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Aktiengesellschaft, die, -en 
allgemein 
Anforderung, die, -en 
Ankunftszeit, die, -en 
Anschluss, der, “-e 
Apparat, der, -e 
Arzthelfer, der, - 
Arzthelferin, die, -nen 
Assistenz, die 
aufbauen 
Aufdruck, der, -e 
Ausritt, der, -e 
Azubi, der/die, -s 
(=Auszubildende, 
bedrucken 
Begrüßung, die, -en 
beklagen (sich) 
bemalen 
Beratung, die, -en 
Berufsbildung, die 
Berufswelt, die, -en 
Besitzer, der, - 
Besitzerin, die, -nen 
Betreuung, die 
Betriebsführung, die, -en 
Bewerbung, die, -en 
Boxenpflege, die 
Brieföffner, der, - 
charmant 
Computerfirma, die, -firmen 
dankbar 
Deckel, der, - 
der, -e) 
der/die, -n; Lehrling, 
die, -en) 
Dinger (Pl) 
Dingsda (das) 
durcheinander 
eckig 
eigenständig 
Einleitung, die, -en 
Erfahrung, die, -en 
Erlebnis, das, -se 
Europass, der, “-e 
Export, der, -e 
Ferienhof; der, “-e 
Firmenbesuch, der, -e 
Firmen-Logo, das, -s 
Firmensitz, der, -e 
Flair, das 
Form, die, -en 
Führung, die, -en 

Gartenzwerg, der, -e 
Gelegenheit, die, -en 
Gerät, das, -e 
Geschäftsleiter, der, - 
Geschäftsleiterin, die, -nen 
Geschenkartikel, der, - 
Gestik, die 
gewöhnen (sich) 
Großhandel, der 
Handelsfirma, die, -firmen 
Hauptteil, der, -e 
heutig 
Holzspielsachen (Pl) 
Import, der, -e 
Info, die, -s (= Information, 
Informatik, die 
Informatiker, der, - 
Informatikerin, die, -nen 
Internetanschluss, der, “-e 
journalistisch 
Jungpferd, das, -e 
kaufmännisch 
Kellner, der, - 
Kellnerin, die, -nen 
Kenntnis, die, -se 
klappen 
Kleinbetrieb, der, -e 
Korrespondenz, die 
Kost, die 
Kreativität, die 
Kundenbesuch, der, -e 
Lage, die 
Lehrling, der, -e (vgl. Azubi) 
Leiter, der, - 
Leiterin, die, -nen 
liefern 
Logis, das 
Mimik, die 
mitteilen 
Mittelbetrieb, der, -e 
mittelständig 
Muttersprache, die, -n 
Neue Medien (Pl) 
Niveau, das, -s 
online 
per (per Post) 
Pferd, das, -e 
Praktikant, der, -en 
Praktikantin, die, -nen 
Praktikumsplatz, der, “-e 
Profil, das, -e 
Referat, das, -e 

Regenschirm, der, -e 
Reiterhof, der, “-e 
Reitzentrum, das, -zentren 
Rezeptionist, der, -en 
Rezeptionistin, die, -nen 
Sachbearbeiter, der, - 
Sachbearbeiterin, die, -nen 
schädlich 
Schalter, der, - 
schriftlich 
Sekretär, der, -e 
Sekretariat, das, -e 
Sekretärin, die, -nen 
seltsam 
Servicestelle, die, -n 
Sortiment, das, -e 
Sprachaufenthalt, der, -e 
Spracherfahrung, die, -en 
Sprachproblem, das, -e 
Stärke, die, -n 
Stellenangebot, das, -e 
Stellengesuch, das, -e 
Stichwortzettel, der, - 
Stromproduktion, die 
Support, der 
Tagebuch, das, “-er 
Teamfähigkeit, die, -en 
telefonisch 
Telefonist, der, -en 
Telefonistin, die, -nen 
trainieren 
Treffen, das, - 
übernehmen* 
übersetzen 
Umwelt, die 
Umweltberatung, die, -en 
Umweltinformatik, die 
unschädlich 
Unternehmen, das, - 
Unternehmensberatung, die, 
-en 
Unterschied, der, -e 
Vertretung, die, -en 
Verwaltung, die, -en von 
Vorteil (sein*) 
Vorkenntnisse (Pl) 
Vorteil, der, - 
Weihnachtsartikel, der, - 
weiter 
Weiterbildung, die 
weitersprechen* 
Zusammenfassung, die, -en 


