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Wichtiger Hinweis  

 
 
Die Summe der Punktzahl der schriftlichen Prüfungsaufgaben kann nur eine ganze 
Zahl sein. Wenn die Punktzahl des schriftlichen Prüfungsteils keine ganze Zahl ist, muss 
nach den Regeln der mathematischen Rundung vorgegangen werden (die auf einem 
Fünfzehntel oder darüber endenden Punktzahlen sind aufzurunden, die unter einem 
Fünfzehntel liegenden Punktzahlen sind nach unten abzurunden). 
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Testaufgaben  

Grundkenntnisse Gastronomie und Tourismus 
 

1. Bestimmen Sie kurz die Bedeutung der folgenden Begriffe! 
 3*2 = 6 Punkte 

Inventur: 
Der zahlenmäßige und in Geldwert erfolgende Nachweis des Vorrats an Materialien, 
Gegenständen. Ein über das Vermögen des Unternehmens angefertigter Nachweis, der 
zu einem bestimmten Zeitpunkt im Einzelnen in der Menge und im Wert das Vermögen 
des Wirtschaftsorgans zeigt. 
 
Last Minute: 
Das „Angebot im letzten Augenblick”, das eine billigere Reise ermöglicht.  
 
Catering: 
Die aus dem Englischen kommende Bezeichnung eines speziellen Bereichs der 
Gastronomie, der Flugzeuge und Veranstaltungen mit einer reichen Auswahl an kalten 
und warmen Speisen und Getränken versorgt. 
 
Nur eine der Lösungen muss inhaltlich mit den hier aufgeführten Lösungen übereinstimmen. 
Für jede richtige Antwort stehen 2 Punkte zu. Bei einer mangelhaften Formulierung können 
auch Teilpunkte (1 Punkt) vergeben werden. 
 

2. Nennen Sie zwei Orte, wo es sich nach Ihrer Meinung lohnt, ein 
Schnellrestaurant zu eröffnen! Begründen Sie kurz Ihre Antwort! 

 2+2 = 4 Punkte 
Orte: 

1) Kinos  
2) Schulen  
3) Bahnhöfe  
4) in der Nähe von Vergnügungsstätten  
5) Einkaufszentren  

 
Begründung: 

– Die Schnellrestaurants werden im Allgemeinen von Gelegenheitsbesuchern aufgesucht, 
um ihre Mahlzeiten während des Tages in möglichst wenig Zeit einzunehmen. Deshalb 
werden sie an Orten eröffnet, wo hoher Durchgangsverkehr herrscht und viele Menschen 
vorbeikommen. 
– Diese Restaurants sind im Kreis von Schülern/Studenten/Jugendlichen populär. 

 
Unter den obigen Antworten muss der Prüfling nur zwei nennen und begründen. Die 
Antworten müssen nur inhaltlich mit den hier gegebenen übereinstimmen, doch eine andere 
logische und richtige Antwort kann auch akzeptiert werden. 
 

3. Ergänzen Sie die folgenden Begriffsbestimmungen! 
 3*1 = 3 Punkte 

Die Reiseagentur führt den Verkauf von von anderen Reisebüros oder Reiseveranstaltern 
organisierten Reisen und Dienstleistungen durch oder befasst sich mit Reisevermittlung. 
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Die Lagerung bedeutet die Aufbewahrung der Waren und Rohstoffe an einem sicheren Ort 
unter Umständen, die weder eine quantitative noch eine qualitative Veränderung an den 
Waren und den Rohstoffen verursachen.  
 
Die Anziehungskraft sind die natürlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und im 
Bewusstsein befindlichen Faktoren, die über einen nicht in Geld auszudrückenden Wert 
verfügen und die Touristen zum Aufsuchen des Ortes anregen. 
 
Nur die gegebenen Antworten und nur eine Antwort kann akzeptiert werden. Für jede richtige 
Antwort kann 1 Punkt vergeben werden. 
 

4. Zu welchem Geschäftsbereich gehören die folgenden Geschäftstypen? Schreiben 
Sie den entsprechenden Buchstaben auf die gepunktete Linie! 

 6*1 = 6 Punkte 
1 – Gaststätte mit warmer Küche  
2 – andere Gaststätte  
x – keines von beiden  
 
Gasthaus 1................  
Konditorei x................  
Büfett 2................  
Kaffeehaus 1................  
Disko x................  
Bratstand x................  
 
Nur die gegebenen Antworten können akzeptiert werden. Für jede richtige Antwort steht 1 
Punkt zu. 
 

5. Mit Hilfe des folgenden Musters eines Geschäftsbriefes ergänzen Sie bitte die 
fünf fehlenden Strukturelemente in der Aufzählung aufgrund der sich auf die 
allgemein anerkannten Strukturvorschriften der Geschäftsbriefe beziehenden 
Regeln! 

 5*1 = 5 Punkte 
Struktureinheiten des Briefes: 
 

1. Kopfzeile 
2. Verweis  auf die Postsendung  
3. Anschrift  
4. Verweis  
5. Datierung/Datum 
6. Betreff des Briefes  
7. Anrede  
8. Brieftext  
9. Unterschrift  
10. Anlagen  

 
 
 
 
 

Gastro-trend Vendéglátó és Turisztikai Kft. 
9400 Sopron 
Napfény u. 1. 
Telefon: 36-99/508-825 
E-mail: gastrotrend@axelero.hu 
________________________________________________ 
 
Ciceró Szálloda Kft 
Horváth Pál 
ügyvezető igazgató 
Budapest 
Pap utca 8. 
1222 

2007. 04. 03. 
 
Tárgy: árajánlat kérés 
 
 
Tisztelt Igazgató Úr! 
 
A 2006. évben megjelent  
...................................................................................................................  
...................................................................................................................  
...................................................................................................................  
 
Tisztelettel: 
 
Voleszák Zoltán 
ügyvezető 
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Für jede richtige Antwort steht 1 Punkt zu. 
6. Zu welcher Phase der gastronomischen Produktion gehören die folgenden 

Tätigkeiten? 
 3*1 = 3 Punkte 

a. auswählen, in Stücke schneiden, panieren: Vorbereitung  
b. braten, kochen: Zubereitung  
c. bereithalten, servieren, garnieren: die Fertigstellung abschließende Arbeiten  

Nur die vorgegebenen Antworten können akzeptiert werden. Für jede richtige Antwort steht 1 
Punkt zu. 
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7. Nennen Sie mit der Ausreise verbundene Nacharbeiten des Reisebüros! 

 3*1 = 3 Punkte 
a) Rechenschaft/Bericht des Reiseleiters  
b) Abrechnung  
c) Nachkalkulation  

 
Unabhängig von der Reihenfolge steht für jede richtige Antwort 1 Punkt zu. Sinngemäß kann 
der Fachlehrer auch andere, von ihm als richtig bewertete Antworten akzeptieren! 
 

8. Schreiben Sie vier Beispiele für Charakteristika der Nachfrage nach 
Gastronomie auf! 

 4*1 = 4 Punkte 
a) reagiert empfindlich auf Veränderungen des Einkommens 
b) flexibel  
c) Saisoncharakter/Saisonalität  
d) schwer beeinflussbar  

 
Als sonstige Antwort kann noch akzeptiert werden: 

• reagiert empfindlich auf Preisänderungen. 
• wird von der gesellschaftlichen und politischen Lage beeinflusst  
 

Für jede richtige Antwort kann 1 Punkt vergeben werden, maximal können 4 Punkte vergeben 
werden. 



Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek  Javítási-értékelési útmutató  
német nyelven — középszint 
 

írásbeli vizsga 0811 7 / 13 2008. május 26. 

Grundkenntnisse Hotelwesen  
 

1. Ordnen Sie den Arbeitsbereichen die am ehesten zu ihnen gehörenden Aufgaben 
zu! Schreiben Sie den Buchstaben der Aufgaben auf die gepunkteten Linien vor 
den Arbeitsbereichen! 

 5*1 = 5 Punkte 
 
b.) Journalführer a.) Aufträge im und außer Haus  
a.)Boy b.) Sammlung und Systematisierung von Daten  
d.) Zimmermädchen   c.) Empfang der hereinkommenden Anrufe  
c.) Telefonist d.) Reinigung der Zimmer  
e.) Mitarbeiter der Garage e.) Empfang der mit dem Wagen eintreffenden Gäste  
 
Für jede richtige Antwort steht 1 Punkt zu. 
 

2. Beschreiben Sie kurz die Konferenzhotels in fünf Punkten! 5*1 = 5 Punkte 
 
1. Verfügt über für Kongresse, Konferenzen, Beratungen geeignete Räume mit 

einer ausreichenden Platzkapazität und von entsprechender Größe und mit der 
nötigen Ausstattung. 

2. Es ist gut erreichbar, es ist zweckdienlich in einer ruhigen Umgebung mit 
genügend Parkmöglichkeit zu erreichen. 

3. Die auf einen Tag entfallenden Ausgaben der Gäste sind wesentlich höher als im 
Durchschnitt. 

4. Die Aufenthaltsdauer ist verhältnismäßig kurz. 
5.  Für die Entspannung, die Unterhaltung der Gäste muss gesorgt werden. 

 
Außer dem Obigen kann noch akzeptiert werden: 

• Die Auslastung des Hotels in der Vor- und Nachsaison wird verbessert. 
• Es muss über moderne technische Ausstattung verfügen. 

Auch andere, von dem Fachlehrer als richtig akzeptierte Antworten sind möglich. Für jedes 
Merkmal kann 1 Punkt vergeben werden, doch maximal können 5 Punkte für die Lösung 
vergeben werden. 
 

3. Erklären Sie kurz die folgenden Ausdrücke und Begriffe! 
4*2 = 8 Punkte 

Transithotel  
Für Durchreisende in unmittelbarer Nähe von Bahnhöfen, Flughäfen errichtet, für die 
Personen, die ihre Reise nur für eine Nacht unterbrechen. 
 
Sanitärblock  
In den Hotelzimmern und auf den öffentlichen Flächen sind es die Räume, wo es eine 
Wasserentnahmemöglichkeit und Reinigungsgelegenheit und die Toilette gibt. 
 
Safe (Wertfach) 
Eine Aufbewahrungsgelegenheit für Wertsachen, die zentral (an der Rezeption) oder im 
Zimmer (Gastzimmer) sein kann. 
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All Inklusive 
Eine alle Dienstleistungen und Versorgungsleistungen umfassende, vorher zu zahlende 
Summe. 
 
Für die Begriffserklärung stehen 2 Punkte zu, im Falle einer nicht ausreichenden Erklärung 
kann 1 Punkt vergeben werden. 
 

4. Unterstreichen Sie unter den folgenden Ausdrücken denjenigen, der nicht 
dorthin gehört! Welches ist das Kuckucksei? Begründen Sie Ihre Antwort! 

 1+2 = 3 Punkte 
Nachtbar, Frühstücksraum, Lager der Zimmerfrauen, Drinkbar, Lager für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse, Zimmerservice-Vorbereitungsraum, schwarze Küche, 
separater Raum  
 
Begründung: 
Das Lager der Zimmerfrauen gehört zu den (Etagen-)Unterbringungstätigkeiten, 
während die anderen Räume der Gastronomie zuzuordnen sind. 
 
Auch eine andere logische Begründung kann akzeptiert werden. Für die richtige Auswahl 
steht 1 Punkt zu, für die entsprechende Begründung stehen weitere 2 Punkte zu. 
 

5. Zählen Sie sechs Hoteltypen auf! 
 6*1 = 6 Punkte 

1. Stadthotel  
2. Durchgangshotel  
3. Ferienhotel  
4. Sporthotel  
5. Badehotel  
6. Kurhotel  

 
Für jeden Typ steht ein 1 Punkt zu. Außer den obigen können noch akzeptiert werden: 

• Fitnesshotel  
• Wellnesshotel  
• Schlosshotel  
• Konferenzhotel  
• Casinohotel  
• Transithotel  
• (Flughafen-, Bahnhof-)Appartementhotel  
• Garni-Hotel  
• Motel 
• mobiles Hotel 

Für die Aufgabe können maximal 6 Punkte vergeben werden. 
 

6. Nennen Sie auf Deutsch die unten aufgezählten Arbeitsbereiche! 
 3*1 = 3 Punkte 

Reservation: Zimmerreservierung  
 
Concierge: Hotelpforte  
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Front Office: Arbeitsbereich im Erdgeschoss  
 
Außer den obigen können andere richtige Umschreibungen akzeptiert werden auch. Für jede 
richtige Antwort kann 1 Punkt vergeben werden. 
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7. Welche Vorteile bringt es für ein Hotel, Mitglied einer internationalen Hotelkette 

zu werden? Zählen Sie drei davon auf! 
 3*1 = 3 Punkte 

1. ein eingeführter (bekannter) Markenname mit gutem Ruf  
2. gemeinsame Werbe-(Marketing-)Tätigkeit  
3. ein bewährtes, erprobtes System der Betreibung  

 
Außer den obigen Antworten können akzeptiert werden: 

• einheitliche Standards  
• es wird in ein selbständiges Zimmerreservierungssystem aufgenommen 
• es gewinnt einen weiteren Gästekreis  
• Fachberatung  
• fachliche Ausbildung, Weiterbildung  
• zentrale billigere Beschaffung, 

Eine vom Fachlehrer als akzeptabel angesehene andere Antwort ist auch möglich. Die 
Aufzählung enthält die wesentlichen Gesichtspunkte. Für jede richtige Antwort steht 1 Punkt 
zu. 
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Grundkenntnisse Marketing  
 

1. Bestimmen Sie, welches Marketingzeitalter wir im Folgenden beschreiben! Schreiben 
Sie Ihre Antwort auf die gepunktete Linie! 

 1 Punkt 
Die Marketingkonzeption des heutigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens 
ist eine experimentierfreudige, innovative, die Nachfrage regulierende, die Markt- und 
Unternehmensinteressen abstimmende Tätigkeit, die den harmonischen Einklang der 
gesellschaftlichen Interessen berücksichtigt. 
 

Gesellschaftsorientiertes Zeitalter  
 
Nur die vorgegebene Antwort kann akzeptiert werden. Für die Antwort steht 1 Punkt zu. 
 

2. Entscheiden Sie bei den folgenden Aussagen, ob sie richtig (R) oder falsch (F) sind! 
Unterstreichen Sie den entsprechenden Buchstaben!     

4*1 = 4 Punkte 
R – F Beim künstlichen Weg verrichtet der Großhändler zwei Aufgaben. Er 

betreibt ein eigenes Handelsnetz und verkauft an andere 
Einzelhandelsunternehmen. 

 
R – F  Das wichtigste Ziel der Kommunikationspolitik ist die Information und 

die Beeinflussung der Verbraucher und Gäste sowie deren Überzeugung 
von der Inanspruchnahme der Produkts oder der Dienstleistung. 

 
R – F  Unter der Vertriebspolitik verstehen wir die sich auf die Produktplanung 

und Marketingpolitik beziehenden Entscheidungen. 
 
R – F  Die Rolle des humanen Faktors ist in der Dienstleistungssphäre von 

besonderer Bedeutung. Das freundliche, höfliche, gut ausgebildete 
Personal ist ein unverzichtbares Element für das Dienstleistungs-
Marketing. 

 
Die Antworten müssen nicht begründet werden. Für jede richtige Antwort steht 1 Punkt zu. 
 

3. Bestimmen Sie die folgenden Begriffe! 
 4*2 = 8 Punkte 

Preis 
Der in Geld ausgedrückte Gegenwert von Produkten und Dienstleistungen. 
 
Direktmarketing: 
Der nicht in einem Geschäft durchgeführte Einzelhandel bzw. die Form des 
Verkaufsanreizes / ein System des Marketings, das sich unter Nutzung sämtlicher 
Werbemittel um die in zwei Richtungen verlaufende Kommunikation, die 
Kontaktaufnahme und die Rückmeldung der Person, an die sie gerichtet war, bemüht. 
 
Sekundärinformation  
Die Gesamtheit der zu einem anderen Zweck schon gesammelten, erreichbaren Daten. / 
Die Sekundärinformationen können das Kennenlernen des Marktes, die Aufdeckung 
der den Markt bestimmenden grundlegenden Abläufe sichern. 
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Marketing-Mix 
Die in den verschiedenen Situationen angewandte, ein optimales Ergebnis erzielende 
Kombination der Marketingmittel nennen wir Marketing-Mix, die der Umsetzung der 
Marketingziele dient. 
 
Je Definition können 2 Punkte vergeben werden, wenn die Antworten den wesentlichen Inhalt 
der Begriffsbestimmungen enthalten. Im Falle einer nicht ausreichenden Begriffsbestimmung 
können auch Teilpunkte (1 Punkt) vergeben werden. Die Alternativen gaben wir in der 
Antwort an. Auch jede andere Alternative kann als vollwertig akzeptiert werden. 
 

4. Gruppieren Sie die aufgezählten Begriffe aufgrund der gegebenen Gesichtspunkte! 
 4*1 = 4 Punkte 

Mitarbeitervergünstigungen, Kontakte mit Geschäftspartnern, Verhalten gegenüber 
Kunden, schwarzes Brett (Wandzeitung) 
 
Interne PR: 
Mitarbeitervergünstigungen, schwarzes Brett (Wandzeitung)  
 
Externe PR: 
Kontakte mit Geschäftspartnern, Verhalten gegenüber Kunden  
 
Für jede richtige Antwort wird 1 Punkt vergeben. Die Begriffe kann der Prüfling nur in einer 
Gruppe angeben, im anderen Fall kann kein Punkt gegeben werden. 
 

5. Zählen Sie vier Faktoren auf, die das Käuferverhalten beeinflussen! 
 4*1 = 4 Punkte 

1. Alter  
2. Mode  
3. finanzielle Situation  
4. Lebensweise  

 
Für jede richtige Antwort steht 1 Punkt zu. Außer dem Obigen können akzeptiert werden: 

• Beschäftigung/Tätigkeit  
• Einkommenslage usw. 

Für die Aufgabe können maximal 4 Punkte vergeben werden. 
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6. Bestimmen Sie den Begriff der Werbung und nennen Sie vier interne Werbemittel, 

die ein Gasthaus der II. Kategorie anwenden würde! 
 2+4*1 = 6 Punkte 

Begriff der Werbung  
Die Reihe der die Distanz zwischen Angebot und Nachfrage überbrückenden, ohne 
persönlichen Kontakt stattfindenden Schritte, die die potentiellen Gäste über das 
Angebot informieren und sich bemühen, sie von dessen vorteilhaftem Charakter zu 
überzeugen. / Die Gesamtheit der informativen, überzeugenden und erinnernden Mittel. 
 
Interne Werbemittel  

1. Speisekarte  
2. Getränkekarte  
3. Angebot des Geschäfts  
4. Verkostungen  

 
Für die richtige Definition können 2 Punkte vergeben werden, wenn sie den wesentlichen 
Inhalt des Begriffs enthält. Bei einer mangelhaften Antwort können Teilpunkte (1 Punkt) 
vergeben werden. Die Alternativen gaben wir in der Antwort an. Jede richtige Alternative ist 
mit voller Punktzahl zu akzeptieren. 
Bei den internen Werbemitteln steht für jede richtige Antwort 1 Punkt zu. Außer den obigen 
Antworten kann noch akzeptiert werden: 

• Verpackungen  
•  über das Geschäftslogo verfügende Produkte  
• Geschenkgegenstände  

oder es sind auch andere, von dem Fachlehrer als richtig akzeptierte Antworten möglich. 
 

7. Zählen Sie je 3 Kriterien von Vorteilen und Nachteilen der mündlichen Befragung 
auf! 

 6*1 = 6 Punkte 
Vorteile  

1. die Fragen können mit Punkten beurteilt werden,  sie  können eindeutig gemacht  
werden  

2. schnell  
3. geeignet zur  Kontaktaufnahme  

 
Nachteile  

1. die die Frage stellende Person kann  die Befragten beeinflussen  
2. der Befragte  antwortet nicht immer aufrichtig  
3. mit hohen Kosten verbunden  

 
Außer den oben aufgezählten sind auch andere, von dem Fachlehrer als richtig akzeptierte  
Antworten möglich,  doch die obigen enthalten die wesentlichen Elemente. Für jedes Merkmal 
kann 1 Punkt vergeben werden, doch maximal stehen nur jeweils 3 Punkte   für die Aufgaben 
zu. 
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