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recommended retail price unverbindliche 
Preisempfehlung

resale price maintenance 
(RPM)

Preisbindung

price tag Preisschild
price sticker Preisaufkleber
unit price Stückpreis, Preis je Einheit
special offer Sonderangebot
VAT (value added tax) (GB) Mehrwertsteuer
sales tax (US) (Waren-)Umsatzsteuer, 

Verkaufssteuer
purchase price Kaufpreis
net price Nettopreis
Net prices do not include 

taxes, shipping charges 
and insurance.

Nettopreise enthalten keine 
Steuern, Transport- und 
Versicherungskosten.

competitive prices konkurrenzfähige Preise
gross (total) selling price Bruttoverkaufspreis
price increase Preiserhöhung
price-cutting Preissenkung
markdown Preisabschlag, Preissenkung
markdown rack Grabbel-/Wühltisch
drop in prices Preisverfall
price setting Preisgestaltung
a 10 % markdown on all TV 

sets
ein Preisnachlass von 10 % 

auf alle Fernseher
customer service Kundenservice
customer loyalty Kundenbindung
customer satisfaction Kundenzufriedenheit
customer acquisition Kundenakquise
new customer Neukunde
customer/client base Kundenstamm
regular (customer) Stammkunde
put sb off until jdn. vertrösten bis

In den folgenden Listen zu den Geschäftsbereichen

• Vertrieb , Lieferungs- und Zahlungsverkehr
• Marketing und Werbung
• Präsentationen

finden Sie häufig benutzte Wörter und Wendungen, die Ihnen bei der Formulierung in Briefen, E-Mails oder auch im direkten 
Kontakt am Telefon bzw. bei einem geschäftlichen Treffen weiterhelfen. 

NÜTZLICHE WÖRTER  
UND WENDUNGEN

AUF EINEN BLICK — Business ENGLISCH

credit sb with sth jdm. etw. gutschreiben
repurchase guarantee Rücknahmegarantie
reassure sb that… jdm. versichern, dass …
resend free kostenlos zurücksenden
refund rückvergüten
exchange sth for sth etw. gegen etw. umtauschen
not returnable vom Umtausch ausgeschlos-

sen
user-friendly benutzerfreundlich
delivery date Lieferdatum
cooling-off period Widerrufsfrist
current difficulties in deli-

very
derzeitige 

Lieferschwierigkeiten
send on sth later nachsenden
deliver sth at a later date nachliefern
in stock vorrätig
sold out ausverkauft
notify benachrichtigen
give sb a discount jdm. einen Rabatt gewähren
grant/allow a 5 % discount 5 % Skonto gewähren
bank transfer Banküberweisung
cash payment Barzahlung
subscribe to sth etw. im Abonnement bezie-

hen
terminable with 3 months 

notice
mit dreimonatiger Frist 

kündbar
courier service Kurierdienst
carriage-free delivery Frei-Haus-Lieferung
cash/payment on delivery Lieferung gegen Zahlung, 

Nachnahme
the guarantee expires after 

…
die Garantie läuft ab nach …

payment in advance/advan-
ce payment

Vorauszahlung

Vertrieb, Lieferungs- und Zahlungsverkehr
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hire-purchase (GB)/install-
ment plan (US)

Ratenkauf

buy sth on hire purchase etw. in Raten kaufen
returns Retouren
revoke (GB)/void (US) an 

invoice
eine Rechnung stornieren

grant a credit ein Zahlungsziel einräumen
grant a last extension eine letzte Zahlungsfrist 

gewähren
distribution channel Vertriebskanal
direct distribution Direktvertrieb
mail-order selling/trade Versandhandel
wholesale trade Großhandel
online market Online-Markt
intermediary Zwischenhändler
dealer Händler
retailer Einzelhändler
retail trade Einzelhandel
opening hours Öffnungszeiten
open 24/7 rund um die Uhr an 7 Tagen 

pro Woche geöffnet
warehouse Lager
store/warehouse lagern
pack list Packliste
by mistake/inadvertendly aus Versehen, versehentlich

product liability Produkthaftung
delivery note (GB)/packing 

slip (US)
Lieferschein

commission Provision
sell sth on commission etw. in Kommission verkau-

fen
give sth to sb for sale on 

commission
jdm. etw. in Kommission 

geben 
to take on the task of selling 

sth on commission for sb
etw. für jdn. in Kommission 

nehmen
franchise Alleinverkaufsrecht
cost of sales Absatzkosten
profit mark-up Gewinnzuschlag
charges (Pluralwort) Gebühren
customs entry (GB)/custo-

ms declaration (US)
Zollerklärung

customs specification Zollbestimmung
customs clearance Zollabfertigung
import duty Einfuhrzoll
on one’s own account auf eigene Rechnung
sales representative Außendienstmitarbeiter
branch office Zweigstelle
customer call Kundenbesuch
demonstration Vorführung
(sales) territory Vertretungsgebiet

Marketing und Werbung
strapline Marken-/Unternehmens-

slogan, Claim
brand Marke
brand name Markenname
recognition factor Wiedererkennungswert
Our brand name is widely 

known.
Unser Markenname 

genießt einen hohen 
Bekanntheitsgrad.

own brand (GB), generic 
brand (US)

Hausmarke, Eigenmarke

product line, series Produktlinie
demand Nachfrage
slack demand schleppende Nachfrage
growing demand steigende Nachfrage
supply Angebot
over supply Überangebot
promotion Werbung, Verkaufsförderung
(advertising) message Werbebotschaft
plug Schleichwerbung
free gift, freebie Werbegeschenk
opinion poll Meinungsumfrage
(market) survey Marktumfrage
target group Zielgruppe
down-market Massen-, Billig-
purchasing power Kaufkraft
adhesive label, sticker Aufkleber
brochure Werbebroschüre
leaflet Werbezettel

publicity campaign Werbekampagne
impulse buying Spontankauf
compulsive buying Kaufzwang
group gruppieren, klassifizieren
green consumerism umweltbewusstes 

Konsumverhalten
press release Pressemitteilung
delude täuschen, irreführen
advertising copy Werbetext einer Anzeige
commercial Fernseh-/Radiowerbung
commercial break Werbeunterbrechung 
insert (GB)/(advertising) 

supplement (US)
Werbebeilage

window display Schaufensterauslage
word-of-mouth advertising Mund-zu-Mund-Propaganda
illuminated sign Leuchtreklame
jingle Werbemelodie, Jingle
deceptive packaging Mogelpackung
eyewash Augenwischerei
press release Pressemitteilung
advertiser/advertising jour-

nal
Anzeigenblatt

advertising space Werbefläche
order form Bestellschein
place an advert eine Anzeige schalten
advertising section Anzeigenteil
advertising customer Anzeigenkunde
advertising rates Anzeigenpreise
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measurements, dimensions Abmessung
acquisition of new clients/

customers
Neukundengewinnung

advertising campaign Anzeigenkampagne

remnant/remaining stock Restposten
remnant sale Resteverkauf
within (a period of) two 

months
innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten

Präsentationen
blinds Jalousien
curtain Vorhang
digital projector Beamer
screen Leinwand
power socket Steckdose
microphone Mikrofon
loudspeaker Lautsprecher
extension lead/cord Verlängerungskabel
connection to the internet Internetanschluss
wireless LAN (local area net-

work)
WLAN

bear with sb Nachsicht mit jdm. haben
timetable Zeitplan
first of all zu Beginn
after that danach
finally am Ende, schließlich
table Tabelle
bar chart Balkendiagramm
pie chart Tortendiagramm
This slice of the pie chart 

shows the percentage of …
Dieses Kreissegment zeigt 

den Prozentanteil von …
The blue vertical bars show 

…
Die blauen, senkrechten 

Balken zeigen …
The figures in the column for 

advertising costs are lower.
Die Zahlen in der Säule für 

die Anzeigenkosten sind 
niedriger.

dotted line gepunktete Linie
broken line gestrichelte Linie
Let’s focus on this bar. Schauen wir diesen Balken 

genauer an.
graph Schaubild, Diagramm, Kurve
diagram Diagramm
represent repräsentieren, darstellen
quantitative data (Plural) quantitative Daten
qualitatative data (Plural) qualitative Daten
in absolute numbers in absoluten Zahlen
percentage Prozentzahl
in Prozent in percent

The number (figure) is twice 
as high as …

Diese Zahl ist doppelt so 
hoch wie …

double to sth sich auf etw. verdoppeln
That’s as many/much as … Das sind/ist so viel/e wie …
That’s less than … Das ist weniger als …
representative repräsentativ, aussagekräftig
a representative cross-

section
ein repräsentativer 

Querschnitt
state of affairs Stand der Dinge
according to … laut …
artwork Illustrationen
visualise (GB)/visualize (US) veranschaulichen
make a rough outline of sth etw. grob skizzieren/umrei-

ßen
benefit Nutzen
rise/go up ansteigen (z. B. Preise)
fall/drop fallen, abfallen (z. B. Preise)
The figures dropped sud-

denly.
Die Zahlen gingen plötzlich 

zurück.
market share Marktanteil
gain a share of the market Marktanteile gewinnen
maintain the market share/ 

hold onto the market
seinen Marktanteil halten

win back a market share Marktanteile zurückerobern
lose market share Marktanteile verlieren
turnover Umsatz
boost sales den Absatz in die Höhe trei-

ben
seasonal business/trade Saisongeschäft
seasonal goods (Plural) Saisonware
failure/flop Misserfolg
pass around some sheets ein paar Informationsblätter 

herumreichen
pass around documents Unterlagen herumreichen
summary Zusammenfassung
launch herausbringen
move on to sth mit etw. fortfahren/weiter-

machen
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Nützliche Sätze für Ihre Präsentation
Let me introduce myself. Ich möchte mich Ihnen kurz 

vorstellen.
It gives me great pleasure 

to welcome you here this 
morning.

Es freut mich sehr, Sie heute 
Morgen hier begrüßen zu 
dürfen.

I’m here to tell you about … Ich möchte Sie über … infor-
mieren.

Thank you for asking me to 
tell you about …

Vielen Dank, dass  Sie mich 
zum Thema … eingeladen 
haben.

The purpose of my pre-
sentation is to present/
explain …

Ziel dieser Präsentation ist, … 
darzustellen/zu erläutern.

I’ve divided this presentation 
into four sections.

Die Präsentation ist in vier 
Abschnitte gegliedert.

I’m going to explain/deal 
with …

Ich werde … erklären/behan-
deln.

We should look at … Wir sollten … betrachten.
Altogether, this will take 

about … minutes.
Alles zusammen wird unge-

fähr … Minuten dauern.
I’ll try to make this as short/

brief as possible!
Ich werde mich so kurz wie 

möglich fassen!
Please stop me if anything 

isn’t clear.
Bitte unterbrechen Sie mich, 

falls irgendetwas unklar 
sein sollte.

I’ll be happy to answer any 
questions at the end.

Nach dem Vortrag stehe ich 
Ihnen gerne für Fragen zur 
Verfügung.

I’d like to begin with … Ich werde zunächst mit … 
beginnen.

In addition, … Hinzu kommt, …
In contrast, … Im Gegensatz dazu …
firstly, secondly, thirdly erstens , zweitens, drittens
finally schließlich
On the one hand, … On the 

other hand …
Einerseits …. Andererseits …

This example illustrates … An diesem Beispiel sehen 
wir …

So what does this mean for 
us?

Also was bedeutet dies für 
uns?

There are several possibili-
ties.

Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten.

We have two options. Wir haben zwei 
Möglichkeiten.

If we consider both views, … Wenn wir beide Seiten 
berücksichtigen, …

In our view, the best course 
would be to …

Aus unserer Sicht wäre es am 
besten, …

To go back to … Um nochmals auf … zurück-
zukommen, …

I recommend … Ich schlage vor, …
I’m convinced that … Ich bin fest davon überzeugt, 

dass …
We would suggest … Wir würden empfehlen, …
OK. Now let’s move on to … Gut. Kommen wir nun zu …

This brings me to my next 
point.

Dies bringt mich zu meinem 
nächsten Punkt.

Have (GB)/Take (US) a look 
at ….

Schauen Sie sich mal … an.

Sales climb steadily. Die Verkaufszahlen steigen 
beständig.

Sales rose sharply. Die Verkaufszahlen stiegen 
stark an.

Sales reached a peak in 
October.

Die Verkaufszahlen erreich-
ten im Oktober einen 
Höhepunkt.

Profits dipped. Die Einnahmen gingen 
zurück.  

Our position slipped gradu-
ally.

Unsere Marktposition rutsch-
te ein wenig ab.

Sales recover and increase 
slowly.

Die Verkaufszahlen erholen 
sich und steigen langsam 
an.

In Europe our sales went up 
13 %.

In Europa gingen die 
Verkäufe um 13 % nach 
oben.

If we compare these two 
points, then …

Wenn wir diese beiden 
Punkte vergleichen, dann …

Now I’d like to draw your 
attention to an astonishing 
point.

Jetzt möchte ich Ihre 
Aufmerksamkeit gerne auf 
einen erstaunlichen Punkt 
lenken. 

There is only one possible 
interpretation: …

Es gibt hierfür nur eine mög-
liche Erklärung: …

This amount (figure) can be 
compared to …

Dieser Wert lässt sich ver-
gleichen mit …

Let me finish by … Abschließend möchte ich …
Thank you for your atten-

tion.
Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit.
If anyone has any questions. Falls nun jemand Fragen hat 

…
So now it’s time for your 

questions. If you have a 
question, would you please 
put your hand up.

So, jetzt ist Zeit für Ihre 
Fragen. Wenn Sie eine 
Frage haben, heben Sie 
einfach die Hand.

That’s a very good question, 
however, I’m afraid I’m 
not really qualified to talk 
about that subject. I will 
forward your question to 
our research department.

Das ist eine sehr gute Frage, 
aber leider bin ich nicht 
kompetent genug auf 
diesem Gebiet. Ich werde 
Ihre Frage an unsere 
Forschungsabteilung wei-
terreichen.

If you give me your e-mail 
address afterwards, I’ll for-
ward the details to you.

Wenn  Sie mir nachher Ihre 
E-Mail-Adresse geben, 
kann ich Ihnen die Details 
weiterleiten.

Well, I’m not quite sure … Also, ich bin mir nicht ganz 
sicher, …

I wonder whether that’s the 
case.

Ich frage mich, ob das der 
Fall ist.
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Not necessarily. Nicht unbedingt.
I’d like to thank you all for a 

very stimulating question 
and answer session and I’d 
like to tell you how much 
I enjoyed talking to you 
today.

Ich möchte Ihnen allen dan-
ken für diese anregende 
Frage- und-Antwort-Runde 
und möchte Ihnen sagen, 
dass ich unser heutiges 
Gespräch sehr genossen 
habe. 

You were a great audience. Sie waren ein großartiges 
Publikum.

Thanks again on behalf of 
myself and my company 
[name].

Von mir nochmals vielen 
Dank – auch im Namen der 
Firma [Name].




