos sein

work by rotation

Turnusdienst

work experience

Praktikum

work-life balance

Gleichgewicht zwischen Arbeit und
Freizeit

work permit

Arbeitserlaubnis

work stoppage

Arbeitsniederlegung

work to rule

Dienst nach Vorschrift

workday

Werktag

worker

ArbeitnehmerIn, Arbeitskraft; ArbeiterIn

workers' comp(ensation)

Entschädigung für Arbeitsunfälle

workers' comp(ensation) insurance
[US, UK]

Arbeitsunfallversicherung

workforce

Arbeitnehmerschaft, Belegschaft;
Arbeitskräfte
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working class

Arbeiterklasse

 
to have a working-class background  aus einer Arbeiterfamilie kommen
working conditions

Arbeitsbedingungen

working environment

Arbeitsumgebung, Arbeitsumwelt

working hours

Arbeitszeit

working time

Arbeitszeit

Working Time Directive [EU]

Arbeitszeitrichtlinie

workplace

Arbeitsplatz [Büro, Werkstatt etc.]

workplace design

Arbeitsplatzgestaltung

works

Betrieb, Werk

works agreement

Betriebsvereinbarung

works council

Betriebsrat

works outing

Betriebsausflug

workstation

Arbeitsplatz [z.B. Schreibtisch]

wrongdoing

Fehlverhalten

wrongful

rechtswidrig, unrechtmäßig

wrongful dismissal [UK]

unrechtmäßige Entlassung  / Kündigung

Y
years of service

Dienstjahre, Dienstalter

yellow pages

Branchenverzeichnis

yellow union

gelbe Gewerkschaft, Scheingewerkschaft

youth unemployment

Jugendarbeitslosigkeit
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working class – zip code

Z
zero growth

Nullwachstum

zero hours contract

Arbeit auf Abruf

zip code

Postleitzahl
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IM ANHANG FINDEN SIE HÄUFIG VORKOMMENDE
ABKÜRZUNGEN.
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AC assessment centre

auf Beobachtung basierendes Verfahren
zur Auswahl von BewerberInnen

ACTA Anti-Counterfeiting
Trade Agreement

Anti-Produktpiraterie-Handelsabkommen

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line

asymmetrischer digitaler Teilnehmer-
Anschluss

AFL-CIO American Federation of Labor &
Congress of Industrial Organizations

größter amerikanischer Gewerkschaftsverband

AGM Annual General Meeting

Jahreshauptversammlung [einer
Gesellschaft]

AIDS acquired immunodeficiency
syndrome

erworbenes Immundefektsyndrom

asap as soon as possible

so bald wie möglich

BA Bachelor of Arts

akademischer Grad (Geisteswissenschaften)

BBC British Broadcasting Corporation

öffentlich-rechtliche britische Rundfunkanstalt

BCC blind carbon copy

Blindkopie (eines E-Mails)

BRICS Brazil, Russia, India, China, South
Africa

BRICS-Staaten (Brasilien, Russland,
Indien, China, Südafrika)

BSc Bachelor of Science

akademischer Grad (Naturwissen
schaften)

CAD computer-aided design

computergestütztes Konstruieren

CAM computer-aided manufacturing

computergestützte Fertigung
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CAP Common Agricultural Policy [EU]

GAP Gemeinsame Agrarpolitik

CBI Confederation of British Industry

britischer Arbeitgeberverband

CBT computer-based training

computergestütztes Lernen

CC carbon copy

Kopie (eines E-Mails)

CEDEFOP European Centre for the
Development of Vocational Training

Europäisches Zentrum für die Förderung
der Berufsbildung

CEO Chief Executive Officer

Vorstand(svorsitzende/r); GeschäftsführerIn

CETA Comprehensive Economic and
Trade Agreement

Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen (Kanada-EU)

CFO Chief Financial Officer

Finanzvorstand; kaufmännische/r
Geschäftsführerin

CFSP Common Foreign and Security
Policy [EU]

GASP Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

CI corporate identity

Unternehmensidentität

CJEU Court of Justice of the European
Union

Gerichtshof der Europäischen Union

CoR Committee of the Regions [EU]

AdR Ausschuss der Regionen

COREPER Committee of Permanent
Representatives [EU]

AStV Ausschuss der ständigen Vertreter

CR corporate responsibility

Unternehmensverantwortung

CV curriculum vitae

Lebenslauf

Dept Department

Abteilung
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DG Directorate General; Director General

GD Generaldirektion, Sektion; General
direktorIn, SektionschefIn

DINK double income no kids

kinderlose DoppelverdienerInnen

EBRD European Bank for Reconstruction
and Development

EBWE Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

ECB European Central Bank

EZB Europäische Zentralbank

ECE Economic Commission for Europe
[UN]

Wirtschaftskommission für Europa [UNO]

ECHR European Convention on Human
Rights

EMRK Europäische Menschenrechtskonvention

ECJ European Court of Justice [EU]

EuGH Europäischer Gerichtshof

ECOSOC Economic and Social Council
[UN]

Wirtschafts- und Sozialrat [UNO]

EDP Electronic Data Processing

EDV elektronische Datenverarbeitung

EEA European Economic Area

EWR Europäischer Wirtschaftsraum

EESC European Economic and Social
Committee [EU]

EWSA Europäischer Wirtschafts- und
Sozialausschuss

EFTA European Free Trade Association

Europäische Freihandelsvereinigung

eg for example

z.B. zum Beispiel

EMU Economic and Monetary Union [EU]

WWU Wirtschafts- und Währungsunion

ERDF European Regional Development
Fund

EFRE Europäischer Fonds für Regionale
Entwicklung

ESF European Social Fund

ESF Europäischer Sozialfonds

ESM European Stability Mechanism

Europäische Stabilitätsmechanismus
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ETUC European Trade Union Confederation EGB Europäischer Gewerkschaftsbund
ETUCO European Trade Union College

EGA Europäische Gewerkschafts
akademie

ETUI European Trade Union Institute

EGI Europäisches Gewerkschaftsinstitut

EU European Union

EU Europäische Union

EWC European Works Council

EBR Europäischer Betriebsrat

FAO Food and Agriculture Organization
[UN]

Ernährungs- und Landwirtschafts
organisation [UNO]

ft foot

Fuß (30,48 cm)

G8 Group of Eight

Gruppe der Acht (Industrieländer)

G20 Group of Twenty

Gruppe der Zwanzig (Industrie- und
Schwellenländer)

GATS General Agreement on Trade in
Services

Allgemeines Dienstleistungsabkommen

GATT General Agreement on Tariffs and
Trade

Allgemeines Zoll- und Handels
abkommen

GB Great Britain

Großbritannien

GDP Gross Domestic Product

BIP Bruttoinlandsprodukt

GM General Manager [US]

GeneraldirektorIn

GNP Gross National Product

BNP Bruttonationalprodukt

HR human resources

Personalwesen

hr/hrs hour(s)

Stunde(n)/Uhr

HSE Health and Safety Executive [UK]

[etwa:] Arbeitsinspektorat
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ICFTU International Confederation of
Free Trade Unions

IBFG Internationaler Bund Freier
Gewerkschaften

ie that is

d.h. das heißt

ILO International Labour Organisation

IAO Internationale Arbeitsorganisation

IMF International Monetary Fund

IWF Internationaler Währungsfonds

in inch

Zoll (2,54 cm)

IPO initial public offering

Börsegang

IT information technology

Informationstechnologie

ITS International Trade Secretariat

IBS Internationales Berufssekretariat

IWW Industrial Workers of the World

weltweite Gewerkschaft ("Wobblies")

lb pound

Pfund (0,45 kg)

LLL lifelong learning

lebenslanges Lernen

LGBT Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

lesbisch, schwul, bisexuell und transgender

Ltd limited

[etwa:] GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

M&A mergers & acquisitions

Fusionen und Übernahmen

MA Master of Arts

akademischer Grad (Geisteswissenschaften)

MBA Master of Business Administration

akademischer Grad (Management/BWL)

MEP Member of the European Parliament

Abgeordnete/r zum Europäischen
Parlament

MP Member of Parliament [UK]

Unterhausabgeordnete/r

Mr Mister

Hr. Herr [allgemein]
205

AK Infoservice

Mrs

Fr. Frau [nur wenn verheiratet]

Ms

Fr. Frau [allgemein]

MSc Master of Science

akademischer Grad (Naturwissenschaften)

NAP National Action Plan

NAP Nationaler Aktionsplan

NATO North Atlantic Treaty Organisation

Nordatlantikpaktorganisation

NGO non-governmental organisation

Nicht-Regierungsorganisation

NHS National Health Service [UK]

staatlicher Gesundheitsdienst

OA office automation

Büroautomatisation

OAP old age pensioner

PensionistIn

ODL open and distance learning

offenes Lernen und Fernlernen

OECD Organisation for Economic Co
operation and Development

Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung

OPEC Organisation of Petroleum
Exporting Countries

Organisation Erdöl exportierender Länder

OSCE Organization for Security and
Co-operation in Europe

OSZE Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa

oz ounce

Unze (28,34 g)

pa per annum

jährlich

PA personal assistant

AssistentIn, SekretärIn

PAYE pay as you earn (tax) [UK]

Quellensteuer

PhD Doctor of Philosophy

Dr. Phil. DoktorIn der Philosophie

PIN personal identification number

Geheimzahl

PLC public limited company [UK]

[etwa:] AG Aktiengesellschaft
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PR public relations

Öffentlichkeitsarbeit

pto please turn over

bitte wenden

R&D Research & Development

F&E Forschung und Entwicklung

re in regard to

Betr., betr. Betreff, betreffend

ROI return on investment

Ertrag (einer Investition)

RSI repetitive strain injury

Mausarm, RSI-Syndrom

RSVP répondez s´il vous plaît [französisch] u.A.w.g. um Antwort wird gebeten
SME small and medium-sized enterprises KMU Klein- und Mittelbetriebe
TEN Trans-European Networks

TEN Transeuropäische Netze

TEP Territorial Employment Pact

TBP Territorialer Beschäftigungspakt

TQM total quality management

standardisiertes Qualitätsverbesserungsprogramm für Produkte und Dienst
leistungen

TRIPS Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights

Handelsbezogene Aspekte der Rechte an
geistigem Eigentum (WTO-Abkommen)

TTIP Transatlantic Trade and Investment
Partnership

Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (USA-EU)

TUC Trades Union Congress [UK]

britischer Gewerkschaftsverband

UK United Kingdom

Vereinigtes Königreich

UN(O) United Nations (Organization)

Vereinte Nationen (UNO)

UNICE Union of Industrial and Employers'
Confederations in Europe

Europäische Vereinigung der Industrieund Arbeitgeberverbände

US(A) United States (of America)

Vereinigte Staaten (von Amerika)
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VAT value-added tax

MwSt. Mehrwertsteuer/USt. Umsatzsteuer

VDU visual display unit

Bildschirm

VIP very important person

prominente Persönlichkeit

WEA Workers' Educational Association
[UK]

Arbeiterbildungsverein, Volkshochschule

WEU Western European Union

WEU Westeuropäische Union

WFL World Federation of Labour

WVA Weltverband der Arbeitnehmer

WFTU World Federation of Trade Unions

WGB Weltgewerkschaftsbund

WHO World Health Organization

Weltgesundheitsorganisation

Wi-Fi

[etwa:] WLAN

WLAN wireless local area network

drahtloses lokales Netzwerk

WTO World Trade Organisation

Welthandelsorganisation
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Die heutige Arbeitswelt
stellt hohe Anforderungen
an uns. Ich verlange mehr
Respekt vor den Leistungen
der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer!
Renate Anderl
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www.renateanderl.at/facebook
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