
 

 

 

Du suchst eine neue Herausforderung mit viel Eigenverantwortung und 

Gestaltungsmöglichkeiten? 

Du kannst gut mit Kunden umgehen, bist freundlich und dich auch für keine Aufgaben zu 

schade (wie übrigens die Chefs auch)? 

 
Wir suchen DICH (w/m/d) 

 
–  
 

Pro Shop Manager (-in) 
 
 

Wir von HIO Fitting betreiben eines der größten und modernsten Golf-Fittingstudios in 
Europa. Wir verstehen uns als Experten auf dem Gebiet der Maßanfertigung von 
Golfschlägern. 
Eine große Stärke von HIO Fitting ist unsere Vielseitigkeit und unsere Offenheit, sodass wir 
ständig neue Geschäftsfelder erschließen. 
In Kürze gehören neben Schlägerköpfe und Schäften auch der Verkauf von Golfkleidung, 
Handschuhen, etc. zu den täglichen Aufgaben von HIO. 
Wir übernehmen den ProShop in einem renommierten Golfclub im Münchner Umland und 
suchen hierfür ein taffes und hochmotiviertes Managementpersonal. 

 



 

 

Und für was brauchen wir dich? 
 
Wir wollen von Anfang an die Chance nutzen, die Kunden rund um den Golfclub bestmöglich 
zu betreuen und zusammen mit den Fittinganalysen vor Ort ein perfektes Gesamtkonzept 
bieten. 
U.a. werden folgende Tätigkeiten routinemäßig zu deinen Aufgaben gehören: 
 

• Beratung und Verkauf des gesamten Shopsortiments an anspruchsvolle Kunden 

• Koordination von Bestellungen und deren Implementierung in das Shopsystem 

• Übernahme anfallender organisatorischer und administrativer Aufgaben 

• Kundenservice am Telefon und per Mail 

• Gewährleistung eines reibungslosen Tagesablaufs 
 

Anderweitige Spezialisierungen im Laufe der Tätigkeit zum Wohl des Unternehmens sind 
natürlich gerne gesehen. 
 

 
 

Was solltest du mitbringen? 
 
Wir suchen eine(n) Mitarbeiter (-in), der/die folgenden Kriterien erfüllt: 
 

• Golfaffinität oder mindestens gewisse Golferfahrung 

• Freude am Umgang mit Menschen sowie eine ausgeprägte Dienstleistungsmentalität 

• Freundlichkeit, Organisationsgeschick und sorgfältiges Arbeiten 

• Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten sowie ein gewisses Maß an Flexibilität 

• Positives, selbstbewusstes und sportliches Auftreten 

• Blick für Optimierungen und Ordnung 

• Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit 

• Mindestens gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, sowie sichere MS-Office 
Kenntnisse 

 
 

Was können wir dir bieten? 

 

• Festanstellung (ca. 30-40 h / Woche) 

• Angemessene Entlohnung mit Bonussystem 

• Verpflegungszuschuss an Arbeitstagen 

• Einmalige Arbeitsatmosphäre in einem dynamischen Team 

• Umfangsreiche Gestaltungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz 

• Kostenfreie Getränke & Snacks 



 

 

 
 
Wenn du Lust hast, einen neuen Geschäftsbereich mit aufzubauen und durch dein 
Engagement die Zukunft von HIO Fitting mitzugestalten, dann melde dich bei uns oder sende 
uns deine Bewerbungsunterlagen an: 
 
Matthias Honold 
matthias.honold@hio-fitting.de 
 
Solltest du immer noch nicht komplett überzeugt sein, kannst du dich natürlich auch gerne 
online über uns informieren – www.hio-fitting.de 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung und darauf, dich hoffentlich bald als neuestes  
HIO-Mitglied begrüßen zu dürfen. 
 
Das Team von HIO 

 
 

 

 
 

Bertha-Kipfmüller-Straße 27 
81249 München 

089 – 96 03 05 75 
www.hio-fitting.de 

Gründer: Benny Pfister, Marco Burger 
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