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Wichtige Hinweise 
 
 
Für die in den Korrekturhinweisen angeführten Antworten können ausschließlich die 
angegebenen Punktzahlen vergeben werden. 
 
Die angegebenen Punktzahlen können nur dort weiter unterteilt werden, wo darauf 
ausdrücklich hingewiesen wird. Die auf diese Weise entstandenen Punktzahlen können 
nur ganze Punkte sein. 
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Grundkenntnisse Gastronomie und Tourismus 

 
1. Schreiben Sie auf die gepunktete Stelle, auf welche Begriffe sich die folgenden 

Bestimmungen beziehen! (3 x 1) = 3 Punkte 
 
Eine Arbeit, die mit Registraturen, Berechnungen, d.h. mit schriftlichen Aufgaben verbunden 
ist. Registratur der Wirtschaftsereignisse und fortdauernde, geregelte Abwicklung der 
Geschäftssachen: 

 
Geschäftsführung 

 
Ein Beleg, den der Lieferant dem Käufer bei der Lieferung der Ware übergibt. Er enthält die 
Bezeichnung und die Menge der ausgelieferten Warensorten, sowie den Einheitspreis: (Er 
ersetzt die Rechnung nicht.) 

Frachtbrief 
 

Die Größe dieser Kosten ist unterschiedlich abhängig von der Größe des Umsatzes 
beziehungsweise des Erlöses. Diese Kosten hängen von der Entwicklung des Umsatzes ab: 

 
variable Kosten 

 
Bewertung: Nur die oben stehenden Bestimmungen werden akzeptiert! Für jede richtige 
Lösung steht 1 Punkt zu. Teilpunkte können vergeben werden, sie müssen aber eine ganze 
Zahl sein.  
 
 
2. Bestimmen Sie kurz die Bedeutung der folgenden Begriffe! (4 x 2) = 8 Punkte 
 

• Passivtourismus: die Bewohner eines gegebenen Gebietes reisen aus touristischen 
Zwecken nach einem anderen Ort und geben einen Teil ihres 
Geldes dort aus. 

 
• Produktion in der Gastronomie: aus den Waren, Rohstoffen werden Fertiggerichte 

hergestellt. 
 

• Vermögensinventur: Aufnahme des Vermögens, der Aktiva und Passiva eines 
Unternehmens. 

 
• Mikroumgebung: unmittelbare Umgebung eines Unternehmens, die die Tätigkeit des 

Unternehmens unmittelbar beeinflusst. 
 
Bewertung: Für jede Bestimmung kann 2 Punkte vergeben werden, wenn der 
Prüfungskandidat richtig geantwortet hat. 
Die oben stehenden Bestimmungen müssen nicht wortwörtlich erwartet werden! 
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3. Wählen und markieren Sie durch Unterstreichen die einzige, für die angeführten 
Begriffe am meisten charakteristische Behauptung!  

  (3 x 1) = 3 Punkte 
 

a) Dienstleistung: 
 

1. Musik, Tanzmöglichkeit 
2. Bereitstellung, Bedienung 
3. Administration 
 

b) Inländischer Tourismus in Ungarn: 
 

1. ist vor allem mit den Wintersportarten verbunden 
2. der Dorftourismus kommt auch zu einer wichtigen Rolle 
3. die Saisonalität ist nicht charakteristisch, der Verkehr ist gleichmäßig 

 
c) Hauptprozess des Warenverkehrs in der Gastronomie: 
 

1. Leitung des Geschäfts 
2. Vorbereitung 
3. Lagerung 

 
Bewertung: Für jedes richtige Unterstreichen steht 1 Punkt zu. Nur die in den 
Korrekturhinweisen angegebenen Antworten werden akzeptiert! Teilpunkte können vergeben 
werden, sie müssen aber eine ganze Zahl sein. 
 
 
4. Wodurch wird der Wettbewerb auf dem Markt der Gastronomie gekennzeichnet? 

Wie kann ein Gastronomiegeschäft seine Mitwettbewerber besiegen? Schreiben Sie 
zwei wesentliche Feststellungen! Formulieren Sie präzis und in ganzen Sätzen! 

  2 Punkte 
 
Die Voraussetzungen der Entfaltung des wirtschaftlichen Wettbewerbs haben sich auch in 
der Gastronomie herausgebildet. Die einzelnen Geschäfte, Unternehmen konkurrieren 
miteinander, es besteht ein Wettbewerb sogar mit anderen Branchen. Der Wettbewerb 
zwischen den Geschäften ist außerordentlich stark, da gleichzeitig mit dem Rückgang der 
Nachfrage die Zahl der Geschäfte bedeutend zugenommen hat. Die moderne Einrichtung, 
besondere Gerichte, Getränke, ideenreiche Veranstaltungen können die Einnahmen 
erhöhen und die einzelnen Geschäfte populär machen. 
 
Bewertung: Bei dieser Frage werden 2 wesentliche Feststellungen für 2 Punkte erwartet. Da 
es um eine Erörterungsfrage (Essay) geht, gibt es sehr viele gute Lösungen auch außer der 
oben stehenden, es können z.B. Produktideen, Preisideen, Marketingtätigkeiten usw. 
aufgezählt werden. Der Prüfungskandidat kann den Wettbewerb unter den Unternehmen 
beschreiben, aber kann auch auf die charakteristischen Eigenschaften des Wettbewerbs mit 
anderen Branchen eingehen. Bei kreativen Ideen muss der Fachlehrer bezüglich der zu 
vergebenden Punkte erwägen, aber mehr als 2 Punkte können nicht vergeben werden. 
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5. Für welchen gastronomischen Geschäftstyp sind die folgenden Bestimmungen 
charakteristisch? Schreiben Sie Ihre Antwort auf die gepunkteten Stellen! 
 (2 x 1) = 2 Punkte 

 
• Der Verzehr vor Ort und die Mitnahme sind ebenso charakteristisch. 
• Gäste sind oft die Familien und die älteren Leute. 
• Die Konditoreiprodukte werden vor Ort hergestellt. 
• Das Geschäft ist von offenem Verkauf. 
• Für das Geschäft ist eine engere Auswahl von Gertränken mit Alkoholgehalt 

charakteristisch. 

Konditorei 

 
• Dieser Geschäftstyp blickt auf reiche Traditionen zurück. 
• Er spielte einst bedeutende gesellschaftliche Rolle (politische Rolle). 
• Es besteht die Möglichkeit Zeitschriften und Zeitungen zu lesen. 
• Zum Zeitpunkt der Hauptmahlzeiten wird auch warmes Essen gewährleistet. 

 
Kaffeehaus/Café 

 
Bewertung: Nur die oben stehenden Geschäftstypen werden akzeptiert! Kein Punkt steht zu, 
wenn der Prüfungskandidat neben den oben stehenden auch einen anderen Geschäftstyp 
bezeichnet. 
 
 
6. Welcher ist unter den nachfolgend aufgezählten Bestimmungen das Kuckucksei? 

Markieren Sie durch Unterstreichen das Wort, das nicht dazu passt! Begründen Sie 
Ihre Wahl! 2 x (1 + 1) = 4 Punkte 

 
Materialanteil 
Einheitspreis 
Ergebnis 
Rohstoffwert 
 

Begründung: Das Ergebnis gehört nicht zu den Begriffen der Preisgestaltung (Kalkulation). 
Das Ergebnis ist ein Faktor der Rentabilität. 

 
Plattensee 
Festival für Fischsuppenkochen von Baja 
Nationalpark von Kiskunság 
Arboretum in Szarvas 
 

Begründung: Das Festival für Fischsuppenkochen von Baja gehört nicht zu den 
naturgeographischen Gegebenheiten, es gehört zu den vom Menschen 
geschaffenen touristischen Anziehungskräften. 

 
Bewertung: Nach Einsicht des Fachlehrers können natürlich auch andere, fachlich richtige 
Begründungen akzeptiert werden. Für die richtige Auswahl und für die richtige Begründung 
steht je Aufgabe 1-1 Punkt zu. Teilpunkte können vergeben werden, sie müssen aber eine 
ganze Zahl sein. 
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7. Schreiben Sie je zwei Beispiele zu jeder Bestimmung! (8 x 1) = 8 Punkte 
 

• Bedienungsarten: schweizerisch-amerikanischer Tellerservice/französiche/englische/ 
russische Bedienung 

 
• Sorten des Berufstourismus: Geschäfts-/Konferenz-/Kongress-/Ausstellungs-/Messe-

Tourismus/incentiev/study tour 
 
• Verkauf außerhalb des Geschäfts: Zulieferung/äußere Veranstaltungen /Verkauf 

vom Stand/Mobilverkauf/Vertrieb für 
Wiederverkäufer 

 
• Kostenarten: Lohnkosten, Energie, Wertminderung, Betriebsstoff, Werbung, usw. 

 
• Dienstleistungen: Gewährleistung von Unterkunft, Waschen, Schwimmbad, Friseur, 

Massage, usw. 
 

• Inventurarten: Übergabeinventur, Kontrollinventur, Vermögensinventur, 
Abrechnungsinventur 

 
• Einkaufsquellen: Landwirtschaft, Urproduzenten, produzierende Unternehmen, 

Lebensmittelindustrie, Großhandel, Einzelhandel, usw. 
 

• Natürliche Anziehungskräfte: Bodenrelief, Hydrographie, Klima, Pflanzenwelt, 
Tierwelt, usw. 

 
Bewertung: Der Prüfungskandidat kann für eine Bestimmung jeweils 1 Punkt nur dann 
erhalten, wenn er zwei richtige Beispiele aufschreibt. Auch andere als die oben stehenden, 
aber vom Fachlehrer für richtig gehaltene Bespiele kann der Punkt vergeben werden. Für ein 
falsches Beispiel steht kein Punkt zu. Teilpunkte können vergeben werden, müssen aber eine 
ganze Zahl sein, Zusatzpunkte können nicht vergeben werden.  
 
 
8. Welche Faktoren beeinflussen die touristischen Preise? Zählen Sie vier auf!  
 (4 x 1) = 4 Punkte 
 

1. Währungskurs 
2. Zahl/Menge der in Anspruch genommenen Dienstleistungen 
3. Reisekosten 
4. Saisonalität 

 
Bewertung: Für jede richtige Bestimmung kann je ein Punkt vergeben werden. Zu akzeptieren 
sind auch: Preisniveau der Unterkunft, das in Anspruch genommene Verkehrsmittel, 
zahlungsfähige Nachfrage, Niveau der Dienstleistungen, in Anspruch genommene Mahlzeiten 
(Frühstück, halbe Verpflegung, volle Verpflegung, all inclusive), Preise der Konkurrenten, 
Mode (z.B. Extremsportarten, Reisen), Neuigkeit des Produktes usw. Teilpunkte können 
vergeben werden, müssen aber eine ganze Zahl sein, Zusatzpunke nicht. 
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Grundkenntnisse Hotellerie 

 
1. Wählen Sie unter den folgenden Begriffen das Kuckucksei aus (markieren Sie es 

durch Unterstreichen) und begründen Sie Ihre Wahl!  (4 x 2) = 8 Punkte 
 
a)  

Telefonrechnung  
bezahltes Zimmer 
Beitrag des Arbeitgebers 
Waschen der Uniform 

 
Begründung: Jedes Glied der Aufzählung erscheint in einem Hotel als Kosten, während der 

Preis des bezahlten Zimmers Einnahme ergibt. 
 
b) 

Lohndiener 
Wagenmeister 
Front Office Manager 
Housekeeper 

 
Begründung: Housekeeper ist ein Arbeitskreis auf dem Geschoss, während die anderen 

Arbeitskreise vom Erdgeschoss sind. 
 
c)  

Group Rate 
Rack Rate 
Exchange Rate 
Weekend Rate 

 
Begründung: Exchange Rate kann nicht zu den von Hotels angewendeten Preissorten 

gezählt werden. 
 
d)  

Weckdienst 
Ausgabe von Pensionstickets 
Wertaufbewahrung 
Fremdwährungswechsel 

 
Begründung: Das Wecken ist Aufgabe des Portiers, die anderen Aufgaben gehören aber 

zum Kassierer. 
 
Begründung: Für die Auswahl in sich steht kein Punkt zu. Gemeinsam für die Auswahl der 
entsprechenden Antwort und die richtige Begründung stehen zwei Punkte zu. Teilpunkte 
können vergeben werden, müssen aber eine ganze Zahl sein. Eine von der oben stehenden 
abweichende, fachlich richtige Begründung kann der Fachlehrer akzeptieren. 
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2. Schreiben Sie die entsprechenden Begriffe auf die gepunkteten Stellen!  
 (4 x 1) = 4 Punkte 
 
a) Campingplatz: er ist ein zur Unterkunft der Gäste, die mit Zelt beziehungsweise mit 

Wohnwagen ankommen, dienendes voll erschlossenes Gelände. Oft wird hier auch 
Unterkunft in Holzhäusern gewährleistet. 

 
b) Anforderungen, die der Preisbildung/Preisgestaltung/Bestimmung der Preise von Hotels 

gegenüber gestellt werden: der Preis muss die Kosten der Betreibung decken, Profit 
ergeben, sowie sich der Marksituation anpassen. 

 
c) Die Kosten reduzieren das Ergebnis/den Profit/den Nutzen, deshalb werden die Hotels 

von den Gesichtspunkten des Wirtschaftens zum sparsamen Umgang mit den Kosten 
gezwungen. 

 
d) Appartement/Suite: es ist ein aus mehreren Räumlichkeiten bestehender Wohnraum, der 

von der Grundfläche her größer als ein Hotelzimmer ist und von den Hotels für die Gäste 
vermietet wird. 

 
Bewertung: Für jede richtige Lösung ist ein Punkt zu vergeben. Wenn der Prüfungskandidat 
die oben stehenden Bestimmungen oder deren Wesen in einer anderen Formulierung 
aufgeschrieben hat, steht aufgrund der Entscheidung des Fachlehrers ein Punkt für die 
Lösung zu. Teilpunkte können vergeben werden,  müssen aber eine ganze Zahl sein.  
 
 
3. Schreiben Sie die aufgezählten Begriffe neben die Bezeichnung der entsprechenden 

Gruppe! (6 x 1) = 6 Punkte 
 

a) Tragen von Gepäck,  b) Telefon für die Gäste, c) Minibar, d) Autovermietung, e) Wecken, 
f) Ausstellung von Flugtickets. 
 

1. Dienstleistungen gegen Vergütung:   b)Telefon für die Gäste, c) Minibar 
2. Unentgeltliche Dienstleistungen:  a) Tragen von Gepäck, e) Wecken 
3. Fremde Dienstleistungen:   d) Autovermietung, f) Ausstellung von Flugtickets 

 
Bewertung: Für jeden richtig eingeordneten Begriff kann 1 Punkt vergeben werden. Das ist 
die einzige richtige Lösung. Teilpunkte können vergeben werden,  müssen aber eine ganze 
Zahl sein.  
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4. Stellen Sie die Phasen der Datenbearbeitungsarbeit in einem Hotel in richtige 
Reihenfolge! Schreiben Sie die Buchstaben auf die gepunkteten Stellen neben der 
Reihenfolge! 2 Punkte 

 
a) Datenbearbeitung 
b) Datenerfassung 
c) Datennutzung 
d) Datenübertragung 
 
1. b) 
2. d) 
3. a) 
4. c) 
 
Bewertung: Zwei Punkte stehen nur für eine vollkommen richtige Lösung zu. Nur diese 
Reihenfolge kann akzeptiert werden. Wenn die Hälfte der Reihenfolge richtig ist, geben wir 1 
Punkt! 
 
 
5. Im Falle der nachfolgenden Aussagen müssen Sie auf die gepunkteten Linien 

schreiben, welche „richtig” und welche „falsch” sind! Sie müssen bei einer falschen 
Aussage Ihre Wahl auch begründen! Bei einer richtigen Aussage brauchen Sie Ihre 
Antwort nicht zu begründen. (4 x 2) = 8 Punkte 

 
a) Für die Formulare mit strikter Abrechnungspflicht ist unter anderen charakteristisch, dass 

sie mit laufenden Nummern versehen sind. 
Richtig 

Begründung: 
 
b) Zu den Aufgaben der Hotelmitarbeiter vom Geschoss gehört die Reinhaltung des ganzen 

Hauses. 
Richtig 

Begründung: 
 
c) Im Hotel besuchte den Gast ein Freund, dessen Handy während seines Aufenthalts im 

Hotel verschwand. Das Hotel hat in diesem Falle Schadenersatzpflicht.  
Falsch 

 
Begründung: Das Hotel haftet für die – zur Aufbewahrung nicht übernommenen – Sachen 

der Besucher nicht. 
 
d) Das Apartmenthotel enthält Wohneinheiten, die auch zur Selbstverpflegung geeignet sind. 

Richtig 
Begründung:  
 
Bewertung: Für die richtige Auswahl steht ein Punkt zu, für die richtige Begründung kann ein 
weiterer Punkt vergeben werden. Nach Einsicht des Fachlehrers kann auch eine andere 
fachlich korrekte Begründung akzeptiert werden. Teilpunkte können vergeben werden, sie 
müssen aber eine ganze Zahl sein. 
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6. Zählen Sie vier wichtige Gesichtspunkte auf, die bei der Auswahl des 

Errichtungsortes eines Hotels berücksichtigt werden müssen! (4 x 1) = 4 Punkte 
 

1. touristische Eigenschaften (Anziehungskräfte, Entwicklung des Tourismus) 
2. touristische Empfangsfähigkeit (Komplexität, Anfahrtsmöglichkeit, öffentliche 

Sicherheit, Dienstleistungen) 
3. zu erwartende Nachfrage (Anzugsgebiet, Segmente) 
4. Mitwettbewerber (Nähe, Anzahl, Niveau) 

 
Bewertung: Zu akzeptieren sind: architektonische Bedingungen, Erwerbsumstände und Preis 
des Grundstücks, Typ und Niveau des geplanten Hotels, Denkmalzustand, Entwicklungsgrad 
und wirtschaftliche Situation des Gebiets (Infrastruktur, Unternehmen, Versorgung, 
Arbeitskräfte) usw. Die Reihenfolge zählt nicht. Vergeben wir die Höchstpunktzahl nicht, 
wenn der Prüfungskandidat nur an einen Gesichtspunkt denkt (z.B. bei Erwähnung von 
Wasser, Strom, Gas, Straßennetz erörtert er nur die Elemente der Infrastruktur)! Teilpunkte 
können vergeben werden, sie müssen aber eine ganze Zahl sein, Zusatzpunke nicht.  
 
 
7. Erklären Sie kurz die Bedeutung folgenden Ausdrucks! Schreiben Sie zwei 

wesentliche Feststellungen! 1 Punkt 
 
Zusatzbett: es dient zur Erweiterung der Plätze in einem Hotelzimmer, ist eine leicht 

bewegliche Liegegelegenheit. 
Bewertung: Auch für die von der angegebenen Formulierung abweichenden, aber inhaltlich 
richtigen Antworten steht 1 Punkt zu.  

 
 

Grundkenntnisse Marketing  
 
 
1. Lösen Sie die nachfolgenden Aufgaben, die zum Themenkreis von Public Relations 

(PR - Öffentlichkeitsarbeit) gehören! (2 + 3 + 2) = 7 Punkte 
 
a) Bestimmen Sie den Begriff von Public Relations!  2 Punkte 
 
Begriff von PR: Das ist eine Kommunikationstätigkeit, deren Ziel der Aufbau und 

fortdauernde Pflege des Vertrauens zwischen dem Unternehmen und 
dessen Umgebung ist. 

 
Bewertung: Für zwei Punkte muss die Antwort des Studenten das Wesen der oben stehenden 
Bestimmung enthalten. Teilpunkte können nicht vergeben werden. 
 
b) Zählen Sie drei Charakteristika von PR auf!  3 Punkte 

 
1. planmäßiger Aufbau von Beziehungen 
2. Informierung auch über die Probleme 
3. ihre Wirkung ist nur langfristig zu messen 

 
Bewertung: Auch zu akzeptieren sind: fortdauernder Aufbau von Beziehungen, sie dienst in 
erster Linie nicht den Verkaufszwecken, ihr Endziel ist die Erhöhung des 
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Unternehmensprofits. Für jede richtige Bestimmung kann 1 Punkt, insgesamt 3 Punkte 
können vergeben werden. Teilpunkte können vergeben werden, sie müssen eine ganze Zahl 
sein, Zusatzpunkte aber nicht.  
 
c) Was ist der Unterschied zwischen den inneren und den äußeren PR?  2 Punkte 
 
Die inneren PR beinhalten die Organisation der Kommunikationsbeziehungen zwischen 
dem Management und den Mitarbeitern sowie zwischen den Organisationseinheiten. Die 
äußeren PR beinhalten das gesamte System von Kommunikationsbeziehungen eines 
Unternehmens. 
 
Bewertung: Die Antwort kann dann akzeptiert und die zwei Punkte vergeben werden, wenn 
die Antwort des Prüfungskandidaten das Wesen der oben stehenden Bestimmung enthält. 
Teilpunkte können nicht vergeben werden. 
 
 
2. Verbinden Sie die Paare, die zusammengehören! (6 x 1) = 6 Punkte 
 

1. Produkt       a) direkter Weg 

2. Preisdifferenzierung     b) Marktslebenskurve 

3. Vertriebskanal      c) Fragebogen 

4. Kommunikations-Mix     d) Segmentierung 

5. Zielmarktsmarketing     e) Saisonpreis 

6. Marktforschung      f) persönlicher Verkauf 

 
Bewertung: Für die richtigen Paare steht jeweils 1 Punkt zu! Teilpunkte können vergeben 
werden, sie müssen aber eine ganze Zahl sein. 
 
 
3. Wählen Sie das zur nachfolgenden Bestimmung gehörende fehlende Paar so, dass die 

Aussage richtig wird! Markieren Sie Ihre Wahl durch Unterstreichen! 1 Punkt 
 
Hauptsatz der Segmentierung: die Abweichung der Segmente muss am möglichst  

…………………….…., der Unterschied innerhalb des Segments am möglichst  

…………………….. sein. 

 
a) größten – größten 
b) größten – kleinsten 
c) kleinsten – größten 
d) kleinsten – kleinsten 

 
Bewertung: Nur diese Lösung ist für 1 Punkt zu akzeptieren. 
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4. Schreiben Sie je zwei Beispiele für die aufgezählten Begriffe, Bestimmungen! 
 (3 x 1) = 3 Punkte 
 
Teile der Marketingumgebung: Marktumgebung, wissenschaftlich-technische Umgebung, 

gesellschaftlich-wirtschaftliche Umgebung, kulturelle 
Umgebung, geographische Umgebung. 

 
Werbungen auf öffentlichen Gebieten: Plakate, auf Fahrzeugen angebrachte Anzeigen, 

Halteschilder, Lichtwerbungen, Firmenschilder. 
 
Einflussfaktoren der Kaufentscheidung: verfügbares Geld, Zeit, persönliche Betroffenheit, 

Kommunikationssituation. 
 
Bewertung: Außerhalb der oben stehenden Beispiele kann der Fachlehrer auch andere 
richtige Antworten akzeptieren. Für zwei richtige Beispiele steht ein Punkt zu. Zusatzpunkte 
können nicht, aber Teilpunktzahlen können vergeben werden, müssen aber eine ganze Zahl 
sein.  
 
 
5. Ergänzen Sie die fehlenden Teile der Behauptungen! (2 x 1) = 2 Punkte 

 
a) Für Anfang der 1900er Jahre war die produktionsorientierte Epoche charakteristisch. 

Die Marktsnachfrage überstieg noch das Angebot, das Interesse der Unternehmen 
wurde hauptsächlich auf die Produktion gerichtet. Die Waren wurden ohne 
Rücksichtsnahme auf die Marktsumgebung verkauft. 

 
b) Bei Ausarbeitung der gesellschaftsorientierten Marketingkonzeption ist die 

Hauptaufgabe die Schaffung des harmonischen Einklangs des Profits, der 
Verbraucheransprüche und der gesellschaftlichen Interessen. Die Gesellschaft erkennt, 
dass es nicht immer heilbringend ist, die Verbraucherbedürfnisse über alles zu setzen 
(z.B. Rauchen, Rauschgift). 

 
Bewertung: Für jede richtige Ergänzung steht 1 Punkt zu. Ein von den oben stehenden 
abweichender, aber inhaltlich übereinstimmender richtiger Begriff kann vom Fachlehrer 
akzeptiert werden. Teilpunkte können vergeben werden, sie müssen aber eine ganze Zahl sein. 

 
 

6. Wählen Sie von den nachfolgenden Begriffen das Kuckucksei aus (markieren Sie es 
durch Unterstreichen) und begründen Sie Ihre Wahl! 3 x (1 + 1) = 6 Punkte 

 
a)  

Produkt 
Preis 
Vertriebskanal 
Zielmarkt 

 
Begründung: Zielmarkt ist kein Element des Marketing-Mixes. 
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b)  
Verkaufsförderung 
Kaufprozess 
Werbung 
Public Relations 

 
Begründung: Der Kaufprozess ist kein Teil der Promotion/Marketingkommunikation/ 

Marktsbeeinflussung. 
 
c)  

Mitwettbewerber 
Lieferanten 
Käufer 
sozial-kulturelle Variable 

 
Begründung: Die sozial-kulturellen Variablen sind kein Teil der Mikroumgebung, sondern 

gehören zur Makroumgebung.  
 
Bewertung: Nach Einsicht des Fachlehrers kann auch eine andere fachlich richtige 
Begründung akzeptiert werden. Für die richtige Auswahl steht ein Punkt zu, für die richtige 
Begründung ist ein weiterer Punkt zu vergeben.  
 
7. Bei den nachfolgenden Aussagen müssen Sie entscheiden, welche richtig 

beziehungsweise falsch sind. Bei einer falschen Aussage stehen die zwei Punkte zu, 
wenn Sie die Antwort korrigieren. Bei einer richtigen Aussage müssen Sie nur 
unterstreichen, dass die Aussage richtig ist. (4 x 2) = 8 Punkte 

 
a) Die Preisdifferenzierung bedeutet, dass dasselbe Produkt /dieselbe Dienstleistung für 

denselben Gast zu demselben Preis verkauft wird. 
 
Richtig / Falsch: für verschiedene Gäste, zu verschiedenen Preisen. 

 
b) Informationstypen der Marktforschung/Marketingforschung: sekundäre 

Informationen, primäre Informationen, tertiäre Informationen. 
 

Richtig / Falsch: Tertiäre Informationen sind in der Fachliteratur nicht bekannt. 
 

c) Erste Phase des Produktlebensweges (der Produktlebenskurve) ist die Einführung, die 
letzte Phase ist der Rückgang oder Nachlauf.  

 
Richtig / Falsch 
 

d) Aufgrund der Länge des Vertriebsweges kommen vier Varianten in Frage: 
Transitweg, Demigrosweg, künstlicher Weg, direkter Weg. 

 
Richtig / Falsch: Der klassische Weg ist ausgeblieben/fünf Varianten können in 
Frage kommen. 

 
Bewertung: Auch eine andere, vom Fachlehrer für richtig gehaltene Feststellung ist auch zu 
akzeptieren, wenn sie vom Prüfungskandidat angemessen begründet wird. Teilpunkte können 
vergeben werden, sie müssen aber eine ganze Zahl sein.  
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