
Market Leader Pre-Intermediate unit 1

ability Fähigkeit
adaptable anpassungsfähig
advantage Vorteil
advice Beratung
agree zustimmen
ambitious ehrgeizig, zielstrebig
anti-social hours unsoziale Zeit
applicant Bewerber, Bewerberin
attend a meeting an einer Konferenz/ Sitzung teilnehmen
be promoted aufsteigen
be responsible for verantwortlich sein für
bound by verbunden durch
break the news to sb jmdm die Nachricht beibringen
career pattern Karrierenschema, Muster
certain bestimmt, gewiss
chef Chefkoch, Koch
climb the career ladder die Karriereleiter hochsteigen
company Firma
confirm bestätigen
consider halten für
couldn't care less mir ist egal/gleichgültig
current aktuell, jetzig
decide entscheiden
demonstratedrate zeigen, demonstrieren
development Entwicklung
disadvantage Nachteil
do research Forschung betreiben
do your best leiste dein Bestes!
don't mention it nicht der Rede wert
during während
early retirement Frühpensionierung
earn a bonus einen Bonus verdienen
earn money Geld verdienen
employ anstellen
employee Angestelltellte(r)
enthusiastic begeistert
experience Erfahrung



experienced erfahren
flexitime Gleitzeit
frequently häufig
get a promotion befördert werden
get on well with sb. mit jmdm gut auskommen
get the sack entlassen werden
headquarters Stammsitz, Hauptgeschäft
I didn't catch it Ich habe es nicht verstanden
I'm afraid leider, ich befürchte
improve verbessern
keen to do sth sehr daran interessiert sein etw. zu tun
lead führen
level Stufe
long-term langfristig
look after sb sich um jmd kümmern
make a fortune ein Vermögen machen
make a living sein Auskommen haben
make progress Forschritt machen
nurse Krankenschwester
offer offerieren, anbieten
on your own allein
opportunity Gelegenheit
overtime Ueberstunden
prefer bevorzugen
proved sufficient als genügend herausgestellt
purpose Ziel, Zweck
rapidly schnell
reach erreichen
reason Grund
research Forschung
salary Lohn
sales target Umsatz/Verkaufsziel
sense of humour Sinn für Humor
several verschiedene
short-term kurzfristig
spreadsheet Arbeitsblatt
spreadsheet Tabelle / Tabellenkalkulation
staff Personal
stick to the point an der Sache bleiben
subsidiary (adj) untergeordnet



subsidiary (n) Tochtergesellschaft
successful erfolgreich
suitable for passen für
superior Vorgesetzte
sympathetically mitfühlend, mit Verständnis
take time off eine Auszeit nehmen
turnover Umsatz
unemployed arbeitslos
use benutzen
volunteer for sich freiwillig für etw melden
whether...or ob .....oder
willing to do sth bereit sein etw. zu tun

Market Leader Pre-Intermediate unit 2

access Anschluss
accommodation Unterkunft
account Konto
adult Erwachsene
aim Ziel
amount Menge
annually jährlich
appeal appellieren, dringend bitten
arrival Ankuft
available verfügbar
average (adj) durchschnittlich
bargain Schnäppchen
below unter
cancel absagen
charge verlangen
claims Ansprüche
confident selbstsicher
contract Auftrag
deal Abmachung
delivery Lieferung
demand anfordern
despatch Absendung
effectively wirksam



enormous riesig, enorm
enquiry Anfrage
essential wichtig
estimate schätzen
expiry date Haltbarkeitsdatum
extract Auszug
face sth sich auseinander setzen mit etw
facility Einrichtung
far, further, the furthest weit, weiter, ...
few, fewer, the fewest wenig, weniger, ...
goods Waren
grocery Lebensmittel
hesitant zögernd
hire anheuern, mieten, leihen,ausleihen
however wie auch immer
in advance im Voraus
in order to um zu .....
in stock auf Lager haben
item Objekt
join beitreten
joint venture Interessengemeinschaft
length Länge
load beladen
mainly hauptsächlich
member Mitglied
necessity Notwendigkeit
negotiate verhandeln
obligation Verpflichtung
own besitzen
payment terms Zahlungsbedingungen
persuade überzeugen
plenty of viel
prefer bevorzugen
prohibition Verbot
promise Versprechen
proportion Grössenverhältnis
provide beschaffen, zur Verfügung stellen
purchase kaufen
queue in der Schlange stehen
reduce reduzieren



refund Rückerstattung
reliable zuverslässig
require anfordern, benötigen
retailing Einzelhandel
satisfied zufrieden sein
secure sicher
set up aufbauen
similar ähnlich
spring up aufkommen
stimulus Anreiz
storage Lager
suppose annehmen
tip Ratschlag, Tipp
tricky trickreich
urgent dringend
virtual virtuell
warehouse Lagerhaus
we know where we stand wir wissen für was wir stehen
wide range grosse Auswahl

Market Leader Pre-Interm unit 3

a bit ein bisschen
abroad ausserhalb, im Ausland
achievement Erfolg, Leistung
achive sales erzielte Verkäufe
advertise inserieren
appropriate gemäss, entsprechend
assembly Versammlung, Montage
asset Vermögen
award Auszeichnung
chart auswerten, erfassen, Karte
competitor Konkurrent
conclude beenden
confident zuversichtlich
consider in Betracht ziehen, prüfen
crowded überfüllt
dedicated engagiert
delays caused entstandener Verzug, Verspätung



distinct brands unterschiedliche Marken
efforts Anstrengungen
encourage fördern, anreizen
establish etablieren, anknüpfen
extract from gewinnen aus, herausholen aus
factual tatsächlich
first offer shares erstes Bezugsangebot
forecast Voraussage(n), voraussagen(v)
head office Hauptgeschäftsstelle, Zentrale
highly competitive sehr konkurrenzfähig
impartial unparteiisch
increase vermindern, sinken
introduce einführen, vorstellen
leisure Freizeit
main aim Hauptzweck
major grösser, bedeutend
market share Marktanteil
obtained erhalten haben
overturn Umsturz, kippen  Kippen
parent company Muttergesellschaft
particular bestimmt, einzeln
payroll Lohnliste
percentage Prozentsatz
percentage of sales Umsatzprovision
performance-based erfolgsabhängig
prepare präparieren, vorbereiten
provider Anbieter
raise errichten, erhöhen
recently vor kurzem, neuestens
recognised anerkannt
revenues Erträge
schedule Plan
sector Abschnitt, Branche
set aside beiseite legen
stage Stufe, Bühne
strengths Stärken
suggestion Vorschlag, Anregung
suitability Eignung, Tauglichkeit
summarise zusammenfassen
supplies Bedarf



supporting unterstützend
survey Umfrage, Übersicht
to be self-employed selbständig sein
unpleasant unangenehm
useful sinnvoll, brauchbar
vary variieren, richten
visual aids Anschauungsmaterial
we are willing to reward wir sind bereit zu belohnen
widespread weitverbreitet
workforce Arbeiterschaft, Belegschaft

Market Leader Pre-Intermediate Unit 4

acid Säure
adhesives Klebstoffe
allow erlauben
automated automatisiert
bee Biene
boost sales Umsätze erhöhen
breakthrough Durchbruch
by accident zufällig
cash Bargeld
drop sinken, fallen
enhance aufwerten, steigern, verbessern
environment Umwelt
exploit ausbeuten, ausnutzen
extend erweitern, ausbreiten
fabric Stoff
fibres Ballaststoffe
gap Abstand, Lücke, Spalt
goggles Schutzbrille
guide Führer
in bulk en gros (in grosser Menge kaufen)
in response als Antwort auf
increase erhöhen, steigern
indigestion Verdauungsstörung
key featuresure besonderes Merkmal
long-lasting langfristig, daurhaft
outlet Verkaufstelle, Fabrikladen



own besitzen, eigen
participant Beteiligte, Teilnehmer
previous vorige, bisherig
raise aufsteigen
recap kurze Wiederholung
solve lösen
summarise zusammenfassen
target consumers Ziel Kaufer
the edge of Rand
to launch starten, auf den Markt bringen
to target genau zielen, konzentrieren
translucent durchscheinend
waste verschwenden
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a loan Kredit
a shift Arbeitsschicht, Dienst
a terminus Endstation
absenteeism Abwesenheit
accountant Buchhalter
an overdraft Konto Ueberziehung
attend a conference an einer Konferenz teilnehmen
complaint Beschwerde
during während
executive Leiter (leitender Angestellter)
increase ansteigen, erhöhen
it is worth to do sth es ist es wert etw. zu tun
lack of das Fehlen von
main cause Hauptursache
major Haupt- , bedeutend
nursery nurse Kindergärtnerin in Kinderkrippe
passion Leidenschaft
rat race gnadenloser Konkurrenzkampf
redundancy Arbeitslosigkeit
role Rolle
solicitor Rechtsanwalt
stockbroker Börsenmakler
stress-related stressbedingt



tight deadline knapper Abgabetermin
timetable Fahrplan, Stundenplan
to abuse misshandeln, missbrauchen
to admit eingeben
to appoint someone (ein Amt) vergeben, einsetzen,
to be awakened erwacht sein
to be convinced überzeugt sein
to collect sammeln
to consider sth etwas berücksichtigen
to cope with etw. beherrschen, bewältigen
to improve verbessern
to lead a meeting eine Sitzung führen
to make a speech eine Rede halten
to merge fusionieren
to queue in der Schlange stehen
to rank einordnen
to resign zurücktreten
to suffer leiden
to suppose annehmen, glauben
to swap austauschen
to work his way up auf der Karriereleiter aufsteigen
vicar Vikar
wage Lohn
workaholic Arbeitssüchtige
workload Arbeitsbelastung, Arbeitspensum

Market Leader Pre-Intermediate unit 6

baked gebacken
beans Bohnen
beef Rindfleisch
bland fad
boiled gekocht
boom days mit Aufschwung Tage
bottled in Flaschen abgefüllt
corporate entertaining Firmenunterhaltung
crab Krabbe
decreasing rapidly rasch sinkend, fallend
draught vom Fass



economic decline wirtschaftlicher Verfall
far fewer viel weniger
fried gebraten
historic sites kulturhistorische Sehenswürdigkeiten
horse racing Pferderennen
indicate hinweisen
lobster Hummer
loss Verlust
main course Hauptgang
medium rare mittelmässig gebraten
modest establishments bescheidene, kleine Niederlassungen
multiplied vervielfacht
mussels Muscheln
newly released neu veröffentlicht
peas Erbsen
prawns Riesengarnelen
previous vorige
rare leicht angebraten
rich reich an, kalorienreich
roasted gebraten (am Spiess)
seafood Meeresfrüchte
sparkling mit Kohlensäure
spicy würzig
steamed gedünstet
steep decline drastische Senkung
still ohne Kohlensäure
take hold zugreifen, sich durchsetzen
tasty lecker, schmackhaft
tighten festigen, verschärfen
to halve halbieren
to leave a tip Trinkgeld hinterlassen
to look after auf jmdn achten, aufpassen
to look around sich umsehen
to take part teilnehmen, mitmachen
to take up annehmen
to turn down etw ablehnen, jmdn abweisen
to turn up erscheinen
value Wert
veal Kalbfleisch
vegetable Gemüse



well done durchgebraten
wine tasting Weinprobe

Market Leader Pre-Intermed. unit 7

according to gemäss, laut
age Alter
available verfügbar
behaviour Verhalten, Verhaltensweise
belong to sb/sth zu jmdm /etw gehören
bright hell, leuchtend
cellar Keller
come across etw. zufällig finden
convenience store Lebensmittelladen, 24-Stunden-Geschäft
corporate giant Unternehmens-/Firmenriese
desire wünschen, verlangen
distinguish from unterscheiden  von
establish aufbauen, aufstellen, einrichten
far further the furthest weit, weiter, am weitesten
few, fewer, the fewest wenig, weniger, am wenigsten
figures Zahlen
forecast Erwartung, Prognose
I didn't catch that Ich habe nicht verstanden
impress beindrucken
in my blood es liegt mir im Blut
income level Einkommenshöhe
incredibly unglaublich
influence beeinflussen
label Produktname, Aufkleber
leaflet Broschüre
lifecycle Lebenszyklus
market niche Marktnische, Marktlücke
market share Marktanteil
memorable erinnerungswert, unvergesslich
need brauchen
occasionally gelegentlich
promotion die Werbung
range Angebot, Auswahl



reason Ursache
sales target Umsatzziel, Verkausziel
segment Teil, Segment
seldom selten
slogan Schlagwort, Motto, Slogan
survey Umfrage
take into account berücksichtigen
the most common der / das häufigste
various verschieden
worldwide weltweit

Market Leader Pre-Intrmediate unit 8

advice Hinweis, Beratung
although obwohl
anniversary Jubiläum
attract sth etw. auf sich ziehen
avoid vermeiden
board of directors Verwatlungsrat
bonus Bonus, Gutschein, Prämie
cause auslösen, verursachen
claim behaupten, verlangen
collect sammeln
comment on sth eine Bemerkung über etw machen
consider beachten, berücksichtigen
contribute zu etw beitragen
deadline Abgabetermin, Abgabefrist
decade Jahrzehnt
decrease abnehmen
demand anfordern, verlangen
devaluation Abwertung
do research Forschung betreiben
estimate costs Kostenschätzung
exchange rate Wechselkurs
expect erwarten
forecast sales Umsatz / Verkaufsprognose
frequent häufig
hope hoffen



implement abarbeiten, anwenden
interrupt stören, dazwischen reden
keep within innerhalb einer Sache bleiben
lead, led, led führen, leiten
lengthy längere, umständliche
overspend ein Budget überschreiten
rearrange reorganisieren
refer to hinweisen, erwähnen, beziehen
relaunch wieder einführen (ein Produkt)
resort Ferienort
retirement Pensionierung
sales target Umsatz-/Verkaufsziel
sanitation Sanierung
schedule Terminplan
slum Armenviertel
stick to it an etw dranbleiben
suitable passend, geeignet
surrounding umliegend, benachbarte
take advantage of Vorteil ziehen aus, zunutze machen
vacancy freie Stelle
waste of time Zeitverschwendung

Market Leader Pre-Intermediate unit 9

ability Talent, Fähigkeit
agree on übereinkommen, sich einigen über
agree with sb/ sth mit etw/jmd einverstanden zu sein
apologise for sth sich für etw entschuldigen
apologise to sb sich bei jmdm entschuldigen
approach Methode, Einstellung
argue with sb mit jmdm streiten
assignment Aufgabe, Auftrag
be familier with vertraut sein mit
behaviour Benehmen, Verhalten
bow sich biegen
deputy Vertreter, Stellvertreter
exploit ausnutzen, ausbeuten
failure rate Ausfall / Durchfall-quote
figures Zahlen



forceful kraftvoll
gain experience Erfahrung sammeln
hospitality Gastfreundschaft
hug unarmen
I'll be in touch in Verbindung / Kontakt bleiben
it concerns es betrifft
joint venture gemeinsames Unternehmen
journey Reise
judge beurteilen
jump to conclusions voreilige Schlüsse ziehen
label klassifizieren
lose his temper die Beherrschung verlieren, verärgert werden
mergers Firmenfusion
observe bemerken, beachten
order Befehl
persuasive überzeugend
promptly bedenkenlos
rate Gebühr, Tarif
report on sth von etw. berichten
report to sb sich melden bei
respond antworten
skills Fähigkeiten
staff Mitarbeiter
talk about sb/sth über jmdm/etw sprechen, reden
talk to sb mit jmdm sprechen, reden
trust Vertrauen
underestimate unterschätzen

Market Leader Pre-Intermediate Unit 10

affection Hingabe
agreement Übereinstimmung
as well as wie auch, ebenfalls
avoid verhindern
behaviour Benehmen
blame beschuldigen
casual alltäglich
chess Schach
concession Zugeständnis, Konzession



consider betrachten, nachdenken (über), halten für
consistency, consistent Konsequenz, konsequent
counterparts Gegenüber
cruise Kreuzfahrt
distinguish unterscheiden
either…or entweder…oder
emphasis Gewicht, Nachdruck
enquire fragen, sich erkundigen
excessive enthusiasm übermässige Begeisterung
exploratory phases Erkundungsphasen
focus on sich einstellen auf
however jedoch
ignore nicht beachten, ignorieren
impatience Ungeduld
in advance zum Vornherein
informality Ungezwungenheit, Formlosigkeit
interrupt unterbrechen
intervene eingreifen, einschreiten
involve verwickeln, einbezogen
issues Streitfrage, Ausgabe, Erscheinen
make a reference to sich beziehen auf
manner Art und Weise
negotiate verhandeln
off-duty dienstfrei haben
outstanding hervorragend, unerledigt
place an order eine Bestellung machen
place great weight on grossen Wert legen auf
pretend vorgeben
push in vordrängen
reject ablehnen, verwerfen
rely on sich verlassen auf
request um etw. bitten, ersuchen
responsive antwortfreudig
rude unanständig
score Stand, Ergebnis
solution Lösung
speak your mind offen und ehrlich sein
supply liefern, (ver)sorgen
sympathy, sympathetic Mitleid, mitleidig
thoroughly gründlich, genau



toughness Härte
unless ausser
whether ob

Market Leader Pre-Intermediate unit 11

appropriate (adj) passend, richtig, geeignet
as soon as sobald
average durchschnittlich
backup Unterstützung
balance of trade Handelsbilanz
confident überzeugt, zuversichtlich
currency Währung
determined entschlossen
edit editieren, bearbeiten, redigieren
enquiry=inquiry Erkundigung, Nachfrage, Anfrage
exchange rate Wechselkurs
executive (adj) leitend, vollziehend, ausübend
executive (n) Direktor, leitende(r) Angestellte(r)
figures Zahlen
foreign debt Auslandsschulden
gather sammeln, einholen
GDP (gross domestic product) Bruttoinlandsprodukt (BIP)
government measure Regierungsmassnahme
hire anstellen, einstellen
in order to damit, um.....zu
institution Einrichtung, Einführung, Institution
interest rate Zinssatz
labour force Arbeitskraft
link (n / v) Verbindung, verbinden
location Standort, Ort, Platz, Stelle
mentor Ratgeber
opportunity Gelegenheit
population Bevölkerung
purpose (n /v) Absicht, Zweck, beabsichtigen
rapidly (adv.) schnell (adv)
roughly ungefähr
savings Ersparnisse
set up einrichten
skilled in geschickt, fähig



sort out klären, lösen, in Ordnung bringen
stable stabil, dauerhaft, 
stimulate stimulieren, anregen, anspornen
suitable geeignet, passend
tax incentives Steueranreiz
taxes Steuern
time clause Temporalsatz
to be keen on sth auf etw scharf sein, erpicht sein auf etw
trade deficit Handelsdefizit
transform um-/verwandeln
unemployment rate Arbeitslosenquote

Market Leader Pre-Intermediate unit 12

bald kahl(köpfig)
board Vorstand, Verwaltungsrat

Ausschuss,
discontinue aufgeben, aufhören mit, 

unterbrechen
distribute ver-, austeilen, Waren

vertreiben
effort Bemühung, Mühe
emphasize nachdrücklich betonen
enhance erhöhen
entirely völlig, ausschliesslich
establish ein-, errichten, sich niederlassen
exploit ausbeuten, ausnutzen
extract (n, v) Auszug, herausziehen, ab-,

herleiten
gift Geschenk
in charge of verantwortlich sein für
innovation Neuerung, 
invent erfinden
life cycle Lebenszyklus, Kreislauf
mention erwähnen
modify (ab-, ver)ändern
novelty Neuheit



own besitzen
persuade überreden, überzeugen
retain behalten, bewahren
revenue Einnahmen
robust kräftig
several mehrere
stylish stilvoll, modisch, elegant
to be enthusiastic about begeistert sein von
user-friendly benutzerfreundlich
variety Vielfalt, Auswahl
wages Löhne
whether ob





























die Beherrschung verlieren, verärgert werden


