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(be the) catalyst for (v) der Beschleuniger 
(below) the waterline (unter der) Wasserlinie 
(with the utmost) discretion (n) die Diskretion 
abate (v) nachlassen 
accordingly (adv) dementsprechend 
accustomed (adj) gewohnt 
Achilles heel (n) die Achillesferse 
acquisitions Käufe 
adaptation (n) die Adaption 
add on (v) anfügen 
address an issue (v) auf die Frage eingehen 
adventurous (adj) abenteuerlich 
adverse (adj) feindlich 
aggressive (adj) aggressiv 
align (v) angleichen 
alliance (n) die Allianz 
ambiguity (n) die Zweideutigkeit 
anticipate (v) erwarten 
appliance (n) das Gerät 
appraisal (n) die Beurteilung 
arise (v) ansteigen, sich erheben 
aspiration (n) die Hoffnung 
assertiveness (n) die Bestimmheit 
asset stripping Ausschlachtung von Anlagen 
assets (n) die Aktivposten 
assume (v) vermuten 
assumption (n) die Annahme 
astute (adj) raffiniert 
attach (v) anheften 
attitude (n) die Einstellung 
attribute (n) die Attribute 
audience reach (n) die Einschaltquote 

axe (v) abbauen 
bad debts Forderungsausfall 
be faced with vor einer Aufgaben stehen 
be the case mag zutreffen 
bear a grudge against someone (v) Groll hegen 
behavioural (adj) Verhaltens- 
behind closed doors hinter den Kulissen 
behind someone's back hinter jmds. Rücken 
benchmark (v) bewerten 
beverage (n) das Getränk 
bewildered (adj) fassungslos 
bid (v)  bieten 
bind together (v) zusammenbinden 
bitter (adj) schmerzlich 
blow the whistle on (v) abpfeifen 
blunt (adj) stumpf, unverblümt 
booming (adj) blühend 
boost to (n) der Aufschwung 
brand awareness die Markenbekanntheit 
breach (n) der Bruch 
break even (v) mit Null herauskommen 
breakaway (a) abtrünnig 
brewery (n) die Brauerei 
brief (n) der Auftrag 
brokerage (n) die Courtage, die Maklerfirma 
bugging (conversations) (Gespräche) abhören 
building relationships Geschäftsbeziehungen aufbauen 
bump into (v) jemanden anrempeln, jemanden zufällig treffen 
capacity (n) die Kapazität 
carefree (adj) sorgenfrei, sorglos 
channel (n) der Kommunikationsweg 
characteristic (adj) bezeichnend 
circulate (v) umlaufen 
clarity (n) die Klarheit 
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clause (n) der Abschnitt 
clock in/out (v) ein/auschecken 
clone (v) klonen 
coherent (adj) verständlich 
collaboration (n) die Zusammenarbeit 
collaborative (adj) gemeinschaftlich 
collaborative tools and workspaces Kooperationstools und vernetzte Arbeitsplätze 
collapse (v) scheitern 
come to terms with etw. akzeptieren 
common ground (n) die gemeinsame Basis 
compatible (adj) kompatibel, austauschbar 
compensation (n) der Ausgleich, die Abfindung 
compliance (n) die Erfüllung 
comprehensive (adj) umfassend 
comprise (v) beinhalten 
concept (n) das Konzept 
concern (n) die Besorgnis, der Betrieb 
conduct (v) abwickeln 
configuration (n) die Gestaltung 
confines (n) die Grenzen 
conform (v) sich anpassen 
consequently (adv) infolgedessen, konsequent 
consistently (adv) durchwegs 
contrary (adj) umgekehrt 
core (adj) Kern- 
cornerstone (n) der Grundstein 
corporate landscape Unternehmenslandschaft 
cottage industry (n) die Hausindustrie 
counterpart (n) das Gegenstück 
courtesy (n) die Höflichkeit 
criteria (n) die Kriterien 
cultural differences kulturelle Unterschiede 
cultural stereotype (n) das Kulturklischee 
cyber-espionage Cyber-Spionage 

dangle (v) hängen 
dash out (v) losstürzen 
dealings with (n) mit jmdm. zu tun haben 
deal-makers Deal Maker 
dedicated (adj) bestimmt, engagiert 
defective (adj) fehlerhaft 
delegating tasks Delegieren von Aufgaben 
deliver (v) anliefern 
departmentalise (v) in Abteilungen einteilen 
deregulation (n) die Deregulation 
desirable (adj) begehrenswert 
deteriorate (v) verderben 
deteriorate (v) verschlechtern 
dilemma (n) das Dilemma 
diluting Verwässerung 
discharge (v) ausmustern 
disciplined (adj) diszipliniert 
discomfort (n) das Unbehagen 
discourteous (adj) unhöflich 
discreetly (adv) diskret 
discrimination die Diskrimierung 
disgruntled (adj) verärgert 
disparity (n) die Disparität, das Missverhaltnis 
dispose of (v) beseitigen 
dispute (n) der Streit 
disruption (n) die Unterbrechung 
distance learning (n) das Fernstudium 
diversify (v) diversifizieren 
diversity (n) die Vielfalt 
divert (v) ablenken, umleiten 
divulge (v) preisgeben 
domain (n) die Domäne 
domain (v)? Repeat see no.216? die Domäne 
dominant (adj) beherrschend 
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downsize Verkleinern 
dramatically (adv) dramatisch 
drive up (price) (v) den Preis nach oben fahren 
driver for change (n) der Change Manager 
dynamic (adj) dynamisch 
earning respect Respekt verdienen 
ease (v) lockern 
economies of scale (n) die Größenvorteile 
ego Ego 
elevate (v) erheben 
eliminate (v) eliminieren 
e-marketing Online-Marketing 
embark on (v) etw. anfangen 
emotive (adj) gefühlsgeladen 
empowering (adj) ermächtigend 
enable (v) ermöglichen 
encounter (v) begegnen 
enhanced (adj) erweitert 
enrichment (n) die Bereicherung 
entity (n) die Einheit 
entrepreneurial (adj) unternehmerisch 
ergonomically (adv) ergonomisch 
erosion (n) die Erosion, der Verlust 
espionage (n) die Spionage 
ethical (adj) ethisch 
ethical (adj) ethisch 
ethical misconduct ethisches Fehlverhalten 
evenly (adv) gleichmäßig 
evolve (v) entwickeln 
exhausted (adj) erschöpft 
expectation (n) die Erwartung 
expertise (n) das Expertenwissen 
explicit (adj) ausdrücklich 
expose (v) aufdecken 

extensive (adj) ausführlich 
fad (n) die Modeerscheinung 
familiarise (v) sich vertraut machen 
family-run (adj) business das Familienunternehmen 
fat cat (n) der Bonze 
favour (v) der Gefallen 
feasible (adj) machbar, möglich 
feedback (n) das Feedback 
financial engineering Finanzsteuerung 
financial institutions Finanzinstitut 
fit in with (v) ins Bild passen 
flagship (adj) Vorzeige- 
flawed logic Denkfehler 
flicker (v) flimmern 
flood (n) die Flut 
fluctuate (v) fluktuieren 
fluctuate (v) fluktuieren 
fluctuate (v) fluktuieren 
forefront (n) die Vorderseite 
forge an alliance with (v) ein Bündnis schließen 
formula (n) das Rezept 
formulate (v) formulieren 
formulate (v) formulieren 
foster (v) fördern 
foul play (n) das Verbrechen 
foundation (n) die Grundlage 
framework (n) der Rahmen 
fraud (n) der Betrug 
freebie (n) das Gratisgeschenk 
frustrated (adj) frustriert 
fundamental (adj) grundlegend 
gear towards (v) ausrichten 
generate (v) generieren 
get one's teeth into (v) sich reinhängen 
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go through the roof (v) an die Decke gehen 
goal-oriented (adj) zielorientiert 
grapevine (n) die Gerüchteküche 
guidelines (n) die Leitlinien 
guru (n) der Guru 
hack into (v) in das System eindringen 
hamper (v) behindern 
hand-picked (adj) Ausgewählte 
handy (adj) griffig 
harmonise (v) harmonieren 
hassle (n) die Schwierigkeit 
hat-trick Hattrick 
have in common (v) gemein haben 
hefty (adj) kräftig, saftig 
hierarchical (adj) hierarchisch 
hierarchy (n) die Hierarchie 
high-calibre (adj) großkaliber 
home-based (adj) die Heimarbeit 
homogeneous (adj) homogen 
hostile (adj) feindlich 
hotdesking (n) das virtuelle Büro 
hum (v) summen 
humility (n) die Bescheidenheit 
ideal (adj) das Ideal 
ideology Ideologie 
immensely (adv) unermesslich 
impact (n) der Aufprall 
impact (n) der Aufprall, der Einschlag, die Auswirkung 
imperative (adj) imperativ 
implement (v) einführen 
implication (n) die Folge 
impressive (adj) beeindruckend 
incidental (adj) anfallend, beiläufig 
inconsiderate (adj) rücksichtslos 

indicate (v) andeuten 
industrial restructuring industrielle Umstrukturierung 
industrial spies Industriespione 
infiltrate (v) eindringen 
infiltrate (v) infiltrieren 
inflexibility (n) die Unbiegsamkeit 
inherent (adj) angeboren 
inherent (adj) angeboren 
inherent (adj) angeboren 
inherit (v) erben 
initiate (v) auslösen, beginnen 
initiative (n) die Initiative 
innovative (adj) innovativ 
inside job (n) ein Werk von Insidern 
instant (adj) Sofort 
intelligence gathering Sammeln von Informationen 
interaction (n) die Interaktion 
interconnectivity (n) die Zusammenschaltung 
interfere with (v) störend beeinflussen 
intimidate (v) einschüchtern 
intrigue (v) die Machenschaft 
intrinsically (adv) an sich, eigentlich 
investment banker Investmentbanker 
isolation (n) die Isolation 
jet in/out (v) herein schneien 
jump onto the bandwagon auf den fahrenden Zug aufspringen 
keep abreast of (v) der Entwicklung rechnung tragen 
keep ahead of (v) einer Sache voraus sein 
keep one's cool (v) die Ruhe bewahren 
leak (v) zuspielen 
lean structure (n) die flache Organistion 
likelihood (n) die Wahrscheinlichkeit 
listings (n) das Verzeichnis 
logical (adj) logisch 
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look further afield (v) in die Ferne schauen 
lucrative (adj) lukrativ 
machine (v) bearbeiten 
management tool (n) das Management Instrument 
mastermind (v) lenken 
mentoring Mentoring 
merit (v) verdienen 
mission statement (n) das Leitbild 
mobility (n) die Mobilität 
modular (adj) modular 
philanthropy (n) die Menschenliebe 
pinpoint (v) genau festlegen 
pit something against (adj) etw. gegen etw. stellen 
placement (n) das Praktikum, die Einstellung 
pledge (v) versprechen 
plummet (v) stürtzen 
political correctness (n) politisch korrektheit (adj) 
portfolio (n) das Portfolio, der Bestand 
portray (v) darstellen 
pose a question (v) eine Frage stellen, eine Frage aufwerfen 
pose a question (v) eine Frage stellen 
positioning (n) die Platzierung 
powerhouse (n) das Kraftwerk 
practise what one preaches ein Mann ein Wort 
precaution (n) die Schutzmaßnahme 
predatory (adj) räuberisch 
predictable (adj) vorhersehbar 
premium (n) das Agio, der Bonus 
prequalified (adj) vorqualifiziert 
prerequisite (n) die Voraussetzung 
prescribed (adj) vorgeschrieben 
presence (n) das Beisein 
preserve harmony and face das Gesicht wahren 
press (v) antreiben 

prestigious (adj) angesehen 
pretty (adj) hübsch 
pricey (adj) teuer 
prioritise (v) priorisieren 
prioritise (v) Prioritäten setzen 
probation (n) die Probezeit 
procurement (n) die Besorgung 
product life cycle (n) der Produkt-Lebenszyklus 
proficiency (n) die Fertigkeit 
profile (n) das Profil 
project-oriented (adj) projektbezogen 
proportion (n) der Anteil 
proportion (n) der Anteil 
proposer (n) der Antragsteller 
put its success down to (v) erflogreich sein dank... 
radically (adv) grundlegend 
raise capital (v) Kapital aufnehmen 
rarity (n) die Rarität 
ratio (n) die Verhaltniszahl 
rationale (n) das Grundprinzip 
rationale (n) die Begrundüng 
reach a critical point kritischer Punkt erreichen 
recover (v) sich erholen 
redeployment Umgruppierung 
redundancy (n) die Arbeitslosigkeit 
reflect (v) nachdenken, spiegeln 
remarkable (adj) beachtlich 
requisite (adj) erfordelich 
reserved (adj) gebucht, reserviert, zurückhaltend 
resort (v) sich verlegen auf 
responsive (adj) interessiert 
responsive (adj) interessiert 
retain (v) aufbewahren 
retirement age Rentenalter 
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revamp (v) umarbeiten 
reveal (v) enthüllen 
revival (n) die Aufschwung 
rotation (n) die Umdrehung 
ruthless (adj) rücksichtslos 
saturate (v) sättigen 
scenario (n) das Szenario 
screen (v) abschirmen, überprüfen 
scrutiny (n) die Untersuchung 
seek (v) suchen 
severance (n) die Abfindung 
severe (adj) ernst 
shady (adj) dubios, fragwürdig 
shift (n) die Schict 
shoot up (v) in die Höhe schnellen 
showcase (adj) exemplarisch 
showcase (designs) ausstellen (Designs) 
shred (v) zerreißen 
shrewd (adj) gewandt, klug (occurs also 66) 
shrewd (adj) gewandt 
situational (adj) situationsbezogen 
sizeable (adj) beträchtlich 
skills base (n) die Grundfertigkeiten 
soar (v) hochfliegen 
social networking Nutzung sozialer Netzwerke 
solid (adj) solid 
solvent (n) das Lösungsmittel 
solvent (n) das Lösemittel 
sophistication (n) die Raffinesse 
sound (adj) einwandfrei 
source (v) etw. belegen 
speculate (v) spekulieren 
spread (v) ausbreiten 
stable (adj) ausgeglichen, stabil 

stakeholders Interessenvertreter 
stale (adj) fad 
standardisation (n) die Standardisierung 
static (adj) elektrostatisch, stationär 
stem form (n) der Stamm 
stick up for oneself (v) sich für jmdn. Einsetzen 
stint (n) die Aufgabe 
streamline (v) rationalisieren 
streamline (v) rationalisieren 
strict (adj) strikt 
subconsciously (adv) unterbewusst 
subject to (adj) vorausgesetzt 
subsidiary (n) die Filiale 
substantial (adj) beträchtlich 
superb (adj) großartig 
supply chain (n) die Beschaffungskette 
surpass (v) überbieten 
surveillance (n) die Beobachtung 
sustainable (adj) tragbar, zukunftsfähig 
synergy (n) die Synergie 
take into account (v) beachten 
take into consideration (v) bedenken 
takeover or merger Übernahme oder Fusion 
talent (n) das Talent 
task-based (adj) aufgabenorientiert 
team spirit Teamgeist 
teleworking (n) die Telearbeit 
tend to (v) neigen zu 
tentative (adj) vorläufig 
thorough (adj) gründlich, sorgfältig 
thrift (n) die Sparsamkeit 
time-consuming (adj) zeitraubend 
tolerate (v) tolerieren, dulden 
tough (adj) hart 
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transactions Transaktionen 
treat as (v) behandeln 
trend (n) der Trend 
trendy (adj) modisch 
turn an order around (v) Ausführung eines Auftrag 
unbiased (adj) unbefangen 
uncompromising (adj) kompromisslos 
uncompromising (adj) kompromisslos 
undercut (v) unterbieten 
underpin (v) untermauern 
undertaking (n) die Unternehmung 
undervalued (adj) unterbewertete 
undervalued (adj) unterbewertete 
undoubtedly (adv) zweifellos 
universally (adv) allgemein, allbekannt 
unwind (v) entspannen 
usage (n) der Brauch 
usher in (v) einleiten 
value system (n) das Wertesystem 
variable (adj) variabel 
venue (n) der Ort 
versatile (adj) vielseitig 
violation (n) der Missbrauch 
virtual team (n) das virtuelle Team 
vital (adj) zentral 
volatile (adj) unbeständig 
vulnerable (adj) verletzbar 
walk out (v) jmndn. sitzen lassen 
walk the talk ein Mann ein Wort 
warrant (v) gewähren 
warranty (n) die Garantie 
weigh up (v) abwägen 
well-being (n) das Wohlbefinden 
whistle-blower der Informant 

widespread (adj) umfassend 
win-win situation (n) eine Situation mit gewinn für beide Seiten 
work one's way up through the ranks auf der Karriereleiter aufsteigen 
workmanship (n) die Qualitätsarbeit 
	  


