
Article Noun English Plural 

die Abmahnung official warning die Abmahnungen 

die Absage rejection die Absagen 

der Angestellte employee, worker die Angestellten 

die Anwerbung recruitment -no plural- 

die Arbeit work die Arbeiten 

der Arbeitgeber employer (male) die Arbeitgeber 

die Arbeitgeberin employer (fem.) die Arbeitgeberinnen 

der Arbeitnehmer employee (male) die Arbeitnehmer 

die Arbeitnehmerin employee (fem.) die Arbeitnehmerinnen 

der Arbeitslose unemployed person die Arbeitslosen 

die Arbeitslosenversicherung unemployment insurance -no plural- 

die Arbeitslosigkeit unemployment -no plural- 

der Arbeitsunfall accident at work die Arbeitsunfälle 

der Arbeitsvertrag employment contract die Arbeitsverträge 

die Aufgabe task, exercise die Aufgaben 

die Ausbildung formal training die Ausbildungen 

die Beförderung promotion die Beförderungen 

die Belästigung harassment die Belästigungen 

der Bereich field, department die Bereiche 

der Beruf occupation, career die Berufe 

die Beschäftigung employment -no plural- 

der Bewerber applicant (male) die Bewerber 

die Bewerberin applicant (fem.) die Bewerberinnen 

die Bewerbung job application die Bewerbungen 

das Büro office die Büros 

der Chef manager (male) die Chefs 

die Chefin manager (fem.) die Chefinnen 

der Dienst service, duty die Dienste 



Article Noun English Plural 

die Dienstleistungsbranche service industry -no plural- 

der Ehrgeiz ambition die Ehrgeize 

das Einkommen income die Einkommen 

die Einkommensteuer income tax die Einkommensteuern 

die Erfahrung experience die Erfahrungen 

die Erwartung expectation die Erwartungen 

die Fähigkeit skill, ability die Fähigkeiten 

der Feiertag holiday (official) die Feiertage 

die Finanzindustrie finance industry -no plural- 

die Firma company die Firmen 

das Gehalt salary die Gehälter 

die Gehaltsabrechnung payslip die Gehaltsabrechnungen 

das Geschäft business, shop die Geschäfte 

der Geschäftsführer CEO, owner (male) die Geschäftsführer 

die Geschäftsführerin CEO, owner (fem.) die Geschäftsführerinnen 

das Interview interview die Interviews 

die Jobbörse job fair die Jobbörsen 

die Karriere career die Karrieren 

der Kellner waiter die Kellner 

die Kellnerin waitress die Kellnerinnen 

die Kenntnis skill, knowledge die Kenntnisse 

der Kollege colleague (male) die Kollegen 

die Kollegin colleague (fem.) die Kolleginnen 

der Krankentag sick day die Krankentage 

der Kundendienst customer service die Kundendienste 

die Kündigung dismissal, resignation die Kündigungen 

der Lebenslauf CV, résumé die Lebensläufe 

der Lohn wage die Löhne 



Article Noun English Plural 

das Meeting meeting die Meetings 

der Mindestlohn minimum wage die Mindestlöhne 

der Mitarbeiter colleague (male) die Mitarbeiter 

die Mitarbeiterin colleague (fem.) die Mitarbeiterinnen 

die Modeindustrie fashion industry -no plural- 

der Mutterschutz (paid) maternity leave -no plural- 

die Nachtschicht night shift die Nachtschichten 

der Null-Stunden-Vertrag zero-hours contract die Null-Stunden-Verträge 

das Personal staff -no plural- 

die Personalkürzung staff cuts -no plural- 

der Personalrabatt staff discount die Personalrabatte 

der Personalvermittler recruiter die Personalvermittler 

die Qualifikation qualification die Qualifikationen 

die Rechnung invoice die Rechnungen 

die Rente pension die Renten 

der Ruhestand retirement die Ruhestände 

die Schichtarbeit shift work die Schichtarbeiten 

die Schwarzarbeit undeclared work, 
moonlighting 

die Schwarzarbeiten 

die Stelle position die Stellen 

das Stellenangebot vacancy die Stellenangebote 

das Stellenportal job board die Stellenportale 

die Stellensuche job search -no plural- 

die Steuer tax die Steuern 

der Streik strike die Streiks 

der Stundenlohn hourly wage die Stundenlöhne 

das Talent talent, aptitude die Talente 

die Teamarbeit teamwork die Teamarbeiten 



Article Noun English Plural 

der Teilzeitjob part-time job die Teilzeitjobs 

der Traumberuf dream career die Traumberufe 

das Trinkgeld tip die Trinkgelder 

die Überstunde overtime die Überstunden 

die Unterbeschäftigung underemployment -no plural- 

der Urlaub vacation die Urlaube 

der Urlaubstag day off die Urlaubstage 

der Vaterschaftsurlaub paternity leave -no plural- 

die Verantwortung responsibility die Verantwortungen 

der Verkäufer shop assistant (male) die Verkäufer 

die Verkäuferin shop assistant (fem.) die Verkäuferinnen 

die Versicherung insurance -no plural- 

die Vollzeitarbeit full-time job die Vollzeitarbeiten 

die Voraussetzung requirement die Voraussetzungen 

das Vorstellungsgespräch interview die Vorstellungsgespräche 

der Werktag workday, weekday die Werktage 

 


