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Grundkenntnisse Gastronomie und Tourismus  

 
1. Definieren Sie kurz die Bedeutung der folgenden Begriffe! 3*2 = 6 Punkte 
 
 
Grundbedürfnisse: sind Bedürfnisse, die für die Aufrechterhaltung der menschlichen 
Existenz lebensnotwendig sind (z.B. Ernährung, Heizung). 
 
Angebot: die auf dem Markt angebotenen Produkte und Leistungen.  
 
Gastronomie: Handelstätigkeit, die Speisen und Getränke verkauft, Unterhaltungs- und 
Aufenthaltsbedürfnisse befriedigt und die der Bequemlichkeit der Gäste dienenden 
Leistungen bietet. 
 
 
Bei den Begriffserklärungen können auch vom Lösungsschlüssel abweichende, doch inhaltlich 
ähnliche Antworten akzeptiert werden. Wenn die Antwort ungenau oder nicht ausreichend ist, 
sind Teilpunkte zu geben, das heißt 1 Punkt. Bei einer korrekten Antwort stehen für jede 
Lösung 2 Punkte zu. 
 
 
2. Ergänzen Sie die folgenden Begriffe! 3*1 = 3 Punkte 
 
Die touristische Aufnahmekapazität/Infrastruktur: die Gesamtheit aller Objekte/Anlagen 
und Leistungen, die die Entfaltung der touristischen Attraktivität ermöglichen, deren 
Erreichbarkeit und die verschiedenen Bedingungen des dortigen Verweilens (des 
Aufenthaltes) sichern. 
 
Touristen nennen wir die Personen, die sich vorübergehend, aber länger als 24 Stunden in 
einem besuchten Land nicht zum Zweck der Arbeitsaufnahme oder der Niederlassung 
aufhalten. 
 
Zweck der Produktion/Herstellung von Produkten ist es, den beschafften Rohstoff, das 
Halbfabrikat in eine zum Verbrauch geeignete Form zu verarbeiten. 
 
Für jede richtige Ergänzung wird 1 Punkt gegeben. Nur diese Begriffe können akzeptiert 
werden.  
 
3. Schreiben Sie neben jede Begriffsbestimmung zwei ungarische Beispiele! 6*0,5 = 3 Punkte 
 
• Baudenkmäler: Fischerbastei, Parlament, Aussichtsturm auf dem János-hegy usw.  
 
• Bedienungsweise: englisch, Schweizer, russisch, französisch  
 
• Bequemlichkeitsleistungen: WC, Garderobe, Telefon usw.  
 
Außer diesen Beispielen akzeptieren wir alle zu der Begriffsbestimmung passenden 
Nennungen. Je Begriffsbestimmung erwarten wir zwei Beispiele. Zusatzpunkte können nicht 
gegeben werden, Teilpunkte können gegeben werden.  
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4. Für welchen Geschäftstyp sind die folgenden Begriffe charakteristisch? Schreiben Sie ihn 
auf die gepunktete Zeile!  3 Punkte 
 
 
• ein Geschäftstyp mit reichen Traditionen  
• früher spielte er gesellschaftlich eine große (politische) Rolle  
• es gab die Möglichkeit, Zeitung zu lesen  
• zu den Hauptmahlzeiten wurden auch warme Speisen serviert  
 

Kaffeehaus 
 
 
5. Welcher mit dem Tourismus zusammenhängende Begriff verbirgt sich hinter der folgenden 
Definition? Man verkauft mindestens zwei mit dem Reisen (Verkehr, Unterkunft, 
Gastronomie, Programm) zusammenhängende Leistungen (als Einheit).  2 Punkte 
 
 
 Reisepaket/Package  
 

 
Jeder der Begriffe wird akzeptiert und erzielt 2 Punkte. 
 
 
6. Erklären Sie die Bedeutung der folgenden Fremdwörter! Es reicht nicht aus, sie zu 
übersetzen, sie müssen auch mit einigen Worten erklärt werden!  3*2 = 6 Punkte  
 
• a' la carte: Vertriebsform in der Gastronomie, Auswahl der Speisen nach der 

Speisekarte.  
 
• all inclusive: der Gast zahlt alle mit der Reise verbundenen Leistungen und 

Verpflegungsleistungen, in manchen Fällen auch die Getränke im Voraus.  
 
• party service: ein Veranstaltungen organisierendes Unternehmen, das mit eigener 

gastronomischer Tätigkeit/Vorbereitung an externen Orten die Abwicklung von 
Veranstaltungen übernimmt.  

 
Wir erwarten auf diese Frage eine sinngemäße Antwort. Es ist keine wörtliche Definition 
erforderlich, doch sie muss das Wesentliche der oben gegebenen Antworten enthalten. 
Teilpunkte können vergeben werden! 
 
 
7. Erläutern Sie mindestens in drei Sätzen den Begriff und die Bedeutung des wirtschaftlichen 
Wettbewerbs! 6 Punkte 
 
Der Marktmechanismus regelt die Entwicklung von Angebot und Nachfrage und 
fördert den Wettbewerb/die Konkurrenz. Der Wettbewerb führt vonseiten der 
Produzenten zu niedrigeren Verkaufspreisen und zwingt sie damit zu einer Steigerung 
der Effizienz. Ziel des Wettbewerbs ist die Vermeidung eines Marktmonopols. In den 
entwickelten Marktwirtschaften bemüht sich der Staat durch verschiedene Behörden 
die Lauterkeit des Wettbewerbs zu sichern. 
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Wir erwarten mindestens drei Aussagen, für alle drei gibt es je 2 Punkte: 1. es gibt mehr 
Marktteilnehmer auf der Angebotsseite, 2. der Wettbewerb zwingt sie zur Steigerung der 
Effizienz, was sich günstig auf die Preise auswirkt, 3. der Staat beaufsichtigt den Wettbewerb. 
Auch Teilpunkte können gegeben werden. Wenn der Schüler eine akzeptable Aussage macht, 
soll der Fachlehrer – nach seiner Auffassung – auch das akzeptieren.  
 
8. Zählen Sie fünf der derzeitigen Geschäftsbereiche der Gastronomie auf! 5*1 = 5 Punkte 
 

1. Gastronomiegeschäft mit warmer Küche  
2. Konditorei  
3. Bar, Weinstube, Getränkegeschäft, Kneipe  
4. sonstige Gastronomiegeschäfte  
5. Unterhaltungsstätte mit Musikangebot  
6. Gastronomiegeschäft an der Arbeitstelle  
7. Disko  

 
Die Geschäftsbereiche werden in einer Verordnung geregelt, deshalb sind abweichende 
Antworten nicht zu akzeptieren. Für jede oben angegebene richtige Antwort steht 1 Punkt zu, 
Teilpunkte können auch gegeben werden. 
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Grundkenntnisse Hotellerie  
 
 
1. Ergänzen Sie sinngemäß die Begriffserklärung! 4*1 = 4 Punkte 
 
„Das Hotel verfügt mindestens über 10 Zimmer und mehr als 20% der Unterkünfte sind 
Einzel- und Doppelzimmer und es entspricht hinsichtlich der Hotelkategorien mindestens 
den Klassifizierungsanforderungen eines Ein-Sterne-Hotels.” 
 
Auch die Synonyme der fehlenden Wörter können akzeptiert werden. 
 
 
2. . Ordnen Sie die folgenden Arbeitsplätze den entsprechenden Arbeitsbereichen zu!12*0,5 = 6 Punkte 
 
Arbeitsplätze: Hauptportier, Mitarbeiter Reservation, Front Office Manager (Leiter der 

Zimmerreservation), Hostess, Kassierer, Portier, Lohndiener, Housekeeping-Manager, 
Mitarbeiter Hotelgarage, Kassenleiter, Boy, Geldwechsler  

 12*0,5 = 6 Punkte 
 
 
Arbeitsbereiche: a) Rezeption: Front Office Manager (Leiter der 

Zimmerreservation), Housekeeping-Manager, Mitarbeiter 
Reservation  
   
 

   b) Pforte: Hauptportier, Portier, Lohndiener, Mitarbeiter  
   Hotelgarage, Hostess, Boy 

 
   c) Kasse: Kassenleiter, Kassierer, Geldwechsler  
 
Bei einer Dreiteilung des Front Office ist nur diese Zuordnung richtig. Für jede richtige 
Antwort gibt es einen halben Punkt, bei falschen Zuordnungen gibt es keinen Punktabzug. 
 
3. Was bedeuten die folgenden Fremdwörter bzw. Abkürzungen? 3*1 = 3 Punkte 
 
• F&B: Hotelbereich für Verpflegung oder Gastronomie 

„Speisen-Getränke“ kann nicht akzeptiert werden, denn das ist nur eine Übersetzung und 
daraus geht nicht hervor, dass das ein wichtiger Betriebsbereich eines Hotels ist. Jede – 
von der gegebenen Lösung – abweichende Antwort kann akzeptiert werden, wenn sie das 
ausdrückt. 
 

• Lobby: Hotelvorhalle  
„Hall“ kann nicht akzeptiert werden, denn das ist nur ein Teil der Vorhalle. Eventuell ist 
es zu akzeptieren, wenn es der Prüfungskandidat umschreibt (z.B.: die Fläche, wohin der 
Gast durch den Haupteingang gelangt, wo sich das Front Desk befindet…) 
 

• FOM: Front Office Manager  
Eventuell kann „Leiter des Front Office” akzeptiert werden, doch falsch ist beispielsweise 
„Portier“. 
Jede richtige Erläuterung ergibt 1 Punkt. 
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4. Schreiben Sie den Arbeitsplatz auf die gepunktete Zeile, dessen Aufgaben aufgezählt 
werden! 2 Punkte 
 
Sie verrichtet ihre Aufgaben unter der direkten Leitung des Housekeeping-Managers, die vor 
allem in der Leitung und Kontrolle der ihr unterstellten Mitarbeiter bestehen. Sie fertigt den 
täglichen Arbeitsplan der Zimmerfrauen an, sammelt die von ihnen angefertigten Rapporte 
ein und stimmt sie mit dem Beschäftigungsplan ab. Sie leitet den Verzehr aus der Minibar zur 
Berechnung weiter. 
 

Wirtin  
 
Die Umschreibung schließt eindeutig die anderen Arbeitsplatzbeschreibungen in den Etagen 
aus, die Ausdrücke Housekeeper und Instandhalter/Verwalter sind also nicht zu akzeptieren. 
 
 
5. Erklären Sie kurz die folgenden Begriffe! 3*2 = 6 Punkte 
 
Reservation: Zimmerreservierung oder in weiterem Sinne jede Art von 
Platzreservierung. 
 
Auch mit Umschreibung zu akzeptieren. 
 
Transfer: Beförderung der Gäste, im allgemeinen zwischen dem Hotel und der 
Verkehrsanbindungen (Flughafen, Bahnhof). 
 
In anderen Unterrichtsfächern lernten die Schüler vielleicht, dass Transfer „unentgeltliche 
staatliche Zuwendung“ bedeutet, doch das ist hier nicht zu akzeptieren, da das im Fall von 
Hotels sehr selten ist.  
 
Gastzyklus: Im Kontakt zwischen Gast und Hotel allgemein zu unterscheidende Phasen: 
Zimmerreservierung – Ankunft, Anmeldung, Check in – Zeitdauer des 
Hotelaufenthaltes – Abmeldung, Check out. 
 
Nicht zu akzeptieren ist die Erläuterung, dass der Gast regelmäßig wiederkehrt, nur ähnliche 
Formulierungen wie die gegebenen können akzeptiert werden. Wenn die Antwort nicht 
eindeutig ist oder nur einen Teil beinhaltet, geben wir einen Punkt. 
 
 
6. Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Geschäftsführung des Hotels. Unterstreichen 
Sie bitte unter den gegebenen Wahlmöglichkeiten die zwei, von denen Sie denken, dass sie 
richtig sind!  3*2 = 6 Punkte  
 
a) Bei dem mit einer Reservierung ankommenden Gast muss Folgendes ausgefüllt werden: 

• Anmeldeformular  
• Schlüsselkarte  
• Zimmervermietungsbogen  
 
Es gibt kein solches Formular, es existiert ein Rezeptions- oder Housekeeper-Blatt, doch 
der mit Reservierung ankommende Gast ist auf diesen schon aufgeführt.  
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b) Formulare mit strikter Abrechnungspflicht: 

• sind nummeriert.  
• es ist nicht gestattet, darauf zu korrigieren,  
• es wird gesondert erfasst, wo und wann die Blöcke genutzt werden. 
 
Eine ordnungsgemäße Korrektur ist auf jedem Beleg möglich. 

 
c) Die Begleichung der Rechnung des Gastes kann mit  

• Voucher, 
• Ferienscheck,  
• Kreditkarte  
erfolgen.  
 
Mit einem Voucher weist der Gast nach, dass er die in Anspruch genommene Leistung 
schon im Voraus bezahlte. Darüber gibt es also keine Rechung. In diesem Falle erfolgt die 
Abrechnung zwischen Hotel und Reisebüro. 

 
Jedes richtig unterstrichene Wort ergibt 1 Punkt. 
 
7. Zählen Sie auf, welche Unterkünfte als kommerzielle Unterkünfte gelten! 
 

 6*0,5 = 3 Punkte 
1. Hotel  
2. Pension  
3. Campingplatz 
4. Ferienhaus  
5. Touristenherberge  
6. Jugendhotel/Hostel  

 
Da dies durch die Verordnung festgelegt ist, sind andere Antworten nicht richtig. Für jede 
richtige Nennung gibt es einen halben Punkt, so dass auch Teilpunkte vergeben werden 
können. 

 
8. Wählen Sie unter den folgenden Wörtern das Kuckucksei aus (markieren Sie es durch 

Unterstreichen) und begründen Sie Ihre Wahl!  1+2 = 3 pont 
 
Saal, Garage, Anrichte, Restaurant, weiße Spülküche, Drinkbar, Konditorei, 
Frühstücksraum  

 
Begründung: Garage, denn die anderen Orte gehören zum Gastronomiebereich, die Garage 
zählt zu den sonstigen oder den Leistungen im Erdgeschoss. 
Auch eine andere Antwort kann akzeptiert werden, wenn sie logisch ist. Für die Auswahl gibt 
es einen Punkt, für die richtige Begründung zwei Punkte. 
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Grundkenntnisse Marketing  

 
 

1. Welche Phasen (Perioden) kann man in der Entwicklung des Marketings mit den folgenden 
Begriffsbestimmungen charakterisieren? Schreiben Sie den Namen der gegebenen Phase auf 
die gepunktete Zeile unter die Begriffsbestimmung!  
 4*1 = 4 Punkte 
 
• Die Unternehmen sahen die Steigerung der Produktion als Hauptaufgabe an. 
 

produktionsorientierte Phase 
 

• Die Bedürfnisse wurden differenzierter, eine Marktforschung nach 
Marketinggesichtspunkten verbreitete sich. 

  
konsumenten-/verbraucherorientierte Phase  
  

• Die Entwicklung der Technik schuf einen Warenüberfluss und die Rolle des Vertriebs 
wurde vorrangig. 

 
vertriebsorientierte Phase 
 

• Das Erstarken des gesellschaftlichen Bewusstseins, das Erstarken der Rolle des 
Umweltschutzes. 

 
gesellschaftsorientierte Phase  

 
Nur diese Begriffe können akzeptiert werden. Jede richtige Antwort ergibt 1 Punkt. 
 
2. Das Hauptziel der Marketingkommunikation (Markteinflussnahme / Marktbearbeitung) ist 
die Information der Verbraucher, der Gäste, um sie von der Inanspruchnahme des Produkts, 
der Dienstleistung zu überzeugen. Zählen Sie die dazugehörigen Tätigkeiten auf! 4*1 = 4 Punkte 
 

1. Werbung /Reklame /Verkaufsförderung /Advertising 
2. Vertriebsförderung /Kaufanreiz /Sales Promotion 
3. persönlicher Verkauf /Personal Selling 
4. Öffentlichkeitsarbeit /Public Relations 

 
Alle in der Aufzählung aufgeführten Begriffe sind akzeptabel, auch die englischen. Bei einer 
mangelhaften Lösung sollen Teilpunkte vergeben werden! In einer Zeile kann nur für einen 
Begriff ein Punkt vergeben werden! 
 
3. Bestimmen Sie die Bedeutung der folgenden Begriffe! 4*2 = 8 Punkte 
 
Vertriebskanal: 
Der Weg, auf dem die Produkte, die Dienstleistungen vom Produzenten zum 
Endverbraucher gelangen. 
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Kaufanreiz (Vertriebsförderung):  
Gesamtheit der meistens kurze Zeit wirkenden verkaufsfördernden Mittel, deren Ziel es 
ist, dass die Gäste schneller und mehr konsumieren und verschiedene Leistungen in 
Anspruch nehmen. Unter Gewährung eines gewissen Vorteils bringt er die Verbraucher, 
das Vertriebsnetz zu einem Kauf in größerem Umfang.  
 
Preisdifferenzierung: 
Dasselbe Produkt wird aufgrund unterschiedlicher preispolitischer Erwägungen der 
einzelnen Segmente zu unterschiedlichem Preis verkauft. / Differenzierende 
Preisbildung. 
 
Werbung: 
Die Werbung ist eine die Differenz zwischen Angebot und Nachfrage überbrückende 
Anzahl von Aktionen ohne persönlichen Kontakt, die die potentiellen Gäste von dem 
Angebot informieren soll und darauf gerichtet ist, sie von den Vorteilen zu überzeugen. 
 
Bei der Bewertung erwarten wir sinngemäß eine nicht wortwörtlich übereinstimmende 
Lösung. Sofern die Aussage des Schülers das Wesentliche enthält, werden je Begriff 2 Punkte 
vergeben. Im Falle einer mangelhaften Aussage können auch Teilpunkte vergeben werden (1 
Punkt). Auch dann ist der Punkt zu vergeben, wenn in einem anderen Unterrichtsfach die 
Definition anders formuliert wurde und der Schüler diese aufschrieb.  
 
4. Ein 4*-Hotel sucht einen Kellner. Welchen Anforderungen soll die auszuwählende Person 
entsprechen? Machen Sie für die zu erreichenden 4 Punkte mindestens 8 Aussagen! Achten 
Sie darauf, sowohl berufsbezogene als auch persönliche Eigenschaften zu nennen!  
 8*0,5 = 4 Punkte 
 
berufliche Voraussetzungen, Geschäftskenntnisse, Sprachkenntnisse, gute 
Ausdrucksfähigkeit, Allgemeinbildung, Höflichkeit / gute Umgangsformen, gute 
Erscheinung, Gepflegtheit, gute Merkfähigkeit / gutes Gedächtnis, Teamfähigkeit, hohes 
Energieniveau, spezielle Anforderungen usw.  
 
Die maximal mögliche Punktzahl von vier Punkten kann dann gegeben werden, wenn 
mindestens zwei berufliche Anforderungen angegeben sind. Die Frage ist außerordentlich 
leicht, deshalb ist diese Anforderung unbedingt einzuhalten. Sonst gibt es auf jede richtige 
Antwort 0,5 Punkte. Die obige Aufzählung ist natürlich nicht umfassend, es hängt von der 
Bewertung des Fachlehrers ab, was er akzeptiert.  
 
5. Bei den folgenden Begriffsbestimmungen muss nur entschieden werden, ob sie richtig oder 
falsch sind! Kreisen Sie Ihre Antwort vor der Aussage ein! 4*1 = 4 Punkte 
 
 
R – F 1. Der Slogan „Der Kunde ist König” gehört zum Themenbereich von Public 

Relations (Öffentlichkeitsarbeit). 
 
R – F 2. Marketing ist das Verhalten des Unternehmers, durch das er das 

Unternehmen, das Geschäft, die Firma marktorientiert und dem Markt 
entsprechend führen kann. 

R – F 3. Das Beobachten und das Befragen sind primäre Informationen, der Versuch 
ist jedoch sekundär. 
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R – F 4. Eine wichtige Phase des Kaufprozesses ist die Kaufentscheidung. Dieser 

Phase gehen in der logischen Reihenfolge nur das Erkennen des Problems, die 
Informationssammlung und die Bewertung der Alternativen voraus.  

  
 
Die Entscheidung muss nicht begründet werden, für das Einkreisen der richtigen Antwort 
wird 1 Punkt vergeben. Fehler der 1. Feststellung: der Slogan ist der Slogan der 
verbraucherorientierten Marketing-Phase. Die 3. Feststellung ist deshalb falsch, weil auch 
der Versuch eine primäre Information ist. 
 
 
6. Welche besonderen Leistungen würde ein VIP-Gast (Very Important Person = sehr 
wichtige Person) in einem Ferienhotel erhalten? Nennen Sie drei Beispiele!  
 3*1 = 3 Punkte 
Zur Begrüßung im Zimmer (Arrangement): Blumen, Süßwaren, Lieblingsgetränk  
Persönlicher Empfang durch den Hoteldirektor: Willkommensgetränk, gemeinsames 
Mittagessen auf Kosten des Hauses  
besonderes Verhalten  
 
Drei Punkte werden vergeben, wenn der Schüler drei unterschiedliche Möglichkeiten angibt. 
Außer den gegebenen Begriffsbestimmungen kann auch anderes akzeptiert werden, wenn es 
nach Auffassung des Fachlehrers richtig ist. Das besondere Verhalten gegenüber einem VIP-
Gast hängt nicht in erster Linie vom Typ des Hotels ab. 
 
7. Ergänzen Sie die fehlenden Teile der folgenden Begriffsbestimmungen! 6*1 = 6 Punkte 
 

1. Die grundlegenden Informationstypen: die primären und die sekundären / zu 
anderen Zwecken gesammelten Informationen. 
 
2. Das Marketing–Informationssystem/Informationssystem erfüllt in Hinsicht auf 
die Informationen die folgenden Aufgaben: Sammlung (Erhebung), Auswahl, 
Speicherung, Analyse, Verarbeitung, Vorbereitung, Mitteilung der Informationen. 
 
3. Der Kaufprozess/Kaufentscheidungsprozess besteht aus verschiedenen Phasen. 
Die Rangfolge der einzelnen Phasen und der Zeitaufwand hängen von den 
Eigenschaften des zu kaufenden Produkts bzw. den Dienstleistungen und vom Typ des 
Kaufverhaltens ab.  
 
4. Die Prospekte/Handzettel/Kataloge/Landkarten/Reiseführer sind gedruckte, 
visuell wirkende Werbemittel. 
 
5. Die Schritte des operativen Vertriebsweges: Produzent → Einzelhändler → 
Verbraucher. 
 
6. Die Elemente des Makro-/externen Umfelds sind die folgenden: demografisches, 
wirtschaftliches, natürliches, politisch-rechtliches und kulturelles Umfeld.  

 
Für jede richtige Lösung wird 1 Punkt vergeben. Die Alternativen gaben wir – wenn es solche 
gibt – in der Antwort an. Sinnverwandte Wörter sind in jedem Fall zu akzeptieren! 
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