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Wichtige Hinweise 
 
 
Für die in den Korrektur- und Bewertungshinweisen 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. Bestimmen Sie die nachfolgenden Begriffe!  (4 x 2) 8 Punkte 

• Wirtschaftswettbewerb: Tätigkeit der Unternehmen, bei der sie sich unter Ausnutzung 
der Marktmöglichkeiten danach streben, in eine günstigere Situation gegenüber der 
Konkurrenz /den Mitbewerbern zu gelangen. 

• Aktivtourismus: Aus dem Gesichtspunkt eines gegebenen Landes oder eines gegebenen 
Gebiets bedeutet der Begriff die Einreisenden, die dort ankommenden Besucher, die ihre 
Bedürfnisse befriedigen wollen, treten deshalb als Verbraucher auf und geben Geld aus. 

• Ausflügler: heißen die Besucher, die für einen Tag kommen, an der besuchten Stelle 
weniger als 24 Stunden verbringen (nehmen keine Unterkunftsdienstleistungen in 
Anspruch). Die Bezeichnung „Tagesbesucher” kann ebenso verwendet werden. 
 
• Geschäftsbrief: ein Schreiben, das nicht nur aufgrund der persönlichen Beziehung von 
zwei Personen geschrieben wird, sondern im Interesse einer Geschäftsbeziehung. 
 
Für Definitionen, die von den oben stehenden abweichen, aber denen inhaltlich ähnlich sind, 
stehen auch je 2 Punkte zu. Bei unvollständiger Antwort kann ganze Zahl als Teilpunkt 
vergeben werden. 

2. Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf die touristische Nachfrage. (3 + 4) 7 Punkte 
 
a) Zählen Sie diejenigen Elemente der touristischen Nachfrage auf, ohne die Tourismus nicht 
zustande kommen kann! 
 (3 x 1) 3 Punkte 

Motivation 
diskretionäres Einkommen (frei verwendbares Einkommen) 
Freizeit 

Nur diese Lösungen beziehungsweise ihre sinnverwandten Äquivalente können akzeptiert 
werden. Jede Bestimmung ist 1 Punkt wert. 

b) Zählen Sie vier Bedürfnisse auf, die durch touristische Tätigkeit befriedigt werden können. 
Denken Sie an die maslowschen Bedürfnisse, und schreiben Sie neben die ausgewählten 
Bedürfnisse jeweils eine konkrete touristische Tätigkeit oder Tourismusart! Füllen Sie die 
nachfolgende Tabelle aus!  (4 x 1) 4 Punkte 

Bedürfnis Touristische Tätigkeit oder Tourismusart 
physiologisches (Schlaf, Essen, 
Müdigkeit…) 

Erholung, Ruhe, Regeneration usw. 

Bedürfnis nach Gesundheit Heiltourismus, Rekreation, Wellness usw. 
Bedürfnis nach Zugehörigkeit Besuch bei Verwandten und Freunden, 

Klubtourismus usw. 
Bedürfnis nach Wertschätzung anspornende Reisen/Incentivereisen, Sport 

usw. 
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Zu akzeptieren sind noch: Bedürfnis nach Wissen/Lernen – Studienreisen, Erwerb von 
Kenntnissen, Stadtbesuch; gesellschaftliche Anerkennung – Besuch von 
Prestigedestinationen; Selbstverwirklichung – Hobbytourismus, Extremsportarten, 
Religionstourismus; Bedürfnis nach Ästhetik – Kulturtourismus, Kunsttourismus; Bedürfnis 
nach Abwechslung – Erlebnis- und Abendteuertourismus, Besuch besonderer Orte. Der 
Fachlehrer kann für jede logische Zuordnung 1 Punkt vergeben. 

3. Schreiben Sie für jede Bestimmung je zwei Beispiele auf! (3 x 1) 3 Punkte 
  
• Nationalpark: Nationalpark Aggtelek, Nationalpark Balaton-Oberland, Nationalpark 
Bükk, Nationalpark Duna-Dráva, Nationalpark Duna-Ipoly, Nationalpark Fertő-Hanság, 
Nationalpark Hortobágy, Nationalpark Kiskunság, Nationalpark Körös-Maros, 
Nationalpark Őrség 

• Geschäftstyp, wo in erster Linie (alkoholische oder alkoholfreie) Getränke verkauft 
werden: Teehaus, Getränkeladen, Weinstube, Drinkbar/Tagesbar, Kneipe, Bierbar 

• Unternehmen, die indirekt touristische Tätigkeit ausüben: Verkehrsunternehmen, 
Unternehmen, die Unterkunft, Verpflegungsmöglichkeit und sonstige Versorgung 
gewähren, Unternehmen, die gesundheitliche, Heildienstleistung oder Unterhaltung 
anbieten 

Auch andere Beispiele können akzeptiert werden. Für jeweils zwei richtige Antworten steht 1 
Punkt zu. Bei ungerader Zahl richtiger Antworten muss die Punktzahl abgerundet werden! 
Mehrpunkt kann nicht vergeben werden.  

4. Lösen Sie die nachfolgenden Aufgaben! (2 + 1) 3 Punkte 
 
a) Ordnen Sie die aus dem Gesichtspunkt der Gastronomie bedeutenden Ereignisse der 
zeitlichen Reihenfolge nach! 1. soll das früheste, 5. das in der Zeit unseren Tagen am 
nächsten stehende Ereignis bezeichnen! 2 Punkte 

 
… Rentable Kneipen wurden schon betrieben. 
… Aufschwung des Konditorberufs infolge des Erscheinens von Schokolade und Zucker. 
… Jede 25 Mailen wurden Poststationen errichtet. 
… Der erste Weltkrieg wirkte ungünstig auf die Gastronomie. 
… Neuere Geschäftstypen erschienen: Espresso, Nachtlokal, usw. 

  
Reihenfolge der Lösung von oben nach unten: 2.-3.-1.-4.-5. 
 

Für die Angabe der richtigen Reihenfolge stehen 2 Punkte zu. Für eine unvollständige oder 
fehlerhafte Reihenfolge kann 1 Punkt vergeben werden, wenn mindestens drei Nummern 
zueinander in der richtigen Reihenfolge stehen. 
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b) Die nachfolgenden touristischen Ereignisse, Behauptungen sind für eine bestimmte 
Zeitperiode charakteristisch. Unterstreichen Sie die Zeitperiode, zu der nach Ihrer Meinung 
die Bestimmungen passen!                1 Punkt 
 

• Budapest wurde eine Badestadt. 
• Der Auftritt der Dampfmaschine im Verkehr wirkte günstig auf den 

Tourismus. 
• Die Millennium-Weltausstellung erregte die Aufmerksamkeit. 

 
a)   Altertum 
b) Mittelalter  
c)   Neuzeit 
d) neueste Zeit 

 
Nur diese Antwort kann akzeptiert werden. Die richtige Lösung ist 1 Punkt wert.  

 
5. Erläutern Sie die gegenwärtige Situation der inländischen Gastronomie! Schreiben Sie vier 
wesentliche Feststellungen auf! 
 (2 x 1) 2 Punkte 
• die Nachfrage der lokalen Bevölkerung sinkt 
• der Bedarf auf Schnellverpflegung steigt 
• der Bedarf auf traditionelle gastronomische Geschäfte hat gesunken 
• die Struktur der Nachfrage hat sich umgestellt usw. 

Der Fachlehrer kann von den oben stehenden abweichende Lösungen ebenfalls akzeptieren 
(z.B. neue Geschäftstypen sind erschienen (Pizzeria, Champagne Bar usw.), die 
Schnellrestaurantketten haben sich verbreitet (McDonald’s, Burger King usw.), neue Speisen, 
Getränke sind erschienen (Pizza, Hamburger usw.), die Rolle der einfachen ungarischen 
Speisen ist auch zurückgegangen, die Wettbewerbssituation hat sich auf dem Gebiet der 
Gastronomie verstärkt, Verbreitung der modernen Küchentechnologie, die Geschäfte vom 
Unterhaltungscharakter sind in den Vordergrund getreten, usw. Für zwei richtige 
Feststellungen steht jeweils 1 Punkt zu. Halber Punkt und Mehrpunkte können nicht vergeben 
werden. 

6. Entscheiden Sie von den nachfolgenden Aussagen, ob sie richtig oder falsch sind! Bei einer 
richtigen Aussage tragen Sie neben der Aussage „RICHTIG”, bei einer falschen Aussage 
tragen Sie neben der Aussage „FALSCH” ein! (4 x 1) 4 Punkte 
 

a) Das Verderben ist eine tiefgehende Veränderung, durch die die Nahrung zum 
menschlichen Konsum zwar ungeeignet wird, zu anderen Zwecken lässt sich aber 
noch verarbeiten. FALSCH 

b) Das Verderben der Lebensmittel ist ausschließlich die Folge der schädlichen Tätigkeit 
von Mikroorganismen. FALSCH 

c) Die ultraviolette Strahlung des Sonnenlichts verändert die charakteristische Farbe der 
Lebensmittel, sowie kann chemische Umwandlungen ergeben. RICHTIG 

d) Die Veränderung des Wassergehalts der Lebensmittel (Wasseraufnahme 
beziehungsweise Trocknung) kann Ursache fürs Verderben der Lebensmittel sein, 
denn sie begünstigt die Lebensbedingungen der Mikroorganismen. RICHTIG 

Jede richtige Antwort ist 1 Punkt wert.  
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7. Lösen Sie die Aufgaben in Verbindung mit den Mitarbeitern des Verkaufs! (3 + 3) 6 Punkte 
 

a) Zählen Sie drei Arbeitsbereiche des Verkaufs in der Gastronomie auf! (3 x 1) Punkte 

• Maitre d’Hotel 
• Kellner 
• Verkäufer in der Gastronomie (Barkeeper, Barista usw.) 

Zu akzeptieren sind noch: Schankwirt, Verkäufer im mobilen Laden, Kassierer usw. 

b) Beim Empfang des Gastes ist die fachliche Kommunikation wichtig, das ist ja auch Grund 
dafür, dass ein Gast Stammgast wird. Welchen Erwartungen muss ein Fachmann, der in der 
Gastronomie arbeitet, dazu entsprechen, dass er zu den Gästen einen guten Kontakt 
ausgestalten kann? Zählen Sie drei von diesen Erwartungen auf!  (3 x 1) Punkte 
• Sprachkenntnisse 
• fachliche Kenntnisse 
• Kommunikationsfähigkeit 

Außerhalb der aufgezählten Beispiele können auch andere, vom Fachlehrer für richtig 
gehaltene Lösungen akzeptiert werden (z.B. gepflegtes Erscheinen, Lächeln, Freundlichkeit). 
Jede richtige Antwort ist ein Punkt wert, Mehrpunkte können nicht vergeben werden. 

8. Ergänzen Sie die fehlenden Teile der nachfolgenden Bestimmungen mit den dorthin 
passenden Begriffen!  (4 x 1) 4 Punkte 

• Im Laufe der Produktion werden die Rohmaterialien, halbfertige Produkte zum 
menschlichen Konsum geeignet gemacht. 

• Die Valuta ist das gesetzliche Zahlungsmittel eines Landes im Umlauf anderer Länder. 

• Die kulturelle / vom Menschen geschaffene Umgebung bedeutet eines der wichtigsten 
Elemente des touristischen Angebots, die Anziehungskraft. Hierher gehören die Traditionen, 
die Baudenkmäler, Denkmäler und Feste. 

• Das Marktrisiko ist ein mit der unternehmerischen Tätigkeit notwendigerweise 
verbundener Unsicherheitsfaktor, der auch die Möglichkeit des Verlustes einbegreift. 

Nur diese Lösungen können akzeptiert werden. Jede Bestimmung ist ein Punkt wert. 

9. Schreiben Sie auf die gepunktete Linie, zu welchem Begriff in der Geschäftsadministration 
der angeführte Inhalt passt! 
            (3 x 1) 3 Punkte 

a) Verhör-, Ereignis-, gedrängtes, auszugweises, Unfalls-, Sitzungs-  
    Protokoll 

b) Vermögens-, Übergabe-, außerordentliche, behördliche 
Inventur 

c) Basis-, Gesamt-, äußerer, Inventur- 
    Beleg 

Für jede richtige Bezeichnung beziehungsweise inhaltlich entsprechende Bezeichnung kann 1 
Punkt vergeben werden.  
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Grundkenntnisse Hotellerie 

 
1. Wählen Sie von den nachfolgenden Ausdrücken das Kuckucksei aus! Markieren Sie durch 
Unterstreichen Ihre Wahl, begründen Sie sie dann auf der gepunkteten Linie!  (3 x 1) 3 Punkte 

dörfliche Unterkunft, gemeinschaftliche Unterkunft, Studentenwohnheim, Camping 

Begründung: Im Gegensatz zu den anderen Unterkünften ist das Studentenwohnheim keine 
geschäftsmäßig betriebene touristische Unterkunft (Handelsunterkunft). 

„Gute Nacht” Schokolade, Herrendiener, Türschild „Bitte nicht stören”, Minibar 
Preisinformation 

 
Begründung: Der Herrendiener gehört zu den Einrichtungsgegenständen des 
Hotelzimmers, während die anderen zu den ins Zimmer gelegten sonstigen Mitteln 
gehören. 
 

Drinkbar, Frühstückssaal, Restaurant, Büros 
 
Begründung: Die Büros sind Räumlichkeiten für ergänzende (zusätzliche) Tätigkeiten, 
während die anderen zu den Räumlichkeiten der Verpflegung gehören. 
 
Für die richtige Auswahl und richtige Begründung steht 1 Punkt für jeden Aufgabenteil zu. 
Sonstige, inhaltlich richtige Lösungen können ebenfalls akzeptiert werden. 

2. Die nachfolgende Hierarchie zeigt den Organisationsaufbau eines Hotels. Tragen Sie die 
angegebenen Ausdrücke in die entsprechenden Stellen ein! Achten Sie auf die über- und 
untergeordneten Verhältnisse! (5 x 1) 5 Punkte 
 

Room’s Divison Sommelier Masseur Doorman Drinkbar 

Directrice Kosmetiker 
Food and 
Beverage 

Wellness 
Department 

General Manager 

 

 

 

 

 

 

Nur diese Lösungen können akzeptiert werden. Jeweils 2 richtige Ausdrücke sind 1 Punkt 
wert. Bei ungerader Zahl richtiger Lösungen müssen die Punkte abgerundet werden! 

General Manager 

Room's Division Food and Beverage Wellness Department 

Directrice Doorman Drinkbar Sommelier Kosmetiker Masseur 
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3. Bestimmen Sie die englische und deutsche Bedeutung der nachfolgenden Abkürzungen! 
  (3 x 1) 3 Punkte 

• FO: Front Office – Erdgeschoss des Hotels  
• OOO: Out of order – außer Betrieb/aus technischen Gründen nicht nutzbar 
• HRM: Human Resources Manager – Manager für Personalabteilung, Führungskraft 

für Arbeitswesen und Training 

Je 1 Punkt steht dann zu, wenn der Prüfling sowohl auf Englisch den genauen Ausdruck als 
auch auf Deutsch eine inhaltlich richtige Erklärung angibt. 

4. Zählen Sie vier von den allgemeinen Gesichtspunkten der Ansiedlung eines Hotels auf! 
 (4 x 1) 4 Punkte 
• wirtschaftliche Lage des Orts 
• touristischer Markt des Orts 
• touristische Anziehungskräfte des Orts  
• Erwerbsbedingungen des Grundstücks 

 

Zu akzeptieren sind noch: touristische Aufnahmefähigkeit des Orts, Untersuchung der 
Anziehungsgebiete, bautechnische Voraussetzungen des Grundstücks (Infrastruktur des 
Grundstücks; statische, geologische Charakteristika; Anfahrtsmöglichkeiten, Gegebenheiten 
der Umgebung, Pflichten, sonstige Charakteristika) usw. Von den oben stehenden 
abweichende, vom Fachlehrer für akzeptierbar gehaltene Lösungen sind auch zu bewerten. 
Jede richtige Lösung ist 1 Punkt wert, Mehrpunkte können nicht vergeben werden. 

5. Ergänzen Sie die nachfolgenden Bestimmungen mit den passenden Begriffen!  

 (3 x 1) 3 Punkte 

• Die Willkommensgeschenke sind ins Zimmer oder ins Badezimmer gelegte kleine 
Gegenstände, die das Komfortgefühl der Gäste erhöhen (z.B.: Nähgarnitur, Shampoo). Die 
Gäste können diese Gegenstände verbrauchen, mitbringen. Sie haben auch Werbewert. 

• Von Bestätigung/Confirmation wird gesprochen, wenn die Reservierung 
(Zimmer/Flugticket/Unterkunft) zugesagt wird, und dies erfolgt im Allgemeinen schriftlich. 

• Cardex Card/Anmeldekarte ist ein Dokument, das zur Registrierung und Anmeldung 
von Gästen erforderlich ist, und der Rezeptionist lässt sie ausfüllen. Sie enthält die Angaben 
des Gastes. 
 
Jede richtige Antwort ist ein Punkt wert. 
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6. Entscheiden Sie von den nachfolgenden Aussagen, ob sie richtig oder falsch sind! Bei 
richtiger Aussage schreiben Sie neben die Aussage „RICHTIG”, bei falscher Aussage 
schreiben Sie neben der Aussage „FALSCH”! (5 x 1) 5 Punkte 
 

a) Die Kosten reduzieren den Gewinn, die Gesichtspunkte des Wirtschaftens zwingen die 
Hotels deshalb zum sparsamen Umgang mit den Kosten. RICHTIG 

b) Der Nettoerlös der Hotels aus dem Zimmerpreis enthält die Mehrwertsteuer und die 
Fremdenverkehrssteuer. FALSCH 

c) Der Zimmerplan erteilt wichtige Informationen über die zu vermietende Zimmerzahl.  

  RICHTIG 

d) Sprachkenntnisse sind Grundvoraussetzung für den Bediener der Telefonzentrale.  

  RICHTIG 

e) Am Tag der Abreise des Gastes, nach Abschluss der Zimmerrechnung übermitteln die 
Hotelabteilungen der Kasse die rückständigen Rechnungen aufgrund der Reiseliste.  

  FALSCH 

Nur diese Lösungen sind zu akzeptieren. Jede richtige Antwort ist 1 Punkt wert. 

7. Welchen Begriff erkennen Sie aufgrund der nachfolgenden Bestimmungen? Schreiben Sie 
den erkannten Begriff auf die gepunktete Linie auf!  (3 x 1) 3 Punkte 
  

a) Diejenige Anforderung, dass die Erlöse die Kosten decken, d.h. die Erträge die 
Aufwendungen übersteigen, darüber hinaus auch noch Gewinn sichern. 

 

Rentabilität 
 

b) Gesamtheit von Maßnahmen, die auf die Vorbeugung von Schaden gerichtet sind, die 
das Vermögen betreffen. 

Vermögensschutz 
 

c) Gesamtheit von Maßnahmen mit dem Ziel, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit ohne 
Gefährdung des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit, der Gesundheit ausführen 
können. 

Arbeitsschutz 
 

Diese Lösungen beziehungsweise ihre sinnverwandten Äquivalente können akzeptiert werden. 
Jede richtige Bestimmung ist 1 Punkt wert. 

8. Erklären Sie kurz den Unterschied zwischen den nachfolgenden Begriffen!  (2 x 2) 4 Punkte 

a) Halbpension – all inclusive: Die Halbpension bedeutet zwei Hauptmahlzeiten in 
der Unterkunft, enthält Frühstück und Mittagessen, oder öfters Frühstück und 
Abendessen, während all inclusive bedeutet, dass alle Dienstleistungen, 
Verpflegung (Hauptmahlzeiten und ergänzender Konsum) im Preis inbegriffen 
sind. 
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b) Minibar – Zimmerservice: Minibar bedeutet den im Zimmer befindlichen 
kleinen Kühlschrank, der alkoholische und alkoholfreie Getränke, salzige und 
süße Bissen, Schokolade usw. enthält, während Zimmerservice die Ansprüche 
der Gäste bezüglich Essen und Trinken in jeglicher Periode des Tages erfüllt 
/das gastronomische Angebot wird für die Gäste ins Zimmer gebracht. 

 
Die Antworten werden von dem Prüfling natürlich nicht wortwörtlich erwartet, aber sie 
müssen die in den Hinweisen geschriebenen Antworten inhaltlich decken. Für die richtige 
Bestimmung des Unterschieds zwischen den Begriffen können jeweils 2 Punkte vergeben 
werden. Für unvollständige Begriffsbestimmung kann eine ganze Zahl als Teilpunkt vergeben 
werden. 
 

Grundkenntnisse Marketing  
 
1. Marketing bedeutete in jeder Periode seiner Entwicklung etwas anderes. Die 

wirtschaftliche Sichtweise folgte der Veränderung der wirtschaftlichen Umgebung. Auf 
dem nachfolgenden Zeitstreifen haben wir zwei Marketingperioden markiert. Schreiben 
Sie ins Rechteck über der Jahreszahl den Namen der dazu gehörenden Periode ein, wählen 
Sie dann von der Aufzählung je zwei Bestimmungen aus, die für die Perioden am meisten 
charakteristisch sind, und tragen Sie die entsprechenden Buchstaben in die leeren 
Quadraten ein!  (2 + 2) 4 Punkte 

 
a) die Waren wurden ohne Rücksichtnahme auf die Marktumgebung verkauft 
b) starker Konkurrenzkampf 
c) die Ansprüche differenzierten sich 
d) das Gesellschaftsdenken verstärkt sich 
e) für das Individuum maßgeschneidertes Angebot 
f) „Premarketing” Periode 
g) Warenüberfluss entwickelte sich infolge der technischen Entwicklung 
h) Marktsegmentierung erscheint 
 

 
 
Bewertung: Richtiges Einschreiben der zwei Zeitperioden ist je 1 Punkt wert. Für die richtige 
Bestimmung der für die Periode charakteristischen zwei Eigenschaften steht 1 Punkt zu. Bei 
ungerader Zahl der richtigen Antworten muss die Punktzahl abgerundet werden! 
  

1930 

verbraucherorientierte 
Periode 

1990 

gesellschaftsorientierte  
Periode 

b) 

g) 

d) 

e) 
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2. Der Kauf eines Produkts ist Ergebnis eines bestimmten Prozesses. Erläutern Sie diesen 

Prozess in logischer Reihenfolge!  (5 x 1) 5 Punkte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die von den oben stehenden abweichenden sinnverwandten Bestimmungen können ebenfalls 
akzeptiert werden. Jede richtige Antwort ist 1 Punkt wert. 
 
3. Bestimmen Sie die Bedeutung der nachfolgenden Begriffe!  (4 x 2) 8 Punkte 
 
• Vertriebskanal: stellt den Weg der Ware vom Hersteller bis zum Verbraucher dar. 

• Mikroumgebung: ist die Umgebung des Unternehmens, zu der das Unternehmen in 
direkter Beziehung steht, auf ihre Elemente kann die Firma während ihrer Tätigkeit 
auswirken. 

• Segmentierung: Verfahren, das das Erkennen des Marktes erzielt und ihn in homogene 
Teile aufteilt. 

• Marktforschung: Bestimmung der zu erwartenden Entwicklung der konkreten 
Nachfrage nach einem bereits funktionierenden oder neu zu verwirklichenden 
Angebotsfaktor. 

Für Definitionen, die von den oben stehenden abweichen, aber ihnen inhaltlich entsprechen, 
stehen zwei Punkte zu. Bei unvollständiger Begriffsbestimmung kann eine ganze Zahl als 
Teilpunkt vergeben werden. 

4. Welche von den aufgezählten Bestimmungen ist das Kuckucksei? Markieren Sie durch 
Unterstreichen das nicht dorthin passende Wort! Begründen Sie Ihre Wahl!  (3 x 1) 3 Punkte 
 
a) 
• Skonto 
• Rabatt 
• saisonale Preisermäßigung 
• psychologischer Rabatt 
• Wiederverkäuferrabatt 

Begründung: Der psychologische Rabatt gehört zu den (anreizenden) 
Promotionspreisbildungsformen. 

  

Erkennen des 
Problems 

Informations-
beschaffung 

Bewertung der 
Alternativen 

Kauf-
entscheidung 

Bewertung 
nach dem Kauf 
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b) 
• Plakate 
• an Fahrzeugen angebrachte Anzeigen 
• Stopp- und Hinweisschild 
• Radiowerbung 

Begründung: Die Radiowerbung gehört nicht zu den Werbungen im öffentlichen Raum, 
sondern zu den auditiven Werbemitteln. 

c) 
• Public Relations 
• Werbung 
• Vertriebskanal 
• Verkaufsförderung 

 

Begründung: Der Vertriebskanal ist Element des Marketing-Mix, die anderen sind 
Elemente der Promotion/Marketingkommunikation.  
 

Auch andere logische Lösungen können nach Einsicht des Fachlehrers akzeptiert werden. Für 
die richtige Auswahl steht 1 Punkt zu, wenn auch die Begründung richtig ist. 
 

5. Die Rogers-Kurve oder der Produktlebenszyklus zeigt die Situation der Ware auf dem 
Markt. Ihr Produkt befindet sich zurzeit an der mit Würfel-Symbol markierten Stelle. 
Charakterisieren Sie die jetzige Situation des Produkts durch Ausfüllen der Tabelle! 
 (5 x 1) 5 Punkte 
 

 

Phase des Produktlebenszyklus: Wachstum 

Umsatzvolumen: steigt 

Marketingkosten: nehmen ab 

Käuferkreis: 
die ersten Konsumenten, die ein neues 
Produkt annehmen / Meinungsführer 

Ziel der Marketingstrategie: Erhöhung des Marktanteils 

Jede richtige Antwort ist 1 Punkt wert. Die sinnverwandten Bestimmungen sollen auch 
akzeptiert werden! 

verkaufte Menge 

Zeit 
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6. Ihr Klassenkamerad hat eine Prüfung in Marketing, deshalb bittet Sie um Hilfe.  
  (2 x 1) 2 Punkte 
 

a) Auf welchen Begriff beziehen sich die nachfolgenden Bestimmungen? 

Zertifizierungs-, gemeinsame, internationale, EU (Gemeinschafts-) 
 

Marke 

Bewertung: 1 Punkt steht für die richtige Bestimmung. 

b) Welche besondere Aufmerksamkeit würden Sie einem VIP-Gast (Very Important Person = 
sehr wichtige Persönlichkeit) in einem Flughafenhotel zuteil werden lassen? Nennen Sie 2 
Möglichkeiten!  1 Punkt 
 
Willkommensgeschenk: Blume, Süßigkeit, Lieblingsgetränk, Unterkunft im „eigenen” 
Zimmer, oder das beste Zimmer, besondere Umgangsweise. 
 

1 Punkt steht zu, wenn der Prüfling 2 verschiedene Möglichkeiten angibt. Außerhalb der 
angegebenen Bestimmungen können gemäß Einsicht des Fachlehrers auch andere 
Bestimmungen akzeptiert werden.  
 

7. Die Nachfolge der fachlichen Trends ist im Beruf Marketing ein entscheidender Faktor. 
Wählen Sie von der nachfolgenden Aufzählung jeweils den Begriff aus, der der Beschreibung 
entspricht, schreiben Sie dann Ihre Antwort auf die gepunktete Stelle unter der Bestimmung!  
  (3 x 1) 3 Punkte 

PR (Public Relations = Öffentlichkeitsarbeit) Image 

Etikette persönlicher Verkauf 

Kaufförderung Protokoll 

a) Der Mitarbeiter der Firma versucht den Gast oder den Konsumenten durch direkten 
Kontakt zu einer günstigen Entscheidung zu bringen.  

persönlicher Verkauf 

b) Gesamtheit von Gewohnheiten und Formalitäten, die in offiziellen (internationalen) 
Beziehungen zur Geltung kommen. Sein Ziel ist die Schaffung einer reibungslosen, höflichen 
Atmosphäre in den offiziellen Beziehungen. 

Protokoll 

c) Von einer Person oder einer Organisation entstandenes subjektives Bild, das von den 
Mitbewerbern, Geschäftspartnern und den Konsumenten ausgestaltet wird. Sein Mittel ist die 
Corporate Identity. 

Image 
Diese Begriffe oder ihre sinnverwandten Äquivalente können akzeptiert werden. Jede richtige 
Zuordnung ist 1 Punkt wert. 
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