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Grundkenntnisse Gastronomie und Tourismus  
 
1. Bestimmen Sie kurz die Bedeutung der folgenden Begriffe! (3×2) 6 Punkte 
 

• Passiver Tourismus: Die Bewohner eines bestimmten Gebiets reisen mit touristischem Ziel 
in ein anderes Land / Ausreise. 

 
• Spezifisch getrennte Lagerung: Die eingegangene Ware wird bei den Gegebenheiten ent-

sprechender Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Unterbringung gelagert, was die Unver-
sehrtheit, die Erhaltung der Qualität, den Sachschutz und die reibungslose Verrichtung der 
Lagertätigkeit sichert. 

 
• Geschäftsbereich Gastronomie: Gesamtheit der in der Einheit in Verkehr zu bringenden und 

der dort auszuübenden Tätigkeiten. 
(Zu akzeptieren ist auch die Bestimmung: Sammelbegriff, der die in den wichtigsten charak-
teristischen Kriterien identischen Geschäfte mit identischer Grundtätigkeit derselben fachli-
chen Kategorie zuordnet.) 

 
Je Begriff können 2 Punkte vergeben werden und sinngemäß können für die mangelhaften Lösungen 
Teilpunkte vergeben werden. 
 
 
2. Ergänzen Sie die folgenden Begriffsbestimmungen mit dem entsprechenden Wort/den entspre-
chenden Wörtern! (4×1) 4 Punkte 
 

• Die Überlassung des Patent- oder eines anderen Rechts mit einem gesonderten Vertrag wird 
Franchise genannt. 

 

• Die Teilnehmer des Ausflugs-Tourismus halten sich ohne zu übernachten an dem besuchten 
Ort auf. 

 

• Der Referent ist der Mitarbeiter des Reiseveranstaltungsunternehmens, der im internationalen 
aktiven und passiven sowie im Inlandstourismus die organisierten Gruppen- und Individual-
reisen vorbereitet und abwickelt. 

 
• Die geschlossene Gastronomie können nur bestimmte Mitglieder einer gegebenen Institution 

oder einer Organisation in Anspruch nehmen. 
 
Je Begriff kann 1 Punkt vergeben werden, sofern der Schüler ein richtiges Wort ergänzt. 
 
 
3. Schreiben Sie zu jedem Begriff zwei Beispiele! (2×2×0,5) 2 Punkte 
 

• Grundlegende infrastrukturelle Faktoren: Wasserversorgung, Abwasserablei-
tung/Kanalisation, Energieverteilung, Straßennetz  

 
• Natürliche Anziehungskraft: geologische Lage, Bodenrelief/Gelände, Klima, Wassergraphie, 

natürliche Raritäten, Pflanzen- und Tierwelt  
Bei den natürlichen Anziehungskräften können auch konkrete Beispiele akzeptiert werden. 
Bei jedem Begriff können für die Beispiele jeweils 0,5 Punkte vergeben werden. 
Bei mehreren richtigen Antworten werden keine Zusatzpunkte vergeben!  
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4. Markieren Sie unter den folgenden aufgezählten Begriffen das Kuckucksei durch Unter-
streichen!  
Begründen Sie Ihre Wahl!  (2×/1+1/) 4 Punkte 
 

Fahrradfahren  

Reiten  

Anfeuern bei der Olympiade  
Jagd  

 
Begründung: Die Teilnahme an der Olympiade als Sportfan gehört in den Bereich des pas-
siven Tourismus, während die anderen Begriffe Formen des aktiven Sporttourismus sind. 
 

Bustourismus  

Autotourismus  

Flugtourismus  
Motorradtourismus  

Begründung: Der Flugtourismus gehört nicht zu den Arten des Straßentourismus. 
 
Für die richtige Auswahl und auch für die richtige Begründung gibt es je Aufgabe 1 Punkt. 
 
 
5. Erklären Sie die folgenden Fachbegriffe! (3×2) 6 Punkte 
 

 A’la carte: Auswahl der Speisen nach der Karte / Vertriebsweise nach der Speisekarte. 
 

 Charterflug: gemietetes Flugzeug, Flugzeug im nicht flugplanmäßigen Luftverkehr, 
dessen Flugticket wesentlich billiger als das der flugplanmäßigen Flüge ist. 

 

 Tour-Operator (Tourenführer): Reiseunternehmen, das mit den Dienstleitern im Vo-
raus in großen Mengen auf eigenes Risiko die Dienstleistungen zum Zweck des Wei-
terverkaufs aufkauft. 

 
Die Erklärungen müssen nicht wörtlich übereinstimmen, sondern im Inhalt die vorgegebene 
Lösung abdecken. 
Je Begriff können zwei Punke vergeben werden. Nach der Beurteilung des Fachlehrers kön-
nen bei dieser Aufgabe natürlich auch Teilpunkte vergeben werden, wenn eine Antwort unzu-
reichend oder ungenau ist. 
 
 
6. Erläutern Sie kurz, auf das Wesentliche beschränkt das Ziel, das Wesen des Verkaufs in 
der Gastronomie und die Varianten der Verkaufsweise! (2×3) 6 Punkte 

• Das Ziel, die Aufgabe des Verkaufs: Es bedeutet den Verkauf der (in der Gastrono-
mie und in der Volkswirtschaft) produzierten und beschafften) bzw. zum Mitneh-
men bestimmten Güter. Typisch ist der Verzehr am Ort. Der Verkauf ist eine Teiltä-
tigkeit der Gastronomie, in deren Rahmen die bei der Produktionstätigkeit verarbei-
teten bzw. im zum Verzehr fertigen Zustand gekauften (in unveränderter Form zu 
verkaufenden), angerichteten Speisen und Getränke dem Verbraucher, dem Gast 
verkauft werden. 
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• Verkaufsweisen im Gastgewerbe: Traditioneller Verkauf (Bedienung am Pult bzw. 
Bedienung am Tisch), Verkauf in Selbstbedienung, in Schnellrestaurants, Automa-
tenverkauf. 

 

Bei dieser Aufgabe kann der Schüler schon mit 6 richtigen Aussagen die maximalen 6 Punkte 
erhalten. Die von dem gegebenen Beispiel abweichenden, sinngemäßen Antworten müssen 
auch akzeptiert werden! 

 
7. Gruppieren Sie die Gastronomieleistungen! Nennen Sie jeweils 2 Beispiele! 
 (3×1 + 3×2×0,5) 6 Punkte 
 

1. Unterhaltungsleistungen – Musikleistung (Livemusik oder Musikkonserven), Pro-
grammleistungen, Möglichkeit, Zeitungen zu lesen, Spiele und Möglichkeit zum 
Sporttreiben (Karten, Schach, Domino; Automaten; Animation; „Kneipen-Spiele”: 
Billard, Darts, Kegeln , Bowling usw.) 

2. Mit dem Vertrieb verbundene Leistungen / Basisleistungen / ergänzende Leistungen 
– Toilette, Garderobe, öffentliches Telefon 

3. Servicetätigkeiten – Übernahme von Veranstaltungen, Aufnahme von Bestellungen, 
Tischbestellung, Frei-Auslieferung, Verpackung, Programmorganisation, verschie-
dene Informationsleistungen, Taxi-Bestellung usw. 

 
Jeder der mit dem „Schrägstrich” getrennten Begriffe kann akzeptiert werden, doch es steht 
jeweils nur 1 Punkt bei der Bezeichnung der Gruppen zu. 
Unter den obigen können bei allen, je zwei Bespiele angebenden Gruppen je Beispiel 0,5 
Punkte akzeptiert werden. 
Im Falle von mehreren richtigen Antworten werden keine Zusatzpunkte vergeben! 
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Grundkenntnisse Hotelwesen  

 
1. Markieren Sie bitte vor den folgenden Aussagen, ob diese richtig (R) oder falsch (F) sind! 

Begründen Sie kurz die für falsch gehaltenen Aussagen! (5×1) 5 Punkte 
 

• Das Garni-Hotel gehört nicht zu den kommerziellen Unterkünften. (falsch) 
Begründung: Das ist einer der Hoteltypen, deshalb ist es den kommerziellen Unter-
künften zuzuordnenden. 

 
• Bei der ungarischen Klassifizierung von Hotels bedeutet der Vermerk „über der Klasse” 

das höchste Niveau. (falsch) 
Begründung: Das Niveau wird in Ungarn mit Sternen angegeben und im Allgemeinen 
ist 5* das höchste. 

 

• Auf Verlangen übernimmt das Hotel das Waschen der Kleidungsstücke und verlangt da-
für eine Dienstleistungsgebühr. (richtig) 
Begründung: Das Waschen der Kleidungstücke der Gäste ist überall eine entgeltliche 
Leistung, unabhängig davon, ob sie in der eigenen oder einer anderen Wäscherei gewa-
schen werden. Da die Aussage richtig ist, muss der Schüler sie nicht begründen. 

 

• Die Gäste füllen die Schlüsselkarten und die Rechnung bei der Ankunft aus. (falsch) 
Begründung: Die Schlüsselkarte füllt der Rezeptionist/Portier bei der Ankunft aus, die 
Rechnung schreibt der Kassierer bei der Abreise oder während des Aufenthalts der 
Gäste. 

 

• Die Engineering and Maintenance Division ist für den entsprechenden technischen Zu-
stand des Hotels verantwortlich. (richtig) 
Begründung: Der Ausdruck bedeutet die Abteilung Technik-Wartung, sie ist richtig. 
Deshalb muss der Schüler sie nicht begründen. 

 
Bei den falschen Antworten ist nur dann 1 Punkt zu vergeben, wenn die Angabe und auch die 
Begründung richtig sind. Bei einer richtigen Angabe, doch einer falschen Begründung werden 
nur 0,5 Punkte vergeben. 
 
 
2. Ergänzen Sie sinngemäß die folgenden Aussagen! (4x1) 4 Punkte 
 
„Die Zimmerservice/Roomservice-Leistung ermöglicht es, dass der Gast die in allen Ver-
triebsstellen des Hotels angebotenen Speisen und Getränke im Zimmer verzehren kann, die 
er auch per Telefon/Bestellung/eventuell persönlich bestellen kann und die der Kell-
ner/Zimmerservice-Kellner in sein Zimmer bringt.” 
 
Jeder der mit dem „Schrägstrich” getrennten Begriffe kann akzeptiert werden, doch es steht 
jeweils nur 1 Punkt zu, Teilpunkte könne vergeben werden. 
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3. Schreiben Sie auf die punktierte Linie den Arbeitsbereich, dessen Aufgaben wir aufzäh-
len! 2 Punkte 
 
Er arbeitet unter der direkten Leitung des allgemeinen Direktors. Zu seinen Aufgaben gehört 
die Leitung der Wirtschafts-, Finanz- und Abrechnungsabteilung großer Hotels. Zu seinen 
eigenen oder externen Untergebenen gehören der Buchhalter, die Finanzreferenten, die Fo-
rint- und Valutabrechner und sonstige Mitarbeiter des Bereichs Rechnungslegung. Neben ih-
rer Leitung und Kontrolle ist seine Aufgabe auch die Anfertigung der Wirtschaftspläne.  
 

Ökonomischer Direktor / Manager of Accounting Division 
 
Die Umschreibung verweist eindeutig auf eine leitende Position, eventuell ist noch der Ar-
beitsbereich Controlling Direktor zu akzeptieren. Für den Arbeitsbereich Hauptbuchhalter 
geben wir nur 1 Punkt.  
 
 
4. Erklären Sie kurz die folgenden Begriffe! (4x2) 8 Punkte 
 
• Allgemeine Aufenthaltsdauer: Das ist die Kennziffer, die anzeigt, wie viel Nächte/Tage 

die Gäste im Allgemeinen an einen bestimmten Platz verbringen. 
 
• Front Office: Arbeitsreich im Erdgeschoss, außer dem Zimmervertrieb bietet er von 

dem Empfang der Gäste bis zur Abreise viele verschiedene Leistungen, ein Teil davon 
kann die Rezeption, die Pforte und die Kasse sein. 

 
• Nachweis des Hotelergebnisses: Ein Nachweis, der in einer bestimmten Reihenfolge 

die Einnahmen und Kosten des Hotels enthält, der das Ergebnis des Wirtschaftens 
/den Gewinn oder den Verlust des Hotels zeigt. 

 
• Portal: der (geschmückte) Haupteingang des Hotels, durch den die Gäste die Vorhalle 

betreten können. 
 
Die Erklärungen müssen nicht wörtlich, sondern in ihrem Inhalt die gegebene Lösung abde-
cken. 
Wenn eine Antwort unzureichend oder ungenau ist, differenzieren wir statt den maximal zu 
vergebenden 2 Punkten mit Teilpunkten. 
 
 
5. Zählen Sie zehn Einrichtungsgegenstände der Gästeschlafzimmer auf! 

(10x0,5) 5 Punkte 
 
Bett/Liegeplatz, Nachtschrank, Kofferablage, Rauch-/Schreibtisch, Kleider-
/Aufbewahrungsschrank, Kommode, Regale, Stuhl/Sessel, Nachttisch-,/Lese-/Decken-
/Stehlampe, Minibar, Fernseher, Hosenbügler, (eventuell: Papierkorb /Abfallbehälter, Tex-
tilien, Bettwäsche, Informationsmittel) usw. 
 
In der Aufgabe gibt es sinngemäß wesentlich mehr Lösungsmöglichkeiten. Zu akzeptieren sind 
eventuell auch Ausstattungsgegenstände (z.B. Glas, Bieröffner, Mappe, Telefonbuch), obwohl 
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das nicht Einrichtungsgegenstände im engeren Sinn sind. Badezimmereinrichtungsgegenstän-
de sind nicht zu akzeptieren, da eindeutig nach dem Schlafzimmer gefragt wird. 
 
6. Wählen Sie unter den folgenden Begriffen das Kuckucksei (markieren Sie es durch Unter-
streichen) und begründen Sie Ihre Wahl! (1+2) 3 Punkte 
 

Büro, Sauna, Heizofen, Serverraum, Lager, Personalumkleide, Werkstatt  
 
Begründung: Die aufgezählten Räume sind zur Verrichtung von Hintergrundtätigkeiten 
(Nebentätigkeiten/ergänzenden Funktionen) nötig, während die Sauna der Raum einer 
Dienstleistung für Gäste ist 
oder: nur dort Umsatzerlös produziert wird. 
 
Für die Auswahl wird 1 Punkt, für die richtige Begründung werden 2 Punkte vergeben! Na-
türlich können auch hier Teilpunkte vergeben werden, sofern die Begründung nur teilweise 
richtig ist.  
 
 
7. Verbinden Sie die folgenden aufgezählten Arbeitsbereiche mit der dazugehörigen Auf-
gabe (nur mit einer, der typischsten)! (6x0,5) 3 Punkte 
 
1. Food & Beverage Manager  a.) Anweisung der Lohndiener  
2. Zimmerchef b.) Kontakt zu den Vertriebspartnern 
3. Animateur  c.) Von Zeit zu Zeit Kontrolle der Speisekarte 
4. Bell Captain  d.) Organisation eines Spielhauses  
5. Sales Manager  e.) Check-in 
6. Boy f.) Bearbeitung der Kommissionen  
 
1 – c.)  2 – e.)  3 – d.)  4 – a.)  5 – b.)  6 – f.) 
 
Für jede richtige Zuordnung wird ein halber Punkt vergeben und nur diese eine Lösung ist zu 
akzeptieren. 
 
 
8. Unter den folgenden Wahlmöglichkeiten unterstreichen Sie bitte die eine, mit der die Defi-
nitionen richtig sind! (3x1) 3 Punkte 
 
  
Den aktuellen Zustand der Sauberkeit der Zimmer zeigt der …………………………….. und 
erleichtert so der Rezeption die Arbeit.  
 

a.) Zimmerstatus  
b.) Zimmerlehrling  

c.) Zimmerspiegel  

d.) Rezeptionsbogen  

e.) Indexbuch  
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Beim Eintreten des Unfalls am Arbeitslatz kann …………………………… Erste Hilfe leis-
ten. 
 

a.) nur der Rettungssanitäter  

b.) nur eine Person mit Erste-Hilfe-Ausbildung  

c.) nur der Mitarbeiter in leitender Position  

d.) nur der Arzt  

e.) jeder  
 
 
 
Die …………………. kann nicht den von dem Hotel angewandten Preisarten zugeordnet 
werden. 

a.) Group Rate 
b.) Rack Rate 
c.) Corporate Rate 
d.) Exchange Rate 
e.) Weekend Rate 

 
Für jeden richtig unterstrichenen Begriff wird 1 Punkt vergeben. 
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Grundkenntnisse Marketing  

 
1 Das engere soziale Umfeld beeinflusst das Verbraucherverhalten erheblich. Bestimmen Sie 
vier von dessen Elementen! (4×1) 4 Punkte 
 

1. Beschäftigungsgruppe  
2. Einkommensverhältnisse  
3. Lebensweise  
4. Familie  

 
Unter den Antworten kann noch aufgeführt sein: Lebensstil, Verhalten, Interesse, familiärer 
Lebenszyklus, Status sowie Wörter von ähnlicher Bedeutung. Die Antworten sind sinngemäß 
zu akzeptieren! Wenn der Schüler nur Beispiele angibt, dann werden für die richtige Antwort 
0,5 Punkte vergeben. 
 
 
2. Nennen Sie die mit der Produktpolitik zu erreichenden Ziele! (3×1) 3 Punkte 
 

a) Sicherung der langfristigen Gewinns 
b) Erreichung eines Images und eines eigenen Stils 
c) Zurückdrängen der Konkurrenz, Schutz vor ihren Angriffen. 

 
 Von den Schülern wird die Beschreibung des Wesentlichen der Bestimmungen erwartet, na-
türlich nicht wörtlich. Andere, von dem Fachlehrer als richtig bewertete Antworten können 
auch akzeptiert werden. Je Ziel wird 1 Punkt vergeben! 
 
 
3. Verbinden Sie die zusammengehörenden Begriffe! Zu jeder Zahl gehört ein Buchstabe! 

(6×0,5) 3 Punkte 
1. Produktlebenszyklus    a.) Nachfrage  
2. Marktsegmentierung     b.) zu anderem Zweck gesammelte Daten  
3. zahlungsfähiger Verbraucherbedarf  c.) Verzögerung/Niedergang  
4. sekundäre Information    d.) Prospekt 
5. gedruckte Werbemittel    e.) Grund- und beschreibende Variable  
6. Stammkundenprogramme    f.) Vertriebsanreize  
 
Lösung: 1 –c.) 2 – e.)  3 – a.)  4 – b.)  5 – d.)  6 – f.) 
 
 Theoretisch gibt es nur eine richtige Zuordnung, der Fachlehrer kann jedoch andere logische 
Zusammenhänge akzeptieren. 
Für jede richtige Zuordnung wird 1 Punkt vergeben. 
 
 
4. Bestimmen Sie die Bedeutung der folgenden Begriffe! (4×2) 8 Punkte 
 

• Das Produkt laut der Marketingauffassung: Die Gesamtheit der physischen, ästheti-
schen und symbolische Eigenschaften der Verbraucheransprüche befriedenden 
Waren, Dienstleistungen. 
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• Marktsegmentierung: Auf die Kenntnis des Marktes gerichtetes und diesen in homo-
gene Teile teilendes Verfahren. 

 
• Handzettel: Sie geben eine kurze 1-2-seitige Information über das gegebene Ge-

schäft/das gedruckte Werbemittel/die Drucksache, was territorial und vom Ge-
sichtspunkt der Zielgruppe gut zu steuern ist. 

 
• Die Marke: Name, Ausdruck, Zeichen, Symbol, Design oder deren Kombination. 

Ziel ist, dass der (die) jeweiligen Verkäufer der Produkte oder Leistungen der gege-
benen Gruppe identifiziert und von den Wettbewerbern unterscheidet. 

 
Es wird keine wörtliche Lösung erwartet, sondern das Wesentliche der Bedeutung des Be-
griffs. Der Fachlehrer hat die Möglichkeit, abweichende, sich ihrem Inhalt richtige Antworten 
zu akzeptieren! 
Für jede richtige Aussage werden 2 Punkte vergeben, Teilpunkte können vergeben werden. 
 
 
5. Bei den folgenden Aussagen muss entschieden werden, ob sie richtig oder falsch sind. 
Markieren Sie das durch Einkreisen oder Unterstreichen! Bei einer falschen Aussage be-
gründen Sie bitte, warum sie falsch ist! Bei einer richtigen Aussage muss nichts begründet 
werden, Punkte werden dann dafür vergeben.    (2 × /1+2/) 6 Punkte 
 
a.) Schutzmarken sind Herkunfts- oder Unterscheidungszeichen, sie spielen keine wichtige 
Rolle in der Umsetzung der Marketingstrategie des Unternehmens.  
 

Richtig – Falsch  
 
Begründung: Die Schutzmarken spielen eine wichtige Rolle in der Umsetzung der Marketing-
strategie. 
 
b.) Die Verpackung umfasst die Tätigkeiten, die für das Produkt das Design oder die Anferti-
gung des Oberflächenmaterials bedeuten. Heute wurde die Verpackung zu einem schlagkräf-
tigen Mittel des Marketings. 
 

Richtig – Falsch  
 
 
Begründung: Muss nicht gegeben werden, da die Aussage richtig ist. 
 
1 Punkt wird für das richtige Unterstreichen, 2 Punkte werden für die Begründung vergeben. 
In der Begründung dürfen nur fundierte, logische Antworten akzeptiert werden, doch von dem 
gegebenen Beispiel kann abgewichen werden. 
 
 
6. Welches ist das Kuckucksei und warum? Unterstreichen Sie es, danach begründen Sie 
Ihre Antwort! (2 × /1+2/) 6 Punkte 
 
a.) Werbefilm, Zeitungsanzeige, Plakate, Mund-zu-Mund-Propaganda  
 
Begründung: Mund-zu-Mund-Propaganda ist kein bezahltes Werbemittel.  
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b.) Preise, Werbung, Untersuchung des Verbraucherverhaltens, PR, Produkt, Marktbeein-
flussung  
 
 
Begründung: Außer dem Verbraucherverhalten sind sämtliche Begriffe Teil des Marketing-
Mix, Untersuchung des Verbraucherverhaltens ist ein Element der Lageuntersuchung. 
 
1 Punkt wird für das richtige Unterstreichen, 2 Punkte werden für die Begründung vergeben. 
Eine andere logische Antwort ist auch zu akzeptieren.  
 
 
7. Ergänzen Sie die folgenden Sätze!  (3×1) 3 Punkte 
 

• PR/Public Relations verbessert im Bereich des Publikums das Image des Unternehmens, 
während Werbung Leistungen, Produkte verkauft, während sie auch der Ausbildung des 
Images dient. 

 

• Die interne PR umfasst die Organisierung der Kommunikationskontakte zwischen der 
Leitung und den Mitarbeitern sowie zwischen den Organisationseinheiten. 

 

• Die Aufgabe der externen PR ist die Schaffung eines positiven Kontaktes und dessen 
Aufrechterhaltung, doch an die Kommunikation mit den einzelnen Gruppen können auch 
individuelle Erwartungen verbunden sein. Die Zielgruppen der externen PR umfassen ei-
nen sehr breiten Kreis. 

  
In der Lösung sind nur diese Wörter zu akzeptieren! 
Für jede richtige Feststellung wird 1 Punkt vergeben! 
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