
Verkaufsberater (m/w/d) ProShop „TheStore“ 
Golfplatz Hofgut Scheibenhardt AG, Karlsruhe 
 
 
WARUM WIR? 
Unsere stadtnahe Golfanlage zwischen Karlsruhe und Ettlingen mit dem 
namensgleichen Hofgut verbindet Tradition mit Moderne in einem historischen 
Ambiente. Mit aktuell circa 1.000 Mitgliedern repräsentieren wir die bekannteste und 
gleichzeitig traditionsreichste Golfanlage im Großraum . 
 
Qualität, Anspruch und der Fokus auf unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unseres 
Handelns. Unser Ziel ist es, besser und anders zu sein sowie uns immer wieder 
selbst zu hinterfragen, um zukunftsfähig und interessant zu bleiben. Als 
Betreibergesellschaft der Golfanlage Hofgut Scheibenhardt betreiben wir nicht nur 
einen Golfplatz, sondern auch eine eigene Golfschule für beste 
Trainingsmöglichkeiten und einen ProShop, der dem neuen Zeitgeist folgt. 
 
Wir haben den Mut, unsere Vision voranzutreiben und gemeinsam „zu wachsen“. 
 
 
WIR SUCHEN: 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
engagierten Verkaufsberater (m/w/d) für unseren ProShop. 
 
 
DEINE AUFGABEN: 

§ Du interagierst offen mit unseren Kunden und forcierst die Verkaufstätigkeit 
proaktiv. 

§ Zu deinen Aufgaben zählen die aktive Beratung und Betreuung von Kunden 
hinsichtlich Golfequipment und Textilien. 

§ Darüber hinaus bearbeitest du Kundenaufträge von der Kalkulation und 
Angebotserstellung über die Auftragserfassung und -verfolgung bis zur 
Auslieferung. 

§ Du trägst die Verantwortung für die Lagerführung und -bestände sowie für 
bedarfsgerechte Nachbestellungen. 

§ Du übernimmst zusätzliche administrative Tätigkeiten des Tagesgeschäfts. 
§ Weiterhin zählen die Vor- und Nachbereitung von ProShop-Events, Fittings 

und die Begleitung dieser Veranstaltungen zu deinen Aufgaben. 
§ Du beobachtest den Golfmarkt aktiv, bringst dein Wissen ein und nimmst an 

Lieferantenschulungen und -weiterbildungen teil. 
§ Offene Kommunikation und Austausch sind uns wichtig. Du berichtest proaktiv 

an deinen Vorgesetzten und tauschst dich regelmäßig mit ihm aus. 
 
DEIN PROFIL: 

§ Eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (vorzugsweise 
Einzelhandel) oder eine vergleichbare Qualifikation. 

§ Idealerweise Berufserfahrung im Verkauf von Sportartikeln und 
Golfbegeisterung (kein Muss). 

§ Kommunikationsstärke, Begeisterungsfähigkeit und offener, freundlicher 
Umgang mit unseren Kunden. 



§ Eine strukturierte Arbeitsweise, gute Selbstorganisation sowie eine hohe 
Eigenmotivation und Eigenverantwortung für diesen Tätigkeitsbereich. 

§ Ein routinierter Umgang mit den gängigen Office-Programmen und 
idealerweise Erfahrungen mit Kassen- und Warenwirtschaftssystemen. 

§ Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 
 
 
UNSER ANGEBOT: 

§ Ein hervorragendes Betriebsklima im Sportumfeld mit flachen Hierarchien. 
§ Ein kollegiales, vertrauensvolles Miteinander, Umgang auf Augenhöhe und 

kurze Entscheidungswege. 
§ Ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld mit Raum zur Mitgestaltung und 

persönlichen Weiterentwicklung. 
§ Eine attraktive, wettbewerbsorientierte Vergütung sowie eine freiwillige 

prozentuale Provisionsvergütung und Fahrtkostenunterstützung. 
§ Die Begeisterung für den Golfsport – in Form einer Golfmitgliedschaft bei uns, 

inklusive der kostenfreien Nutzung unseres Fitnessstudios. 
§ Ein sportliches Umfeld – sportliche Kleidung. Das „Arbeitsoutfit“ bekommst du 

von uns. 
§ Ein modernes Arbeitsumfeld in neu renovierten Räumlichkeiten – ein 

ProShop, der seinesgleichen sucht. 
 
 
DIVERSITÄT & INKLUSION 
Die Golfplatz Hofgut Scheibenhardt AG verpflichtet sich ihren Bewerbern (m/w/d) 
gegenüber zur Chancengleichheit. Wir schätzen den Wert von Diversität, Inklusion 
und Selbstausdruck am Arbeitsplatz. Vielfalt stärkt unser Team und spiegelt das Bild 
der Gesellschaft gegenüber unseren Kunden wider. Daher wird jegliche Form von 
Diskriminierung nicht toleriert. 
 
Wir freuen uns über deine vollständige Bewerbung mit Abschlusszeugnissen, 
Lebenslauf, einer Auflistung deiner bisherigen Tätigkeiten und der Angabe des 
möglichen Eintrittszeitpunkts. 
 
 
KONTAKT 
Lena Walter 
Operative Leitung Golfplatz Hofgut Scheibenhardt AG 
T +49 160 90677507 
M l.walter@hofgut-scheibenhardt.de 
 


