
A-ROSA - So richtig Meins! 

In unseren Resorts erleben die Gäste eine unvergessliche Zeit: direkt vor der Haustür, aktiv, emotional, mit Spaß, Spannung, Stil und hohem 

Wohlfühlfaktor. Auch unsere Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen. Sie sind Teambuilder, Unternehmer - und vor allem sind sie leidenschaftli-

che Gastgeber. Unsere Gäste spüren das an der positiven Ausstrahlung und am persönlichen Einsatz. So entsteht das einzigartige A-ROSA 

Urlaubsgefühl! Die Marke A-ROSA ist innovativ und immer in Bewegung und das bei verlässlich hoher Qualität. 

Herzlich Willkommen im A-ROSA Scharmützelsee! 

Das A-ROSA Scharmützelsee liegt unweit von Berlin in einem weitläufigen Parkareal direkt am See im Südosten Brandenburgs. Das vielfach prämier-

te Resort begeistert Golfspieler mit seinen Weltklasse- Golfplätzen und ist Austragungsort zahlreicher internationaler Turniere. Der FALDO-Course 

Berlin und der Arnold Palmer Course genießen weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Abgerundet wird das Golfangebot durch die 18-Löcher des 

Stan Eby Courses, einen öffentlichen 9-Loch-Platz, zwei Driving-Ranges und ein großzügiges Übungsareal.  

Sie möchten das Unternehmen und die Marke A-ROSA mitgestalten und weiterentwickeln? Bewerben Sie sich!  

Wir suchen Persönlichkeiten, die zu uns passen. 

Golfkoordinator (m/w/d) i/c Event 

Unser Angebot. Wir bieten Ihnen… 

 einen sicheren Arbeitsplatz in einem modernen Unternehmen mit vielseitigen Aufgabenstellungen. 

 einen attraktiven Standort, an dem Sie Arbeit und Entspannung verbinden können. 

 eine intensive Zusammenarbeit in einem aufgeschlossenen und fachlich erstklassigen Team. 

 in- und externe Entwicklungsmöglichkeiten, von uns finanziell getragen und von Ihnen aus einem umfangreichen Portfolio ausgewählt. 

 berufliche Weiterentwicklungs- und Einsatzmöglichkeiten innerhalb der gesamten Firmengruppe in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz. 

 attraktive Konditionen für Urlaub und Freizeit in den angeschlossenen Hotels und Resorts der Unternehmensgruppe. 

 die Nutzung der resorteigenen Sporteinrichtungen und weitere reizvolle Angebote. 

Ihre Aufgaben. Sie… 

 empfangen und betreuen unsere Mitglieder und Gäste. 

 sind erster Ansprechpartner für unsere Mitglieder, die Sie verwalten. 

 buchen und verkaufen unsere Golfdienstleistungen (Mitgliedschaften, Greenfees, Golfkurse, Sport-Shop Produkte und Veranstaltungen). 

 wirken mit bei der Organisation von Turnieren und Veranstaltungen und wickeln diese professionell ab. 

 stehen Veranstaltern bei Rat und Tat zur Seite. 

 erstellen und versenden Newsletter. 



 betreuen unsere Social Media Kanäle. 

 führen allgemeinen Schriftverkehr mit unseren Gästen, Mitgliedern und Veranstaltern. 

 führen diverse administrative Tätigkeiten aus. 

 betreuen und arbeiten an verschiedenen Marketingprojekten mit. 

 vermitteln den Gästen jederzeit das A-ROSA Urlaubsgefühl. 

Ihre Qualifikation. Sie verfügen über... 

 eine abgeschlossene gastronomische Ausbildung und/oder ein betriebswirtschaftliches Studium sowie einschlägige Berufserfahrung? 

 eine hohe Fachkompetenz? 

 einen repräsentativen Führungsstil in der Mitarbeiterführung und -motivation? 

 eine zielorientierte, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise? 

 ein hohes analytisches und strategisches Denken? 

 Organisationstalent und ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein? 

 Zahlenverständnis und Kostenverantwortung? 

 Einsatzbereitschaft und Detailgenauigkeit? 

 Kommunikations- und Teamfähigkeit? 

 eine aufrichtige Gast- und Serviceorientierung? 

Haben Sie genau danach gesucht? Dann können Sie sich direkt online bewerben unter www.a-rosa.de/resorts/karriere. Hier finden Sie auch weitere 

Informationen zu unserem Resort und der gesamten Unternehmensgruppe. Oder senden Sie uns eine E-Mail an hr.bsa@a-rosa.de. 

Ihre Ansprechpartnerin freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. 
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