
STELLENANZEIGE: GOLFANLAGEN-MANAGEMENT IN BAYERN 

Werden Sie Teil unseres Teams und bewerben Sie sich zum 01.03.2021 als: 

Golfanlagenmanager (m/w/d) in Vollzeit. 
 
In dieser verantwortlichen Position bekommen Sie die Möglichkeit, Ihre 
beruflichen Fähigkeiten und Kenntnisse sowie Ihre Persönlichkeit mit einem 
sympathischen Team weiterzuentwickeln. 

  
Ihre Aufgaben bei uns: 

 Sie sind für die Führung der Mitarbeiter, die Organisation der operativen 
Bürotätigkeiten, dem Vertragswesen, der Rechnungsstellung und -
überwachung sowie der Abläufe im Golfbetrieb zuständig.  
 

 Sie zeichnen für den Bereich Vertrieb und Marketing verantwortlich und 
kümmern sich insbesondere um Kundenneugewinnung und 
Kundenbindung sowie um die Akquisition von Sponsoren und 
Firmenmitgliedschaften. 
 

 Darüber hinaus verantworten sie die Durchführung der clubinternen und 
externen Kommunikation mit Newsletter, Website, und der Präsenz in 
den sozialen Medien. 
 

 Sie überwachen die Buchungen der Startzeiten und Golfcarts, sowie die 
Greenfee-Einnahmen. 
 

 Sie organisieren Golfturniere, die Sie mit dem gesamten Golf-Team im 
Anschluss durchführen. 

 

 

 

 

 

 

 



 Was Sie mitbringen: 
 

 Wir suchen eine motivierte und sympathische Persönlichkeit mit 
Leidenschaft und Freude in der Führung einer Golfanlage!  
 

 Vorzugsweise verfügen sie über eine mehrjährige Berufserfahrung in der 
Golfbranche. 
 
Sie sind: 

 motiviert, aufgeschlossen und haben Freude im Umgang mit Menschen 
 

 engagiert und haben verkäuferisches Geschick 
 

 kreativ, einfallsreich und arbeiten zielstrebig sowie ergebnisorientiert. 
 

 Eine gewählte Ausdrucksweise in Wort und Schrift können Sie sowohl im 
Englischen als auch im Deutschen vorweisen und gehen sicher mit MS 
Office-Programmen um. 
 

 Sie sind kunden- und serviceorientiert Sie sind freundlich, haben gute 
Umgangsformen sowie ein sportlich gepflegtes Auftreten 
 

 Sie sind flexibel, belastbar und wissen um die golfbetriebsbedingten 
Arbeitszeiten (Wochenende, Feiertage, Saisonbetrieb) 
 

 Sie arbeiten strukturiert, selbständig, können organisieren, sind 
kontaktfreudig und Kommunikations- und teamfähig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Was wir Ihnen bieten: 

 Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz in angenehmer 
Atmosphäre mit einer abwechslungsreichen Tätigkeit, 
30 Autominuten von einer Großstadt entfernt 

 Wir ermöglichen Ihnen kurze und unkomplizierte Entscheidungswege 
innerhalb der Betreibergesellschaft 

 Wir bieten Ihnen eine angemessene und leistungsgerechte Bezahlung 
mit zusätzlicher Erfolgsprovision 

 Starker Teamzusammenhalt 
 Sicherer Arbeitsplatz 
 Selbständiges, verantwortliches Arbeiten 

 
Wir haben Sie neugierig gemacht? 
 
Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, Ihre 
Gehaltsvorstellung, und Ihr frühestmögliches Eintrittsdatum per Mail an 
den Bundesverband Golfanlagen e.V. zu Händen Herrn Thomas Hasak 
(hasak@bvga.de). Wir freuen uns auf Ihre geschätzte Rückmeldung. 

mailto:hasak@bvga.de

