buti nakhimaske: romanes - germanikanes

Substantivna alava

Substantive

Butjarno vakyti/ Butjarno dives

Arbeitszeit

bipherdo butjarno dives

Teilzeitbeschäftigung

pherdo butjarno dives

Vollzeitbeschäftigung

buti bipherdo dives

Teilzeitarbeit

probakoro vakyti

Probezeit

upral normakoro sahati

Überstunde

buti (-)

Schichtarbeit

butjarno dives

Arbeitszeit

Garancija

Referenzen

proba e butjake

Arbeitsprobe

garancija

Empfehlungsschreiben

garancija

Referenz

Kitapja

Zeugnisse

kitapi praktikake

Praktikumszeugnis

kerdebutjakoro kitapi

Arbeitszeugnis

kitapi ikalimaske

Abschlusszeugnis

diploma maškarutne edukacijake /
diploma maškarškolakoro sikavibe

Abiturzeugnis

kitapi ikaldo klasoske

Schulzeugnis

kitapi

Zeugnis

Diplomes
matura

Abschlüsse
Abitur
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sikavibnaskoro ikalibe

Ausbildungsabschluss

sikavibnaskoro thaj kvalifikacijakoro nivo

Studienabschluss

školakoro ikalibe

Schulabschluss

Kitapi butjake

Arbeitserlaubnis

kitapi ačhimaske

Aufenthaltsbewilligung

kitapi nakhimaske

Aufenthaltsgenehmigung

kitapi nakhimaske

Aufenthaltserlaubnis

kitapi butjake

Arbeitsbewilligung

kitapi butjake

Arbeitsgenehmigung

kitapi butjake

Arbeitserlaubnis

Intervju

Vorstellungsgespräch

phindžarimaskoro vakeribe

Kennenlerngespräch

inrevju

Vorstellungsgespräch

Buti nakhimaske

Bewerbung

motivacijakoro lil

Anschreiben

fotografija

Lichtbild

fotografija pasporteske

Passbild

lil rodimaske buti

Bewerbungsschreiben

mangibe buti nakhimaske

Bewerbung

Stažantis

Lehrling

praktikantis

Praktikant

studentis

Student

uče školakoro manuš

Hochschulabsolvent

sikavdo

Schüler

sikljovimaskoro

Auszubildender
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stažantis

Lehrling

Edukacija / Sikajbe

Ausbildung

sikljovibe avere thaneste/themeste

Auslandsstudium

prekvalifikacija čhipotnaste

Umschulung zu etwas

sikljovibe čhipotnaste

Studium in etwas

profesijakoro sikljovibe čhipotnaste

Lehre zu etwas

sikajbe čhipotnaste

Ausbildung zu etwas

sikajbe čhipotnaste

Ausbildung als etwas

prekvalifikacija

Umschulung

studirima

Studium

profesijakoro sikljovibe

Lehre

edukacija / sikajbe

Ausbildung

Vazdibe i kvalifikacija

Weiterbildung

sikljovibe čhipotnaste

Schulung in etwas

čhibaroro kursi ekhe čhibate

Sprachkurs in einer Sprache

praktika paš beekhes

Praktikum bei jemandem

sikavimaskoro kursi čhipotnaste

Lehrgang in etwas

vazdibe i kvalifikacija čhipotnaste

Weiterbildung in etwas

upralni kvalifikacija čhipotnaste / palalni
kvalifikacija čhipotnaste

Fortbildung in etwas

praktika

Praktikum

čhibakoro kursi

Sprachkurs

sukljovibe

Schulung

sikavimaskoro kursi

Lehrgang

upralni kvalifikacija / palalni kvalifikacija

Fortbildung

© IPHRAS 2015

3

vazdibe i kvalifikacija

Weiterbildung

Žanibe

Erfahrung

žanibe čhopotnaste

Erfahrung in etwas

žanibe ando ekh than

Erfahrung auf einem Gebiet

žanibe čhipotnaste

Erfahrung bei etwas

specialno žanibe ekhe sverate

Fachwissen in einem Bereich

specialno žanibe ekhe thaneste

Fachwissen auf einem Gebiet

bazakiri edukacija / bazakoro sikajbe

Allgemeinbildung

nou-hau

Know-how

specialno žanibe

Fachwissen

žanibe

Erfahrung

žanibe andi buti

Arbeitserfahrung

žanibe andi profesija

Berufserfahrung

Oferta butjake

Stellenangebot

oferta butjake ando firmeno ujeb-sajti

Stellenangebot auf einer
Unternehmenswebseite

oferta butjake andi butjakiri borsa

Stellenangebot in einer Jobbörse

oferta butjake andi borsa butjarne
thanenge/themenge

Stellenangebot in einer Stellenbörse

oferta butjake ando žurnalo

Stellenangebot in einer Zeitung

oferta butjake

Stellenangebot

anonsi

Annonce

oferta čuče thanes butjake

Stellenausschreibung

oferta butjarnone thaneske

Stellenanzeige

Butjarno than
buti / buki

Stelle
Arbeit
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buti

Tätigkeit

than / pozicija

Position

nevo butjarno than

eine neue Stelle

ofertirime butjarno than

eine ausgeschriebene Stelle

phutardo butjarno than / phiro butjarno
than

eine offene Stelle

čučo butjarno than

eine freie Stelle

butjarno than

Stelle

Than „tarsoske“

Betreffzeile

Oferta butjake

Stellenangebot

oferta butjake

Stellenangebot

Than „tarsoske“

Betreffzeile

tarsoske

Betreff
5

than „tarsoske“

Betreffzeile

Oferta butjake andar „I žurnali“katar
01.01.2001, kodi 12345
oferta butjake andar „I žurnali“ katar
01.01.2001, kodi 12345

Stellenangebot aus der „Zeitung“ vom
01.01.2001, Kennziffer 12345
Stellenangebot aus der „Zeitung“
vom 01.01.2001, Kennziffer 12345

Nakhlipe

Einleitung

Me jakha gele palal ekhe butjarne thanes

auf eine Stelle aufmerksam geworden
sein

me jakha gele palal ekhe butjarne thanes
Rodav nevo butjarno than
rodav nevo butjarno than
rodav mange nevo butjarno than

auf eine Stelle aufmerksam
geworden sein
auf der Suche nach einer neuen Stelle sein
auf der Suche nach einer neuen Stelle
sein
eine neue Stelle suchen
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rodav nevo butjarno than

eine neue Stelle suchen

isi man interesi karig ekh oferta butjarno
thaneske
isi man interesi karig ekh oferta butjarno
thaneske
mangav te nakhav

sich für ein Stellenangebot interessieren
sich für ein Stellenangebot
interessieren
sich bewerben

mangav te nakhav konstantnone
thanestar

sich aus ungekündigter Stellung
bewerben

mangav te kerav buti paš beekhes

sich bei jemandem bewerben

mangav te nakhav ekhe butjarno
thaneske

sich auf eine Stelle bewerben

mangav te nakhav ekhe butjarno
thaneske

sich um eine Stelle bewerben

Ačhovav ekhe butjarno rhaneske

auf eine Stelle passen

isi man kitapi

über die Befähigung für etwas
verfügen

čhipotnaske možinav te dav kitapi

für etwas die Befähigung aufweisen
können

čhipotnaske isi man kitapi

für etwas die Befähigung besitzen

čhipotnaske isi man kitapi

für etwas die Befähigung haben

čhipotnaske isi man kvalifikacija

für etwas qualifiziert sein

čhipotnaske si njom kadyri

für etwas geeignet sein

čhipotnaske si njom o čačuno manuš

für etwas der geeignete Kandidat
sein

učharav tumaro manglipe

die Anforderungen erfüllen

učharav mi edukacija

der eigenen Ausbildung entsprechen

učharav tumaro manglipe

den Anforderungen entsprechen

bešav lačhes ando butjarno drom

zum Werdegang passen
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ačhovav ekhe butjarno thaneske

auf eine Stelle passen

si man interesi karig čhipotnaste

Interesse an etwas haben

thovav mange naanglipe

sich einer Herausforderung stellen

mangav te kerav buti ekhe rigate

in einem Bereich arbeiten mögen

isi man interesi te kerav buti paš beekhes

Interesse haben bei jemandem zu
arbeiten

isi man interesi karig čhipotnaste

Interesse an etwas haben

Bahtaljarimaskere mujeskere fomule

Grußformeln

Bahtalipnasa

Mit freundlichen Grüßen

Sa lačhipnasa / Sastipnasa

Beste Grüße

Vogesa

Freundliche Grüße

Sa lačhipnasa

Mit besten Grüßen

Bahtalipnasa

Mit freundlichen Grüßen
7

Bahtalalem (-) thaj (-)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bahtaleja (-) Musterman

Sehr geehrter Herr Mustermann

Bahtalije (-) Musterman

Sehr geehrte Frau Mustermann

Bahtalalem čhajalen, bahtalalem
čhavalen

Sehr geehrte Damen sehr geehrte
Herren

Bahtalalem čhajalen thaj čhavalen

Sehr geehrte Damen und Herren

Profesijakoro thaj butjarno žanibe

Berufs-und Arbeitserfahrung

Mangav te vazdav mi kvalifikacija

zur Fort- und Weiterbildung bereit sein

mangav te vazdav mi kvalifikacija

zur Weiterbildung bereit sein

mangav te nakhav te vaydav mi
kvalifikacija

zur Teilnahme an Fortbildungen
bereit sein

možinav te kompensirinav mo deficiti ando fehlende Erfahrung durch etwas
žanibnaste čhipotnasa
ausgleichen können
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možinav te kompensirinav mo deficiti
ando žanibnaste čhipotnasa
možinav te dav čhipota

fehlende Erfahrung durch etwas
ausgleichen können
etwas einbringen können

Možinav te dav žanibe čhipotnasa

Erfahrungen in etwas einbringen
können

Možinav te dav žanibe

Erfahrungen einbringen können

Isi man profesiakoro žanibe

Berufserfahrung haben

isi man profesiakoro žanibe

über Berufserfahrung verfügen

možinav te anav profesijakoro žanibe

Berufserfahrung vorweisen können

isi man profesijakoro žanibe

Berufserfahrung besitzen

isi man profesijakoro žanibe

Berufserfahrung haben

Možinav te dav kitapi mere kvalifikacijenge
čhipotnaste

seine Qualifikationen in etwas
nachweisen können

Možinav te dav kitapja mere
kvalifikacijake čhipotnaste

Qualifikationsnachweise für etwas
vorweisen können

dokumentirinav mere kvalifikacijes
čhipotnaske

seine Qualifikationen für etwas
belegen können

Možinav te dav kitapi mere
kvalifikacijenge pal čhipota

seine Qualifikationen für etwas
nachweisen können

Možinav te dav kitapja kvalifikaciake

Qualifikationsnachweise vorlegen
können

Dokumentirinav mere kvalifikacies

seine Qualifikationen in etwas
belegen können

Možinav te dokumentirinav mere
kvalifikacies čhipotnaske

seine Qualifikationen in etwas
nachweisen können

Isi man kvalifikacija

Qualifikationen haben

Anav mansa mere e kvalifikacies kaj
mangen pes

die nötigen Qualifikationen
mitbringen
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Isi man kvalifikacija

Qualifikationen besitzen

Isi man kvalifikacies

Qualifikationen haben

Specijalizirime žanibe phanlo i profesijasa

Berufsbezogenes Fachwissen

Isi man buhli edukaciakiri baza

eine umfassende Allgemeinbildung
haben
eine umfassende Allgemeinbildung
haben

isi man buhli edukaciakiri baza
Dav mandar mere specializirime žanibnasa
naangleske
dav mandar mere specializirime
žanibnasa naangleske

mit seinem Fachwissen zum Erfolg
beitragen
mit seinem Fachwissen zum Erfolg
beitragen

sugurno si njom ko keribe žhipotnasa
sugurno si njom ko keribe žhipotnasa
akcentirinav

sicher im Umgang mit etwas sein
sicher im Umgang mit etwas sein
einen Schwerpunkt haben
9

akcentirinav / thovav akcenti

einen Schwerpunkt haben

akcentirinav čhipotnaste

einen Schwerpunkt in etwas haben
die rechtlichen Grundlagen für etwas
kennen

žanav i juridikani baza čhipotnaske

žanav i juridikani baza čhipotnaske
možinav te kerav čhipotnasa

die rechtlichen Grundlagen für
etwas kennen
mit etwas umgehen können

možinav te kerav čhipotnasa

mit etwas umgehen können

dav moro specifikakoro žanibe čhipotnaske

seine spezifischen Kenntnisse in etwas
einsetzen

dav moro specifikakoro žanibe
čhipotnaske

seine spezifischen Kenntnisse für
etwas einsetzen

dav moro specifikakoro žanibe paš ko
čhipota

seine spezifischen Kenntnisse bei
etwas einsetzen
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dav moro specifikakoro žanibe čhipotnasa
anav o nou-hau kaj mangel pes

seine spezifischen Kenntnisse in
etwas einsetzen
das nötige Know-how mitbringen

anav o nou-hau kaj mangel pes

das nötige Know-how mitbringen

isi man lačho žanibe čhipotnaske

gute Kenntnisse in etwas haben

isi man lačho žanibe čhipotnaske

über gute Kenntnisse in etwas
verfügen

isi man lačho žanibe čhipotnaske

gute Kenntnisse in etwas besitzen

isi man lačho žanibe čhipotnaske

gute Kenntnisse in etwas haben

Nahtareskere kvalifikacijes thaj
kompetencijes

Schlüsselqualifikationen und
Kompetenzen

kerav čhipota sig thaj vogesa

etwas schnell und gründlich erledigen
etwas schnell und gründlich
erledigen

kerav čhipota sig thay vogesa

10

integririnav man lokes ando čhipota
integririnav man lokes ando čhipota
avel man kuraži avere butjange

sich leicht in etwas einarbeiten können
sich leicht in etwas einarbeiten können
sich neue Aufgaben zutrauen

avel man kuraži avere butjange

sich neue Aufgaben zutrauen

isi man evropakoro šofjorikano lil

einen EU-Führerschein haben

isi man evropakoro šofjorikano lil

über einen EU-Führerschein
verfügen

isi man evropakoro šofjorikano lil

einen EU-Führerschein besitzen

isi man evropakoro šofjorikano lil

einen EU-Führerschein haben

avrjal dikhovav simpatikanes

ein sympathisches Auftreten haben

avrjal dikhovav simpatikanes

ein sympathisches Auftreten haben

kovlikano si njom ando butjarno than
kovlikano si njom ando butjarno than

flexibel einsetzbar sein
räumlich flexibel einsetzbar sein
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mangav te kerav buti smenende

zu Schichtarbeit bereit sein

mangav te kerav buti kovlikano butjarno
vrjamoste

zu flexiblen Arbeitszeiten bereit sein

kerav lačhi buti

gute Arbeit leisten

resav lačhipe ki buti

gute Arbeitsergebnisse erzielen

kerav lačhi buti

gute Arbeit leisten

možinav te ačhavav e konfliktja

Konflikte bewältigen können

možinav te ušarav e sresesa

mit Stress umgehen können

možinav te thovav prioritetja

Prioritäten setzen können

možinav te arakhav ikljovibe

Lösungen finden können

možinav te lav pharipe upral mande

Verantwortung übernehmen
können

možinav te ačhavav e konfliktja

Konflikte bewältigen können

kerav buti personikano pharimasa

eigenverantwortlich arbeiten

kerav buti vogesa

gewissenhaft arbeiten

kerav buti efikasno

effizient arbeiten

kerav buti čačes

genau arbeiten

kerav buti vogesa

gründlich arbeiten

lav personikano pharipe

V:Eigenverantwortung zeigen

kerav buti personikano pharimasa

eigenverantwortlich arbeiten

kerav lačhes buti kupate

teamfähig sein

čačuno si njom

pünktlich sein

isi man kvalifikacija čhipotnaske

für etwas qualifiziert sein

zoralo si njom ki organizacija

stark in der Organisation sein

phirno si njom

einfallsreich sein

phiro si njom

kreativ sein
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možinen te pakjon mange

zuverlässig sein

godjaver si njom

lernfähig sein

gelav kritika

kritikfähig sein

vogjalo si njom

gewissenhaft sein

kontaktno si njom

kontaktfreudig sein

kerav lačhes buti kupate / kerav lačhes
buti ekipeste / kerav lačhes buti avere
manušenca / ekhe thanes

teamfähig sein

kerav vogesa čhipota

sich gern mit etwas beschäftigen

kerav vogesa čhipota

sich gern mit etwas beschäftigen

isi man socialno žanibe

soziale Fähigkeiten haben

isi man socialno žanibe

über soziale Fähigkeiten verfügen

isi man socialno žanibe

soziale Fähigkeiten besitzen

isi man socialno žanibe

soziale Fähigkeiten haben

Čhibakere žanibe

Sprachkenntnisse

možinav te vakerav lokhes ekhe čhubate

sich fließend in einer Sprache ausdrücken
können

možinav te vakerav lokhes ekhe čhubate
vakerav but lačhes biznes anglikanes
vakerav but lačhes biznes anglikanes
vakerav lokhes ekh čhib
vakerav lokhes ekh čhib
ikalgjom čhibakoro kursi
uljom ando čhibakoro kursi

sich fließend in einer Sprache
ausdrücken können
verhandlungssicheres Englisch sprechen
verhandlungssicheres Englisch
sprechen
eine Sprache fließend sprechen
eine Sprache fließend sprechen
einen Sprachkurs absolviert haben
an einem Sprachkurs teilgenommen
haben
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ikalgjom čhibakoro kursi

einen Sprachkurs abgeschlossen
haben

ikalgjom čhibakoro kursi

einen Sprachkurs absolviert haben

žanav ekh čhib ži ekhe dine thaneste

eine Sprache auf einem bestimmten
Niveau beherrschen

žanav ekh čhib ži ekhe dine thaneste

eine Sprache auf einem bestimmten
Niveau beherrschen

žanav ekh čhib hramoneste thay
vakerimaste

eine Sprache in Wort und Schrift
beherrschen

vakerav ekh čhib but lokhes thaj kana das
lafi / vakerav ekh čhib but lokhes thaj
kana das duma

eine Sprache verhandlungssicher
beherrschen

isi man čhibakoro žanibe ži ekhe thanes

bestimmte Sprachkenntnisse haben
über gute Sprachkenntnisse in einer
Sprache verfügen

isi man lačho čhibakoro žanibe
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isi man lačho čhibakoro žanibe

gute Sprachkenntnisse in einer
Sprache besitzen

isi man lačho čhibakoro žanibe

gute Sprachkenntnisse in einer
Sprache haben

Studirima thaj sikljaripe

Studium und Ausbildung

seriozno momenti si

einen Schwerpunkt haben

seriozno momenti si

einen Schwerpunkt haben

kotor katar i edukacija si njom

Teil der Ausbildung sein

kotor katar i buti si njom

Teil der Arbeit sein

kotor katar i edukacija si njom / kotor
katar o sikljaripe si njom

Teil der Ausbildung sein

isi man doekh diploma
isi man doekh diploma

einen bestimmten Abschluss haben
einen bestimmten Abschluss besitzen
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isi man doekh diploma

einen bestimmten Abschluss haben

isi man ikaldi edukacija čhipotnaste

eine abgeschlossene Ausbildung zu
etwas haben

isi man ikaldi edukacija sar čhipota

eine abgeschlossene Ausbildung als
etwas haben

nanaj man diploma

keinen Abschluss besitzen

nanaj man diploma

keinen Abschluss haben

čhipotnaste uljom li meja

an etwas teilgenommen haben

čhipotnaste uljom li meja

an etwas teilgenommen haben

mangav te nakhav andi prekvalifikacija

an Weiterbildungen teilnehmen
mögen

li meja uljom ando sikljovibe

an einer Schulung zu etwas
teilgenommen haben

kerdjom buti intenzivno čhipotnasa

sich intensiv mit etwas befasst haben
14

kerdjom buti intenzivno čhipotnasa

sich intensiv mit etwas beschäftigt
haben

kerdjom buti intenzivno čhipotnasa

sich intensiv mit etwas befasst haben

hari anglal ando ikalibe si njom
hari anglal ando ikalibe si njom
Stažantis si njom

kurz vor dem Abschluss stehen
kurz vor dem Abschluss stehen
Lehrling sein

nanaj man diploma

ohne Anschluss sein

si njom uče školasa

Hochschulabsolvent sein

ikalgjom mo sikljaripe/sikliljom

ausgelernt sein

studentis si njom

Student sein

sikavav man

Azubi sein

stažantis si njom

Lehrling sein

lačho specialistos si njom

eine erfahrene Fachkraft sein
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ando universiteti si njom

an der Universität sein

sikljovav ažaj

in der Ausbildung sein

čhipota ikalgjom

etwas abgeschlossen haben

na ikalgjom čhipota

etwas nicht beendet haben

čhipota ačhavgom / čhipota čhingjom

etwas abgebrochen haben

ikalgjom čhipota

etwas abgeschlossen haben

čhipota ikalgjom

etwas beendet haben

čhipotnaste geljom

etwas besucht haben

čhipota ikalgjom

etwas absolviert haben

čhipota studiringjom

etwas studiert haben

ikalgjom škola / ikalgjom sikljarin

die Schule abgeschlossen haben

ikalgjom sikljarimaskoro kursi čhipotnaste

einen Studiengang in etwas absolviert
haben
15

ikalgjom kvalifikacija čhipotnaske

eine Ausbildung zu etwas absolviert
haben

nakhljom katar kvalifikacija čhipotnaske

eine Ausbildung zu etwas
abgeschlossen haben

ikalgjom kvalifikacija čhipotnaske

eine Ausbildung zu etwas durchlaufen
haben

ikalgjom sikljarimaskoro kursi čhipotnaste

einen Studiengang in etwas
abgeschlossen haben

Pal ando aktualno butjarno
maškarmanušenkoro dikhipe

Zum aktuellen Arbeitsverhältnis

nevo si njom

Anfänger sein

nevo si njom ando čhipota

Anfänger in etwas sein

nevo si njom

Anfänger sein

astargjom čhipotnasa

mit etwas begonnen haben
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astargjom čhipotnasa

mit etwas begonnen haben

kerav ekh buti sar

einer Arbeit als etwas nachgehen

kerav ki buti sar

einer Arbeit als etwas nachgehen

kerav buti sar

als etwas tätig sein

lile man butjate ekhe firmate sar

bei einer Firma als etwas angestellt sein

kerav buti ekhe firmate sar

bei einer Firma als etwas beschäftigt sein

butjarno si njom ekhe branšeste

in einer Branche tätig sein

kerav buti sar

als etwas arbeiten

butjarno si njom sar

als etwas tätig sein

Avtobiografija

Lebenslauf

Personikane butja tuke

Persönliche Daten

bjandino alav / alav anglal prandibe

Geburtsname

familijakoro alav

Nachname

personikano (toro) alav

Vorname

(-)

Staatsangehörigkeit

bjanimaskoro than

Geburtsort

bjanimaskiri data

Geburtsdatum

prandemaskoro statusi

Familienstand

personikane butja tuke

Persönliche Daten

Avtobiografija

Lebenslauf

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

tematizirime avtobijografija

thematischer Lebenslauf

hronologijakiri avtobijografija

chronologischer Lebenslauf

hramome avtobijografija

ausformulierter Lebenslauf

tablicakiri avtobijografija

tabellarischer Lebenslauf
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avtobijografija

Lebenslauf

prethovav aplikacijes

Anlagen beilegen

prethovav žohapja čhipotnaske

einen Nachweis über etwas beilegen

prethovav čhi sar aplikacija

etwas als Anlage beilegen

prethovav čhi

etwas beilegen

Ikalibe, manglibe vakerimaske

Abschluss, Einladung zum Gespräch

dav garancija beekhes me žanibnaste

jemanden von seinen Fähigkeiten
überzeugen

dav garancija beekhes me žanibnaste
mangav te dav mo talanti čhipotnaste

jemanden von seinen Fähigkeiten
überzeugen
sein Talent einsetzen wollen

mangav te dav mo talanti čhipotnaste

sein Talent bei etwas einsetzen
mögen

mangav te dav mo talanti čhipotnaste

sein Talent bei etwas einsetzen wollen

mangav te dav mo talanti ekhe sferate

sein Talent in einem Feld einsetzen
mögen

mangav te dav mo talanti čhipotnaste

sein Talent in einem Feld einsetzen
mögen

mangav te dav mandar čhipotnaske

zu etwas beitragen wollen

mangav te dav mandar čhipotnaske

zu etwas beitragen mögen

mangav te dav mandar čhipotnaske

zu etwas beitragen wollen

kate si njom beekheske te keras intervju

kate si njom beekheske te keras intervju
molinav te keras intervju
sa vogestar mangav intervju

jemandem für ein Gespräch zur Verfügung
stehen
jemandem für ein Gespräch zur
Verfügung stehen
um ein Vorstellungsgespräch bitten
um ein Vorstellungsgespräch bitten
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Lošanav intervjuske

sich auf ein Vorstellungsgespräch freuen

lošanav te mangen man te keras intervju

sich darüber freuen zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen zu
werden

lošanav te mangen man te keras intervju

sich über eine Einladung zu einem
Vorstellungsgespräch freuen

lošanav te keras intervju

sich auf ein Vorstellungsgespräch freuen

Možinav te nakhav neve butjarno thaneste

eine neue Stelle ab dem 01.01.2001
antreten können

možinav te astarav paš beekhes katar
05.05.2005

bei jemandem ab dem 05.05.2005
anfangen können

možinav te astarav o nevo butjarno than
katar 01.01.2001

eine neue Stelle ab dem 01.01.2001
antreten können
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