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Wichtige Hinweise 
 
 
Die Summe der Punktzahlen der schriftlichen Prüfungsaufgaben darf nur eine ganze 
Zahl sein. Sollte die Punktzahl des schriftlichen Prüfungsteils keine runde Zahl ergeben, 
so ist den mathematischen Rundungsregeln entsprechend vorzugehen (die auf fünf 
Zehntel und darüber endenden Punktzahlen sind auf-, die unter fünf Zehntel endenden 
Punktzahlen abzurunden). 
 
Die Veränderungen der Rechtsvorschriften, die ab 1. Januar 2009 in Kraft treten, sind 
bei der Lösung und Bewertung der Aufgaben nicht in Betracht zu ziehen! 
 
Zusatzpunkte dürfen bei keiner Aufgabe gegeben werden! 
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Testaufgaben 
Grundkenntnisse Gastronomie und Tourismus 

 

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

• Reisepaket / Package: Die Leistung, die von den Leistungen Personenbeförderung, 
Unterkunft und sonstige touristische Leistungen mindestens die Zusammenstellung 
von zwei vorher bestimmten Leistungen beinhaltet, der angebotene Preis enthält den 
gesamten Gegenwert sämtlicher Leistungen und die Leistung betrifft eine Zeitspan-
ne, die länger als 24 Stunden ist oder eine Unterkunft über Nacht beinhaltet. 

 
• Time-Share-Tourismus: Im Rahmen eines auf vorherbestimmte Zeit (in der Regel 

30-99 Jahre) lautenden, geteilten Immobiliennutzungsrechts nimmt der Nießbrau-
cher die Immobilie in der vorher gebundenen Zeitspanne zu Erholungszwecken in 
Anspruch. 

 
• Hungarikum: Herausragende und typisch ungarische Produkte, die im Tourismus 

eine Anziehungskraft bedeuten können – z.B. Szegeder Paprika, Halaser Spitze. 
 
Je Begriff können 2 Punkte für die umfassende Begriffsbestimmung vergeben werden. Sinn-
gemäß können auch Teilpunkte vergeben werden, beispielsweise wenn der Schüler zu dem 
Hungarikum nur ein Beispiel schreibt (und seine Bedeutung nicht näher bestimmt), dann wer-
den nur 0,5 Punkte vergeben. 
 
 

2. Ergänzen Sie die folgenden Begriffsbestimmungen mit dem/den entsprechenden 
Wort/Worten! (4×1) 4 Punkte 
 

• In der Kaffee-Küche werden die zu dem Frühstück, zur Vesper nötigen Getränke und 
Speisen, in der Regel in Hotels, zubereitet. 

 
• Zweck der Produktion ist es, dass die beschafften Rohstoffe, die Halbfertigprodukte 

in einer zum Verzehr geeigneten Form verarbeitet werden. 
 

• Den Antrag auf Betriebsgenehmigung muss der Händler/Betreiber/Unternehmer bei 
dem Notar/der Selbstverwaltung der der Lage des Geschäfts entsprechend zuständi-
gen Gemeinde einreichen. 

 
• Das Bereithalten ist ein abschließender Prozess, der die Produkte bis zum Servieren 

unter solchen Umständen (warm, kalt, tiefgekühlt oder bei normaler Temperatur) hält, 
dass sie keinerlei Schädigung ausgesetzt sind. 

 
Jeder der mit dem Schrägstrich getrennten Ausdrücke ist zu akzeptieren, doch es steht jeweils 
nur 1 Punkt zu und natürlich kann auch eine Teilpunktzahl gegeben werden. 
 
 

3. Schreiben Sie zu jeder Begriffsbestimmung drei Beispiele! (2×3×0,5) 3 Punkte 
 

• Musik-Vernügungsstätte: Amüsierlokal, Varieté, American Bar, Tanzbar, Nightclub, 
Diskothek. 

 

• Globales Platzreservierungssystem: Galileo, Sabre, Amadeus, Worldspan usw. 
Bei jeder Bestimmung können pro Beispiel jeweils 0,5 Punkte gegeben werden. 
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Auch im Falle von mehreren richtigen Antworten können keine Zusatzpunkte vergeben wer-
den! 
 
4. Welches ist das Kuckucksei unter den im Folgenden aufgezählten Bestimmungen? Mar-
kieren Sie durch Unterstreichen das nicht dahingehörende Wort! (2×/1+1/) 4 Punkte 
 

Tscharda 
Gasthaus  
Restaurant  
Büfett am Arbeitsplatz 

Begründung: Das Büfett am Arbeitsplatz gehört in den Geschäftstyp der geschlossenen 
Gastronomie, während die anderen zur Gastronomie mit freiem Gästeverkehr gehören. 
Doch als Begründung kann auch akzeptiert werden, dass die drei anderen Geschäftstypen in 
den Gastronomiegeschäftsbereich der warmen Küche gehören. 
 

Garnieren  
Abfallentsorgung 
Bereithalten  
Servieren  

Begründung: Die Abfallentsorgung gehört in den Bereich der die Produktion ergänzenden 
Arbeitsabläufe, die anderen zu den die Produktion  abschließenden Abläufen. 
Für die richtige Auswahl und die richtige Begründung stehen  pro Aufgabe 1 Punkt zu. 
 
 
5. Erklären Sie die folgenden Fachbegriffe! (3×2) 6 Punkte 
 

 Senior-Tourismus: Der Begriff umfasst die älteren Reisenden („die dritte Genera-
tion”), der die sich aus dem Lebensalter ergebenden Besonderheiten berücksich-
tigt. 

 

 Gemüse-Wäsche: Bei der Zubereitungs-Küche genutzter Gemüse-
Vorbereitungsraum. 

 

 Inventur: Ein über das Vermögen des Unternehmens zusammengestellter Nach-
weis, der das Vermögen der Wirtschaftsorganisation zu einem bestimmten Zeit-
punkt im Einzelnen in der Menge und im Wert zeigt. 

 
Zu akzeptieren ist bei dem Begriff der Inventur auch: der zahlenmäßige und im Geldwert aus-
gedrückte Nachweis des Vorrats an Materialien, Gegenständen. 
 
Die Erklärung muss nicht wortwörtlich, sondern im Inhalt mit der angegebenen Antwort 
übereinstimmen. 
Je Begriffsbestimmung können 2 Punkte gegeben werden. Nach dem Ermessen des Fachleh-
rers sind selbstverständlich bei dieser Aufgabe auch Teilpunkte zu akzeptieren, wenn eine 
Antwort nicht ausführlich genug oder nicht genau ist. 
 
6. Charakterisieren Sie in 4-5 Sätzen die Aufgaben und den Ablauf der Lagerhaltung!6 Punkte 
 
Lagerhaltung nennen wir die an einem sicheren Ort erfolgende Aufbewahrung (Lagerung) 
von Geräten und Materialien, unter Umständen, unter denen an der Ware weder quantita-
tive noch einen qualitative Veränderungen verursacht werden. Eine getrennte Lagerung ist 
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die Tätigkeit, in deren Rahmen die verschiedenen Waren, Rohstoffe bei einer ihrer Be-
schaffenheit entsprechenden Temperatur und dem entsprechenden Feuchtigkeitsgehalt in 
der erforderlichen Unterbringung (z. B. Fleischwaren in einer Kühlkammer, Weine im 
Keller, Konserven auf dem Regal usw.) untergebracht werden. Die Hauptaufgabe der La-
gerhaltung ist die zeitliche Verbindung von Warenbeschaffung und Produktion (bzw. in 
bestimmten Fällen von Warenbeschaffung und Verkauf). 
Die Lagerhaltungstätigkeit geschieht in verschiedenen Räumen - in den Lebensmittel-, 
(Trockenware-), Getränke- oder Wein-, Verpackungs-, Geräte-, Textil-, Möbel-, techni-
schen Material-, Abfall- usw. Lagern. 
 
Ablauf der Lagerhaltung: 
 - quantitative und qualitative Übernahme der Ware, 
 - getrennte Unterbringung der Ware, 
 - Erhaltung der Qualität, 
 - Ausgabe der Ware an den Produzenten. 
Bei dieser Aufgabe kann der Schüler auch schon mit der Nennung von 6 richtigen Aussagen 
die maximal zu vergebenden 6 Punkte erreichen. Die von dem vorgegebenen Muster abwei-
chenden, sinngemäß richtigen Antworten müssen auch akzeptiert werden! 

 
7. Wie können die Belege der Gastronomie nach ihrer Art/ihrem Gegenstand gruppiert 
werden? 
 Zählen Sie fünf davon auf und charakterisieren Sie sie jeweils mit einem Beispiel!  
 (5×2×0,5) 5 Punkte 

1. Lohnabrechnungsbelege – z.B. Anwesenheitsbogen, die Abwesenheit nachweisen-
de Dokumente, Mehrarbeitsbescheinigungen, einzelne Lohnabrechnungsblätter 
Lohnregister usw. 

2. Belege von Geräten, Materialien – Registerblätter, Versetzungsbelege, Bestands-
Änderungs-Scheine, Lieferscheine  

3. Belege der maschinellen Datenverarbeitung – Register der Codesysteme, Ände-
rungsdokumente, Maschinenprogramme, maschinelle Datenträger und die die 
maschinelle Datenverarbeitung zusammenstellenden Tableaus  

4. Interne Buchhaltungsbelege – Buchhaltungsanalytiken, Auszüge, Begleitregister, 
Berichtigungsbelege (Stornos, Dokumente von Korrekturposten), Hauptbuchaus-
züge, Bilanzen, Abschlussnachweise (z.B. Bilanz)  

5. Inventurbelege – Vorratsaufnahmebögen, Inventurzusammenstellungen, Belege, 
Protokolle von Inventur-Fehlbeständen, Überschüssen, Abschreibungsprotokoll 
bzw. die Protokolle von Schadensfallverfahren  

6. Geldverkehrsbelege – Kassen-Einnahme- und Ausgabeanweisungen, Kassenbü-
cher, Bankbelege, Steuerbögen, Steuererklärungen, Abrechnungsanweisungen 

7. Rechnungsbelege – ausgehende Rechnungen, Übernahmebestätigungen, einge-
hende Rechnungen, mit Kunden/Lieferanten verbundene belasten-
de/gutschreibende, abstimmende Schriften  

 
Jede der obigen Aufzählungen ist mit jedem der Beispiele zu akzeptieren . 
0,5 Punkte stehen für jede Gruppe und 0,5 Punkte stehen für jedes Beispiel zu. 
Eine Teilpunktzahl kann vergeben werden, doch eine zusätzliche Punktzahl nicht! 
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Grundkenntnisse Hotelwesen  
 
1. Markieren Sie vor den folgenden Aussagen, ob diese richtig (R) oder falsch (F) sind! 

Schreiben Sie eine kurze Begründung ausschließlich zu den für falsch gehaltenen Aussa-
gen!         (5×1) 5 Punkte 
 

•  Die bessere Auslastbarkeit von Veranstaltungsräumen in einem Hotel wird häufig 
durch bewegliche Wände erreicht. (richtig) Begründung: Die Aussage ist richtig, 
sie muss nicht begründet werden. 

 
•  Die Zuordnung der ungarischen Hotels zu Klassen nimmt die Handels- und In-

dustriekammer vor. (falsch) Begründung: Die Zuordnung zu einer Klasse ist in 
jedem Fall die Sache des Betreibers. 

 
• Die Fahrzeuge der Gäste müssen unentgeltlich in den Garagen des Hotels unter-

gebracht werden. (falsch) Begründung: Für die Garage kann ein Entgelt verlangt 
werden, es gibt keine Vorschrift, dass sie kostenlos ist, doch das Hotel kann 
auch entscheiden, dass es dafür kein Geld verlangt. 

 
• Zur Bekleidung des Arbeitsbereichs Kasse großer Hotels muss ein Valuta-

Wechsel-Kurs absolviert werden. (richtig) Begründung: Die Aussage ist richtig, 
sie muss nicht begründet werden. 

 
• Die Nachrichten hält die Pforte auf einem Formular mit strikter Abrechnungs-

pflicht fest und übergibt sie den Gästen. (falsch) Begründung: Für die zur Auf-
nahme von Nachrichten benutzten Dokumente und auch zur Übergabe ist keine 
strikte Abrechnungspflicht erforderlich. 

 
Im Falle der falschen Antworten geben wir nur dann 1 Punkt, wenn die Markierung und die 
Begründung richtig sind, wenn die Markierung richtig ist, doch die Begründung falsch ist, 
stehen nur 0,5 Punkte zu. 
 
 
2. Ergänzen Sie sinngemäß die Begriffserklärung! (4x1) 4 Punkte 
 
„Zu den Transithotels gehören die Flughafenhotels, wo die Aufenthaltsdauer der Gäs-
te/Touristen niedrig/kurz ist, da ihre Inanspruchnahme in erster Linie wegen des Umsteigens 
oder Flugstornierungen erfolgt. Heute ist der Kreis der geschäftsreisenden Gäste schon groß, 
denn wegen der Zeitersparnis kann man hier auch geschäftliche Verhandlun-
gen/Besprechungen/Konferenzen/Beratungen abwickeln.” 
 
 Jeder der mit dem Schrägstrich getrennten Begriffe ist richtig, doch an jeder Stelle steht da-
für nur 1 Punkt zu, eine Teilpunktzahl kann nicht gegeben werden. 
 
 
3. Schreiben Sie auf die gepunktete Linie den Arbeitsbereich, dessen Aufgaben wir aufzähl-
ten! 2 Punkte 
 
Im Falle großer Hotels werden der Informations- und Weckdienst, die Übernahme von Nach-
richten, die Programmempfehlungen für die Gäste in einem separaten Arbeitsbereich organi-
siert. Er sorgt für die Erfüllung der Aufträge von Gästen. Er kontrolliert und steuert die Arbeit 
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der Lohndiener, Boys und Garagenmitarbeiter, deren Aufnahme und Anlernen auch in seinen 
Aufgabenbereich fallen kann. 
 

Hauptportier /Chief Concierge 
 
Die Beschreibung verweist eindeutig auf eine leitende Stellung, deshalb kann für den Arbeits-
bereich Portier nur 1 Punkt vergeben werden. Da im Falle großer Hotels das nicht die Auf-
gaben der Zimmerchefs / Rezeption sind, erhalten diese Nennungen keinen Punkt. Ein halber 
(0,5) Punkt kann für die Nennung des Front Office Managers vergeben werden. 
 
4. Erklären Sie kurz die folgenden Begriffe!     (4x2) 8 Punkte 
 
• Auslastung: Diese Kennziffer zeigt, wie viel Prozent der zu vermietenden Zimmer der 

Unterkunft/des Hotels vermietet waren.  
 
• Back Office: Der Erdgeschoss-Arbeitsbereich, der die mit dem Front Office (Rezepti-

on, Pforte und Kasse) verbundenen Hintergrundaufgaben (z.B. Zimmerreservierung, 
Korrespondenz, Administration) versieht, der für die Gäste nicht sichtbar ist.  

 
• Direkte Kosten: Der ausgezahlte Wert der in Geld bei der einzelnen Betriebseinheit 

entstehenden Kosten/Aufwendungen, die eindeutig mit dem Ort ihrer Entstehung /den 
gebotenen Leistungen/der Erreichung des Umsatzerlöses/dem Umsatz verbunden 
sind.  

 
• Markise: Das über dem Haupteingang der Hotels gebaute Vordach (das den Haupt-

eingang hervorhebt, Informationen mitteilt und die ankommenden Gäste schützt). 
 
Die Erklärungen müssen nicht wortwörtlich, sondern ihrem Inhalt nach die gegebenen Lö-
sungen abdecken. 
Wenn eine Antwort nicht ausführlich genug oder ungenau ist, kann statt der maximal zu ver-
gebenden 2 Punkte auch mit einer Teilpunktzahl differenziert werden. 
 
5. Zählen Sie zehn der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände eines Gästebadezim-
mers auf! 

(10x0,5) 5 Punkte 
 
Wanne, Duschkabine, Toilette, Bidet, Waschbecken, Wandspiegel/Rasierspiegel, Toiletten-
papierhalter, Toilettenbürste, Sanitärbeutelhalter, Beleuchtungskörper, Steckdose, Ablage-
fläche, Regal, Haartrockner (Fön), Haken zum Aufhängen, Abfallbehälter, Textilien, Ge-
steck, Sitz, Telefon usw. 
 
Bei der Aufgabe kann es sinngemäß wesentlich mehr Lösungsmöglichkeiten geben. Doch es 
sollten keine Einrichtungsgegenstände des Schlafzimmers akzeptiert werden, da die Aufgabe 
sich auf das Badezimmer richtet. Es sollte ebenfalls keine maximale Punktzahl vergeben wer-
den, wenn sich mehrere von den zehn aufgezählten Ausstattungen auf denselben Gegenstand 
beziehen (z.B. Handtuch, Badetuch, mittelgroßes Handtuch, Badvorleger, Waschlappen usw. 
…). 
 
6. Wählen Sie unter den folgenden Begriffen das Kuckucksei (markieren Sie es durch Un-
terstreichen) und begründen Sie Ihre Antwort!  (1+2) 3 Punkte 
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Erreichbarkeit, touristische Anziehungskraft, Infrastruktur, Größe der Nachfrage, Flächenbe-
schaffungs-Lasten, bautechnische Möglichkeiten, Eingänge, Umweltschutzgegebenheiten 
 
Begründung: Die aufgezählten Begriffe beziehen sich auf allgemeine Gesichtspunkte der 
Hotelansiedlung, während die Eingänge schon zu den Sachbedingungen der Betreibung 
des Hotels gehören. 
 
Für die Auswahl steht 1, für die richtige Begründung stehen 2 Punkte zu. Natürlich können 
auch Teilpunkte vergeben werden, sofern die Begründung nur teilweise richtig ist. 
 
 
7. Verbinden Sie die unten aufgezählten Hotelflächen mit den zu ihnen gehörenden Leitern 
(nur einem, dem am ehesten entsprechenden)! (6x0,5) 3 Punkte 
 
1. Food & Beverage  a.) Leitender Zimmerchef  
2. Rezeption b.) Vertriebsleiter  
3. Sales  c.) Geschäftsleiter Erdgeschoss  
4. Housekeeping d.) Wirtschaftsleiter  
5. Front Office e.) Restaurantleiter  
6. Accounting Division f.) Etagen-Geschäftsleiter  
 
1. – e.)  2. – a.)  3. – b.)  4. – f.)  5. – c.)   6. – d.) 
 
Der Lösungsschlüssel enthält die einzig richtige Lösung. 
Für jede richtige Zuordnung wird ein halber Punkt vergeben. 
 
 
8. Unterstreichen Sie unter den folgenden Lösungsmöglichkeiten die eine, mit der die Be-
griffsbestimmungen richtig sind! (3x1) 3 Punkte 
 
Zu den Aufgaben der Zimmermädchen gehört nicht:  

a.) die Reinigung der Zimmer der Reisenden. 
b.) die sofortige Meldung der gefundenen Gegenstände. 
c.) die tägliche Arbeitseinteilung der Zimmerfrauen. 
d.) der Wäschewechsel. 
e.) die Zusammenstellung des Reinigungswagens. 

 
Der/Die/Das …………………………… ist die wichtige Aufgabe des dritten Abschnittes des 
Gästezyklus. 
 

a.) Fremdsprachenkorrespondenz  
b.) Erledigung der Kommissionen 
c.) Registration  
d.) Check-out 
e.) Speicherung der Reservierungen. 
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Der HR-Manager verrichtet sehr wichtige …………………. Tätigkeit. 
 

a.) Therapie  
b.) Aufsichts-  
c.) PR- 
d.) Materialwirtschafts-  
e.) Personalbestands-  

 
Die gegebenen Antworten treffen am besten zu. Für jede richtig unterstrichene Antwort kann 
ein Punkt vergeben werden.  
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Grundkenntnisse Marketing 

1. Das Kaufverhalten wird durch das weiteste gesellschaftlich-wirtschaftliche Umfeld er-
heblich beeinflusst. Nennen Sie vier Elemente des Umfeldes!          (4×1) 4 Punkte 
 

1. geografische Verhältnisse  
2. politische Lage  
3. wirtschaftlicher Stand der Entwicklung  
4. technische Entwicklung  
 

Als Antwort kann noch aufgeführt sein: gesellschaftliche Verhältnisse, Kultur oder den Obi-
gen ähnliche Worte. Die Antworten sind sinngemäß aufzufassen! Wenn der Schüler nur ein 
Beispiel schreibt, können 0,5 Punkte für die richtige Antwort gegeben werden. 
 
 
2. Nennen Sie in der logischen/zeitlichen Reihenfolge die wichtigsten Schritte des Ziel-
markt-Marketings!                (3×1) 3 Punkte 
 

1. Marktsegmentierung  
2. Auswahl des Zielmarktes  
3. Produktpositionierung  

 
In den Antworten wird in erster Linie das Wesentliche gesucht, obwohl der Schüler die Be-
griffe kennen soll. Im Falle einer falschen Reihenfolge können 0,5 Punkte für jede richtige 
Antwort gegeben werden.  
 
 
3. Ordnen Sie die zusammengehörenden Begriffe einander zu! Zu jeder Zahl gehört ein 
Buchstabe!  

(6×1) 6 Punkte 
1. primäre Forschung     a) Preisbildung  

2. mit dem Produkt verbundene Leistung  b) Marktbeeinflussung  

3. Zufriedenheit des Gastes    c) Fragebogen  

4. Promotion      d) Verpackung  

5. Lebenszyklus des Produktes   e) Verhalten nach dem Kauf  

6. Absahnen des Marktes    f) Sättigungsphase  

 
Richtige Lösungen: 1. – c), 2. – d), 3. – e), 4. – b), 5. – f), 6. – a) 
 
Theoretisch sind das die richtigen Zuordnungen, der Fachlehrer kann jedoch auch andere 
logische Zusammenhänge akzeptieren. 
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4. Bestimmen Sie die Bedeutung der folgenden Begriffe!           (4×2) 8 Punkte 

• Marketing-Informations-System: Ein formalisiertes und regelmäßiges Verfahren, 
das sich auf die Behandlung der gesamten Marktinformationen eines Unterneh-
mens richtet. / Das kontinuierlich und interaktiv aufeinander wirkende System von 
Menschen und Einrichtungen, der Prozess der Informationssammlung, der Syste-
matisierung, Analyse und Bewertung von Informationen. 

 

• Schutzmarke/Warenzeichen: Ein einen Rechtsschutz sicherndes, unterscheidendes 
Kennzeichen. Weitere Begriffsbestimmung: Waren. Leistungen kennzeichnende, 
diese von anderen, ähnlichen Waren/Leistungen unterscheidende, visuelle oder au-
ditive Kennzeichnung, die im Falle der Erfüllung der in den Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Bedingungen dem Anmelder das ausschließliche Recht sichert. 

 
• Direktmarketing: Ein interaktives Marketingsystem, dessen Ziel es ist, unter Ver-

wendung eines oder mehrerer Werbemittel zu einer an einem beliebigen Ort zu mes-
sende Reaktion (Antwort) und/oder einen Geschäftsabschluss zu führen. Diese Be-
stimmung betont die messbaren Reaktionen (Antworten), was charakteristischerwei-
se die Bestellung ist. Deshalb wird das Direktmarketing häufig auch das die direkte 
Bestellung bringende Marketing (direct-order marketing) genannt. 

 
• Marktforschung: Die auf die Kenntnis des Marktes gerichtete Tätigkeit / Methode 

der Kenntnis der Nachfrage nach einem bestimmten Produkt. 
 
Es werden keine wortwörtlichen Antworten erwartet, sondern das Wesentliche der Bedeutung 
des Begriffs beschreibende Antworten. Der Fachlehrer hat die Möglichkeit, auch davon ab-
weichende, doch im Inhalt richtige Antworten zu akzeptieren! 
 
 
5. Bei den folgenden Aussagen muss entschieden werden, ob diese richtig oder falsch sind. 
Das ist mit Einkreisen oder Unterstreichen zu markieren! Im Falle der falschen Aussage 
begründen Sie bitte, warum sie falsch ist!  

          (2 × /1+2/ ) 6 Punkte 
 
Im Bereich der sich auf die Produktpolitik beziehenden Entscheidungen muss über die Zu-
sammensetzung der in die Auswahl einbezogenen Produktgruppen, Leistungen und über das 
quantitative und zeitliche Verhältnis zueinander sowie über die Aufnahme neuer Mitarbeiter 
entschieden werden. 
 

Richtig – Falsch 
 
Begründung: Die Aufnahme neuer Mitarbeiter ist kein Teil der Produktpolitik. 
 
b) Die Beobachtung der Produkte der Wettbewerber bewirkt in unserem Geschäft nicht den 
Bedarf der Umgestaltung der Auswahl, sie beeinflusst allerdings unsere Preisbildung erheb-
lich. 
 

Richtig – Falsch 
 



Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek  Javítási-értékelési útmutató  
német nyelven — középszint 

írásbeli vizsga 0801 12 / 12 2009. május 22. 

Begründung: Die Beobachtung der Produkte der Wettbewerber ist wichtig, denn wenn sie 
ihre Produkte entwickeln, verändern, muss mit ihnen Schritt gehalten werden, die Beo-
bachtung der Preise beeinflusst unsere Preisbildung, nicht die Beobachtung der Produkte. 
 
Ein Punkt steht für das richtige Unterstreichen zu, zwei für die Begründung. In der Begrün-
dung akzeptieren wir die fundierten, logischen Antworten, es darf nach dem Ermessen des 
Fachlehrers von dem Beispiel abgewichen werden. 
 
 
6. Welches ist das Kuckucksei und warum? Unterstreichen Sie den Begriff und begründen 
Sie Ihre Wahl!                  (1+2) 3 Punkte 
 

Handzettel, Prospekt, Werbefilm, Katalog  
 
Begründung: Der Werbefilm, da er kein gedrucktes Werbemittel ist. 
 
Ein Punkt steht für das richtige Unterstreichen zu, zwei können für die Begründung gegeben 
werden. Eine andere logische Antwort kann nach dem Ermessen des Fachlehrers auch akzep-
tiert werden. 
 
7. Ergänzen Sie die folgenden Sätze, die sich auf den Vertriebskanal beziehen! 
                   (3×1) 3 Punkte 
 
a) Im Fall des künstlichen Wegs verkauft der Produzent direkt an den Einzelhändler. Diese 
Variante wird in erster Linie durch die Art des Produkts bestimmt (Gemüse, Obst, Backwa-
ren). Oft bildet sich diese Form deshalb heraus, weil sich der Produzent und das Einzelhan-
delsunternehmen die Großhandelsspanne teilen möchten. 
 
b) Im Fall des Demigros-Wegs versieht der Großhändler, der die Waren verkauft, eine dop-
pelte Funktion: Einerseits betreibt er ein eigenes Einzelhandelsnetz, in dem er einen Teil der 
gekauften Waren vertreibt, andererseits verkauft er auch an von ihm unabhängige Einzelhan-
delsunternehmen. 
 
c) Im Fall des klassischen Wegs betrifft der Warenstrom alle Typen der Marktteilnehmer. Die 
Ware gelangt durch die Übermittlung des Großhändlers und Einzelhändlers vom Produzenten 
zum Verbraucher. 
 
Bei der Lösung können nur diese Wörter oder verwandten Ausdrücke akzeptiert werden.  
Für die richtige Lösung steht jeweils ein Punkt zu. 
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