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Wichtige Hinweise 
  
 
Die Summe der Punktzahlen der schriftlichen Prüfungsaufgaben kann nur eine ganze 
Zahl sein. Wenn die Punktzahl des schriftlichen Prüfungsteils keine ganze Zahl ist, muss 
nach den Regeln der mathematischen Rundung vorgegangen werden (die auf fünf 
Zehntel oder mehr endenden Punktzahlen werden aufgerundet, die auf unter fünf 
Zehntel endenden Punktzahlen werden abgerundet). 
 
Die nach dem 1. Januar 2009 eingetretenen Änderungen der Rechtsvorschriften müssen 
bei der Lösung und Bewertung der Aufgaben nicht berücksichtigt werden! 
 
Zusatzpunkte dürfen bei keiner Aufgabe vergeben werden! 
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Grundkenntnisse Gastronomie und Tourismus 

 
1. Aufgabe  (2 x 1) + (3 x 1) 5 Punkte 
Hinsichtlich des Gästekreises können die Gastronomie-Geschäfte in zwei Gruppen gegliedert 
werden: in die Geschäfte mit offenem und die Geschäfte mit geschlossenem Verkauf. 
Schreiben Sie zwei Charakteristika auf, die sich auf die Gastronomie mit geschlossenem 
Verkauf beziehen, danach zählen Sie drei Lokale auf, die diese Versorgungsform anwenden! 
 
Charakteristika der Gastronomie mit geschlossenem Verkauf: 
 
a) Der Gästekreis ist begrenzt, nicht jeder kann das gastronomische Lokal in Anspruch 

nehmen. 
b) Der Gästekreis verändert sich im Allgemeinen nur langsam. 
 
Akzeptiert wird auch: die Anzahl und die Zusammensetzung der Personen, die das Lokal in 
Anspruch nehmen, ist vorher bekannt, es bietet im Allgemeinen einen engen 
Dienstleistungsbereich, eine eingeschränkte Auswahl an, alkoholische Getränke können nicht 
verkauft werden, typisch ist das Menüsystem usw. Außer den vorgegebenen Aussagen werden 
für beide richtigen Aussagen zwei Punkte vergeben. 
 
Die Gastronomie mit geschlossenem Verkauf ist in den folgenden Lokalen typisch: 
 
a) Arbeitsplätze (Gastronomie am Arbeitsplatz, Büfett am Arbeitsplatz, Kantine für das 

Personal) 
b) Krankenhäuser (Patientenverpflegung) 
c) Schulen (Schüler-, Studentenverpflegung) 
 
Akzeptiert wird auch: Gefängnisse, soziale Institutionen. Für jede richtige Aussage und jedes 
Beispiel wird 1 Punkt vergeben, Zusatzpunkte können nicht vergeben werden. 
 
2. Aufgabe  (4 x 1) 4 Punkte 
Ergänzen Sie die folgenden Sätze, damit ihr Inhalt richtig ist! 
 
Der/Die/Das Inventur ist der über das Vermögen eines Unternehmens angefertigte 
postenweise Nachweis, der für einen festgelegten Zeitpunkt im Einzelnen in der Menge und 
im Wert den Bestand des/der/des Vermögens (das heißt der Aktiva und Passiva) zeigt. 
Er/Sie/Es muss jährlich mindestens einmal obligatorisch angefertigt werden, denn damit wird 
die (Abschluss-)Bilanz /oder der Jahresabschluss / oder die Steuererklärung untermauert. 
 
Für die richtige Ergänzung wird jeweils 1 Punkt vergeben, an jeder leeren Stelle wird nur 
eine Antwort erwartet. 
 
3. Aufgabe (3 x 1) 3 Punkte 
Erklären Sie kurz die folgenden Begriffe! 
 
Seniorentourismus: umfasst die Reisen der älteren Touristen, der Rentner. 
 
Sanfter Tourismus: die die natürlichen und kulturellen Werte der Aufnahmegebiete nicht 

gefährdenden touristischen Aktivitäten. 
 
Organisierter Tourismus: von Reiseveranstaltern und sonstigen berechtigten Personen 

beruflich abgewickelte Reisen. 
Für jede richtige Erklärung kann 1 Punkt vergeben werden, auch die von der angegebenen 
Aussage abweichende Formulierung kann richtig sein. 
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4. Aufgabe         2 x (1 + 2) 6 Punkte 
Wählen Sie unter den folgenden aufgezählten Begriffen den nicht dazu passenden aus und 
unterstreichen Sie ihn!  
Begründen Sie ihre Wahl!  
 
 a) Festival 
 Relief  
 Themenpark 
 Denkmal 
 Museum 
 
Begründung: Die aufgezählten Begriffe gehören zu den vom Menschen 

geschaffenen/gesellschaftlichen/kulturellen Werten, während das Relief 
eine natürliche Gegebenheit ist. 

 
b) Bestandsabnahme = Eröffnungsbestand + Bestandszunahme – Abschlussbestand  
 Eröffnungsbestand + Bestandszunahme = Abschlussbestand + Bestandsabnahme  
 Abschlussbestand = Eröffnungsbestand + Bestandszunahme – Bestandsabnahme  
 Eröffnungsbestand + Bestandszunahme = Bestandsabnahme – Abschlussbestand  

 
Begründung: Der letzte Zusammenhang stellt die Bilanzzeile des Warenverkehrs falsch dar. 
 
Für die richtige Auswahl wird ein Punkt, für die richtige Begründung werden im Punkt a) und 
b) zwei Punkte vergeben.  
 
 
5. Aufgabe (2 x 1) + (2 x 2) 6 Punkte 
Ergänzen Sie die fehlenden Stellen der folgenden Tabelle, die einige Arbeitsbereiche in einem 
guten Restaurant und die dazugehörigen typischen Aufgaben enthält!     
 
 

Arbeitsbereich Aufgabe 
Küchenmetzger  
1 Punkt 

Zerteilung und Vorbereitung des von den 
Lieferanten erhaltenen Fleisches. 

Sommelier Zusammenstellung der zu den Speisen 
passenden Weinauswahl, Behandlung und 
fachgerechte Empfehlung der Weine  
2 Punkte 

Buchhalter  
1 Punkt 

Registrierung, Speicherung der Belege der 
Wirtschaftsereignisse, Anfertigung der 
Rechnungslegungsbilanzen. 

Instandhalter  Reparatur der in dem Geschäft entstandenen 
einfacheren Defekte. 
2 Punkte 

 
Bei der Ausfüllung der Tabelle werden keine wortwörtlich gleichen Begriffsbestimmungen 
erwartet. Bei der Korrektur wird der Inhalt bewertet. Eine Teilpunktzahl kann vergeben 
werden. 
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6. Aufgabe 2 Punkte 
Für welchen Geschäftstyp trifft die folgende Begriffsbestimmung zu? Schreiben Sie den 
Begriff auf die gepunktete Linie!  
 
Ein Gastronomiegeschäft mit warmer Küche, das im Allgemeinen an verkehrsreichen Straßen 
zu finden ist. Es ist traditionell gestaltet, es bewahrt die Gegenstände und die Arbeitsmittel 
von alten Handwerksberufen. Es ist in seinem Angebot typisch ungarisch oder es bietet 
regionale Gerichte und Getränke an. 
 

………….. Tscharda ………….. 
 
Nur für diesen einen Begriff können 2 Punkte vergeben werden. 
Sofern der Prüfling den Begriff „Gaststätte mit regionalem Charakter” verwendet, kann 1 
Punkt vergeben werden. 
 

7. Aufgabe 
Die folgenden Fragen sind mit der Betreibung und den Sachbedingungen von 
Reiseunternehmen verbunden. 
 
a) Zählen Sie fünf der von Reisebüros gebotenen Leistungen auf!  (5 x 1) 5 Punkte 
 

• Verkauf und Vermittlung von Reisen in das Ausland und in das Inland 
• Verkauf und Vermittlung von Unterkünften 
• Fremdenführung 
• Verkauf von Fahrkarten/Tickets 
• Geldwechsel  

 
Akzeptiert wird auch: Organisation von Reisen ins Ausland und ins Inland, 
Stadtbesichtigungen, Programmorganisation, Erledigung von Visum-Angelegenheiten, 
Abschluss von Reiseversicherungen, Dolmetscherdienst, Informationen/Auskünfte, Verkauf 
von mit dem Reisen verbundenen Artikeln (z.B.: Landkarte/Stadtplan). 
Für jeden richtig aufgezählten Begriff kann 1 Punkt vergeben werden, maximal sind 5 Punkte 
zu vergeben. 
 
b) Zum Start eines Reiseunternehmens ist eine Vermögenssicherheit nötig. Welchem Zweck 
dient diese so genannte „Kaution”? 2 Punkte 
 
Wenn in der Betreibung des Unternehmens oder im Laufe der Reisen ein Problem entsteht, 
dann bedeutet sie die Deckung der unvorhergesehenen (Schadenserstattungs-)Pflichten. 
 
Natürlich ist nicht nur die in dem Lösungsschlüssel angegebene wortwörtliche Erklärung zu 
akzeptieren, sondern es werden für jede – inhaltlich richtige – Formulierungen 2 Punkte 
vergeben. Auch eine Teilpunktzahl kann vergeben werden. 
 
c) Die Reisebüros können sich auch mit dem Geldwechsel beschäftigen, wofür spezielle 
Mittel, Einrichtungen nötig sind. Nennen Sie zwei davon! (2 x 0,5) 1 Punkt 
 

• Panzerschrank/Safe  
• Kursverzeichnis 

 
Akzeptiert wird auch: UV-Lampe, Lupe, Valuta- und Scheckinformation, 
Formulare/Vordrucke, Sicherheitskamera, Informationstafeln, Kartenlesegerät, Geldfächer 
usw. Das traditionelle Mobiliar (Tisch, Stuhl) kann nicht als spezielle Einrichtungen 
akzeptiert werden. 
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Grundkenntnisse Hotellerie 

 
1. Aufgabe (2 x 1 + 2 x 0,5) 3 Punkte 
Ergänzen Sie die folgenden Sätze! 
 
Das Gebäude von Schlosshotels steht im Allgemeinen unter Denkmal-Schutz, so dass zu 
seiner Ausgestaltung besondere Genehmigungen von der dafür zuständigen Behörde 
eingeholt werden müssen. Das Gebäude ist häufig von einem sorgfältig gestalteten 
Park/Garten umgeben. In dem Hotel ist man bestrebt, die Atmosphäre, den Stil einer 
vergangenen Epoche zu erhalten. Ihr Logo enthält häufig das Wappen einer Adelsfamilie, die 
Wände schmücken Gemälde/Kunstgegenstände. 
 
Für Schloss und Denkmal wird je 1 Punkt vergeben, für Park/Garten und  
Gemälde/Kunstgegenstände je 0,5 Punkt. 
 
Auch Lösungen, die mit den angegebenen Begriffen inhaltlich übereinstimmen, werden 
akzeptiert bzw. steht für jede logische Ergänzung ein bzw. ein halber Punkt zu.  
 
2. Aufgabe (3 x 1) 3 Punkte 
Was bedeuten die folgenden – in Hotels häufig verwendeten – fremdsprachigen Ausdrücke?  
 
Kingsize-Bett:  großes französisches Bett (200 x 200 cm). 
 
Suite:    Wohneinheit /Appartement, das aus mehreren Räumen besteht. 
 
Concierge:   der Arbeitsbereich Hotelportier oder die Pforte als Arbeitsbereich. 
 
Die Antworten können in der Formulierung abweichen, doch in ihrem Inhalt sollten sie mit 
der angegebenen Lösung übereinstimmen, in dem Fall steht für jede Erklärung 1 Punkt zu.  
 
 
3. Aufgabe (2 x 1) 2 Punkte 
Schreiben Sie den der Beschreibung entsprechenden Begriff auf die gepunktete Linie! 
 
a) Private Unterkunftstätigkeiten in Gebieten, die touristisch nicht frequentiert sind, oder in 
Gehöften, für die die Einstufung der Unterkunft nötig ist. 
 

Dorftourismus 
 
Eventuell akzeptiert werden auch: Dorfunterkünfte, dörfliche Gastronomie oder auch 
dörfliche Herbergen. 
 
b) Eine Grundanforderung an das Personal des Front Office, die dazu notwendig ist, mit den 
ausländischen Gästen gut und präzise zu kommunizieren. 
 

(Fremd-)Sprachkenntnisse 
 
Für beide richtigen Begriffe - (a) und b) - kann je 1 Punkt vergeben werden. 
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4. Aufgabe (5 x 1) 5 Punkte 
Zählen Sie fünf Aufgaben des Geschäftsablaufs auf, die bei der Abreise der Gäste erledigt 
werden müssen! 
 

• Kontrolle, Ergänzung der Belastungen der Rechnung, 
• Ausstellung der Rechnung, 
• Bezahlung (verschiedene Zahlungsweisen, Verwaltung der Mittel), 
• mit der Abmeldung verbundene Administrationsaufgaben im Falle der manuellen 

Registratur, 
• Archivierung, Speicherung der Gästedaten. 

 
Akzeptiert wird auch: Ausstellung der Reisekarte, Abmeldung der Gäste. Die Reihenfolge ist 
nicht entscheidend. Die maximale Punktzahl sollte nicht vergeben werden, wenn der Prüfling 
Teiltätigkeiten aufzählt (z.B. übergibt die Rechnung, nimmt das Geld in Empfang, stempelt die 
Rechnung ab) oder nicht die Aufgaben des Geschäftsablaufs aufschreibt (z.B. Abnahme der 
Gepäcks, Taxibestellung). Für jeden richtig aufgezählten Begriff wird ein Punkt vergeben. 
 
 
5. Aufgabe 2 (1 + 2) 6 Punkte 
Wählen Sie unter den folgenden Begriffen das Kuckucksei aus und begründen Sie Ihre Wahl! 
  
 
a)  Schwimmmeister  
  Trainer  
  Masseur  
  Hostess 
  Kosmetikerin  
 
Begründung: Die aufgezählten Arbeitsbereiche sind Teil der Wellness-Tätigkeiten, während 
die Hostess eher im Erdgeschoss oder bei Veranstaltungen behilflich ist. 
Akzeptiert wird auch: Die Hostess braucht keine Qualifikation, während die anderen 
Arbeitsbereiche ausschließlich mit einer beruflichen Qualifikation bekleidet werden können. 
 
b)  Telefon 
  Schuhputz-Automat  
  Pay-TV 
  Wäscherei  
  Minibar 
 
Begründung: Die aufgezählten Dienstleistungen stehen dem Gast gegen ein Entgelt zur 
Verfügung, während das Schuheputzen unentgeltlich bei dem Automaten in Anspruch 
genommen werden kann. 
Akzeptiert wird auch: Unter den aufgezählten Zimmer-Dienstleistungen gehört die Minibar in 
den Betriebsbereich Gastronomie. 
 
Für die Auswahl wird ein Punkt vergeben, für die richtige Begründung werden auch dann 2 
Punkte vergeben, wenn sie von der vorgegebenen Begründung abweicht. Es können auch 
Teilpunkte vergeben werden, sofern die Begründung nur teilweise richtig ist! 
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6. Aufgabe (4 x 2) 8 Punkte 
Erklären Sie kurz die Bedeutung der folgenden Begriffe!  
 
Wirtschaftseingang: bei niveauvollen Hotels/Gastronomieeinheiten von dem Gästeeingang 
getrennter, für den Warenverkehr (und eventuell das Personal) vorgesehener Eingang. 
 
Badvorleger: eine eventuell in dem Badezimmer des Hotels befindliche Textilie, die dazu 
dient, dass der Gast aus der Wanne/der Duschkabine darauf tritt (und nicht auf die 
rutschigen, kalten Fußbodenfliesen). 
 
Lohndiener: für den Transport und die Aufbewahrung des Gepäcks verantwortlicher 
Arbeitsbereich im Erdgeschoss. 
 
Appartement-Hotel: Hoteltyp, in dem für eine längere Verweildauer aus mehreren Räumen 
bestehende Wohneinheiten mit größerer Grundfläche vorgesehen sind, die auch für die 
Selbstversorgung geeignet sind. 
 
Für von den vorgegebenen Bestimmungen abweichende, doch den Inhalt des Begriffs richtig 
formulierende Antworten werden auch jeweils 2 Punkte vergeben. Für eine unvollständige 
oder ungenaue Antwort können auch Teilpunkte vergeben werden. 
 
 
7. Aufgabe (6 x 1) 6 Punkte 
Markieren Sie vor den folgenden Aussagen, ob diese richtig (R) oder falsch (F) sind! 
Begründen Sie nur die verneinende(n) Antwort (en) kurz!     
 
R Zu den Aufgaben der Zimmerfrau auf den Etagen kann die Kontrolle des Konsums der 

Minibar gehören. 
 

Begründung: Braucht nicht begründet zu werden! 
 
F Die Miete gehört in die Gruppe der veränderlichen Kosten. 
 

Begründung: Die Miete gehört zu den fixen Kosten. 
 
F Die Hotelangestellten haften für den den Gästen vorsätzlich verursachten Schäden 

höchstens mit dem Anderthalbfachen des Durchschnittsverdienstes. 
 

Begründung: Bei einer vorsätzlichen Schadensverursachung ist der Arbeitnehmer 
immer verpflichtet, den vollen Schaden zu zahlen. 

 
F Das Pensionsticket berechtigt die den Gäste der Pension zu einer längeren 

Verweildauer.  
 

Begründung: Das Pensionsticket ermöglicht die Inanspruchnahme der vorbestellten 
Verpflegung (Voll- oder Halbpension) in den Hotels ohne die sofortige Bezahlung. 

 
F Der Zimmerservice ist im Allgemeinen eine unentgeltliche Dienstleistung. 
 

Begründung: Der Zimmerservice gehört zu den entgeltlichen Dienstleistungen. 
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F Motels werden in der Nähe von Heilwasser und Thermalwasser errichtet. Die 

Möglichkeit der Sicherung der entsprechenden natürlichen Umgebung und der 
Erholung ist eine grundlegende Bedingung ihrer erfolgreichen Betreibung. 

  
Begründung: Diese Kriterien beziehen sich auf die Kurhotels. Bei Motels spricht 
man von einem Stadt- bzw. Vorstadtmotel, wo eine gute Parkmöglichkeit wichtig ist. 

 
Für die „falschen” Antworten kann nur dann ein Punkt vergeben werden, wenn die 
Markierung und die Begründung richtig sind. Bei den „richtigen“ Antworten kann auch ohne 
Begründung 1 Punkt vergeben werden. 
 
 
 

Grundkenntnisse Marketing 
 
1. Aufgabe (2 x 2) 4 Punkte 
Schreiben Sie zu den folgenden Bestimmungen je zwei Beispiele!    
   
 
Typen von Preisermäßigungen: Mengenermäßigung(Rabatt), Wiederverkäufer-Ermäßigung  

Akzeptiert wird auch: Saison- (zeitweise, gelegentliche) 
Ermäßigung, Skonto/ Barzahlungsrabatt  

 
Arten des Images:  Produktimage, Markenimage  

Akzeptiert wird auch: Firmenimage, spontanes, bewusstes, 
geplantes, gewünschtes Image, Selbstimage und 
Spiegelimage. 

 
Bei zwei richtigen Antworten werden jeweils 2 Punkte vergeben. 
 
 
2. Aufgabe (4 x 1) 4 Punkte 
Die Verpackung der Produkte spielt eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung der Käufer. 
Zählen Sie vier Funktionen auf, die die Verpackung haben kann!   
 

• Weckt das Interesse der Kunden. 
• Übt eine Wirkung auf Impulskäufer aus. 
• Ruft durch die Angabe der Marke und des Markenzeichens Assoziationen hervor. 
• Das unverkennbare Erscheinungsbild unterscheidet sie von den Wettbewerbern. 

 
Akzeptiert wird auch: Die praktische Verpackung (z.B. Dosierung, wieder verschließbare 
Verpackung) ist bequemer, leichter zu handhaben, deshalb attraktiver. Sie enthält viele 
Informationen und senkt dadurch das Kaufrisiko.  
Außer den angegebenen Antworten kann für jede logische Aufzählung 1 Punkt vergeben 
werden. 
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3. Aufgabe (4 x 1) 4 Punkte 
Geben Sie die entsprechenden Relationszeichen (>, =, <) zwischen den Begriffspaaren unter 
Berücksichtigung der angegebenen Gesichtspunkte an!      
 
nach der Anzahl der Angebotsakteure: Wettbewerbsmarkt  > Monopolmarkt  
Möglichkeit der Rückmeldung: Fragebogen  < persönliche Befragung  
Wirkung eines Kaufanreizes: Werbung   > PR 
Arbeitsaufwand der Informationsbeschaffung: primäre Forschung  >  sekundäre Forschung  
 
Nur für diese Lösungen kann jeweils 1 Punkt vergeben werden. 
 
 
4. Aufgabe (10 x 0,5) 5 Punkte 
Gruppieren Sie die unten aufgezählten Werbemittel nach den entsprechenden 
Gesichtspunkten! 
 
Plakat, Lichtwerbung, Empfehlung über den Lautsprecher, Anzeige in der Presse, 
Internetseite, Radiowerbung, Visitenkarte, Werbung vor dem Kinofilm, Handzettel, 
Werbespot im Fernsehen. 
 

Visuelle Werbemittel Auditive Werbemittel Audiovisuelle Werbemittel 

Anzeige in der Presse  
Lichtwerbung 
Plakat 
Visitenkarte  
Handzettel  

Radiowerbung  
Empfehlung über den 
Lautsprecher 

Werbespot im Fernsehen  
Werbung vor dem Kinofilm  
Internetseite 

 
Akzeptiert wird die Internetseite auch unter den visuellen Werbemitteln. Für die Aufzählung 
in der richtigen Gruppe wird jeweils ein halber Punkt vergeben (maximal 5 Punkte). 
 
 
5. Aufgabe (6 x 0,5) 3 Punkte 
Ordnen Sie die folgenden Phasen des Marketing-Kommunikationsablaufs in die logische 
Reihenfolge (von 1 bis 6)! Schreiben Sie die Nummern auf die gepunktete Linie!  
 
2. Festlegung des Kommunikationszieles. 
5. Festlegung der Kosten. 
3. Planung des Kreativs der zu vermittelnden Botschaften. 
1. Identifizierung der Zielgruppe. 
6. Abstimmung der Kommunikationsmittel und des Ablaufs. 
4. Auswahl der Kommunikationskanäle. 
 
Der Austausch des 3. und 4. Punktes wird auch akzeptiert. 
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6. Aufgabe (5 x 2) 10 Punkte 
Bestimmen Sie die Bedeutung der folgenden Begriffe!      
 
Marktsegment: eine konforme/homogene Gruppe der Nachfrage auf dem Markt, die über 

identische/ähnliche Eigenschaften verfügt. 

Produktentwicklung: die sich von der Suche nach neuen Ideen bis zur Einführung des 

Produkts auf dem Markt erstreckenden Tätigkeiten. 

Marketing: eine marktorientierte Sichtweise/Tätigkeit, die im Interesse des Unternehmens 

auf die Kenntnis und die Beeinflussung des Marktes gerichtet ist. 

Persönlicher Verkauf: die Tätigkeit, wenn der Verkäufer direkt mit den Kunden in Kontakt 

steht und ihn von dem Treffen der Kaufentscheidung zu überzeugen versucht. 

Rationaler Konsument: Segment der bewussten Käufer, die im Besitz von vielen 

Informationen kaufen. 

 
Es werden keine wortwörtlich übereinstimmenden Antworten, sondern die wesentliche 
Bedeutung des Begriffs erwartet. Für jede richtige Aussage werden 2 Punkte vergeben, auch 
Teilpunkte können vergeben werden. 
 
 
7. Aufgabe (1 + 2) 3 Punkte 
Wählen Sie aus der folgenden Aufzählung das nicht dazu passende Kuckucksei aus und 
markieren Sie es durch Unterstreichen! Begründen Sie Ihre Antwort!   
       
 
  Beteiligung an Ausstellungen  
  Sponsoring  
  Bearbeitung von Beschwerden  
  Bieten von Preisermäßigungen  
  Pressefrühstück 
 
Begründung: Die Aufzählung enthält die Mittel des PR, das Bieten von Preisermäßigungen 
ist jedoch ein Mittel des Verkaufsanreizes/Vertriebsanreizes. 
 
Für die richtige Auswahl wird 1 Punkt, für die Begründung werden 2 Punkte vergeben. Auch 
für die richtigen Lösungen, die von den angegebenen abweichen, werden Punkte vergeben. 
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