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Englisch für Ingenieure der Automobilbranche 

 

Unser Englisch Coaching für Zulieferfirmen von Volkswagen in Braunschweig und 

Wolfsburg besuchen viele Unternehmer, CEOs und Manager aus den Zulieferfirmen von 

Volkswagen deutschlandweit – aber auch europaweit. Denn in der SprachenGalerie haben wir 

uns bereits seit 14 Jahren auf den Bereich Technical English – mit Fokus Automobile and 

Technology and Project Management für Volkswagen Führungskräfte spezialisiert. 

Da Volkswagen Wolfsburg seine Ingenieure und Zulieferfirmen oft für Geschäftsreisen nach 

China entsendet, haben wir auch in unserem Englischkurs für Ingenieure eine interkulturelle 

Vorbereitung auf China. In Berlin hat ich die SprachenGalerie einen größeren Trainerpool an 

Chinaspezialisten. 

Englische Grundbegriffe Automotive – Englisch für 

Ingenieure 

Sie brauchen erst einmal ein paar englische Grundbegriffe zum Thema Automobile? 

Für den leichten Einstieg – habe ich hier englische Vokabeln zum Thema Auto aufgelistet: 

Car parts and verbs  

to fasten the seatbelt – Sicherheitsgurt anlegen 

to detach – abnehmen, losmachen 

to step on the brake – auf die Bremse treten 

to release the brake – die Bremse lösen 

to shift gears – schalten 

to put into first gear – in den ersten Gang schalten 

to press the clutch – die Kupplung drücken 

to convert – umwandeln 

to put the key into the ignition – den Zündschlüssel einstecken 

to activate the signal lever BE – den Blinker betätigen 
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to put on the turn signal AE 

to change direction BE – Fahrtrichtung ändern 

to turn AE 

to avoid an obstacle – einem Hindernis ausweichen 

to put it in neutral – den Gang rausnehmen; in den Leerlauf schalten 

to open the boot BE – den Kofferraum öffnen 

to open the trunk / to pop the trunk AE 

Englisch für Ingenieure -  Vokabeltipps – Autopanne – Autoprobleme  

Da die SprachenGalerie seit 14 Jahren den Sitz in Braunschweig hat, habe ich immer wieder 

Fach- und Führungskräfte von VW Wolfsburg für unsere 5 Tageskurse und den beliebten 

Crashkurs Technical English/ Technisches Englisch. 

Für den Bereich Automotive Engineering habe ich in meinem SprachenGalerie – Team 

Autoexperten aus den USA, die – wie Sie -  eine Leidenschaft für Schnelligkeit und Schönheit 

im Design haben. Eine Liebe für Details und für Tüfteleien. 

So haben wir auch viel Lernmaterial zum Thema: Automobilindustrie gesammelt. Hier finden 

Sie einen kleinen Ausschnitt - 

Englische Vokabeln zum Thema: Autopanne, 

Autoprobleme: 

  

Problems with Cars 

the battery is flat BE – die Batterie ist leer 

       the battery is dead AE 

to recharge the battery – die Batterie aufladen 

to bump-start the car – das Auto anschieben, um zu starten 

defective – fehlerhaft 

to jack up the car – den Wagen aufbocken 

the clutch is slipping – die Kupplung rutscht 

the fanbelt is slipping – der Keilriemen rutscht durch 

leak – Leck 

to leak – undicht sein 

Dies ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus unserem Crashkurs Technical English. 



Weitere Infos zu unserem Kurs – Englisch in 5 Tagen – für Führungskräfte: 

Wir beheben Ihre kleine Panne und nach 5 Tagen geben Sie Gas – mit uns kommen Sie 

schneller an Ihr Ziel! 

Tel: 0531/2091815 

Liebe Wolfsburger und Braunschweiger, 

Business English times 5? Ja genau, dies ist die passende Bezeichnung für ein Kursmodul, 

wie es nicht im Lehrbuch steht. Bereits vor 14 Jahren hat die Berliner Zeitung über meinen 

interkulturellen Englischkurs geschrieben. Heute findet er in Braunschweig + Berlin statt. 

In der globalten Welt, die sich immer schneller dreht, fragen Sie sich sicherlich manchmal: 

Muss ich noch einmal bei Null anfangen? Wie lange brauche ich, um verhandlungssicher 

Englisch zu sprechen? 

Nein, machen Sie sich keine Sorgen. Sie fangen in der SprachenGalerie nicht mit einem 

Anfängerbuch für Englischlerner an. 

  

Vorbereitung auf eine Geschäftsreise nach China – 

Englisch für Ingenieure 

Business English in 5 Tagen 

Anfang 2015 hat sich ein Geschäftsführer mit seinem Salesmanager von einer Zulieferfima 

von VW für 5 Tage Zeit genommen – Zeit genommen, um endlich verhandlungssicher auf 

Englisch zu werden. Denn – aber das wissen Sie selbst – es wird mit harten Bandagen 

gekämpft – und da reicht das Schulenglisch nicht aus. 

Mir geht um Ihre schnellen Fortschritte beim Englischlernen – und für Ihre speziellen 

Wünsche wie – z.B. mehr Verständnis für Verhandlungen mit China – aber auch um neueste 

Erkenntnisse aus dem Verkaufstraining für die Anwendung im Englischen. 

Würden wir gängige Englisch- Lehrwerke einsetzen, müssten wir tatsächlich lange über 

Nebensächliches diskutieren bis wir zum Kern Ihres Anliegens kämen. Das kann jedoch nicht 

in Ihrem Interesse sein. 

In 5 Tagen lernen Sie auf jeden Fall, den Grundwortschatz Englisch und auch die 

Grundgrammatik sicher anzuwenden. Ob Business English für Anfänger oder Business 

English für Sales Manager – insbesondere für Seniors und sehr gut geeignet für 50+ Manager. 

Denn ich setze Sie nicht länger auf die Schulbank… 

Mit dem richtigen TomTom erreichen wir im SprachenGalerie-Team auch Ihr Lernziel: 

Englisch für Ingenieure 

Rufen Sie gleich an: Tel: 0531-2091815 – oder 0179/5490112 
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