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Wichtige Hinweise 
 
 
Für die in den Korrekturhinweisen angeführten Antworten können ausschließlich die 
angegebenen Punktzahlen vergeben werden.  
 
Die angegebenen Punktzahlen können nur dort weiter unterteilt werden, wo darauf 
ausdrücklich hingewiesen wird. Die auf diese Weise entstandenen Punktzahlen können 
nur ganze Punkte sein. 
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Grundkenntnisse Gastronomie und Tourismus 
  
1. Aufgabe (3×2) 6 Punkte 
Bestimmen Sie die Bedeutung der folgenden Begriffe! 

• Passivtourismus: Er setzt sich aus dem Fremdenverkehr von denen zusammen, die in 
einem Gebiet vorübergehend abwesend sind. Die Bewohner des gegebenen Gebiets 
fahren mit touristischem Ziel in eine andere Stelle und geben einen Teil ihres Geldes 
dort aus. 

• Valuta: Gesetzliches Zahlungsmittel eines Landes. 

• Inventar: Zahlenmäßiger und in Geldwert durchgeführter Nachweis der Bestände von 
Materialien, Gegenständen, einzelnen Elementen des Vermögens. 

Bewertung: Für Definitionen, die von den oben stehenden abweichen, aber inhaltlich mit 
ihnen übereinstimmen, stehen ebenfalls 2 Punkte zu. Für mangelhafte Bestimmung kann eine 
ganze Zahl als Teilpunkt vergeben werden. 

2. Aufgabe (6×1) 6 Punkte 
In der nachfolgenden Tabelle werden die gastronomischen Geschäftskreise und 
Geschäftstypen dargestellt. Tragen Sie die angegebenen Geschäftstypen unter den 
entsprechenden Geschäftskreis ein! Achtung! In ein Rechteck kann nur ein Geschäftstyp 
eingetragen werden, so können nicht alle Geschäftstypen zugeordnet werden. 

Schulbuffet Kaffeehaus Disco Bistro Varieté 

Teestube Tagesbar Kaffeestube Nachtbar Speisewagen 
 

Gastronomiegeschäft mit 
warmer Küche Getränkeladen Sonstige 

Gastronomiegeschäfte 
Speisewagen Tagesbar Bistro 
Kaffeehaus Teestube Kaffeestube 

Bewertung: Nur diese Lösungen sind zu akzeptieren. Jede Bestimmung ist 1 Punkt wert. 
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3. Aufgabe (5×1) 5 Punkte 
Sortieren Sie die in der nachfolgenden Beschreibung erwähnten Attraktionen gemäß den 
angegebenen Gesichtspunkten, schreiben Sie dann für jede Attraktion je zwei Beispiele aus 
dem Text auf!  

In Szilvásvárad findet man einen der schönsten Ausflugsorte des Landes, das Szalajka Tal. 
Seine Naturschönheit bietet den Besuchern ein besonderes Erlebnis. Die Gegend verfügt über 
zahlreiche, im Land alleinstehende Sehenswürdigkeiten. Im 4,2 km langen Tal gehend können 
wir den Fátyol Wasserfall von malerischer Schönheit, die Szikla Quelle, die 
Urmenschenhöhle bei Istállós-kő bewundern, sowie können das Forstmuseum besichtigen. Es 
lohnt sich auf jeden Fall den Wildtierschau, die Teichen der Forellenzucht, sowie das 
Freilicht-Waldmuseum zu besuchen. Wenn wir müde wurden, können am Ufer der 
wunderschönen Teiche Nagy-tó und Felső-tó ausruhen, oder auch in der Gloriette 
Waldlichtung. Das Szalajka Bach begleitet den Ausflügler mit leisem Geplätscher, sein 
Wasser ist kristallrein. Wir können das Tal spazierend, auf Fahrrad, oder auch mit 
Waldkleinbahn fahrend entdecken. Es lohnt sich den interaktiven Archeopark zu erwähnen, 
der die uralte Vergangenheit von Szilvásvárad und vom Gebirge Bükk darstellt. Die Besucher 
können hier kennen lernen, sogar auch erproben, wie man unter anderem den Feuerstein 
bearbeitete oder mit Ton arbeitete. (Quelle: www.szilvasvarad.hu) besichtigt am: 12. 05. 
2015)  

Elemente des Bodenreliefs: Bükk, Szalajka Tal, Waldlichtung Gloriette 

Hydrographie: Szalajka Bach, Teiche Nagy-tó, Felső-tó 

Naturseltenheiten: Fátyol Wasserfall, Szikla Quelle, Höhle bei Istállós-kő 

Tier- und Pflanzenwelt: Wildtierschau, Forellenzucht 

vom Menschen geschaffene Sehenswürdigkeiten: Forstmuseum, Waldkleinbahn, 
Archeopark, Freilicht-Waldmuseum  

 
Bewertung: Jedes der aufgezählten Beispiele ist zu akzeptieren. Jeweils für zwei richtige 
Antworten steht 1 Punkt zu. Bei ungerader Zahl der richtigen Antworten muss die Punktzahl 
abgerundet werden! Mehrpunkte können nicht vergeben werden. 

4. Aufgabe (5×1) 5 Punkte 

Bestimmen Sie die nachfolgenden Abkürzungen, Kurzwörter! 

• FATOSZ: Landesverband für Dorf- und Agrotourismus  

• ELÁBÉ: Anschaffungskosten der verkauften Waren 

• NAV: Nationales Steuer- und Zollamt 

• ÁFA: allgemeine Umsatzsteuer  

• IFA: Fremdenverkehrssteuer 

Bewertung: Nur diese Lösungen sind zu akzeptieren. Jede richtige Lösung ist 1 Punkt wert. 
Bei mangelhafter Antwort ist kein Teilpunkt zu vergeben. 
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7. Aufgabe (1+2) 3 Punkte 
Welches ist das Kuckucksei von den aufgezählten Bestimmungen? Markieren Sie durch 
Unterstreichen den nicht dorthin passenden Ausdruck! Begründen Sie Ihre Wahl! 
   

maître d’hôtel 
  Barista 
  Küchenchef 
  Kellner 
 
Begründung: Der Küchenchef gehört zu den produzierenden Arbeitsbereichen, während die 
anderen zu den Arbeitsbereichen des Vertriebs gehören. 
 
Bewertung: Auch andere logische Lösung ist gemäß der Einsicht des Fachlehrers zu 
akzeptieren. Für die richtige Auswahl steht 1 Punkt, für die richtige Begründung stehen 
weitere 2 Punkte zu. Bei mangelhafter Begründung kann eine ganze Zahl als Teilpunkt 
vergeben werden. 
 
8. Aufgabe (3×1) + (3×1) 6 Punkte 
A) Schreiben Sie auf den gepunkteten Teil den Namen des Begriffs auf, den Sie aufgrund der 
Bestimmung erkennen! 

a) Timeshare/Teilnutzungsrecht heißt das für angegebene Zeitdauer (im Allgemeinen für 
einen wöchentlichen Turnus) und für angegebene Anzahl von Jahren bestimmte Recht 
auf die – mit anderen also geteilte – Inanspruchnahme eines Apartments in einer 
Erholungsanlage. 

 
b) Ziel von Wareneinkauf/Einkauf ist die Sicherstellung der zum reibungslosen Betrieb des 

Geschäfts nötigen Waren, Rohmaterialen in der benötigten Menge, Qualität und 
Auswahl. 

 
c) Die Vermögenssicherung/Risikoabdeckung/Kaution dient bei organisierten Reisen zur 

Deckung der Schadenersatzpflicht, die wegen Nichterfüllung der gegenüber den 
Reisegästen übernommenen Verpflichtung entsteht. 

 
Auch für Ausdrücke, die von den oben stehenden abweichen, inhaltlich jedoch 
übereinstimmen, steht 1 Punkt zu. 
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B) Tragen Sie den Buchstaben der nachfolgenden Bestimmungen ins Rechteck ein, das zur 

entsprechenden Epoche der Gastronomie gehört! 

A) In Europa war ein wichtiger Schritt der Ausbau des Netzes für Postwagen. 

B) Die Teilnehmer des Personenverkehrs genossen in erster Linie die Gastfreundschaft von 
Privathäusern und der Kirche. 

C) Man lernte die Methode der Wein- und der Bierherstellung kennen. 

Urzeit Altertum Mittelalter Neuzeit Neueste Zeit 

 C B A  

 
Bewertung: Nur diese Lösungen sind zu akzeptieren. Jede richtige Zuordnung ist 1 Punkt 
wert. 

 
Grundkenntnisse Hotellerie 

 
1. Aufgabe (2×1) 2 Punkte 
Ergänzen Sie die Sätze mit den fehlenden Fachausdrücken!   
      
a) Arbeitsschutz/Unfallschutz/Ergonomie heißt die Gesamtheit von Maßnahmen, deren Ziel 

ist, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit ohne Gefährdung ihres Lebens, ihrer körperlichen 
Unverletztheit, ihrer Gesundheit ausführen können.  

 
b) Rack rate/höchster Zimmerpreis/Listenpreis ist der vom Hotel offiziell veröffentlichte 

Zimmerpreis, von dem das Hotel für seine Partner eine Ermäßigung gewähren kann. Der 
Preis, der bei den Gästen verwendet wird, die ohne Zimmerreservierung ankommen (walk 
in guest). 

 
Nur diese Lösungen oder ihre sinnverwandten Äquivalente können akzeptiert werden. Jeder 
richtige Fachausdruck ist 1 Punkt wert.  
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5. Aufgabe (3×1) 3 Punkte 
Zählen Sie drei von den speziellen Gesichtspunkten der Ansiedlung von Konferenzhotels auf! 

• Lage in ruhiger, schöner Umgebung 
• Parkmöglichkeit 
• umwandelbare Konferenzsäle 

Zu akzeptieren sind noch: mehrere Räumlichkeiten, moderne Einrichtungsgegenstände (z.B. 
Projektor, Flip-Chart, usw.), Sicherstellung von Möglichkeiten für Erholung, aktiven Sport 
oder Fitness. Der Fachlehrer kann auch weitere, für richtig gehaltene Lösungen akzeptieren. 

Bewertung: Jede richtige Antwort ist 1 Punkt wert, für die Aufgabe können jedoch höchstens 
3×1= 3 Punkte vergeben werden. 

6. Aufgabe (4×1) 4 Punkte 
Gruppieren Sie die von Hotels angebotenen Dienstleistungen aufgrund der nachfolgenden 
Gesichtspunkte!         
 
Souvenirgeschäft, Frühstück, Weckdienst, Flughafenminibus, Kommission, Gepäcktragen, 
Safe im Zimmer, Telefonnutzung im Zimmer 
 
eigene Dienstleistungen gegen Entgelt: Frühstück, Kommission, Telefonnutzung im Zimmer 
unentgeltliche eigene Dienstleistungen: Weckdienst, Gepäcktragen, Safe im Zimmer 
fremde Dienstleistungen gegen Entgelt: Souvenirgeschäft, Flughafenminibus 

 
Bewertung: Jeweils für 2 richtige Antworten steht 1 Punkt zu. Bei ungerader Zahl der 
richtigen Antworten muss die Punktzahl abgerundet werden!  
 
7. Aufgabe 2 + (3×1) 5 Punkte 
Die Hotels richten besondere Aufmerksamkeit auf den Brandschutz, da Brand während des 
Betriebs eine besondere Gefahrquelle ist. 
 
a) Bestimmen Sie den Begriff des Brandschutzes! 
 
Brandschutz bedeutet die Gesamtheit von Maßnahmen und Mitteln, die der Vorbeugung 
der Entstehung von Brand dienen, sowie der Verhinderung, Verzögerung und 
Verminderung der Ausbreitung des Brandes. 
 
Bewertung: Für eine, mit der oben stehenden inhaltlich übereinstimmende 
Begriffsbestimmung können 2 Punkte vergeben werden. Bei mangelhafter Bestimmung kann 
eine ganze Zahl als Teilpunkt vergeben werden. 
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b) Ordnen Sie die Brandgefahrenklassen den entsprechenden Buchstaben (von „A” bis „E”) 
zu! Als Hilfe haben wir zwei Klassen angegeben. 
 
nicht brandgefährlich besonders brand- und explosionsgefährlich  brandgefährlich 

 
„A” – besonders brand- und explosionsgefährlich 
„B” – brand- und explosionsgefährlich 
„C” – brandgefährlich 
„D” – mäßig brandgefährlich 
„E” – nicht brandgefährlich 
 
Bewertung: Für eine richtige Zuordnung kann je 1 Punkt, insgesamt können 3 × 1= 3 Punkte 
vergeben werden. 

8. Aufgabe (2×1) 2 Punkte 
Gruppieren Sie die Kosten der Hotels gemäß den angegebenen Gesichtspunkten! Achtung! In 
eine Zelle kann ein Kostentyp eingetragen werden. Lassen Sie die nicht hierher passenden 
Kosten außer Acht! 

Wertabschreibung allgemeine Kosten degressive Kosten 

direkte Kosten progressive Kosten Materialkosten 
 

Aufgrund der Verrechenbarkeit Kostenart 
allgemeine Kosten Materialkosten 

direkte Kosten Wertabschreibung 
 
Bewertung: Jeweils für zwei richtige Antworten steht 1 Punkt zu. Bei ungerader Zahl der 
richtigen Antworten muss die Punktzahl abgerundet werden!  
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Grundkenntnisse Marketing  
 
1. Aufgabe  2 Punkte 
Die Entwicklung von Marketing kann in vier Abschnitte aufgeteilt werden, die die 
unterschiedlichen Phasen der wirtschaftlichen Entwicklung kennzeichnen. Welche Epoche 
erkennen Sie aufgrund des nachfolgenden Textes? Tragen Sie den Namen der Epoche auf die 
gepunktete Linie ein! 

„Die technische Entwicklung und die hohe Zahl der neulich entstandenen Unternehmen 
schafft Warenfülle auf dem Markt. Die durch die sich erweiternde Produktion hergestellte 
Produktmenge übersteigt die Aufnahmefähigkeit des Marktes. Gemäß der Philosophie der 
Unternehmen kauft der Verbraucher wenig von ihren Produkten, deshalb ist das Ziel Nummer 
1 die Beeinflussung der Verbraucher. Die Unternehmen wollen verkaufen, was sie produziert 
haben. Hauptmerkmale der Epoche: aggressive Verkaufsmethoden, steigende Werbeausgaben 
sowie außenordentlich starker Konkurrenzkampf.” 

Name der Marketingepoche: verkaufsorientierte Epoche 

Bewertung: Nur diese Lösung oder ihr sinnverwandtes Äquivalent können für 2 Punkte 
akzeptiert werden. Bei mangelhafter Antwort kann eine ganze Zahl als Teilpunkt vergeben 
werden.  
 
2. Aufgabe (2×1) 2 Punkte 
Die Länge des Vertriebskanals drückt aus, aus wie viel Schritten der Weg besteht, den das 
Produkt vom Erzeuger zum Verbraucher zurücklegt. Schreiben Sie auf die Linien unter den 
nachfolgenden Prozessabbildungen ein, welchen Vertriebsweg sie bedeuten! 

a) Hersteller → Großhändler → Kleinhändler → Verbraucher 
 

klassischer Weg 
 

b) Hersteller → Kleinhändler → Verbraucher 
künstlicher Weg 

Bewertung: Nur diese Lösungen sind zu akzeptieren. Jede richtige Antwort ist 1 Punkt wert. 
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3. Aufgabe (4×2) 8 Punkte 
Bestimmen Sie die Bedeutung der nachfolgenden Begriffe! 

• Protokoll: Gesamtheit der in den offiziellen (internationalen) Beziehungen zur Geltung 
kommenden Gewohnheiten und Formalitäten. Sein Ziel ist die Schaffung einer 
reibungslosen, höflichen Atmosphäre in den offiziellen Beziehungen. 

• Kaufförderung: Die Gesamtheit von meistens kurzfristig wirkenden Methoden der 
Marktbeeinflussung, die den Verbraucher oder den Weiterverkäufer direkt zum Kauf 
bewegen. 

• Image: Von einer Person oder einer Organisation entstandenes subjektives Bild, das 
von den Konkurrenten, Geschäftspartnern und den Verbrauchern ausgestaltet wird.  

• Markt:  Die tatsächlichen und die potenziellen Verkäufer und Käfer sowie die unter 
ihnen entstandene Geschäftsbeziehung. / Treffpunkt von Nachfrage und Angebot. 

 
Bewertung: Für die von den oben stehenden abweichenden, aber mit ihnen inhaltlich 
übereinstimmenden Definitionen stehen ebenfalls 2 Punkte zu. Bei mangelhafter 
Begriffsbestimmung kann eine ganze Zahl als Teilpunkt vergeben werden. 

4. Aufgabe (6×1) 6 Punkte 
Die nachfolgenden Bestimmungen enthalten einen Fehler. Unterstreichen Sie das Wort, das 
nicht in die Sätze passt und tragen Sie den Ausdruck ins Rechteck ein, der die Bestimmung 
richtig macht! 

• Zu den Elementen des Marketing-Mix gehören: Raumpolitik, Preispolitik, 
Vertriebspolitik, Kommunikationspolitik 

 

• Die Lieferanten, die Käufer, die Konkurrenz und die öffentliche Meinung bilden das 
Makroumfeld des Unternehmens. 

Mikroumfeld 

• Die Aufteilung des Marktes in homogene Teile heißt Marktforschung. 

Marktsegmentierung 

Bewertung: 1 Punkt steht für das richtige Unterstreichen, 1 Punkt für die Bestimmung des 
richtigen Wortes. Andere, von den Korrekturhinweisen abweichende, aber vom 
korrigierenden Lehrer für richtig gehaltene Antworten können ebenfalls akzeptiert werden. 

  

Produkt 
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5. Aufgabe (5×1) 5 Punkte 
Der Produktlebenszyklus ist eine Kurve, die die abgesetzte Menge eines Produkts in 
Abhängigkeit von der Zeit beschreibt. Nennen Sie die markierte Phase, wählen Sie dann aus, 
welche Bestimmungen für diesen Zyklus am besten passen! Schreiben Sie die entsprechenden 
Elemente der Aufzählung auf die gepunkteten Linien auf! 

Einbruch in den Markt weniger es gibt keine 

steigt Markterweiterung mäßig 

niedrig verlangsamt sich Produktentwicklung 
 
 

 

Name der markierten Phase des Lebenszyklus: Reifung/Reife 

Ziel der Marketingstrategie: Produktentwicklung 

Zahl der Konkurrenten: steigt 

Verkaufsrythmus: verlangsamt sich 

Marketingkosten: mäßig 

Bewertung: Nur diese Lösungen können akzeptiert werden. Jede richtige Antwort ist 1 Punkt  
wert. 

 

  

Abgesetzte Menge (q) 

Zeit (t) 
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6. Aufgabe (4×1) 4 Punkte 
Gruppieren Sie die Marktforschungsmethoden aufgrund der angegebenen Gesichtspunkte! 
 
Doppelinterview, teilnehmende Beobachtung, Desk Research (Schreibtischforschung), 
Telefonbefragung, Fokusgruppeninterview, Versuch, Tiefinterview, Fragebogenbefragung  
 

 
Sekundäre 

Marktforschungsmethode 
Qualitative  

Marktforschungsmethode 
Quantitative 

(mengenmäßige) 
Marktforschungsmethode 

Desk Research 
(Schreibtischforschung) 

Doppelinterview 
Tiefinterview 

Fokusgruppeninterview 

Telefonbefragung 
teilnehmende 
Beobachtung  

Versuch 
Fragebogenbefragung  

 
Bewertung: Jeweils für 2 richtige Antworten steht 1 Punkt zu. Bei ungerader Zahl der 
richtigen Antworten muss die Punktzahl abgerundet werden!  
 
7. Aufgabe (3×1) 3 Punkte 
Schreiben Sie je 2 Beispiele für die aufgezählten Begriffe, Bestimmungen! 
 
Käuferverhaltenstypen: rationaler, Impulskäufer, an Gewohnheiten festhaltender, sozial 
abhängiger, Abwechslung suchender Käufer 
 
äußere Information: Bankangaben, Meldungen der statistischen Institutionen, 
Informationen der zentralen Verwaltungsorgane usw. 

 
Merkmale der Segmentierung: territorial, demografisch, gesellschaftlich-wirtschaftlich, 
nach dem Verhalten 
 
Bewertung: Jeweils für 2 richtige Antworten steht 1 Punkt zu. Bei ungerader Zahl der 
richtigen Antworten muss die Punktzahl abgerundet werden! Andere, von den 
Korrekturhinweisen abweichende, aber vom korrigierenden Lehrer für richtig gehaltene 
Antworten können ebenfalls akzeptiert werden. 
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