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DIE WICHTIGSTEN VOKABELN FÜR IHR
VORSTELLUNGSGESPRÄCH AUF ENGLISCH
Autorin: Liz Naithani
Sie möchten sich auf eine Stelle bewerben, bei der auch Englischkenntnisse erfordert werden? Oder
Ihnen steht in Kürze gar ein Vorstellungsgespräch auf Englisch bevor? Herzlichen Glückwunsch!
Seit einigen Jahren ist es in Deutschland nicht unüblich, im Bewerbungsgespräch zumindest für einige
Minuten ins Englische zu wechseln. Nicht selten wird das Gespräch sogar komplett auf Englisch geführt. Das ist nicht ohne und bedarf einer gründlichen Vorbereitung.
Nachfolgend gebe ich Ihnen als Hilfestellung die aus meiner Coaching-Erfahrung wichtigsten EnglischVokabeln im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung und dem Vorstellungsgespräch an die Hand.
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Vokabeln rund um das Bewerbungsschreiben

Englisch

Deutsch

Abitur
Beispiel: I got my Abitur in 1995.
„High school diploma“ sollte nur dann für
Abitur verwendet werden, wenn Ihr Gegenüber nicht weiß, was Abitur bedeutet.

Abitur

application

Die Bewerbung (inkl. Lebenslauf und Anschreiben)

applicant

Der Bewerber

apprenticeship

Lehre/Ausbildung im Betrieb

boss/superior
Nicht zu verwechseln mit „chef“, was im
Englischen „Koch“ bedeutet, oder mit
„chief“, was die Bezeichnung für einen
Häuptling ist.

Chef, Vorgesetzter

cover letter (US) / covering letter (UK)

Anschreiben / Bewerbungsschreiben

candidate

Bewerber(in)

curiculum vitae, CV
In Deutschland seltener verwendet:
résumé (US/AUS)

Lebenslauf

enclose

etwas beifügen
(z. B. ein Zeugnis in Papierform)

vs.
to attach; attachment
graduate
Beispiel: I’m a mechanical engineering
graduate of RWTH Aachen.
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Englisch

Deutsch

graduation
Beispiel: After graduation, I decided to work
in sales for a few years.

(Studien-)abschluss

high school (USA) / grammar school (UK)
Geben Sie im CV den Namen Ihres Gymnasiums immer auf Deutsch an, beispielsweise
„Heilig-Geist-Gymnasium“ und nicht „Heilig
Geist High School“. Wenn Sie ganz sicher
gehen wollen, dass Ihr Gegenüber versteht,
was Sie mit Gymnasium meinen (denn
„gymnasium“ bedeutet auf Englisch Turnhalle) können Sie Folgendes schreiben:
„Heilig-Geist-Gymnasium (collegepreparatory high school)“
Im Vorstellungsgespräch können Sie entweder von ihrer Zeit an der „high school“ oder
auch vom „Gymnasium“ reden – nur sprechen Sie das Wort dann bitte unbedingt auf
Deutsch aus, damit allen Beteiligten klar ist,
dass Sie nicht die Turnhalle meinen.

Gymnasium

human resources, HR

Personalabteilung

human resources manager

Personalmanager(in)

industry, sector
Beispiel: the IT industry, the finance sector

Branche

job ad/advertisement

Stellenanzeige

job description

Stellenbeschreibung, Beschreibung der Tätigkeiten und des Aufgabengebiets

(job) interview
Beispiel: being invited to interview; being
asked in for an interview

Bewerbungsgespräch, Vorstellungsgespräch
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Englisch

Deutsch

internship (US)
work placement (UK)

Praktikum

interviewer

Die Person, die das Vorstellungsgespräch mit
Ihnen führt.

interviewee

Bewerber(in), die zum Vorstellungsgespräch erscheint

letter of recommendation

Empfehlungsschreiben

position, vacancy

Die offene/zu besetzende Stelle

testimonial

(Arbeits-)zeugnis
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Wichtige Vokabeln, um Ihre Aufgaben und Persönlichkeit zu beschreiben

Englisch

Deutsch

accompany, support
Beispiel: to accompany a process; to accompany a client from beginning to end

begleiten

achieve

etw. erreichen

achievement

Leistung

adaptable

anpassungsfähig

ambitious

ehrgeizig sein

apply for a job or position

Sich für eine offene Stelle bewerben

carry out
Beispiel: In my role as supervisor I carry out
many tasks.

etw. ausführen

coordinate

koordinieren, abstimmen

committed

engagiert

dependable

verlässlich

develop

etw. entwickeln

entrepreneurial
Beispiel: I’m definitely the entrepreneurial
type; This required a certain amount of entrepreneurial skills

unternehmerisch

establish,
set up

einrichten, einführen, aufbauen, gründen

expert
Beispiel: I’m an expert in ...; I have expert
knowledge in ...

Experte
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Englisch

Deutsch

expertise
Beispiel: My expertise lies in ...

Expertise, Fachwissen

fluent
Beispiel: I’m fluent in Russian.

fließend

goal, target
Beispiel: I’m a very goal-oriented person;
Our project goal was to ...; Our target was
to generate 20 new leads by May.

Ziel(setzung)

implement

implementieren, umsetzen

negotiate

verhandeln, aushandeln

opportunity
Beispiel: looking for the opportunity to;
take advantage of the opportunity; make
use of the opportunity; make the most of
an opportunity

Chance, Gelegenheit

passionate about,
excited about

sich für etwas begeistern

patient

geduldig

proven track record
Beispiel: I have a proven track record in
both sales and IT.

nachweisliche Erfolge

proficient
Beispiel: I’m proficient in Spanish; I’m proficient in the programming language C++

versiert

reliable
Beispiel: I’m a very reliable project manager
and I work well under pressure.

zuverlässig
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Englisch

Deutsch

resourceful

einfallsreich sein, erfinderisch sein

resilient

belastbar sein

Über die Autorin
Liz Naithani ist studierte Linguistin (M.A.) und hat 2007 das Sprachdienstleister-Netzwerk Language Boutique® gegründet. Die Amerikanerin wuchs in der deutschsprachigen Schweiz auf und hat sich als
Übersetzerin auf Wirtschaftsenglisch sowie als Coach für interkulturelle Kommunikation und englische Bewerbungstrainings (auch via
Skype) spezialisiert. Sie kennt aus erster Hand die sprachlichen Herausforderungen, mit denen viele deutschsprachige Bewerber in einem
auf Englisch geführten Vorstellungsgespräch zu kämpfen haben.
Elizabeth Naithani
Telefon: +49 221 25910927
E-Mail: naithani@language-boutique.de
Web: language-boutique.de/englisch-bewerbungstraining

Empfohlene Bücher/Ressourcen zur weiteren Vorbereitung
Sie wollen sich selber intensiv vorbereiten? Unter folgendem Link habe ich in drei Kategorien
(Gut und gratis; Gut und günstig; Top recherchiert und umfassend) eine persönliche Zusammenstellung von hilfreichen Büchern und Ressourcen zusammengestellt:
language-boutique.de/vokabeln-englisch-vorstellungsgespraech#buchempfehlungen
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