
 

 

 

 

Mach dein Ich zu deinem Job 
 
Ein ROBIN bist du durch und durch. Von oben bis unten, von links bis rechts. Hinter den Ohren, bis in die letzte 
Haarspitze und vor allem im Herzen. ROBIN, so nennen wir uns alle hier im Team bei ROBINSON.  
 
Unsere Clubs sind für ihre besondere, ihre einzigartige Atmosphäre bekannt. Das liegt am innovativen Urlaubskonzept, am 
herzlichen „Du“ untereinander und unseren Gästen gegenüber – und vor allem an unseren 4.500 ROBINS! In über 20 
außergewöhnlichen Locations setzen sie die Erfolgsgeschichte von ROBINSON fort, die vor über 50 Jahren begann. Nur 
ihretwegen kann sich ROBINSON heute deutscher Marktführer im Premiumsegment für Cluburlaub nennen. 
 
Als ROBIN bist du dort zu Hause, wo andere Urlaub machen! 
 
In nächster Nachbarschaft des Clubs liegen gleich zwei fantastische 18-Loch-Plätze, der QUINTA DA RIA und der QUINTA DE 
CIMA. Genieße beim Spielen einzigartige Ausblicke auf den tiefblauen Atlantik. Auf dem anspruchsvollen Quinta de Cima Platz 
wurden bereits internationale Golfturniere ausgetragen. 
 
Nimm deinen Platz ein als 
 

Golfhostess (m/w/d) in Portugal 
Unsere Clubs sind umgeben von einigen der schönsten Golfplätze dieser Erde – seien es aufregend anspruchsvolle Courses 
in den Bergen oder hinreißend gelegene Plätze mit Meerblick. Hier heißt du unsere Gäste „herzlich Willkommen“, berätst sie 
kompetent und schaffst damit einen wichtigen Teil der ROBINSON Atmosphäre. Deine positive, freundliche Ausstrahlung 
wirkt ansteckend – für Gäste und für dein Team! 
 
Du solltest dein Ich und Folgendes mitbringen: 
 

• Ausbildung zum Hotelfachmann/frau 

• Qualitäts- und Dienstleistungsorientierung 

• überdurchschnittliches Engagement und Belastbarkeit 

• Spaß am Umgang mit Gästen 

 

Das bieten wir: 

• eine sichere Anstellung mit echtem Teamzusammenhalt 

• freie Verpflegung und freie Unterkunft 

• kostenfreien Zugang zu den Clubeinrichtungen 

• Karrieremöglichkeiten im In- und Ausland 

• ein kreatives und familiäres Arbeitsumfeld sowie die Möglichkeit, Neues auszuprobieren 
 
 
Jetzt bewerben: 
 
Der schnelle und einzig richtige Weg zu deiner Bewerbung: unser Online-Formular unter http://bit.ly/PGA_robinson .Nutze 
die einfache Maske, um deine Daten einzutragen und Unterlagen hochzuladen!  
 
Viel Erfolg! 
 
Dein Team Personal Hannover           

   

http://bit.ly/PGA_robinson

