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15 Begrüßung   2.1

Gegenseitige Begrüßung: Greeting the other participants:

Guten Tag. Hatten Sie eine How do you do. Did you have a 
angenehme Anreise? good journey? (F)

Ja, danke. Yes, fine thanks. 

Wie war die Fahrt/der Flug? How was your journey/flight?

Es gab einige Turbulenzen. There was quite a bit of
turbulence.

Die Autobahn war sehr voll. There was a lot of traffic on the
motorway (BE).

Darf ich ... vorstellen. May I introduce ...

… John Bates, unseren Ver- … John Bates, our sales
kaufsrepräsentanten in Berlin ... representative in Berlin.

... Ihnen Brian Watson ...? … you to Brian Watson?

Das Meeting beginnt in etwa The meeting starts in about ten 
zehn Minuten. minutes.  

Darf ich Ihnen inzwischen etwas Can I offer you something to 
zu trinken anbieten? drink in the meantime?

Begrüßung durch  Greeting by the chairperson: 
den Vorsitzenden:

Wenn Sie nun bitte alle Ihre If you could all take your seats, 
Plätze einnehmen könnten, dann then we can get started.
können wir starten.

Ich freue mich, Sie zu unserer I’m very happy to welcome you
Jahrestagung willkommen zu to our annual meeting.
heißen.

2 Das Meeting eröffnen
Opening the meeting

2.1 Begrüßung  Greeting
Nun kann es losgehen. Die Teilnehmer und der Sitzungsleiter begrüßen
sich oder stellen sich gegenseitig vor. 

Phrases
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Info Begrüßungen: How do you do? ist eine gängige Begrüßungs-
floskel, die bei Vorstellungen oder beim ersten Treffen verwendet wird.
Die Antwort heißt immer How do you do?

Später fragt man How are you? Antworten Sie einfach mit Fine,
thanks oder notfalls mit Not too bad, thank you, aber schildern Sie
nie ausführlich Ihre Befindlichkeit (selbst wenn Sie am Tag vorher noch
mit Fieber im Bett lagen!).

2.1 Begrüßung 16

Ich freue mich, dass so viele I’m pleased to see that so many 
von Ihnen heute kommen of you are able to be here today.
konnten.

Danke, dass Sie trotz dicht ge- Thank you all for coming in 
drängter Termine gekommen sind. spite of your busy schedules. 

Heute ist niemand abwesend. We have no absentees today.

Sie entschuldigen sich. They send their apologies.

Sie sind auf Geschäftsreise. They are away on business.

Etwas Wichtiges ist dazwischen Something urgent has come up.
gekommen.

Nachdem wir alle vollzählig sind, Now we’re all here, we can get 
können wir beginnen. started.

Bei kurzfristigen Projektbesprechungen oder Brainstormings geht
es im Allgemeinen wesentlich lockerer zu:

Wie wäre es, wenn wir nun How about if we get down
anfangen? to business now? (IF)

Ich denke, wir sollten anfangen. I think it’s time we got started.
(IF)

Setzen wir uns einfach an den Let’s just sit round the table 
Tisch und besprechen alles and discuss this in a bit more 
etwas ausführlicher. detail. (IF)

Ich glaube, wir sollten uns I think we should take some 
hierfür etwas Zeit nehmen. time over this. (IF)

Setzen Sie sich doch, dann Have a seat and we can get 
können wir anfangen. going. (IF)
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17 Begrüßung   2.1

Abwesender absentee

anfangen; to get s.th.
loslegen going (IF)

Anreise journey

Anwesenheit presence

Autobahn motorway
(BE), freeway
(AE)

begrüßen, j-n to welcome
s.o.

dicht gedrängter a very busy 
Terminplan schedule

erfolgreich sein to succeed

etwas detail- in a bit more 
lierter; etwas detail
ausführlicher

feststellen to establish

geschäftlich to be away on 
unterwegs sein business

Jahrestagung annual
meeting

Kreditkarte credit card

mit der ernst- to get down 
haften Arbeit to business 
beginnen (IF)

Sitzungs- chair(person)
leiter(in)

Turbulenz turbulence

Grammar Present perfect und past simple: Die Verwendung des
present perfect im Englischen entspricht nicht der des Perfekts im
Deutschen: Das deutsche Perfekt ist eine Zeitform der Vergangenheit
und bezeichnet einen abgeschlossenen Zeitraum. Das present perfect
hingegen ist eine Art „Zwitter“, eine Zeitform zwischen Vergangenheit
und Gegenwart: Wenn ein vor Kurzem geschehenes Ereignis die Gegen-
wart betrifft, benützt man present perfect, z.B.: "I have lost my
credit card" betrifft die Gegenwart, weil es auch besagt „Ich habe
meine Kreditkarte nicht mehr“. Das past simple, erste Vergangenheit,
hingegen sagt nichts über die Gegenwart, z.B.: "I lost my credit card
yesterday" verrät nichts darüber, ob ich die Kreditkarte inzwischen
wieder gefunden habe. Hier ein paar Regeln: 

1) Wenn man die Idee von „Präsens + seit“ ausdrücken will oder die
Möglichkeit noch existiert, benützt man normalerweise das present
perfect, z.B.: I have lived in Berlin since 1989.

2) Wenn man über einen „abgeschlossenen“ Zeitraum spricht (der er-
wähnte Tag, die erwähnte Woche, das erwähnte Jahr ist vorbei)
benützt man das past simple, z.B.: I sent it yesterday.

Vocabulary
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Quick test 2.1

Setzen Sie die vorgegebenen Verben in folgendem Lückentext in
die richtige Form (present/present perfect/past simple).

– Hello Peter, (you/go) ………….…… (a) to the meeting yesterday? 

– No, I’m afraid I (not/have) ............................... (b) the time for
any meetings at the moment. I (be) ............................... (c) up
to my ears with work since Monday. (attend) ....................... she
................ (d) the meeting? I (not/know) .......................... (e),
I (not/see) .......................... (f) her this morning. But I’ll ask her
when I (meet) .............................. (g) her for lunch.

➜ (Lösungen siehe S. 94 f.)

2.1 Begrüßung 18

Verpflichtung obligation;
commitment

vertreten to represent

Vertreter(in) representative

verwandeln, to turn into
sich in etwas s.th.

Zeit nehmen, to take some
sich für etwas time over s.th.

zusammen- to sit round 
setzen, sich the table (IF)
(am Tisch)
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19 Beschlussfähigkeit und Tagungsziel   2.2

Beschlussfähigkeit: Quorum:

25 Mitglieder sind anwesend We have 25 members present 
und fünf lassen sich vertreten; and five represented, which 
das macht 85 Prozent und constitutes 85 per cent and 
damit mehr als die für eine exceeds the 60 per cent 
Beschlussfähigkeit erforder- required for a quorum.
lichen 60 Prozent.

Dieses Meeting ist daher This meeting is therefore 
beschlussfähig. quorate.

Hiermit stelle ich die I hereby declare the meeting 
Beschlussfähigkeit fest. quorate.

Lediglich zehn Mitglieder We have only ten members 
sind anwesend. present. 

Dieses Meeting ist deshalb This meeting is therefore 
nicht beschlussfähig. inquorate.

Die Geschäftsführerin ist heute The Managing Director isn’t here
nicht da. Wir werden also keine today, so we won’t be able to 
endgültige Entscheidung treffen come to a final decision.
können.

Wir benötigen ihre Genehmigung. We need her approval.

Wir können heute nichts end- We can’t finalise things today, 
gültig festlegen, weil sie nicht as she isn’t here to give her o.k. 
da ist, um ihr O.K. zu geben. (IF)

Sie sagte, sie schaffe es aber She says she’ll make it next 
nächste Woche. week, though. (IF)

2.2 Beschlussfähigkeit und Tagungsziel
Quorum and objective

Die Beschlussfähigkeit einer Versammlung hängt – neben anderen Fak-
toren – von der Anzahl der anwesenden Teilnehmer ab. Sie wird vom
Sitzungsleiter festgestellt. Um nach Abschluss der einleitenden Forma-
litäten den Übergang zum inhaltlichen Tagungsbeginn zu vollziehen,
benennt der Sitzungsleiter dann noch einmal das Ziel des Meetings.

Phrases
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