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Wichtige Hinweise 
Lieber Prüfungskandidat! 
 
Achten Sie beim Lösung der Aufgaben auf die Einhaltung der Folgenden: 
 

a) Sie können die Lösung der Aufgaben, die eine Ausarbeitung benötigen, auch auf 
dem vom Prüfungsveranstalter gesicherten Ersatzbogen durchführen, falls es nicht 
genügend Platz für die Lösung gibt. Versehen Sie die Ersatzbögen mit Nummern und 
führen Sie auf jedem Blatt Ihren Namen an, geben Sie dann die Nummer der 
ausgearbeiteten Aufgabe an! 

b) Lösen Sie die Aufgaben mit einem blauen oder schwarzen Kugelschreiber! Eine mit 
Bleistift geschriebene Arbeit kann nicht akzeptiert werden. 

c) Bei der Lösung der Aufgaben dürfen außer Schreibzeug und einem zur Speicherung 
und Anzeige von Textangaben nicht geeigneten Taschenrechner keine anderen 
Hilfsmittel (z.B. Lehrbuch, Aufgabensammlung usw.) benutzt werden.  

d) Die  Prüfungsaufgaben sind voneinander unabhängig, so können Sie diese in jeglicher 
Reihenfolge lösen. Wir schlagen vor, zuerst die Aufgabenreihe durchzulesen, die 
Lösung beim Beantworten der für Sie einfacheren Aufgaben zu beginnen.  

e) Bei manchen Aufgaben verlangen wir von Ihnen Beispiele, Charakteristika, die 
Punktzahl ist mit der Anzahl von diesen proportional. Zusatzpunkte können nicht 
gegeben werden, auch dann nicht, wenn Sie mehr als die erwartete Anzahl aufzählen. 

f) Bei den Korrekturen in den Test- und Berechnungsarbeiten soll genau angegeben 
werden, welche Lösung Sie als richtige gelassen haben! 

g) Wenn Sie bei der testartigen Aufgaben alle möglichen Antworten markieren, so 
erhalten Sie keinen Punkt. Wenn Sie mehr Antworten als die Zahl der in den 
Korrekturhinweisen angeführten Lösungen markieren, dann soll die Punktzahl mit der 
Anzahl der Mehrantworten gesenkt werden. 

h) Achten Sie bei der Durchführung der Berechnungen auf Folgendes: 
• Führen Sie bei den Teilberechnungen die Bezeichnung der berechneten Angabe 

oder Kennzahl an, die Berechnungsweise (die mathematische Operation mit den zur 
Verfügung stehenden Angaben), das erhaltene Ergebnis mit seiner Maßeinheit! 

• Sollten Sie diese nicht anführen, kann die Aufgabe auch dann nicht akzeptiert 
werden, wenn die Lösung sonst richtig ist. 

• Führen Sie die Rundung immer gemäß der Instruktion in der gegebenen Aufgabe 
aus! 

• Die zu den Berechnungen nötigen ergänzenden Angaben (z.B. Steuersatz) finden 
Sie bei den Aufgaben, arbeiten Sie mit diesen! 

i) Achten Sie auf darauf, übersichtlich und mit einer schönen, gut lesbaren äußeren 
Form zu arbeiten! 

 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und gute Arbeit bei der Prüfung! 
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1. Aufgabe 5 Punkte 
Wählen Sie das Kuckucksei von den nachfolgenden Aufzählungen im Thema Hotel aus! 
Unterstreichen Sie den einzigen nicht passenden Ausdruck und begründen Sie Ihre Wahl! 

a) Group Rate 
 Corporate Rate 
 Occupancy Rate 
 Package Rate 
 Wholesaler Rate 
 
Begründung: …………………………………………………………………………………... 

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

b) Gruppeneingang 
 Haupteingang 
 Gepäckeingang 
 Hintereingang 
 Wirtschaftlicher Eingang 
 
Begründung: …………………………………………………………………………………... 

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

c) Gästezimmer 
 Saferaum 
 Serverraum 
 Lagerraum für Reisegepäck 
 Lager für Textilien 
 
Begründung: …………………………………………………………………………………... 

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

 
d) Executive Room 

 Living Room 
 Family Room 
 Business Room 
 Pet Friendly Room 
 
Begründung: …………………………………………………………………………………... 

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

e) Bettlaken 
 Kopfkissenbezug 
 Matratzenschoner gegen Schwitzen 
 Bezug für Bettdecke 
 Wischtuch 
Begründung: 

………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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2. Aufgabe 4 Punkte 
Schreiben Sie Beispiele in die Tabelle, indem Sie Tourismussorten gemäß dem grundliegenden 
Ziel (Motivation) der Reise der Teilnehmer erwähnen!  

 
Freizeittourismus Berufstourismus 

  

  

  

  

 
3. Aufgabe  6 Punkte 
Ergänzen Sie die Behauptungen mit je einem passenden Begriff!  
 
a) Der/die/das ……………………………………… ist diejenige Menge der Waren und der 

Dienstleistungen, die die Produzenten oder Hersteller bereit sind, in einer gegebenen 
Zeitperiode zu einem bestimmten Preis herzustellen und auf den Markt zu bringen. 

 
b) Die Gruppen, die aus solchen Menschen bestehen, die aus bestimmten Gesichtspunkten 

ähnliche Eigenschaften haben, nennt man ………………………………………. 
 
c) Die verbundenen Leistungen, die von den Reise-, Unterkunfts- und sonstigen Leistungen 

mindestens zwei enthalten, nennt man ……………………………………….  
 

d) Der/die/das ……………………………………… bedeutet die sachliche und sonstige 
infrastrukturelle Ausstattung der touristischen Zielgebiete, sowie die Gesamtheit der 
Dienstleistungen, die im Interesse des Empfangs von Touristen erbracht wurden. 

 
e) Der/die/das ……………………………………… beschäftigt sich mit der 

Bestandsaufnahme und Analyse des Verhaltens der am Tourismus teilnehmenden 
Personen, sowie der mit dem Tourismus verbundenen wirtschaftlichen Abläufe. 

 
f) Der/die/das ……………………………………… ist eine schriftliche Erklärung, mit der 

die unterzeichnende Person die Übernahme des genannten Geldbetrags bestätigt und 
anerkennt. 

 
4. Aufgabe  5 Punkte 
Ordnen Sie die passende Bezeichnung oder den Namen dem gegebenen Stil zu! 

1. Renaissance   a) Ödön Lechner 
2. Gotik    b) Kirche von Ják 
3. Romanik   c) Herkules-Brunnen (Schloss Visegrád) 
4. Barock    d) Schloss Grassalkovich in Gödöllő 
5. Jugendstil   e) Architektur der Anjou-Epoche (XIV. Jh.) 

 
1. 2. 3. 4. 5. 
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5. Aufgabe 11 Punkte 
Lesen Sie den nachfolgenden Zeitungsartikel und lösen Sie die Aufgaben!  
Vom Frühling 2019 an können wir auch von Debrecen nach Malta fliegen  
Quelle: turizmus.com  23. Oktober 2018 17:42   

Malta ist im Kreis der ungarischen Reisenden immer mehr beliebt, das wird auch dadurch 
gezeigt, dass im Jahre 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent mehr ungarische Gäste 
in dem Inselland ankamen. Ähnlich wie im Vorjahr gestaltete sich auch diese Saison sehr gut – 
unter anderen dies zu bedanken und zu feiern hat das Tourismusamt von Malta seine Partner zu 
einer ungebundenen, von einem Abendessen begleiteten Vergnügungs-Schiffart eingeladen. 

Wie der Leiter der Vertretung in seiner kurzen Präsentation darstellte, in seiner Gesamtheit 
erhöht sich der Tourismus von Malta dynamisch, in der Periode seit 2010 erhöhte sich die 
gesamte Jahresgästezahl nahezu um 1 Million. Dank der guten Verbindung kommen immer 
mehr Gäste aus der osteuropäischen Region ins Inselland. Aus Ungarn wählten nahezu 27 
Tausend Personen im Jahre 2017 Malta als Reiseziel, der durchschnittliche Aufenthalt betrug 
6,6 Nächte. Da heute bereits etwa 5000 Ungarn im Land leben, erhöhen auch die zu Besuch 
kommenden Verwandten und Freunde die Zahl der Reisen. 

Malta bestrebt sich mit dem steigenden Interesse Schritt zu halten, das wird dadurch gezeigt, 
dass im Jahre 2017 insgesamt 686 neue Bette übergeben wurden und in der nahen Zukunft die 
Anzahl der Unterkünfte um weitere 20 Tausend erhöht wird. Die Unterkünfte werden jedoch 
nicht nur in der Zahl, sondern auch in der Verschiedenartigkeit erweitert. Im Angebot der 
Hauptstadt Valletta bedeuten die aus den kleineren Palästen der Altstadt umgebauten 
stimmungsvollen „palazzo” Boutique-Hotels mit 6-8 Zimmern eine Neuigkeit. Wer sich aber 
andere Romantik wünscht, kann auf der Insel Gozo in den bereits zu Urlaubshäusern 
umgewandelten luxuriösen Bauerhäusern Unterkunft finden. 

Malta ist nach wie vor hauptsächlich im Kreis der Urlaubsgäste beliebt (sie machen 85% der 
Einreisenden aus). Daneben sind auch die englischen Sprachkurse des zweisprachigen Landes 
immer mehr gefragt, wobei wegen seines im Thema speziellen Angebots immer mehr Leute 
Malta für Hochzeit oder Hochzeitsreise wählen. In diesem Bereich finden wir ebenfalls eine 
Neuigkeit: von diesem Jahr an ist es im Inselland möglich für Paare desselben Geschlechts 
offiziell Ehe zu schließen. Das kann eine ernsthafte Anziehungskraft sein für die Mitglieder der 
LGBT Gemeinschaft (Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgenderpersonen). 

Da die langen Wochenenden im Kreis der ungarischen Reisenden Jahr für Jahr immer größere 
Bedeutung erhalten, sowie Valletta mit einer zweistündigen Flugreise erreicht werden kann, 
erhöht sich auch die Zahl derjenigen, die keine ganze Woche, sondern nur einige Tage auf der 
Insel verbringen. Auch dafür bot das Programm „Kulturelle Hauptstadt Europas 2018” von 
Valetta in diesem Jahr einen guten Grund, im Einklang mit dem allgemeinen Bemühen, dass 
das Land auch als kulturelle Destination immer attraktiver wird. 

Es ist eine gute Nachricht, dass sich die Zahl der Diskontfluglinien zwischen Ungarn und 
Valletta weiter verbreitet: vom 1. November 2018 starten die Flüge von Budapest montags, 
dienstags, freitags und samstags, vom 1. April 2019 starten Direktflüge auch von Debrecen. 
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a) Entscheiden Sie von den Behauptungen, ob sie richtig oder falsch sind! Markieren Sie Ihre 
Antwort mit einem in die entsprechende Kolumne eingetragenen X!   

Behauptung richtig falsch 

Im Jahre 2017 erhöhte sich die Gästezahl in Malta um 27.000 Personen.    

Aus den früheren Palästen wurden Boutique-Hotels mit 68 Zimmern 
ausgestaltet.   

15% der Besucher von Malta besuchen das Inselland nicht mit 
Erholungszweck.   

Vom April 2019 an wird die Ausreise schwerer, denn nach Malta starten 
die Flüge nur von Debrecen.   

Der Studientourismus ist immer beliebter in Malta.   

 

b) Nennen Sie vier Zielgruppen, bei denen es sich für das Fremdenverkehrsamt von Malta lohnt, 
seine Marketingtätigkeit an diese Gruppen zu richten! 

 
 ………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………. 

 
 

c) Mit welchen Mitteln kann ein Land oder eine Destination populär gemacht werden? Nennen 
Sie vier von diesen Mitteln! 
 
 ………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………. 

 
d) Charakterisieren Sie die Boutique-Hotels durch Aufzählung von vier Charakteristika! 
 
 ………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………. 
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6.  Aufgabe  4 Punkte 
Tragen Sie die nachfolgenden Speisen in die entsprechende Stelle der Tabelle ein! Sie sollen 
jeden Speisenamen nur einer – der am meisten charakteristischen – Gruppe zuordnen! 
 
Bejgli,     Kaiserschmarren,     Falafel,     Flódni,     Kuskus,     Kebab,     Matzeknödel,     
Tscholent/Tschulent 
 

Jüdische Küche Europäische Küche Arabische/türkische Küche 
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7. Aufgabe 6 Punkte 
Geben Sie die Bezeichnung der nachfolgend befindlichen Hungarika, beziehungsweise der 
dazu gehörenden touristischen Region an!  
 

Hungarika Bezeichnung Region 

  

  

  

Quellen:  https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ilyen-a-festett-oriastojas/, 
http://varosvedo.hu/tag/samodai-jozsef-zugloi-helytorteneti-muhely/ 

      http://kamaraonline.hu/cikk/vilagoroksegi-helyszinek 
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8. Aufgabe  7 Punkte 
a)  Welche Komitate markieren die Buchstaben? Geben Sie auch ihre Hauptstädte an! 

 
 A B C 

Komitat    

Hauptstadt    

 
 

b) Für welches Komitat sind die nachfolgenden Behauptungen richtig? Tragen Sie den 
Buchstaben des Komitats (siehe vorangegangene Tabelle) in die richtige Stelle der Tabelle ein! 
Bei den einzelnen Behauptungen sind auch mehrere Antworten möglich!  

Behauptung Buchstabe der 
Antwort(en) 

Auf dem Gebiet des Komitats befindet sich keine historische 
Weingegend. 

 

Auf dem Gebiet des Komitats befinden sich mindestens zwei 
Weingegenden. 

 

Auf dem Gebiet des Komitats gibt es einen Nationalpark.  

Auf dem Gebiet des Komitats gibt es einen Nationalpark und auch 
mindestens eine Weingegend. 

 

 
  

A 

B 

C 
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9. Aufgabe   4 Punkte 
Sie arbeiten im Hotel Pillangó als Praktikant und erfüllen Aufgaben auch als Verkäufer im 
Souvenirgeschäft. Ein Gast hat heute von den auf dem Pult befindlichen Waren eine 0,25 l 
Flasche 5-buttiger Tokajer Aszú-Wein für 3.500 Ft, beziehungsweise eine gestickte Tischdecke 
für 9.800 Ft gekauft, worüber Sie einen Einnahmebeleg ausgefüllt haben, denn Sie konnten die 
Kassenmaschine wegen Stromausfalls nicht benutzen. 
   
 
Füllen Sie den nachfolgenden Beleg mit den bekannten Angaben aus! 
 
 

 
 
  

 
Einnahmebeleg 
Aussteller: 

Kontroller: 

Stempel des Ausstellers:

Die Kasse soll den folgenden Betrag einnehmen: Datum: 

HUF, mit 
Worten: Forint

Betrag: Text: Rechtstitel für 
Bargeldverkehr: 

Rechtstitel für 
Bargeldverkehr: 

von

Anlage: 
 

                 Stk 
Unterschrift und Personalausweisnummer des 
Einzahlers des Betrags

Anweisender: 

Buchhalter: 

Kassierer: 
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10. Aufgabe  8 Punkte 
Im Hotel Pillangó (1234 Nagyrét, Erdő u. 1.) werden Sie gebeten, um in der Organisierung 
einer Jahresabschlussparty mitzuhelfen. Ein Firmenleiter hat sich telefonisch nach der 
Veranstaltung erkundigt. Vom Unternehmen NAZAK (4321 Várhely, Gát u. 15.) kommen 
voraussichtlich 25 Personen. Am 14. Dezember dieses Jahres wollen sie von 16:00 bis 20:00 
Uhr einen Sonderraum mieten, wo sie zuerst eine mit einer Projektion verbundene Präsentation 
zur Lage der Firma anhalten würden, dann würde die Veranstaltung mit einem festlichen 
Abendessen beendet. 
 
a) Berechnen Sie, wieviel die Jahresabschlussparty für die Firma kosten würde, wenn die 
Miete des Lepke Veranstaltungsraums von 40 Personen pro Stunde 8.000 Ft + 27% MwSt. ist 
mit technischer Einrichtung und der Preis des Abendessens 6.000 Ft/Person beträgt!  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
b) Sie und Ihr Mitarbeiter, ein anderer Praktikant werden als Hostess/Host an der 
Veranstaltung teilnehmen. 
Was ist die erwartete Erscheinung bei solchen Anlässen im Falle von männlichen und 
weiblichen Mitarbeitern, die das Hotel vertreten? Erwähnen Sie drei Erwartungen! Gehen Sie 
in Ihrer Antwort außer der Kleidung auch auf sonstige Ergänzungsstücke ein! 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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11. Aufgabe 14 Punkte 

Das Unternehmen NAZAK (siehe 10. Aufgabe) wartet auf das Angebot des Hotels Pillangó für 
seine Jahresschlussparty. Schicken Sie Ihr Angebot, in dem Sie den Firmenleiter (Herrn András 
Ambrus) über die Preise informieren sowie für ihn technische Mittel für die mit der Projektion 
verbundene Präsentation vorschlagen! Das Hotel verlangt bei Bestellung 40% Vorschuss per 
Überweisung auf das Konto 15500655-24242424. Informieren Sie den Besteller über diesen 
Betrag beziehungsweise bitten Sie ihn um eine Abstimmung zur weiteren Präzisierung der 
Bestellung (Raumeinrichtung, Menü des Abendessens, Getränkekonsum) per Telefon oder 
persönlich! 
 
a) Formulieren Sie das Angebot und schreiben Sie den Brief! 
Halten Sie die formalen und inhaltlichen Vorschriften der Geschäftskorrespondenz ein! 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………… 
b) Adressieren Sie den nachfolgenden Umschlag, in dem Sie das Angebot schicken! 

 
 
c) Die Geschäftskommunikation erfolgt in der Praxis schon oft per E-Mail. Im nachfolgenden 
Text finden Sie zwei kursiv gesetzte Ausdrücke. Unterstreichen Sie von ihnen denjenigen, mit 
dem Sie einverstanden sind und welcher den Regeln der geschäftlichen Beziehung entspricht! 
 
 
Die erste Regel bezüglich der E-Mails bezieht sich auf die Zeile Betreff. Die Erfahrungen 

zeigen, dass es zweckmäßig ist, den Brief    ohne Betreff /  mit Angabe des Betreffs     zu senden. 

Der Inhalt des Betreffs muss    so konkret  /  so allgemein     wie möglich sein! Beim ersten 

Briefwechsel lohnt es sich die Anrede „Sehr geehrter Herr” / „Lieber Herr”  zu verwenden. 

Die Anrede kann in dem Fall weggelassen werden, wenn   mehrere längere  /  mehrere kürzere   

Briefe gewechselt werden.  
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12. Aufgaben 10 Punkte 

Wählen Sie von den auf die nachfolgenden Fragen angegebenen Antwortmöglichkeiten die 
richtige Antwort aus und tragen Sie den Buchstaben dieser ins neben der Frage befindliche 
Quadrat ein!  

 
1. Welche Tätigkeit gehört nicht zu den Haupttätigkeiten der Gastronomie? 

A.  Produktion 
B. Beschaffung 
C. Verkauf 
D. Verbrauch 

 
2.  Welcher der nachfolgenden Mehrwertsteuersätze wurde im Jahre 2018 in 

Restaurants und Hotels nicht verwendet? 
A. 5% 
B. 15% 
C. 18% 
D. 27% 

 
3. Welche Antwort ist kein Teil der SWOT-Analyse? 

A.  Möglichkeiten 
B. Verpflichtungen 
C. Risiken 
D. Schwäche 

4. Welche der nachfolgenden Antworten gehört nicht zu den Gästetypen? 
A. sanguinisch 
B. cholerisch 
C. bulimisch 
D. phlegmatisch 

 
5. Welche Behauptung ist richtig für die schweizerische Tellerbedienung? 

A. Die Kellner stellen die auf der Schüssel befindlichen Speisen für die Gäste vor, 
warten dann auf der linken Seite des Gastes, bis die Gäste die Speisen aus den 
Schüsseln auf ihre Teller nehmen. 

B.  Die warmen Gerichte werden portioniert auf großen Schüsseln eingebracht 
und für die Gäste vorgestellt, dann von den Serviertischen auf  
die Teller gelegt und vor die Gäste gestellt. 

C. Der Koch legt die Gerichte auf die Teller, so bringt der Kellner sie hinaus und 
legt vor den Gast.  

D. Der Kellner legt die Schüsseln von der rechten Seite auf den Tisch des Gastes 
zusammen mit dem entsprechenden Servierbesteck, die Gäste nehmen selbst 
vom Gericht. 
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6.  Welche Behauptung ist richtig bezüglich der PR-Tätigkeit der Unternehmen? 
A.  Ziel von PR ist, das Vertrauen der Käufer gegenüber  

dem Unternehmen zu steigern. 
B. PR verbessern das unternehmerische Kostenmanagement.  
C. PR (Public Regulation) müssen von allen eingehalten werden. 
D. Die inneren PR richten sich an die Behörden, denn es ist nötig, mit diesen eine 

gute Beziehung zu pflegen. 
 

7. Welcher Gegenstand gehört nicht zu den aufgezählten Mitteln? 
A.  Zitronenpersse 
B. Mokkalöffel 
C. Kaffeekocher 
D. Untertasse 

 
8. Welcher Arbeitsbereich ist für die gastronomischen Geschäfte nicht 

charakteristisch? 
A.  Spüler 
B. Küchenchef 
C. Animateur 
D. Kellner 

 
9. Welche Antwort gehört nicht zu den Elementen des Marketingmix? 

A. Preis 
B. Produkt 
C. Verkaufsort 
D. Markt 

 
10. Welche Weinsorte passt nicht in die Aufzählung? 

A. Erlauer Stierblut 
B. Erlauer Leányka 
C. Erlauer Merlot 
D. Erlauer Zweigelt 
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13. Aufgabe 6 Punkte 

Nachfolgend finden Sie Online-Marketingmittel. Ordnen Sie die Bezeichnung von diesen mit 
dem Inhalt zu! Tragen Sie den Buchstaben der Marketingmittel in die passende Zeile der 
Tabelle ein! 
 

A. Suchmaschinenoptimierung 
B. Virusmarketing 
C. Mobilmarketing 
D. Unternehmensblog 
E. Webanalytik 
F. Forum 

Inhalt des Online-Marketingmittels/der Online-Tätigkeit Buchstabe 
des 

Mittels 
Es ist fähig zur Messung der Besucherzahl des Internets (z.B. der Webseiten), 
zur Herstellung und Analyse professioneller Messzahlen.  

Es ermöglicht durch irgendein Mobilgerät oder Netz, dass das Unternehmen 
den Verbrauchern gemäß ihrer – im gegebenen Zeitpunkt besetzen – 
geographischen Lage Botschaften, Werbungen zuschickt. 

 

Dadurch erscheint eine Webseite am Anfang der Trefferlisten, wenn die 
Verbraucher bestimmte Schlüsselwörter auf den dafür spezialisierten Seiten im 
Internet eintippen. 

 

Das ist eine von formalen und inhaltlichen Vorschriften freie Webseite, wo 
typischerweise die Mitarbeiter eines Unternehmens regelmäßig Einträge 
machen zu Themen oder über Produkte, die für das Unternehmen wichtig sind. 

 

Es ermöglicht für die Verbraucher, miteinander Dialoge zu führen. Die 
Botschaften werden pro Themen gruppiert, damit der Inhalt der Seite mehr 
übersichtbar wird. 

 

Das ist ein gut redigierter Film, Bild oder kurzer Inhalt, der/das die Online-
Verbraucher dazu bewegt, dass je mehr von ihnen die Marketingbotschaft 
weiterleiten. 
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14. Aufgabe 10 Punkte 

Die touristischen Produkte und Destinationen benötigen eine spezielle Marketingtätigkeit, da 
hier die Dienstleistungen auf sehr komplexe Weise verkauft werden. 
 
a) Stellen Sie die nachfolgenden Marketingaufgaben von 1 bis 7 in Reihenfolge! Tragen Sie die 
Nummer vor die Tätigkeit ein! (Bezeichnen Sie mit 1 die Aufgabe, die zuerst verrichtet werden 
muss.) 
 

……… Bestimmung der Marketingstrategie 

……… Kontrolle und eventuelle Änderung der Strategie 

……… Bestimmung der Zielgruppe 

……… Erstellung des Marketing-Aktionsplanes 

……… Analyse der Situation, SWOT 

……… Positionierung auf dem Markt 

……… Ausführung gemäß der Zeitplanung 

 
 
b) Welche sind die Eigenschaften des Tourismusmarketings? Erwähnen Sie vier von diesen! 

 
 ………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………. 

 
c) Bezeichnen Sie zwei Kennzahlen, die die Leistung von Tourismus messen! 
 
 ………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………. 
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Nummer 

der 
Aufgabe 

Punktzahl 

maximal erreicht  

Die Kenntnisse in den  
Bereichen Tourismus, 

Gastronomie und 
Unterkünfte, touristisches 

Marketing, 
Geschäftsablauf  

sowie deren 
Anwendungskompetenz 
prüfendes Aufgabenblatt 

1. 5  
2. 4  
3. 6  
4. 5  
5. 11  
6. 4  
7. 6  
8. 7  
9. 4  

10. 8  
11. 14  
12. 10  
13. 6  
14. 10  

Punktzahl des schriftlichen 
Prüfungsteils 100  

 

Datum  korrigierender Lehrer 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Feladatlap   
 

 
dátum  dátum 

   
   

javító tanár  jegyző 
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