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Englische Vokabeln und Phrasen zum Thema 

Berufe 
 
 

 

Jobs Berufe 

Commercial Jobs Kaufmännische Berufe 

accountant Buchhalter/in 

administrative manager Geschäftsführer/in 

art dealer Kunsthändler/in 

bank clerk Bankkaufmann, Bankkauffrau 

businessman, businesswoman Geschäftsmann, Geschäftsfrau 

buyer Einkäufer/in 

fishmonger (Brit.) Fischhändler/in 

insurance broker Versicherungsmakler/in 

jeweller Juwelier 

office worker Büroangestellte/r 

real estate broker Immobilienmakler/in 

sales manager Vertriebsleiter/in 

secretary Sekretär/in 

store manager Filialleiter/in 

supply chain manager 
Betreuer der Lieferkette, 
Wertschöpfungskette 

travel agent Reisekaufmann, Reisekauffrau 

 

Medical professions Medizinische Berufe 

chemist/pharmacist Apotheker/in 

dentist Zahnarzt / Zahnärztin 

dentistry Odontologe/Odontologin 

doctor Arzt / Ärztin 

nurse/male nurse Krankenschwester/-pfleger 

paramedic Sanitäter/in 

pharmacist Apotheker/in 

physiotherapist Physiotherapeut/in 

surgeon Chirurg/in 

vet, veterinarian Tierarzt / Tierärztin 

 

Public officials Staatsangestellte 

administrative officer Verwaltungsbeamte(r) 
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judge Richter/in 

mayor Bürgermeister/in 

minister Minister/in 

police official, police officer, policeman/ 
policewoman 

Polizeibeamter, Polizist/in 

politician Politiker/in 

prison governor Gefängnisdirektor/in 

warder, jailer Gefängniswärter/in 

prosecutor, prosecuting attorney Staatsanwalt, Staatsanwältin 

 

Manual occupations Handarbeitende Berufe 

baker Bäcker/in 

barber Friseur/in (nur für Männer) 

beautician, cosmetician, make-up artist Kosmetiker/in 

bricklayer, brickie Maurer/in 

butcher Fleischer/in, Metzger/in 

car mechanic Automechaniker/in 

caretaker Hausmeister/in 

carpenter Tischler/in 

chef Chefkoch / Chefköchin 

cleaning person, cleaning woman Reinigungskraft, Putzfrau 

construction worker, builder Bauarbeiter/in 

cook Koch / Köchin 

dustbin man Müllmann 

electrician Elektriker/in 

engineer Ingenieur/in, Techniker/in 

fisherman Fischer/in 

florist Florist/in 

gardener Gärtner/in 

glazier Glaser/in 

hair stylist, hairdresser Friseur/in 

masseur, masseuse Masseur/in 

mechanic Mechaniker/in 

miner Bergarbeiter 

painter Maler/in 

pastry cook Konditor/in 

plumber Klempner/in 

road construction worker Straßenbauarbeiter/in 

roofer Dachdecker/in 

sculptor Bildhauer/in 
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shoemaker Schuhmacher/in 

(chimney) sweep Schornsteinfeger/in 

tailor Schneider/in 

tiler Fliesenleger/in 

undertaker Bestatter/in 

 

Customer service Kundenservice oder Kundendienst 

 

account manager 
Kundenbetreuer/in (Key Account 
Manager: für die Schlüssel- und 
Großkunden zuständig) 

advertising manager Anzeigenbearbeiter/in 

call centre agent Angestellte/r bei einem Callcenter 

customer adviser Kundenberater/in 

customer relationship manager Betreuer/in der Kundenbeziehungen 

salesclerk Verkäufer/in 

salesman, saleswoman Verkäufer, Verkäuferin 

shop assistant Verkäufer/in 

 

Military and special forces Militärische Berufe 

captain Hauptmann 

corporal sergeant Unteroffizier/in 

general General 

lieutenant Leutnant 

soldier Soldat/in 

 

Scientific professions Wissenschaftliche Berufe 

archaeologist Archäologe, Archäologin 

astronomer Astronom/in 

biologist Biologe / Biologin 

chemist Chemiker/in 

explorer Forscher/in, Entdecker/in 

geologist Geologe/Geologin 

meteorologist Meteorologe, Meteorologin 

physicist Physiker/in 

research scientist Forscher/in 

scientist Wissenschaftler/in 

zoologist Zoologe / Zoologin 

 

Various professions Diverse Berufe 

acrobat Akrobat/in 

actor/actress Schauspieler/in 
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animal trainer Tiertrainer/in 

architect Architekt/in 

art Director Werbegestalter/in 

artist Künstler/in 

associate director Stellvertretende(r) Direktor/in 

astronaut Astronaut/in 

athlete, sportsman, sportswoman Sportler/in 

auditor Rechnungsprüfer/in 

author/ess Autor/in 

bank director/manager Bankdirektor(in) 

barman, bartender Barmann 

branch manager Filialleiter/in, Zweigstellenleiter/in 

brand manager Marken-Betreuer/in 

Bullfighter Stierkämpfer 

bus driver Busfahrer/in 

childcare assistant Kinderpfleger/in 

clown Clown 

coach, trainer Trainer/in 

composer Komponist/in 

consultant Berater/in 

content manager 
Planer, Gestalter, Betreuer von 
(Web-)Inhalten 

dancer Tänzer/in 

detective Detektiv/in 

director Regisseur/in 

driver Fahrer/in 

driving instructor Fahrlehrer/in 

farmer Bauer/Bäuerin, Landwirt/in 

fashion designer Modedesigner/in 

firefighter, fireman Feuerwehrmann 

fitness instructor Fitnesstrainer/in 

flight attendant, air steward, air 
stewardess 

Flugbegleiter/in 

graphic artist/designer Grafiker/in 

hunter/huntsman/huntswoman Jäger/in 

Information Technologist Informatiker/in 

journalist Journalist/in 

lawyer, attorney Rechtsanwalt/-anwältin 

librarian Bibliothekar/in 

manager Geschäftsführer/in 

mathematician Mathematiker/in 
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(fashion) model Modell 

nanny Kindermädchen, Kinderfrau 

notary Notar/in 

nursery-school teacher Kindergärtner/in 

photographer Fotograf/in 

teacher Lehrer/Lehrerin 

student Student/Studentin 

pilot Pilot/in 

poet, poetess Dichter/in 

president Präsident/in 

priest Priester 

professor Professor/in 

receptionist Rezeptionist/in 

sailor Seemann 

SEO (search engine optimization) 
manager 

Suchmaschinenoptimierungs-Spezialist/in 

shepherd/ess Schäfer/in 

singer, vocalist Sänger/in 

soccer player Fußballspieler/in 

social worker Sozialarbeiter/in 

software developer Softwareentwickler/in 

spy Spion/in 

stewardess Stewardess 

tax consultant Steuerberater/in 

taxi/cab driver Taxifahrer/in 

teacher Lehrer/in 

tour guide Reiseleiter/in 

traffic warden Polizeihelfer/Politesse 

trainee Auszubildender oder Volontär 

translator Übersetzer/in 

truck driver Fernfahrer/in 

waiter/waitress Kellner/in 

weather forecaster Wetteransager/in 

writer Schriftsteller/in 
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Phrases and terms Phrasen und Begriffe 

Job Beruf 

freelancer 
Selbstständiger oder freiberuflicher 
Mitarbeiter 

human resources Personalwesen, Personalabteilung 

What do you do? Was machst du beruflich? 

What do you do for a living? Was machst du beruflich? 

What sort of work do you do? Was für eine Art Arbeit machst du? 

What line of work are you in? Was für eine Art Arbeit machst du? 

I'm a … Ich bin … 

I work as a … Ich arbeite als … 

I work in … Ich arbeite … 

television in der Fernsehbranche 

publishing im Verlagswesen 

PR (public relations) in der PR-Branche 

sales im Verkauf 

IT in der IT-Branche 

I work with … Ich arbeite mit … 

computers Computern 

children with disabilities behinderte Kinder 

I stay at home and look after the children 
Ich bin Hausfrau/Hausmann und 
kümmere mich um die Kinder 

I'm a housewife Ich bin Hausfrau 

to act in films or plays in Filmen oder Schauspielstücken spielen 

to cut other people’s hair anderen die Haare schneiden 

to drive a bus / taxi einen Bus / ein Taxi fahren 

to feed farm animals Tiere auf dem Bauernhof füttern 

to fly a plane ein Flugzeug fliegen 

to look after ill animals sich um kranke Tiere kümmern 

to teach at school an einer Schule unterrichten 

to work in a hospital im Krankenhaus arbeiten 

to write articles or books Zeitungsartikel oder Bücher schreiben 

 

Employment relationship Anstellungsverhältnis 

I've got a part-time job Ich habe einen Teilzeitjob 

I've got a full-time job Ich habe einen Vollzeitjob 

I'm … Ich bin … 

unemployed arbeitslos 

out of work arbeitslos 

looking for work auf Arbeitssuche 
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looking for a job auf Arbeitssuche 

I'm not working at the moment Ich arbeite im Moment nicht 

I've been made redundant Ich bin freigesetzt worden 

I was made redundant two months ago 
Ich bin vor zwei Monaten freigesetzt 
worden 

I do some voluntary work Ich arbeite ehrenamtlich 

I'm retired Ich bin in Rente 

 

Who do you work for? Für wen arbeitest du? 

I work for … Ich arbeite für … 

a publishers einen Verlag 

an investment bank eine Investmentbank 

the council die Stadtverwaltung 

I'm self-employed Ich bin selbständig 

I work for myself Ich bin selbständig 

I have my own business Ich habe meine eigene Firma 

I'm a partner in … Ich bin Teilhaber … 

a law firm einer Rechtsanwaltskanzlei 

an accountancy practice einer Buchhaltungsfirma 

an estate agents einer Immobilienfirma 

I've just started at … Ich habe gerade bei … angefangen 

 

Workplace Arbeitsplatz 

Where do you work? Wo arbeitest du? 

I work in … Ich arbeite … 

an office im Büro 

a shop in einem Laden 

a restaurant in einem Restaurant 

a bank in einer Bank 

a factory in einer Fabrik 

a call centre in einem Call Center 

I work from home Ich arbeite von zu Hause aus 

 

Education and work experience Ausbildung und Berufserfahrung 

I'm training to be … Ich bin in der Ausbildung … 

an engineer zum Ingenieur 

a nurse 
zur Krankenschwester / zum 
Krankenpfleger 

I'm a trainee … Ich bin Auszubildender/Auszubildende … 

accountant in der Buchhaltung 

supermarket manager als Supermarktleiter/Supermarktleiterin 
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I'm on a course at the moment Ich mache gerade einen Kurs 

I'm on work experience Ich mache gerade eine Hospitation 

I'm doing an internship Ich mache gerade ein Praktikum 

 

Job search Arbeitssuche 

 

job advertisement / advert 
Stellenausschreibung 

application form Bewerbungsbogen 

appointment Termin 

CV (Abkürzung für curriculum vitae) Lebenslauf 

job description Stellenbeschreibung 

interview Vorstellungsgespräch 

job offer / offer of employment Stellenangebot 

qualifications Qualifikationen 

to apply for a job sich um eine Stelle bewerben 

to accept an offer Angebot annehmen 

to reject an offer / to turn down an offer Angebot ablehnen 

to hire einstellen 

job Arbeitsplatz 

career Karriere 

part-time Teilzeit 

full-time Vollzeit 

shift work Schichtarbeit 

temporary befristet 

contract Arbeitsvertrag 

permanent fest angestellt 

starting date Einstellungstermin 

notice period Kündigungsfrist 

 

Wages and salaries Lohn und Bezüge 

bonus Bonus 

car allowance PKW-Zuschuss 

company car Firmenwagen 

health insurance Krankenversicherung 

holiday pay Urlaubsgeld 

holiday entitlement Urlaubsanspruch 

maternity leave Mutterschaftsurlaub 

overtime Überstunden 

paternity leave Vaterschaftsurlaub 

part-time education Teilzeitstudium 
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pension scheme / pension plan betriebliche Altersvorsorge 

promotion Beförderung 

salary Gehalt 

salary increase Gehaltserhöhung 

sick pay Krankengeld 

staff restaurant Kantine 

training scheme Fortbildungsprogramm 

travel expenses Reisekosten 

wages Löhne 

working conditions Arbeitsbedingungen 

working hours Arbeitszeit 

 

Types of employees Arten von Mitarbeitern 

owner Eigentümer 

managing director Geschäftsführer, Geschäftsführerin 

director Direktor, Direktorin 

manager Manager, Managerin 

boss Chef, Chefin 

colleague Kollege, Kollegin 

trainee Auszubildender, Auszubildende, Trainee 

apprentice Lehrling 

volunteer ehrenamtlicher Mitarbeiter 

 

Leave work Die Arbeit verlassen 

to fire feuern 

to get the sack gefeuert werden(umgangssprachlich) 

to resign kündigen 

to retire in Rente gehen 

leaving date Kündigungstermin 

redundant freigesetzt 

redundancy Freisetzung 

redundancy pay Abfindung 

retirement age Rentenalter 

 

More useful words Weitere nützliche Wörter 

apprenticeship Ausbildung 

department Abteilung 

experience Erfahrung 

factory Fabrik 

fire drill Brandschutzübung 
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health and safety Sicherheits- und Gesundheitsschutz 

internship Praktikum 

meeting Besprechung, Meeting 

office Büro 

rate of pay Lohnsatz 

reception Empfang 

security Sicherheit 

strike Streik 

switchboard Telefonzentrale 

timekeeping Arbeitszeiterfassung 

trade union Gewerkschaft 

training course Fortbildung 

work Arbeit 

work experience Arbeitserfahrung 

to go on strike in den Streik treten 

to be off sick krank sein 

self-employed selbstständig 

unemployed arbeitslos 

retired im Ruhestand 

activities and responsibilities Aufgabengebiet 

advanced studies Hauptstudium 

appendix Anhang 

application Bewerbung 

apply for a job sich bewerben 

 

assessment-centre 
Häufig mehrtägiges Prüfungsverfahren, 
die von großen Unternehmen bei der 
Bewerberauswahl angewendet werden. 

certificate Zeugnis 

employee Angestellter 

employer Arbeitgeber 

flexitime Gleitzeit 

hands-on (-mentality) zupacken, proaktiv sein (Mentalität) 

high potentials hochqualifizierte Nachwuchskräfte 

intermediate examination Vordiplom 

internship Praktikum 

major subject Hauptfach 

occupation Beschäftigung (auch Freizeit) 

postgraduate studies Aufbaustudium 

recruitment Anwerben von neuen Mitarbeitern 

salary Gehalt 

soft skills soziale Kompetenzen wie bspw. Konflikt-, 



Englisch lernen – Thema Berufe 

 

 

 

 Team- und Kommunikationsfähigkeit oder 
Zeitmanagement 

subsidiary subject Nebenfach 

vacancy freie Stelle 

work experience Arbeitserfahrung 

 

More useful phrases Weitere nützliche Phrasen 

all work and no play makes Jack a dull 
boy 

Arbeit allein macht nicht glücklich 

to be up to one’s ears in work bis über beide Ohren in Arbeit stecken 

It was a pleasure to work with you Danke für die gute Zusammenarbeit 

to pack a job in die Arbeit hinschmeißen 

The work has been commissioned Die Arbeit wurde in Auftrag gegeben 

to reap the fruit of one’s labour die Früchte der Arbeit ernten 

to be heavy going ein hartes Stück Arbeit sein 

a full-time job eine Ganztagsarbeit 

a part-time job eine Halbtagsarbeit 

to bully a colleague einen Mitarbeiter schikanieren 

He works free-lance Er arbeitet freiberuflich 

He works from morning to night Er arbeitet von früh bis spät 

It was hell working there Es war die Hölle, dort zu arbeiten 

to work for low wages für niedrigen Lohn arbeiten 

fair labour standards gerechte Arbeitsrichtlinien 

to do a good job gute Arbeit leisten 

I’m looking forward to a good 
collaboration! 

Ich freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit! 

to be up to one’s neck in work in der Arbeit ersticken 

to be up to the elbows in work knietief in der Arbeit stecken 

to work one’s fingers to the bone Knochenarbeit leisten 

manpower shortage Mangel an Arbeitskräften 

to get behind with one’s work mit seiner Arbeit in Verzug geraten 

dirty work Schmutzarbeit, die 

moonlighting Schwarzarbeit 

to rise from nothing sich aus dem Nichts hocharbeiten 

to work underground unter Tage arbeiten 

We look forward to a successful working 
relationship in the future 

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit in Zukunft 

to get into something sich in etwas einarbeiten 

 


