
Englisch sprechen lernen – Konversation und Smalltalk 

 

 

Phrasen und Redewendungen für Smalltalk 
und Konversation auf Englisch 

 
Das englische you kann sowohl für „Du“ als 
auch „Sie“ stehen. Ausdrücke in Klammern 
können durch  ähnliche ersetzt werden. 

 

Opening a conversation Ein Gespräch eröffnen 

Hi, fancy seeing you here – how are you?! Hallo, toll Dich hier zu sehen – Wie geht es 
Dir?! 

Hi.. it’s great to see you again! Hallo …. es ist schön, Dich wiederzusehen! 

Hi..how are you doing?! Hallo …. wie geht es Dir?! 

How’s your day going? Wie läuft Dein Tag so? 

So, what have you been up to lately? Was hast Du in letzter Zeit so gemacht? 

I haven’t seen you for/in ages – how are 
things? 

Ich habe Dich seit Ewigkeiten nicht mehr 
gesehen – wie geht es Dir? 

I haven’t seen you since (Christmas). How 
are you going? 

Ich habe Dich seit (Weihnachten) nicht 
mehr gesehen. Wie geht es Dir? – Hier 
könnte jedes andere Datum stehen. 

Long time no see. Lange nicht gesehen. 

You haven´t changed at all. Du hast Dich überhaupt nicht verändert. 

What were you up to? Was hast Du so gemacht? 

Hi, I’m …. . What brings you here? Hallo, ich bin …. . Was führt Sie hierher? 

Do you need help? Brauchen Sie Hilfe/Unterstützung? 

Hi, I’m …. .  I wanted to introduce myself. Hallo, ich bin …. .  Ich wollte mich nur kurz 
vorstellen. 

I’m sorry, I didn’t get your name. Entschuldigung, ich hatte Ihren Namen nicht 
richtig verstanden. 

I don’t think we’ve met – I’m Erich. Ich glaube nicht, dass wir uns schon 
gesehen haben – ich bin Erich. 

Hello! Horst Müller. Nice to meet you. Hallo! Horst Müller. Schön, Sie 
kennenzulernen. 

Let me introduce you to …. Darf ich Ihnen …. vorstellen. 

Nice to meet you.  (Beim ersten Treffen) Erfreut Sie kennenzulernen! 

Where are you from? Woher sind Sie? 

Are you from (Berlin)? Sind Sie aus Berlin? – Hier könnte jede 
andere Stadt oder jedes andere Land 
stehen. 

So, how do you know (Ulrike)? Woher kennen Sie (Ulrike)? – Die Person, 
welche das Event, wie z. b. einen 
Geburtstag, veranstaltet. 

Have you tried the noodle salad? It’s 
delicious! 

Haben Sie schon den Nudelsalat probiert? 
Er ist köstlich! 
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Hi, I’m Gertrud. Are you enjoying the party? Hallo, ich bin Gertrud. Genießt Du die 
Party? 

What do you do (for a living/in your spare 
time)? 

Was machen Sie (beruflich/in Ihrer 
Freizeit)? 

What are you studying? Was studieren Sie/studierst Du? 

Excuse me, do you have the time? Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie 
spät es ist? 

Hi. Is this seat taken? – If the answer is no, 
then you can follow up with  – Do you mind 
if I sit here? 

Hallo, ist dieser Platz besetzt? – Falls die 
Antwort „Nein“ lautet, dann kannst Du mit – 
Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mich 
hier hinsetze? – fortfahren. 

That’s a cool looking (phone). Is it easy to 
use? 

Das ist ein cool aussehendes [Telefon]. Ist 
es einfach zu bedienen? 

I read in the paper today that …. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass 
…. 

I heard on the radio today that …. Ich habe heute im Radio gehört, dass …. 

How about those (Bayern)? Do you think 
they're going to win tonight? 

Was ist mit den (Bayern)? Glaubst Du die 
werden heute Abend gewinnen? 

I noticed your hat has a (Dortmund) logo. 
Are you a fan of football/soccer too? 

Wie ich sehe, hat Deine Kappe ein 
Dortmund Logo. Du bist also auch Fußball-
/Dortmund-Fan. 

  

Talking about work or studies Über Arbeit und Studium sprechen 

Are you still working for (company)? Are you 
still with (company)? 

Arbeiten Sie immer noch für ….? 

How’s it going at (work/university)? Wie läuft es in der Arbeit/auf der Uni? 

How’s business? Wie läuft es im Geschäft? 

So how are your studies going? So how’s 
work going? 

Wie läuft das Studium/die Arbeit? 

Have you worked here long? Arbeiten Sie schon lange hier? 

Do you have other offices around the world? Haben Sie weitere Niederlassungen in der 
Welt? 

Has it been a long week? War es eine lange Woche? 

What brings you here today? Was führt Sie heute hierher? 

How long have you been (a journalist/doing 
yoga/interested in music)? 

Wie lange sind Sie schon Journalist/machen 
Sie Yoga/interessieren Sie sich für Musik? 

How was your weekend? Wie war Ihr Wochenende? 

That’s one job I wouldn’t do! Das ist eine Arbeit, die ich nicht machen 
würde! 

Looking forward to the weekend? Freuen Sie sich schon auf das 
Wochenende? 

What do you think of the new 
computers/desks/chairs? 

Was denken Sie über die neuen 
Computer/Tische/Stühle. 

That was a fascinating presentation, wasn’t 
it 

Das war eine spannende Präsentation, nicht 
wahr? 
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That was an excellent workshop – I learned 
a lot. How about you? 

Das war ein ausgezeichneter Workshop – 
ich habe viel gelernt. Und Sie? 

How is your day going?  Wie läuft Dein Tag so?  

When did you arrive at the office? Wann bist Du ins Büro gekommen? 

You did a good job on the project. Du hast bei dem Projekt gute Arbeit 
geleistet. 

Great work on the presentation. Tolle Präsentation. 

Good morning. I’m really looking forward to 
the party after work today. I hear Birgit 
brought her famous carrot cake! 

Guten Morgen. Ich freue mich wirklich auf 
die Party nach der Arbeit heute. Ich habe 
gehört, Birgit hat ihren berühmten 
Karottenkuchen mitgebracht! 

Hi Tom. How are things going over at the IT 
department today? 

Hallo Tom. Wie läuft es heute in der IT-
Abteilung? 

  

Catching up and gossiping Themen aufgreifen und Klatsch und 
Tratsch 

The last time I saw you, you were looking 
for a new job. How did that go? 

Als ich dich das letzte Mal sah, hast Du 
nach einem neuen Job gesucht. Wie ist es 
gelaufen? 

What's the matter? Is something wrong? Was ist los? Ist etwas nicht in Ordnung? 

Did you hear about Susan and Jim? They’re 
getting a divorce! 

Hast Du von Susan und Jim gehört? Sie 
lassen sich scheiden! 

You won’t believe this – Kelly’s pregnant! Du wirst es nicht glauben – Kelly ist 
schwanger! 

Last time I heard you were moving to Berlin. 
What happened? 

Das letzte Mal hatte ich gehört, dass Du 
nach Berlin ziehst. Was ist passiert? 

I remember you were planning to head off to 
visit Argentina. How did it go? 

Ich erinnere mich, dass Du geplant hattest, 
Argentinien zu bereisen. Was ist daraus 
geworden? 

I think it’s been a year now. Did you end up 
getting that  promotion? 

Ich glaube, es ist jetzt schon ein Jahr her. 
Hast Du am Ende diese Beförderung 
bekommen? 

How are the kids? Wie geht es den Kindern? 

How’s Mike going? Wie geht es Mike? 

I love this song – do you like this kind of 
music? 

Ich liebe dieses Lied – magst Du diese Art 
von Musik? 

Do you do any sport in your free time? Treibst Du in Deiner Freizeit Sport? 

What’s the biggest sport in your country? Welche ist die beliebteste Sportart in 
Deinem Land? 

  

Comment on someones look  

You look so confident/happy/glowing. Du siehst so zuversichtlich/ glücklich/ 
strahlend aus. 

How do you always come up with such 
amazing outfits? 

Wie kommst Du immer auf so tolle Outfits? 
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Hey I really like your new hairstyle. Ich mag Deine neue Frisur sehr. 

I really love those shoes – where’d you get 
them? 

Diese Schuhe gefallen mir wirklich sehr gut 
- wo hast Du sie her? 

You look like you’ve been working out! Du siehst so aus, als würdest Du trainieren.  

You look in great shape! Du bist in hervorragender Form! 

You look great (today)! Du siehst (heute) toll aus! 

Those glasses really suit you! Diese Brille steht Dir wirklich gut! 

I love your shoes today, they really pull your 
outfit together. 

Mir gefallen Deine Schuhe heute, sie 
komplettieren Dein Outfit hervorragend. 

That is a really nice (hat). Can I ask where 
you got it? 

Das ist ein wirklich schöner Hut. Darf ich 
fragen, woher Sie den haben? – Hut lässt 
sich natürlich mit jeglichem anderen 
Kleidungsstück austauschen. 

  

Talking about the weather Über das Wetter sprechen 

Beautiful day, isn't it? Wunderschöner Tag, nicht wahr? 

The weather has been really fantastic the 
last few days, hasn't it? 

Das Wetter war wirklich traumhaft die 
letzten Tage, nicht wahr? 

What do you think will be the weather 
tomorrow? 

Was glaubst Du, wie wird das Wetter 
morgen? 

I looks like it is going to rain. Es schaut so aus, als ob es regnen würde. 

It sure would be nice to be in Thailand right 
about now. 

Es wäre wirklich schön jetzt in Thailand zu 
sein. - Falls es draußen wieder einmal in 
Strömen regnet. 

I hear they're calling for thunderstorms all 
weekend. 

Ich habe gehört, dass sie für das ganze 
Wochenende Gewitter vorhersagen. 

We couldn't ask for a nicer day, could we? Wir könnten uns keinen schöneren Tag 
wünschen, oder? 

Did you order this sunshine? Hast du diesen Sonnenschein bestellt? 

Take A Jacket – It’s A Bit Chilly Out There. Zieh eine Jacke an - es ist etwas kühl 
draußen. 

We’re Having Quite A Heatwave! Wir haben eine regelrechte Hitzewelle! 

It's a bit warm/cold for this time of year, isn't 
it? 

Es ist ein bisschen warm/kalt für diese 
Jahreszeit, nicht wahr? 

Is it true that it always rains in the UK? Ist es wahr, dass es im Vereinigten 
Königreich immer regnet? 

  

Closing the conversation Ein Gespräch beenden 

It’s been great to see you again but I’d 
better be off …. 

Es war schön dich wiederzusehen, aber ich 
muss jetzt weiter....  

Sorry, I’ve got to go – I’ve got a meeting at 
11am.  

Sorry, ich muss los - ich habe um 11 Uhr 
ein Meeting.  



Englisch sprechen lernen – Konversation und Smalltalk 

 

 

Listen, we should do this again sometime. Hör zu, wir sollten das irgendwann noch 
einmal machen. - Danach könntest Du 
anbieten Facebook- oder Instagram-Profile 
auszutauschen. 

Look, let’s catch up again – what about next 
week?  

Hör zu, lass uns das nochmal machen - was 
ist mit der nächsten Woche?  

It was great talking with you, but I’ve got to 
go. Good luck with the new job! 

Es war schön mit dir zu reden aber ich 
muss los. Viel Glück mit dem neuen Job! 

I’d better let you go. Ich lasse Sie besser gehen. - Das ist eine 
höfliche Art um auszudrücken, dass man 
das Gespräch gerne beenden würde. 

Enjoy your day!  Genieße Deinen Tag! 

Have a good day!  Ich wünsche dir einen schönen Tag!  

It was very nice to meet you. Es hat mich sehr gefreut Sie 
kennenzulernen. 

It was nice seeing you again. Es war schön Sie wiederzusehen. 

I look forward to seeing you again. Ich freue mich darauf Sie wiederzusehen. 

You, too. Take care. Gleichfalls. Passen auf Dich auf. 

Do you have Facebook/Instagram? Hast Du Facebook/Instagram? 

  

Responding to good news Antwort auf gute Nachrichten 

You’re welcome./ Don’t mention it./My 
pleasure. 

Gern geschehen. 

That’s great! Das ist großartig! 

That’s wonderful! Das ist wunderbar! 

Congratulations! Herzlichen Glückwunsch! 

Awesome/fantastic/cool! Fantastisch/Toll 

  

Responding to bad news Antwort auf schlechte Nachrichten 

I’m really sorry to hear that.  Es tut mir wirklich leid das zu hören. 

Well I hope everything will be alright. Nun, ich hoffe, dass alles in Ordnung 
kommt. 

Will you manage ok?  Wirst Du es schaffen? 

That’s terrible! Das ist schrecklich! 

I just can’t believe it. Ich kann es gar nicht glauben! 
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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-, 
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 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 

 


