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E22  Berufe 
 
Der Arbeitsmarkt   

 
 

                                                                                
 

Wenn Sie einen Arbeitsplatz suchen, schauen Sie sich 

den Stellenmarkt in den Zeitungen, aber auch im 

Internet an. Dort werden Sie viele Stellenangebote 

finden, darunter auch folgende: 

 

Wir bieten Ihnen die Chance! 

Wir sind ein multinationales Unternehmen mit  

Niederlassungen in Deutschland, Italien, Ungarn, in  

der Schweiz und in Rumänien. Für unser Wachstum  

suchen wir qualifizierte 

Mehrsprachige Mitarbeiter/-innen im Help Desk 

Bereich 

Sie sprechen gut Deutsch und Italienisch 

- Kommen mit dem PC klar 

- Lernen schnell dazu 

- Sie sind kommunikativ 

- Teamfähig  

wir bieten Ihnen eine internationale Arbeits- 

umgebung in einem jungen, dynamischen Team,  

Karrieremöglichkeiten und eine  interessante  

        Weiterbildung. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann schicken Sie 

uns Ihren Lebenslauf an: E-Mail office@ .............  

Tel 02121............... 

 

Andere Berufe: 
 

 
Analyst                                                      
Apotheker  

Arzthelfer 

Bäcker 

Betriebswirt 

Buchhalter                                       

Fahrer 

Dolmetscher 

Fotograf 

Gärtner 

Ingenieur                                          

Koch 

Metzger 

Netzwerkmanager 

Programmierer 

Techniker 

Werbegrafiker 

Zeichner 

 

 

Wortschatz   
 
Arbeitsmarkt (m) = piaţa muncii 
Arbeitsplatz (m) = loc de muncă 
Arbeitsumgebung (f) = mediu de lucru 
Bereich (m) = domeniu 
bieten = a oferi 
Kenntnisse (f) = cunoştinţă 
Lebenslauf (n) = curriculum vitae 
mehrsprachig = poliglot 
Mitarbeiter (m) = colaborator 
Niederlassung (f) = filială 
qualifiziert = calificat, ă 
sich angesprochen fühlen = a te simţi atras 
Stellenangebote (f) = ofertă de muncă 
Unternehmen (n) = întreprindere 

Wachstum (n) = creştere 
Weiterbildung (f) = continuarea formării profesionale 
 
Andere Wörter: 
 
Anwerbung (f) = recrutare 
Arbeitgeber (m) = patron 
Arbeitnehmer (m) = angajat 
Arbeitsloser (m) = şomer 
Arbeitslosigkeit (f) = şomaj 
auf Stellensuche sein = a fi în căutarea unui loc de 
muncă 
Beamter (m) = funcţionar de stat 
befördern = a promova 
Beschäftigter (m) = persoană ocupată, angajat 
Bewerbung (f) = cerere de angajare 
Einstellung (f) = angajare 
entlassen = a concedia 
Karriere (f) = carieră 
Karrieremacher = carierist 
Kollege (m) = coleg 
Lohn (m) = salariu 
Lohnsteuer (n) = impozit pe salariu 
Monatsgehalt (m) = salariu fix 
Selbständiger (m) = persoană care lucrează pe cont 
propriu 
sich bewerben = a candida 
Streik (m) = grevă 
Urlaubsgeld (n) = bani de concediu 
Vorstellungsgespräch (n) = interviu de angajare 
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Wortschatz, Grammatik Übungen 
 

1. Welches ist die Beschreibung der Arbeitsstelle? Care este descrierea postului? 

 

 

..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

 

2. Was müsste der Angestellte erledigen/ ausführen/ bearbeiten?  Ce ar trebui să facă angajatul?  

 
 

Er muss .............................................................. 

Er muss ............................................................... 

Er muss................................................................ 

Er muss................................................................ 

Er muss............................................................... 

Er muss................................................................ 

Er muss................................................................ 

       

 

 

3. Haben Sie einen passenden Beruf für sich gefunden? Begründen Sie es.  
Aţi găsit o meserie potrivită pentru dumneavoastră? Motivaţi.  

 

 

Ich mag.......................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

........................................................................................ 

       

 

   

                                                                                                             

4. Was fragt der Arbeitsgeber?  
Ce întreabă angajatorul? 

 

Welche Fremdsprachen sprechen Sie? 

Was haben Sie studiert? 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

....................................................................... 

...................................................................... 

....................................................................... 

Was antwortet der Kandidat? Ce răspunde candidatul? 

 

......................................................................... 

......................................................................... 

........................................................................ 

......................................................................... 

......................................................................... 

.......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 
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Arbeitskollegen   

 

 
 

Wir suchen uns unsere Arbeitskollegen 

nicht aus.  

Wenn man in einem Team arbeitet, muss 

man sich den neuen Kollegen anpassen.  

Diese sind gute oder schlechte Menschen, 

intelligenter oder nicht, pünktlicher oder  

unpünktlicher. Man kann nie mit allen  

Kollegen auskommen, aber es ist gut,  

wenn man sich um Verständigung bemüht. 

Es gibt verschiedene Typen von  

Menschen, verschiedene Charaktere. 
 

Der gute Kollege 

 
 

...ist diskret, freundlich, aufrichtig, fleißig, 

hilfsbereit. 
 

Der schlimme Kollege 

 
 

... ist boshaft, nörglerisch, faul, neidisch 

und klatscht. 
 

Der Chef 

 
 
... kann gut oder schlimm sein. Er kann  

nüchtern, höflich, ruhig sein, aber auch  

lärmend, unhöflich, aufgeregt. Aber... der  

Chef ist der Chef! 

 

 

Sprechakte   
 
Höfliche Bitten   
Rugăminţi politicoase 
Seien Sie bitte so freund- 

lich und ... = Vă rog să fiţi 

amabilă şi... 
Könnten Sie... = Aţi putea să 

... 

Dürfte ich mal ...? 

= Aş putea să ...? 

Was darf es sein? = Ce să fie? 

 

Unhöfliche Antworten 
Răspunsuri nepoliticoase 
Es ist mir egal. = Imi este 

indiferent. 

Das ist kein echtes Problem! = 

Nu este un capăt de lume! 

Das kann ich mir sparen. = 

Nu-mi bat capul cu asta 

 

Übereinstimmung und 
Bewilligung  
Exprimarea acordului 
Ich bin deiner Meinung. = 

Sunt de acord cu tine. 

Richtig! Sie haben recht! = 

Intr-adevăr! Aveţi dreptate! 

Abgemacht! = De acord! 

Ich denke ja. = Cred că da. 

Ich bin dafür! = Sunt pentru! 

Wenn Sie meinen! = Dacă 

vreţi! 

Eben. = Absolut. 

Zweifellos/ ganz bestimmt. = 
Fără nici o îndoială. 

 

Uneinigkeit und 
Missbilligung  
Exprimarea îndoielii şi a 
neîncrederii 

Ich zweifle daran, dass ... = 
Am îndoieli că ... 

Ich möchte schon, aber ... = 

Aş vrea, dar ... 

Da irren Sie sich. = Vă 
înşelaţi! 

Damit bin ich nicht 

einverstanden. = Nu sunt de 

acord cu aceasta! 

Das ist mir dann doch zu viel! 

= Asta-i prea de tot! 

Überhaupt nicht! = Categoric 

nu! 

Auf keinen Fall! = Nici nu se 

pune problema! 

Wortschatz   
 

arbeiten = a munci 
Arbeitskollegen (Pl) = colegi de 
muncă 
aufrichtig = sincer, ă 
boshaft = răutăcios 
diskret = discret, ă 
faul = leneş 
freundlich = amabil, ă 
hilfsbereit = gata de ajutor 
klatschen = a bârfi 

neidisch = invidios 
nörglerisch = cicălitor 
pünktlich = punctual, ă 
schlecht = rău, rea 
sich anpassen = a se adapta 
Team (n) = colectiv, echipă 
unpünktlich = nepunctual,ă 
verschieden = divers, ă 
verständig = rezonabil, ă 
wählen = a alege 
 

Antonyme    

aufrichtig ≠ lügnerisch/ falsch/ 

hinterhältig 

diskret ≠ indiskret 

fleißig ≠ faul 

freundlich ≠ unfreundlich 

gut ≠ schlimm, schlecht 

höflich ≠ unhöflich 

ruhig ≠ lärmend 

 
Andere Wörter 
begabt = talentat, ă 
demotiviert = demotivat, ă 
einfältig = naiv, ă 
erfahren = experimentat, ă 
geistlos = stupid, ă 
guten Willen zeigen = a arăta 
bunăvoinţă 
heimtückisch = perfid, ă 
hilfreich = gata de ajutor 
mutlos = descurajat, ă 
neidisch = invidios, ă 
rechtschaffen = integru, ă 
scharfsinnig = perspicace 
schlau = viclean, ă 
seine Pflicht tun = a-şi face datoria 
tatkräftig = dinamic, ă 
wagen = a îndrăzni 
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Grammatik Übungen 
 

A. Das Pronomen „man“ 
 Pronumele „man“   siehe G.III.4. 

 

Man sagt, dass er heute kommt. 

Man raucht nicht. 

Man weiß nicht, ob sie gesund wird oder nicht. 

5. Übersetzen Sie die Sätze!  
Traduceţi propoziţiile! 

a. Aici se vorbeşte germana. 

b. Nu e voie să se depăşească 70km/h. 

c. Cum se face asta? 

d. O dată eşti tânăr! 
 

 

B. Konjugation der Modalverben  
Conjugarea verbelor modale    siehe G.V.3.7. 

 

Ich kann sprechen 

Du musst übersetzen 

Er soll schlafen 

Wir dürfen nicht rauchen 

Ihr wollt hingehen 

Sie mögen schwimmen 

6. Ergänzen Sie mit Modalverben:  
Completaţi cu verbe modale: 

 

a. Du ... ins Kino gehen. 

b. Wir ... Kaffee bestellen. 

c. Er ... ein Taxi bestellen. 

d. Der Vater ... allein bleiben. 

e. Wir ... Eis essen. 

f. Sie ... Wein trinken. 
 

7. Finden Sie ein Synonym für die folgenden Ausdrücke:  Găsiţi sinonimele: 

 

a. abfeiern 

b. Arbeitsplatz 

c. berufstätig 

d. freiberuflich 

e. krank feiern 

f. kündigen 

g. Kündigungsbrief 

h. obdachloser 

i. Ruhestand 

j. Stellengesuch 

k. Stempelgeld 

l. Vergünstigung 

m. Vorstellungsgespräch 

 

1. Arbeitslosengeld 

2. Bewerbung 

3. Bewerbungsgespräch 

4. blau machen 

5. blauer Brief 

6. entlassen 

7. erwerbstätig 

8. Penner 

9. Prämie 

10. Rente 

11. selbständig 

12. Stelle 

13. Urlaub dank Überstunden machen 
 

C. Trennbare und untrennbare Verben   
Verbe cu particulă separabilă şi neseparabilă    
 siehe G.V.3.8., G.V.3.8.3. 

 

Ruf ... an! 

Ruf mich an! 

Ruf mich später an! 

Gestern rief mich ein Freund an. 

 

Du bekommst ein Buch. 

Du hast ein Buch bekommen. 

8. Was hast du gestern gemacht?  
Ce ai  făcut ieri? 

a. Ich ... um acht Uhr ... (aufstehen). 

b. Ich ... mich ... (anziehen). 

c. Dann ... mich ... (verabschieden). 

d. Ich ... mich ..., mit dem Zug nach 

Berlin zu fahren. (entschließen) 

e. Ich ... schnell ... (einschlafen). 

f. Ich ... ein Buch ... (bekommen). 

g. Ich ... mich ... (erkälten). 

             

  

 


