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Englisch

Deutsch

shareholder
entrepreneur
controller
treasurer
to get acquainted with sth.
to establish objectives
to be in charge of sth.
to hold s.o. accountable
consistent results
honorary title
irreversible change
everlasting life
inevitable consequenses
overall performance
expertise
operation
community
to take on staff
to make sb. redundant
to sack sb.
to hand in one's notice
to receive a pension
recruitment agency
welding department
management style
stock market deal
to hold a meeting
to take the floor
to lose one's temper
to lack patience

Aktionär
Unternehmer
Leiter des Rechnungswesens
Finanzdirektor
etwas näher kennenlernen
Ziele setzen
für etwas verantwortlich sein
jdn. verantwortlich machen
einheitliche Ergebnisse
Ehrentitel
unwiderrufliche Veränderung
ewiges Leben
unvermeidliche Konsequenzen
Gesamtleistung
Sachkenntnis
Geschäft
Gemeinde
Personal einstellen
jdn. entlassen
jdn. feuern
seine Kündigung einreichen
Rente beziehen
Personalagentur
Schweißabteilung
Führungsstil
Transaktion an der Börse
eine Sitzung abhalten
das Wort ergreifen
die Beherrschung verlieren
keine Geduld haben
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Englisch

Deutsch

to maintain standards
to be based in
to get embarrassed
to become annoyed
outlay
workplace layout
personnel director
general manager
to resign
to dismiss s.o.
to take into account
to volunteer one's opinion
to pick holes in sth.
impoverished conditions
affluent society
operating responsibility
advisory board
to keep up with sth.
to put it down to sth.
to order sb. around
to match things
to put sth. to good use
accounting practice
chain of command
a flash of inspiration
a flash Harry
Are you taking the mickey ?
Are you pulling my leg ?
Why risk my neck ?
Rubbish !

Standards aufrechterhalten
seinen Sitz haben in
verlegen werden
ärgerlich werden
Kosten
Arbeitsplatzgestaltung
Personalchef
geschäftsführender Direktor
zurücktreten
jdn. entlassen
in Betracht ziehen
seine Meinung anbieten
etwas zerpflücken
ärmliche Bedingungen
Wohlstandsgesellschaft
Handlungsbefugnis
Aufsichtsrat
mit etwas Schritt halten
es auf etwas zurückführen
jdn. herumkommandieren
Dinge einander zuordnen
etwas gut nutzen
Buchhaltungspraxis
Befehlskette
ein Geistesblitz
ein Lackaffe
Willst du mich veräppeln ?
Nimmst du mich auf den Arm ?
Warum meinen Kopf riskieren ?
Quatsch !
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