MACHENDEN mit Ideen gesucht!
Clubmanager m | w | d

Was wir haben:

0 eine der schönsten 18-Loch Anlagen im Nord-
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schwarzwald mit einem Einzugsgebiet von Calw
bis über Stuttgart und Pforzheim hinaus
einen seit 30 Jahren gewachsenen Club der unbedingt ein „e.V.“ bleiben will
knapp 1.000 Mitglieder, Förderer und Freunde,
die IHREN Verein aktiv unterstützen und weiterbringen möchten
ein funktionierendes Clubleben, tolle Events und
spannende Turniere
Mannschaften, die den Namen verdienen und
unsere sportliche Ausrichtung schätzen

Was wir suchen:

0 jemanden, der gemeinsam mit uns bereit ist an-

dere Wege zu gehen, neue Gedanken zu denken
und Ideen umzusetzen. Aber gleichzeitig für unsere
Mitglieder und Mitarbeiter einen „verlässlichen
Anker“ im täglichen Betrieb darstellt
0 einen Clubmanager, der zu unserem Club

passt und wie wir davon überzeugt ist, dass
der „klassische Golfclub“ immer noch ein Zukunftsmodell ist

Was wir Ihnen bieten:

0 einen Arbeitsplatz mit Potential und unend0
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lich vielen Möglichkeiten sich zu entfalten
ein motiviertes Mitarbeiterteam
eine Gastronomie, die sich auch um die Mitarbeiter des Clubs liebevoll kümmert
einen Club, der auf die Aus- und Weiterbildung
seiner Mitarbeiter großen Wert legt und diese
auch fördert
eine leistungsorientierte überdurchschnittliche
Bezahlung mit Entwicklungspotential
Hilfe bei der Wohnungssuche und der Integration in das schwäbisch-badische Umfeld und die
Region
wir wissen, dass wir nicht München, Hamburg
oder Köln sind aber trotzdem tun wir alles dafür
Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz zu bieten
selbstverständlich eine Ganzjahresanstellung
mit umfangreichen Sozialleistungen

Interessiert ?
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

0 eine Jugendabteilung, die zusammenhält
0 die mit Abstand schönste Terrasse der gesamten
0
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Region
eine sehr gut funktionierende Gastronomie
unter junger, moderner Leitung, die ebenfalls
darauf brennt, ihre Ideen umzusetzen und neue
Wege zu gehen
ein Team von Greenkeepern, um das uns andere
Clubs mehr als nur beneiden
einen komplett neu gewählten Vorstand mit
vielen Ideen und großem Rückhalt im Verein
sehr viel POTENTIAL!

Was Sie verantworten:
0 Kaufmännische Leitung, Personalführung und

Controlling des Clubs

0 Organisation des täglichen Geschäfts- und Spiel-

betriebs

0 Koordination Geschäftsstelle/Anlage/Gastronomie/

Golfschule

0 Initiierung und Steuerung von Aktivitäten zur

Mitgliederwerbung
0 Intensivierung des Marketings und der PR-Arbeit
(intern & extern)
0 Organisation / Durchführung von Veranstaltungen

Was Sie idealerweise
mitbringen:

0 eine abgeschlossene Ausbildung zum Golfbe-

triebswirt DGV oder Golfmanager IST/GMVD
mit Berufserfahrung, alternativ „Golf-verrückt“
mit entsprechenden Erfahrungen bzw. Kenntnissen im Betrieb einer Sportanlage
0 ein zuvorkommendes und freundliches Auftreten, das von Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein geprägt ist
0 Erfahrung in Personalführung
0 umfassende Kenntnisse in MS Ofﬁce & PC-Caddie
sowie die Fähigkeit auch internationale Gäste in
englischer Sprache zu empfangen
Gerne geben wir auch jemandem aus
der "zweiten Reihe“ eine Chance!
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