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25. August 2022 

Golf-Dachverbände launchen das neue Karriereportal „Traumjob Golfplatz“ 

als Offensive gegen den Fachkräftemangel 

- Karriereportal von Deutschem Golf Verband, Golf Management Verband Deutschland, 

Greenkeeper Verband Deutschland und PGA of Germany startete am 25. August 2022 unter 

www.traumjob-golfplatz.de  

- Umfassende Übersicht über Berufsbilder und Qualifizierungsmöglichkeiten in der Golfbranche 

- Gezielte Ansprache von Neu- und Quereinsteigern in Haupt- und Ehrenamt 

Golfclubs haben in den letzten beiden Jahren viele Mitglieder dazugewonnen. Dementsprechend 

zukunftssicher ist eine Beschäftigung auf dem Golfplatz. Doch Stellen als Greenkeeper, Clubmanager 

oder Golflehrer können derzeit in vielen Fällen nicht oder nicht optimal besetzt werden. Grund: Ein 

Mangel an Fachkräften. Besondere Herausforderung: Berufsbilder auf Golfanlagen sind außerhalb 

der Branche wenig bekannt und haben oftmals Erklärungsbedarf. 

Der Deutsche Golf Verband (DGV), der Golf Management Verband Deutschland (GMVD), der 

Greenkeeper Verband Deutschland (GVD) und die PGA of Germany (PGA) wollen diese Situation 

verbessern und haben deshalb das neue Karriereportal „Traumjob Golfplatz“ (www.traumjob-

golfplatz.de) initiiert. 

Aufklären und Begeisterung wecken 

Ob Berufsanfänger oder Quereinsteiger– das neue Karriereportal vermittelt Interessenten eine 

konkrete Vorstellung von den vielfältigen Tätigkeiten im Golfsport. Angefangen vom 

Golfclubmanagement über Sekretariat und Empfang bin hin zu grünen Berufen, Unterricht und 

Training. Im Fokus steht aber auch die Fülle an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für bereits in 

der Branche tätige Fachkräfte. Ein Beispiel: Wer heute als Platzarbeiter anfängt, kann sich bis zur 

Führungskraft mit Masterabschluss weiterqualifizieren.  

Doch das neue Karriereportal will nicht nur informieren, sondern auch inspirieren. In kurzen Videos 

geben zum Beispiel ein Geschäftsführer, eine Golfsekretärin, ein Head-Greenkeeper und ein PGA 

Golfprofessional Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Angesprochen werden sollen neben dem Nachwuchs 

auch Quereinsteiger aus anderen Branchen. Sehr gute Jobchancen haben etwa Kandidatinnen und 

Kandidaten mit Kompetenzen im kaufmännischen, dienstleistungsorientierten oder 

landschaftspflegerischen Bereich. In Bezug auf den Beruf des PGA Golfprofessionals richtet sich das 

Portal speziell an golfbegeisterte Jugendliche und junge Erwachsene, die über solide spielerische 

Grundlagen verfügen und ihr Hobby zum Beruf machen möchten – gerne auch als Seiteneinsteiger. 
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Ehrenamtliche händeringend gesucht 

Das Herz eines jeden Golfclubs sind die ehrenamtlichen Kräfte. Sie verantworten Strategie und 

Finanzen, kümmern sich ums soziale Miteinander, sind für die Jugendarbeit unerlässlich und treiben 

Zukunftsprojekte voran. Deshalb wirbt das neue Portal explizit für Gemeinsinn. Wer ehrenamtlich bei 

einem Golfclub tätig werden möchte, findet bei „Traumjob Golfplatz“ alle Informationen, die er oder 

sie benötigt. 

Systematische Suche nach dem Wunschjob  

Ein großes Plus des neuen Karriereportals sind die Filterfunktionen. So kann jeder gezielt nach 

bestimmten Kriterien suchen. Vollzeit oder Teilzeit, Aushilfe oder Nebenjob, berufserfahren, 

Anfänger oder Quereinsteiger – mit ein paar Klicks finden alle zu ihrer Lieblingstätigkeit.  

 

Pressematerial: 

Videos: https://www.youtube.com/channel/UCHN1JlzAidJ6Zq4E_ECPYGw 

URL: www.traumjob-golfplatz.de  

 

Zitate zu „Traumjob-Golfplatz“  

Claus M. Kobold, Präsident Deutscher Golf Verband: 

„Karrierewege attraktiv, übersichtlich und transparent zu präsentieren, gleich ob für ein Ehrenamt im 

Verein oder als Hauptberuf auf der Anlage, das ist mit der Homepage Traumjob-Golfplatz sehr gut 

gelungen. Diese gemeinsame Plattform der wichtigen Verbände des Golfsports, also dem Deutschen 

Golf Verband (DGV), dem Golf Management Verband Deutschland (GMVD), dem Greenkeeper 

Verband Deutschland (GVD) und der PGA of Germany (PGA), stellt die verschiedenen Karrierewege 

im Golfbereich erstmals vereinheitlicht und zugleich sehr anschaulich dar. Dazu, und das ist uns auch 

ganz wichtig, zählen auch die ganz unterschiedlichen ehrenamtlichen Funktionen, die auf einer 

Golfanlage zu finden sind, und ohne die ein Golfbetrieb oftmals gar nicht möglich ist. Die Traumjob-

Golfplatz-Seite ist ein Muss für jeden, der sich für eine Tätigkeit im Golfbereich interessiert.“ 

Stefan Kirstein, Präsident Golf Management Verband Deutschland: 

„Ich freue mich sehr, dass die führenden Fachverbände im deutschen Golfsport die Zeichen der Zeit 

erkannt haben und mit der gemeinsamen Initiative Traumjob-Golfplatz eine Homepage geschaffen 

und eine Kampagne initiiert haben. Professionalisierung und Spezialisierung sind die entscheidenden 

Kriterien, um die herausfordernden Aufgaben der anstehenden Jahre auf unseren über 720 

Golfanlagen in Deutschland zu bewältigen. Die Arbeit auf dem Golfplatz ist reizvoll, 

abwechslungsreich und erfüllend. Es ist für jeden etwas dabei! 

Unter dem Motto „Kräfte bündeln und gemeinsam gegen den Fachkräftemangel angehen“ bin ich 

fest davon überzeugt, dass wir es schaffen, die vielfältigen Joboptionen und Karrierewege im 

Golfsport nach außen zu transportieren und viele Jugendliche und erwachsene Menschen dafür zu 

begeistern.“ 
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Gert Schulte-Bunert, Präsident Greenkeeper Verband Deutschland 

„Golfanlagen sind beliebte Naherholungsgebiete für Menschen und wichtige Lebensräume für Fauna 

und Flora. Sie bieten aber auch eine Vielzahl an hochinteressanten Arbeitsplätzen, die mit der neuen 

Plattform Traumjob-Golfplatz umfangreich in Wort, Bild und Video vorgestellt werden. Dort erhalten 

interessierte Menschen aller Alters- und Bildungsstufen einen fantastischen Überblick über das 

vielfältige Angebot an hauptamtlichen Berufen und ehrenamtlichen Aufgaben, die unsere 720 

deutschen Golfclubs zu bieten haben. 

Es freut mich sehr, dass wir die faszinierende Vielfalt der Jobs im Golf, darunter auch die ‚grünen 

Berufe‘, ab sofort so übersichtlich, zeitgemäß und ansprechend präsentieren können. Lassen Sie 

Ihren Beruf zu Ihrer Berufung werden!“ 

Kariem Baraka, Präsident PGA of Germany 

„Sehr viele Menschen haben auf dem Golfplatz oder im Umfeld unseres Sports bereits ihren 

Traumjob gefunden. Als führende Verbände des Golfsports möchten wir dieses attraktive Berufsfeld 

nun mit der gemeinsamen Initiative ,Traumjob Golfplatz‘ noch bekannter machen und Jobsuchende 

gezielt für unsere Branche begeistern. Die dreijährige Berufsausbildung der PGA of Germany zum 

PGA Golfprofessional öffnet beispielsweise klassisch den Zugang zum Bereich des Golfunterrichts, 

des Teaching und Coaching. Ich kann nur alle golfbegeisterten Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

und auch interessierte Quereinsteiger herzlich einladen, den Beruf des PGA Golfprofessionals zu 

ergreifen, denn auf diese Weise werden sie garantiert ihren Traumjob auf dem Golfplatz finden.“ 

 

Pressekontakte: 

 

Deutscher Golf Verband 

Oliver Tzschaschel 

Tel.: 0611 / 99020183 

E-Mail: tzschaschel@dgv.golf.de  

 

Golf Management Verband Deutschland 

Andreas Dorsch 

Tel.: 089 / 99017630 

E-Mail: ad@gmvd.de  

 

Greenkeeper Verband Deutschland 

Christina Seufert 

Tel.: 0611 / 9018725 

E-Mail: seufert@greenkeeperverband.de  

 

PGA of Germany 

Matthias Lettenbichler 

Tel.: 089 / 1795 88 55 

E-Mail: lettenbichler@pga.de 
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