
 
 
 
 

Golfclub Domäne Monrepos GmbH 
 
 
Inmitten der Domäne Monrepos ist der Golfclub Monrepos - nur 10 Minuten von Ludwigsburg 

entfernt.  Für unsere ca. 1.000 Mitglieder und vielen Gäste bieten wir neben dem 18-Loch Platz 

und dem öffentlichen Kurzplatz zahlreiche Übungseinrichtungen und eine Golfschule mit drei 

Golflehrern. Wir kennen jedes Mitglied und viele unserer Gäste, sind im Clubsekretariat meist erste 

Anlaufstelle und können durchaus behaupten, dass wir eine familiäre Atmosphäre im 

professionellen Umfeld pflegen. 

 

Freizeitaktivitäten in der Natur und damit der Golfsport boomen – daher brauchen wir auch 

weiterhin Verstärkung - ab 1. Februar 2021. Jemand, der Spaß im Umgang mit Menschen hat, der 

aber auch organisiert und administrative Aufgaben übernimmt. 

 

Mitarbeiter (m/w/d) für unser Golf-Sekretariat 
 
Das machen Sie bei uns 

• Sie sind erster Ansprechpartner bei unseren Mitgliedern, Gästen und Interessenten.  

• Sie unterstützen bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Turnieren. 

• Sie pflegen und verwalten die Mitgliederdaten in unserem System und erstellen die 
Beitragsrechnungen. 

• Sie unterstützen das Clubmanagement bei unseren Projekten und im Tagesgeschäft.  
 
Sie passen zu uns, wenn Sie 

• Freude an einer abwechslungsreichen, vielseitigen Tätigkeit in einem anspruchsvollen Umfeld 
haben. 

• gerne in der Dienstleistung arbeiten und dann immer noch lächeln, wenn es mal trubelig wird. 

• idealerweise schon einmal in der Golfbranche gearbeitet haben 

• alternativ eine kaufmännische Ausbildung und bereits in der Dienstleistung (Hotel, Tourismus, 
Veranstaltungs- oder Freizeitbranche) gearbeitet haben. 

• Wochenendarbeit nicht abschreckt, weil Sie dafür auch mal unter der Woche frei haben. 
 
Was bekommen Sie dafür? 

• Sie müssen sich mit Golf nicht auskennen - das, was Sie benötigen, bringen wir Ihnen bei. Und 
wenn Sie Lust auf Golf spielen haben - gern! 

• Sie arbeiten mitten in der Natur und doch stadtnah, haben einen Parkplatz vor der Tür und 
können Ihre Mittagspause im Park Monrepos verbringen. 

• Bei uns haben Sie flexible Arbeitszeiten und für uns ist es durchaus ok, wenn Sie nur Teilzeit 
arbeiten möchten. 

• Sie profitieren von Sonn- und Feiertagszuschlägen. 

• Ihre Überstunden können Sie als Freizeit ausgleichen.  

• Sie erhalten Ermäßigungen auf alle Produkte im Weingut Herzog von Württemberg. 
 
 
Marc-Frederik Elsäßer freut sich auf Sie und Ihre Bewerbung an clubmanager@golfclub-
monrepos.de 
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