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Wichtige Hinweise 

 
Lieber Prüfungskandidat! 
 
Die schriftlichen Aufgaben bestehen aus 3 getrennten Teilen, die die in den folgenden 
Themenbereichen erworbenen Kenntnisse überprüfen: Grundkenntnisse Gastronomie und 
Tourismus, Grundkenntnisse Hotellerie sowie Grundkenntnisse Marketing. Die Aufgaben 
sind voneinander unabhängig, so können Sie diese in jeglicher Reihenfolge lösen. Wir 
schlagen vor, zuerst die Aufgaben durchzulesen und beim Beantworten mit den für Sie 
einfacheren Fragen zu beginnen. 
 
 
Im Interesse einer erfolgreichen Prüfung bitten wir Sie, Folgendes zu beachten! 

 Bei manchen Aufgaben verlangen wir von Ihnen Beispiele, Charakteristika. Bei 
diesem Aufgabentyp sollten Sie besonders darauf achten, wie viele Beispiele bzw. 
Charakteristika verlangt werden, denn Zusatzpunkte können nicht gegeben werden, 
auch dann nicht, wenn Sie mehr als die erwartete Anzahl aufzählen! 

 
 Bei manchem Aufgabentyp wird erwartet, dass Ihre Wahl begründet wird. Wir 

bitten Sie darum, auf das Wesentliche zu beschränken und zu versuchen, die 
wichtigsten Gesichtspunkte immer auf den gepunkteten Zeilen zusammenzufassen! 

 
 Die letzte Seite (hintere Umschlagsseite) dient der Bewertung, schreiben Sie bitte 

nicht darauf! 
 
 Bei der Lösung der Aufgaben dürfen außer dem Rechner und Schreibzeug keine 

anderen Hilfsmittel (z.B. Formelsammlung, Manager-Kalkulator, Lehrbuch, 
Aufgabensammlung, ein zur Speicherung von Formeln und Funktionen geeigneter 
Rechner usw.) benutzt werden!  

 
 Sofern Sie die Lösung der Aufgaben korrigieren, markieren Sie bitte genau die 

endgültige Antwort, um Missverständnisse zu vermeiden. Andernfalls werden keine 
Punkte für die Aufgabe vergeben! 

 
 Eine mit Bleistift geschriebene Arbeit kann nicht akzeptiert werden! 

 
 Die Benutzung von Hilfsmitteln, die nicht gestattet sind, kann den Ausschluss vom 

Abitur zur Folge haben! 
 
 

 
Achten Sie bitte darauf, übersichtlich und in einer guten äußeren Form zu arbeiten! 

 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und gute Arbeit bei der Prüfung! 
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Grundkenntnisse Gastronomie und Tourismus 

 
1. Schreiben Sie für jede angegebene gastronomische Tätigkeit je 2 Beispiele auf!   
 6 Punkte 
 
Gastronomische Tätigkeit Beispiel für die Arbeitsschritte der einzelnen Tätigkeiten 

Vorbereitung in der Küche  
 

Aufgaben der 
Warenbeschaffung 

 
 

Arbeitsschritte der 
Speisenzubereitung 

 
 

Lageraufgaben  
 

Dienstleistungsmöglichkeiten  
 

abschließende Arbeitsschritte 
in der Küche 

 
 

 
2. Ordnen Sie die Buchstaben der nachfolgenden Ereignisse, die in der Entfaltung des 
internationalen Tourismus eine Rolle spielten, zum entsprechenden Zeitalter in der 
Tabelle zu! 4 Punkte 
 
a) Die Kloster gewährten Unterkunft und Kost für Kaufleute während ihrer Reisen. 
b) Der Beginn des Postkutschennetzes bedeutete einen erheblichen Verkehr für die 

Gasthäuser in den Knotenpunkten. 
c) In Mesopotamien wurde die Technik der Bierbrauerei herausgefunden. 
d) Die Zahl der visumpflichtigen Länder verringerte sich dauernd. 
e) Die Patrizier veranstalteten oft luxuriöse Mahlzeiten.  
f) Das Organisationssystem des Tourismus wurde ausgebaut. 
g) Die Feudalherren gaben nicht gerne ihre Bewilligung zur Errichtung von Gasthäusern. 
h) Die Erfindung der Dampfmaschine gab Impuls zur Entwicklung von Eisenbahn und 

Schiffverkehr. 
 

Urzeit, Altertum Mittelalter Neuzeit Neueste Zeit 
 
 

   

 
3. Ergänzen Sie die fehlenden Teile der nachfolgenden Bestimmungen mit den 
passenden Begriffen! 2 Punkte 
 
Der/die/das ………………………………………. ist eine Veränderung, die das Lebensmittel 
für den Konsum, Verwendung ungeeignet macht. Sie kann auch Farben-, Geschmacks-, 
Geruchs- und Substanzänderung mit sich bringen. 
 
Bei ……………………………………………… gelangen verschiedene krankheitserregende 
Mikroorganismen in den Organismus des Konsumenten unter Vermittlung von verunreinigten 
Lebensmitteln und Speisen, und sich dort vermehrend können Krankheiten, Epidemien 
verursachen (z.B. ansteckende Leberentzündung).  
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4. Mit welcher Art von Tourismus können die folgenden Bestimmungen in Paare gestellt 
werden? Schreiben Sie die aus der Aufzählung ausgewählte Art in die entsprechende 
Leerzelle der Tabelle ein! (Zu einem Motiv oder einer Charakterisierung können auch 
mehrere Tourismusformen gehören, geben Sie aber nur eine an!) 3 Punkte 
 
Tourismusformen: Inlandstourismus, Einreisetourismus, saisonaler Tourismus, Ausreise-
tourismus, internationaler Tourismus, organisierter Tourismus 
 

Art von Tourismus Charakterisierung 
 Empfangsort befindet sich außerhalb der 

Landesgrenze 
 Ortswechsel innerhalb des Landes 
 wiederholt sich regelmäßig nur in einer 

bestimmten Zeitperiode des Jahres 
 Sendeort befindet sich außerhalb der 

Landesgrenze 
 von professionellen Reiseunternehmen 

abgewickelte Reisen 
 einreisende + ausreisende Teilnahme 
 
5. Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen! (5+1+4+2) 12 Punkte 
 
a) Berechnen Sie den Bruttoverkaufspreis für eine Portion „Rudolf Rostbraten”! 
Der empfohlene Stoffanteil für 10 Portionen „Rudolf Rostbraten” und die aktuellen 
Einkaufspreisen sind in der Tabelle zu finden. Die verwendete Gewinnspanne beträgt 200%, 
der zurzeit gültige Satz für Mehrwertsteuer ist 27%. Führen Sie alle Nebenberechnungen an!  

Kalkulation 
 

Bezeichnung Menge  
(kg) 

Einheitspreis 
(Ft/kg) 

Wert  
(Ft) 

Schweinskarree mit 
Schwarte 

2,00 1300  

Schmalz 0,15 500  

Salz 0,04 75  

Mehl 0,10 120  

Gewürzpaprika 0,01 3000  

Rohmaterialwert von 10 Portionen:   

Preisspanne für 10 Portionen:   

Nettoverkaufspreis von 10 Portionen:   

MwSt. von 10 Portionen:  

Bruttoverkaufspreis von 10 Portionen:   

Bruttoverkaufspreis von 1 Portion ohne Rundung:   

gerundeter Bruttoverkaufspreis von 1 Portion:  
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Nebenberechnungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Welche Beilage würden Sie zu dieser Speise empfehlen? Nennen Sie zwei Beilagen! 
 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

c) Formulieren Sie die positiven Auswirkungen der Gastronomie auf die Volkswirtschaft! 
Zählen Sie vier Gesichtspunkte auf!   

• ………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………… 
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d) Erwähnen Sie vier Probleme, verhindernde Faktoren, die in der gegenwärtigen 
inländischen Gastronomie zu beobachten sind! 
 

• ………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………… 

 
6. Die nachfolgenden Bestimmungen formulieren die Aufgaben jeweils einer 
touristischen Organisation. Schreiben Sie auf die gepunktete Linie, zu welcher 
Organisation die Bestimmung passt! 3 Punkte 

• Zu ihrer wichtigsten Aufgaben gehören die Erarbeitung von Gesetzinitiativen 
bezüglich Tourismus, die Aufsicht und die Kontrolle der staatlichen Steuerung von 
Tourismus.  
 

…………………………………………………………………………………… 
 

• Ein sich auf freiwilligem Grund organisierendes, im Tourismus funktionierendes 
System, das von der lokalen über subregionale und regionale bis zur Landesebene 
ausgebaut ist, dessen Organisationen nach erfolgreicher Bewerbung schon an ihren 
eigenen Projekten arbeiten. 
 

…………………………………………………………………………………… 
 
• Sie arbeiten unter der fachlichen Führung der Magyar Turizmus Zrt. Ihre wichtigste 

Aufgabe besteht in der Informierung der in dem gegebenen Gebiet angekommenen 
inländischen und ausländischen Touristen. Sie vermitteln das Angebot der 
Dienstleistungserbringer auf eine wettbewerbsneutrale Weise, helfen bei der 
Verbreitung der nationalen touristischen Publikationen. 
 

…………………………………………………………………………………… 
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7. Bilden Sie Paare aus den Ausdrücken in den nachfolgenden zwei Kolumnen, die in 
logischer Beziehung zueinander stehen! 2 Punkte 

1. Valuta    a) Worldspan 
2. finanzielle Sicherheit  b) Kommissionär 
3. Platzreservierung   c) Schadenersatz 
4. Travel Agency   d) UV-Lampe 

 
1 2 3 4 
 
 

   

 
8. Was ist das Ziel der nachfolgenden Tätigkeiten? Schreiben Sie Ihre Antwort auf die 
gepunktete Linie! 4 Punkte 
 
Belegausgabe:………………………………………………………………………...….……... 

………………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Abrechnungskontrolle: ………………………………………………………………...………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

äußere Kontrolle: ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….………. 

Vermögensaufnahme: ……………………………………………………………………..….... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….……….. 
 
9. Wodurch unterscheidet sich Gastronomie von der im konventionellen Sinn 
genommenen Kleinhandelstätigkeit? Unterstreichen Sie die einzige richtige Lösung bei 
den angegebenen Gesichtspunkten!  4 Punkte 
Von der gastronomischen Tätigkeit ist die Produktionstätigkeit im Allgemeinen untrennbar, 
das heißt: 
 
a) Das Restaurant verkauft in erster Linie die Produkte anderer Gastronomie- und 

Handelsgeschäfte. 

b) entscheidende Mehrheit der Restaurants verkauft ihre selbst hergestellten Produkte. 

c) Die Produktion ist immer eine wichtigere und einträglichere Tätigkeit als der Verkauf. 
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Der Verkauf erfolgt gewöhnlich: 
 
a) ausschließlich fürs Mitnehmen. 

b) fürs Mitnehmen, aber es kommt auch der Verzehr an Ort vor. 

c) zum Zweck des Verzehrs an Ort, aber es kommt auch das Mitnehmen oder die 

Auslieferung vor. 
 
Die gastronomischen Geschäfte bieten für die Gäste innerhalb der Gastronomie verschiedene 
Dienstleistungen dem Geschäftstyp entsprechend und unter Rücksichtnahme auf die 
Bedürfnisse der Gäste an, von denen: 
 
a) die Umstände der Bedienung, das Niveau der Servierung, die Einstellung der Mitarbeiter 

am meisten hervorzuheben sind. 

b) die Unterhaltung unerlässlich ist. 

c) es nichts Wichtigeres gibt als die Sicherstellung der sauberen und hygienischen Toiletten, da das 

gastronomische Geschäft von den Gästen eben deswegen in Anspruch genommen wird. 
 
Ziel des Menüsystems ist, dass: 
 
a) die Gäste die von ihnen im Voraus zusammengestellte komplette Speisenfolge von 

günstigem Preis konsumieren. 

b) die Gäste die vom Geschäft im Voraus zusammengestellte komplette Speisenfolge von 

besonderer Qualität konsumieren. 

c) die Gäste die von dem Geschäft im Voraus zusammengestellte komplette Speisefolge von 

günstigem Preis konsumieren. 
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Grundkenntnisse Hotellerie 

 
1. Suchen Sie das Kuckucksei in den nachfolgenden Gruppen! Markieren Sie Ihre 
Antwort durch Unterstreichen und begründen Sie Ihre Wahl! 4 Punkte 

a) Hotel, Pension, Motel, Camping, Erholungsheim, Gemeinschaftsunterkunft, dörfliche 
Unterkunft 

Begründung: …………………………………………………………....................................... 

……………………………………………………………………………………………….… 
 

b) Frühstück, Halbpension, Teilpension, Vollpension, all inclusive 

Begründung: …………………………………………………………....................................... 

……………………………………………………………………………………………….… 
 

c) rack rate, group rate, flat rate, light rate, F.I.T rate, corporate rate 

Begründung: …………………………………………………………....................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

d) Betttuch, Matratzenschoner, Kissenbezug, Bettdecke, Bettschal, Draperie 

Begründung: …………………………………………………………....................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf die Fremddienstleistungen. 4 Punkte 

a) Was bedeutet die „fremde” Dienstleistung im Fall von Hotels? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
b) Welche Handelsläden sind in den Hotels zu finden? Erwähnen Sie zwei! 

…………………………………………………………………………………………………. 
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c) Welche Läden vom Dienstleistungscharakter sind in den Hotels zu finden? Erwähnen Sie 
zwei! 

 ..................................................................................................................................................  
 
d) Welche Fremddienstleitungen vom touristischen Charakter werden in den Hotels 

angeboten? Erwähnen Sie zwei! 

 ..................................................................................................................................................  
 

3. Wofür stehen die folgenden Buchstaben (Kurzwörter)? Schreiben Sie die volle 
Bezeichnung der Ausdrücke und – wo nötig – auch die deutsche Bedeutung! 4 Punkte 

FOM:  .......................................................................................................................................  

OTA:  ........................................................................................................................................  

VAT:  ........................................................................................................................................  

IFA:  .........................................................................................................................................  

 
4. Erklären Sie die – für Hotels geltende – Bedeutung der nachfolgenden Fremdwörter! 

3 Punkte 
 
Rekreation:  ..............................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Konfirmation:  ..........................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Rezeption:  ................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
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5. Im Folgenden werden die wichtigsten Inhaltselemente je eines Belegs aufgezählt. 
Schreiben Sie auf die gepunktete Linie, zu welchem Beleg die Aufzählung passt! 
 3 Punkte 

a) Schadensumme, Beschreibung vom Schadensfall, Name des/der betroffenen Gastes/Gäste, 
Datum, Unterschriften 

    …………………………………………..  

b) Bezeichnung der Partner, postenmäßige Menge und Preis der in Anspruch genommenen 
Dienstleistungen, Nummer, MwSt. und Bruttoverkaufswert 

    …………………………………………..  

c) Name des Gastes, Staatsangehörigkeit, zu erwartendes Datum der Ankunft und der 
Abreise, der/die beanspruchten Zimmertyp(en) mit dem Preis, sonstige Bemerkungen, Datum 

    ………………………………………….. 

6. In großen Hotels werden für die Verrichtung von Aufgaben getrennte Arbeitsbereiche 
ausgestaltet. Ordnen Sie zu den nachfolgenden Arbeitsbereichen die dazu gehörende 
Aufgabe!  3 Punkte 

a) Zimmermädchen   1. Zusammenfalten der gebügelten Bettwäsche 

b) Rezeptionist   2. Führung des Postbuchs 

c) Zimmerfrau    3. Einlegung von Wäscherei-Beutel 

d) Housekeeper   4. Melden der Veränderung im Zimmerstatus  

e) Concierge  5. Abstimmung von Rooming List mit dem 
Fremdenführer 

f) Kalandermann    6. Organisierung von Großreinemachen 

Lösung: 

1 2 3 4 5 6 
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7. Schreiben Sie je 2 Beispiele bezüglich der Hotels zu den folgenden Bestimmungen!
 3 Punkte 

Fixkosten:  ................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Mittel, die im Zimmerschrank einzulegen sind:  ......................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Appartementtyp:  ......................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

8. Der Vermögensschutz ist eine sehr wichtige Aufgabe im Fall von Hotels.       3 Punkte 

a) Welche sind die Gebiete des Vermögensschutzes? Nennen Sie zwei! 

• ……………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………….. 

b) Mit welchen Mitteln kann der Vermögensschutz in den Hotels gelöst werden?  

Erwähnen Sie zwei! 

• ……………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………….. 

c) Warum ist der Vermögensschutz eine wichtige Aufgabe im Hotel? Ergänzen Sie den 
fehlenden Teil des nachfolgenden Satzes! 

Der Vermögensschutz ist darum wichtig, weil:  ..........................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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9. Stellen Sie in logische Reihenfolge die nachfolgenden Aufgaben! 3 Punkte 

a) Belastung der Gästerechnung 

b) Eröffnung der Gästerechnung 

c) Abstimmung der Rechnung mit dem Gast 

d) Endsumme der Rechnung bezahlen lassen 

e) Übergabe der Rechnung dem Gast und Rückgabe des gebührenden Geldes 

f) Belegausgabe für Dienstleistungen  

Lösung: 

  

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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Grundkenntnisse Marketing  

 
1. Der Kaufvorgang besteht aus verschiedenen Phasen, die in einer logischen 
Reihenfolge aufeinander folgen.  5 Punkte 
 
a) In der nachfolgenden Tabelle fehlen einige Teile der Phasen des Kaufprozesses. Tragen Sie 
die fehlenden Teilvorgänge in die Tabelle ein!  
 
Nummer Phasen des Kaufvorgangs Buchstabe der Charakteristik 
1. Erkennen des Problems  

 
2.   

 
3. Bewertung von Alternativen  

 
4.   

 
5. Verhalten nach dem Kauf  

 
 
b) Tragen Sie neben die Kaufphasen den(die) Buchstaben der Bestimmung(en) ein, die zur 
angegebenen Phase passt (passen)!  
 

a) Er/sie/es ist ein zusammengesetzter Vorgang, der der Kaufabsicht nicht automatisch 
folgt. Er/sie/es kann wegen abweichender Meinung anderer Personen scheitern. 

b) Im Gast erweckt sich das Bedürfnis für ein gastronomisches Produkt oder eine 
Dienstleistung. 

c) Das Mangelgefühl, das Bedürfnis beginnt oft unter Wirkung der Werbungen und der 
Massenkommunikationsmittel. 

d) Der Gast wird zum Stammgast. 
e) Interesse gegenüber dem zu kaufenden Produkt. 
f) Bewertungsphase, in der auch die gegebene Situation eine wichtige Rolle spielt. 

 
2. Wofür stehen die nachfolgenden Bestimmungen? Schreiben Sie Ihre Antwort auf die 
gepunktete Linie! 5 Punkte 
 
a) Das ist eine Art „Werbung”, bei der die von Bekannten stammenden Erfahrungen und 
Informationen aus erster Hand über die Produkte und Dienstleistungen sowie über die 
charakteristischen Eigenschaften eines gastronomischen Geschäfts weitergegeben werden.  
Er/sie/es ist ein Faktor, der die Geschäftsauswahl bedeutend beeinflusst. 
 

………………………………….. 
 

b) Er/sie/es heißt die Organisierung der Kommunikationsbeziehungen zwischen der Führung 
und den Mitarbeitern sowie zwischen den Einheiten der Organisation, die Befestigung der 
Beziehung zu den Mitarbeitern. 
 

………………………………….. 
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c) Er/sie/es ist ein Zeichen, das für das Produkt Rechtschutz und Unterscheidung gewährt. 
Nähere Bestimmung: er/sie/es ist ein visuelles oder auditives Zeichen für Waren oder 
Dienstleistungen, das sie von anderen ähnlichen Waren/Dienstleistungen unterscheidet und 
bei Erfüllung von in Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Voraussetzungen für den Anmelder 
ausschließliches Recht gewährt. 
 

………………………………….. 
 

d) Die Botschaften über die Organisation oder das Empfangen der Folgen von diesen. 
Er/sie/es ist eine Erscheinung, die mit den Mitteln der Kommunikation verändert werden 
kann/muss. Er/sie/es wird vom Unternehmen mit Hilfe von Corporate Identity ausgestaltet. 
 

………………………………….. 
 

e) Dasselbe Produkt wird für verschiedene Segmente/Gäste zu unterschiedlichen Preisen 
verkauft. 
 

………………………………….. 
 
3. Die marketingorientierte Preisbildung erfolgt auf Grund von unterschiedlichen 
Schwerpunkten, Orientierungen. Welche sind diese Schwerpunkte (Orientierungen)? 
Zählen Sie sie auf! 2 Punkte 
 
a) ………………………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………………………………………….. 

d) ……………………………………………………………………………………….. 

 
4. Unterstreichen Sie das Kuckucksei, also das einzige Wort, das nicht in die Reihe 
passt! 2 Punkte 
 

Reife 

Entscheidung  

Wachstum 

Einführung 

Rückgang 

Nachlauf 

Mit welchem Begriff sind diese Begriffe außerhalb des Kuckuckseis verbunden? 
 

………………………………………………………. 
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5. Ergänzen Sie die nachfolgenden Bestimmungen! 5 Punkte 
 

• Die Befragung ist das am häufigsten verwendete Verfahren für ................... 
.............................................. Informationserfassung, das auch in sich zur Ermessung 
geeignet ist, aber kann auch für Kontrollzwecke verwendet werden. 

 
• Häufigste Form der ........................................................... Befragung ist heutzutage 

die Befragung im Internet, aber wir können auch eine auf dem Postweg geschickte 
Befragung treffen. Die Fragebögen können im Hotelzimmer eingelegt werden, wo 
die Gäste unsere Fragen zu beliebigem Zeitpunkt mit der Hand geschrieben 
beantworten können. 

 
• Eine ........................................................ Befragung gewährt tiefergehende, 

gründlichere, genauere Antworten. Sie erfolgt in der Regel in der Form eines 
Interviews. Sie ist zeitaufwändig, langsam und teuer, aber unentbehrlich bei dem 
Redigieren des Fragebogens oder bei Fragen, die vom Ausfrager im Interesse des 
Verstehens erklärt werden müssen. 

 
• Die ................................................................ Informationen bedeuten die Gesamtheit 

von aus einem anderen Grund bereits erfassten, erreichbaren Informationen. 

 
• Der/die/das ........................................... versieht folgende Funktionen: Erfassung, 

Auswahl, Speicherung, Analyse, Bearbeitung, Weitergabe, Mitteilung der 
Informationen. 

 
6. Unterstreichen Sie die richtigen Aussagen!  2 Punkte 
 
In dem Forschungsbericht: 
 

a) müssen die Einzelheiten des Forschungsplans festgesetzt werden. 

b) werden die Ergebnisse der Marketingforschung dargestellt. 

c) wird die Tiefe der Forschung festgesetzt. 

 
Grundsatz für die Segmentierung ist, dass die Abweichung zwischen den Segmenten am 

 möglichst ……………………., der Unterschied innerhalb der Segmente am möglichst  

…………………… sein soll. 

a) kleinsten  größten 

b) kleinsten   kleinsten 

c) größten  größten 

d) größten  kleinsten 
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Der/die/das ………………. des Geschäfts zeigt die Werbebotschaft und die 
Kaufmöglichkeiten zur gleichen Zeit und auf gleicher Stelle. Das ist das erste Erlebnis, durch 
das die Gäste das Geschäft bewerten. Sein/ihr Material kann Ziegel, Holz, Glas, usw. sein 
 

a) Speisekarte 

b) Gartenlokal 

c) Portal 

d) Prospekt 

 
Impulskaufen:  
 

a) Der Kauf wird vom Käufer nicht im Voraus geplant. 

b) Der Kauf wird vom Käufer im Voraus geplant.  

c) Der Käufer betritt das gastronomische Geschäft mit einer überlegten Kaufabsicht. 

 
7. Verändern Sie die nachfolgenden Aussagen, damit sie richtig werden! 2 Punkte 
 
a) Eine charakteristische Eigenschaft der Werbung ist, dass die Kommunikation in zwei 
Richtungen geht, von der Zielgruppe der Werbung erhält sowohl die Werbung bestellende 
Firma als auch der Werbungsersteller eine Rückmeldung. 
 
Richtig: ………………………………………………………………...……………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

b) Der klassische Weg des Verkaufs besteht aus einem Abschnitt, der Hersteller verkauft die 
Ware direkt dem Verbraucher. Das ist die älteste Form des Verkaufs, da der Verkauf auf den 
Märkten auch hierher gehört. 
 
Richtig: ………………………………………...……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….… 
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8. Die Produktverpackung  spielt eine wichtige Rolle in der Beeinflussung der Gäste und 
der Käufer. Zählen Sie vier Funktionen auf, die von der Verpackung erfüllt werden!
 2 Punkte 
 
a) …………………………………………………………………………………..…….……. 

b) ……………………………………………………………………….…………………..…. 

c) ………………………………………………………………………….……………….….. 

d) ……………………………………………………………………….……………………... 

 
9. Setzen Sie das entsprechende Relationszeichen (>, =, <) zwischen die Glieder der 
Begriffspaare unter Berücksichtigung des angegebenen Gesichtspunktes ein!  
 2 Punkte 
 
Anzahl der Angebotsteilnehmer:   Wettbewerbsmarkt Monopolmarkt 

Möglichkeit der Rückkopplung:   Fragebogen persönliche Befragung 

kauffördernde Wirkung:    Werbung PR 

Arbeitsintensivität der Informationserfassung: Primärforschung Sekundärforschung 

 
10. Bestimmen Sie die Bedeutung der folgenden Begriffe! 3 Punkte 
 
Etikette: …………….………………………………………………………………..…...…. 

………………………………………………………………………………………….……. 

…………………………………………………………………………………………….…. 

………………………………………………………………………………………….……. 

Protokoll: ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………….…. 

Verhandlung: ……….………………………………………………………….………....…. 

………………………………………………………………………………….……………. 

……………………………………………………………………………….………………. 
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Themenkreis Nummer der 
Aufgabe 

maximale 
Punktzahl 

erreichte 
Punktzahl 

Grundkenntnisse 
Gastronomie und Tourismus 

1. 6  
2. 4  
3. 2  
4. 3  
5. 12  
6. 3  
7. 2  
8. 4  
9. 4  

Grundkenntnisse Hotellerie 

1. 4  
2. 4  
3. 4  
4. 3  
5. 3  
6. 3  
7. 3  
8. 3  
9. 3  

Grundkenntnisse Marketing 

1. 5  
2. 5  
3. 2  
4. 2  
5. 5  
6. 2  
7. 2  
8. 2  
9 2  

10. 3  
Testaufgaben 

Punktzahl des schriftlichen Prüfungsteils 100  

  
  

korrigierender Lehrer 
 Datum: ................................. 
 _______________________________________________________________  
 

  

pontszáma egész 
számra kerekítve/ 

Punktzahl auf 
ganze Zahl auf- 
oder abgerundet 

programba  
beírt egész 
pontszám/ 

ins Programm 
eingetragene ganze 

Punktzahl 
Teszt jellegű feladatok/ 
Testaufgaben     
    
    

javító tanár/ korrigierender Lehrer  jegyző/Notar 
  
 Dátum/Datum: .................................  Dátum/Datum: ................................. 
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