Organizations
Lektions-Nr. DE-46003
Seite 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Englisch

Deutsch

corporate culture
sales breakdown
publishing group
human resources
to enhance the value
to forge a plan
to decline
to store
exceptional abilities
prestigious brands
dual objectives
scarce resources
plentiful supplies
... let alone me.
just in time
out of the blue
once in a blue moon
to be over the moon
to feel blue
to be rushed off one's feet
to find one's feet
profit margin
an array of possibilities
revenue
disorder
It's a deal !
You bet !
I'm going nuts !
That's weird !
Take it easy !

Unternehmenskultur
Verkaufsaufschlüsselung
Verlagsgruppe
Personal
den Wert steigern
einen Plan schmieden
zurückgehen
speichern
außergewöhnliche Fähigkeiten
renommierte Markenzeichen
zweifache Ziele
knappe Ressourcen
reichliche Vorräte
... ganz zu schweigen von mir.
gerade rechtzeitig
aus heiterem Himmel
alle Jubeljahre einmal
überglücklich sein
traurig sein
auf Trab gehalten werden
sich zurechtfinden
Gewinnspanne
eine Reihe von Möglichkeiten
Einnahmen
Funktionsstörung
Abgemacht !
Aber sicher !
Ich werde verrückt !
Das ist aber merkwürdig !
Immer mit der Ruhe !
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Englisch

Deutsch

to stand up for sth.
to stand in for s.o.
to overstaff
to understaff
He is sharply-focused.
He is thick-skinned.
narrow-minded
hard-hearted
board of directors
panel of experts
a wad of banknotes
a stack of books
a lean year
a leap year
a tough guy
a deliberate lie
a frugal existence
current policy
invisible barrier
fighting spirit
commonplace
to encourage s.o.
to encourage growth
to refuel
to monitor sth.
to assume
Tastes differ.
Once won't hurt.
No news is good news.
All's well that ends well.

sich für etwas einsetzen
für jdn. einspringen
personell überbesetzen
personell unterbesetzen
Er ist genau eingestellt.
Er hat ein dickes Fell.
engstirnig
hartherzig
Vorstand
Sachverständigengremium
ein Bündel Banknoten
ein Stapel Bücher
ein mageres Jahr
ein Schaltjahr
ein harter Kerl
eine absichtliche Lüge
ein schlichtes Dasein
gegenwärtige Politik
unsichtbare Schranke
Kampfgeist
banal
jdn. ermutigen
Wachstum ankurbeln
auftanken
etwas überwachen
annehmen
Geschmäcker sind verschieden.
Einmal ist keinmal.
Keine Nachricht, gute Nachricht.
Ende gut, alles gut.
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