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Golf-Club Gut Grambek e. V. sucht zum 1.1.2019 eine/n Pächter/in 
für das Clubrestaurant  

Der Golf-Club Gut Grambek e. V. wurde 1981 gegründet und ist mit 700 Mitgliedern, einer 18-Loch-Anlage und 
diversen Übungs- und Trainingseinrichtungen eine der Adressen für den Golfsport im Kreis Herzogtum 
Lauenburg. Die großzügige Golfanlage - nur gut 30 Minuten Autofahrt vom Stadtzentrum Hamburg entfernt - 
bietet einen sportlichen Platz der Extraklasse in bestem Pflegezustand und gehört damit zu den sehr gern 
gespielten Golfplätzen in der Region. Mit weit über 100 internen, regionalen und überregionalen Turnieren 
jährlich erfreut er sich einer hohen Mitglieder- und Gästefrequenz.  
 
Für unsere Gastronomie suchen wir zum 1. Januar 2019 aber spätestens zum Saisonstart Ostern 2019 eine/n 
neue/n Pächter/in. - Die gute Gastronomie eines Golfclubs ist meist der abschließende Eindruck eines schönen 
Golferlebnisses und muss gerade deshalb den vielseitigen Ansprüchen der Gäste, Mitglieder, Turnierveranstalter 
und Sponsoren entsprechen. Hierfür suchen wir Sie, einen freundlichen, kompetenten und kooperativen Pächter, 
dem exzellente regionale und saisonale Küche eine Herzensangelegenheit ist. Gern hätten wir eine Persönlichkeit 
oder ein eingespieltes Team mit Ideenreichtum, Gespür für Ambiente und dem richtigen Feeling für eine 
abwechslungsreiche Speisekarte. Wichtig ist uns die Zufriedenheit aller Gäste im Tagesgeschäft und bei 
Turnieren, sowohl was das Speisenangebot angeht, als auch hinsichtlich der Atmosphäre. Das Gutshaus wird 
auch von Nicht-Golfern sehr gut angenommen. 
 

Was erwartet den neuen Pächter? 
 

Unser im Frühjahr 2018 modernisiertes Clubrestaurant im 1. Stock 
des Gutshauses bietet derzeit gut 150 Gästen Platz und eine große 
Außenterrasse (ca. 60 Sitzplätze) mit freiem Blick auf den 10. 
Abschlag, das 18. und 9. Grün als auch auf das Übungsgelände. Der 
Gastraum zeigt sich tagsüber lichtdurchflutet. Eine moderne 
Einrichtung gibt dem Raum ein ansprechendes Ambiente. Das 
Restaurant ist barrierefrei (es existiert ein Treppenlift) und 
familienfreundlich, so dass wirklich jeder eingeladen ist, sich bei uns 
wohlzufühlen. 
 
 

Wenn Sie hoch motiviert sind, sich den hohen Ansprüchen der Mitglieder, Turnierveranstalter, Sponsoren und 
nicht golfenden Gäste gewachsen fühlen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, gern per Mail an: 
info@gcgrambek.de.  
 

Gern stehen wir vorab auch für Fragen zur Verfügung, bitte rufen Sie unseren 
Präsidenten, Herrn Michael Halbrock unter der Nummer 0151-26414641. 

http://www.gcgrambek.de/

