
Mit über 1000 Mitgliedern zählt der Golf Club Domat/Ems zu den grös-
seren und bekanntesten Golf Clubs der Schweiz. Trotz der Grösse ist 
ihm der Wohlfühlcharakter geblieben. Bekannt und beliebt ist die ge-
mütliche und sportliche Atmosphäre.

In diesem einmaligen Umfeld besticht das grosszügige und lichtdurch-
flutete GOLFRESTAURANT durch seine moderne Architektur und das 
spezielle Ambiente. Es eignet sich dank der besonderen Infrastruktur 
für Anlässe unterschiedlichster Art. Im hellen Innenbereich bietet das 
Lokal 220 Plätze (Restaurant/Lounge und Saal), auf der schönen Ter-
rasse mit Sicht auf Loch 18 finden 120 Personen Platz. 

Die Golf Domat/Ems AG sucht auf die kommende Golfsaison (nach 
Vereinbarung, spätestens 1. März 2023) eine/n passionierte/n

Mieter:in 
(auch Paar oder Organisation) mit  
Gastgeber- und Unternehmer-Qualitäten

für die Bewirtschaftung des Golfrestaurants. Während der Hochsaison 
(April bis Oktober) herrscht ein lebhafter 7-Tage-Betrieb, im März und 
November wird der Golfbetrieb mit einem reduzierten Angebot beglei-
tet. Das Restaurant ist nicht nur für Golfer:innen, das gut besuchte Lo-
kal schätzen auch angrenzende Unternehmen und Naherholungssu-
chende aus der Region. Weit über die Region hinaus ist das 
GOLFRESTAURANT sehr beliebt für Familien-, Firmen- und Vereins-
anlässe.

Sind Sie ein/e leidenschaftliche/r, qualitätsbewusste/r, empathische/r 
Gastgeber:in und suchen eine frontorientierte, selbständige und ab-
wechslungsreiche Herausforderung in der Gastronomie, bietet Ihnen 
der Golfclub Domat/Ems eine nachhaltige Chance mit attraktiven und 
fairen Mietvertragskonditionen.

Folgende Kompetenzen sollten Sie als neue/n Mieter:in für dieses 
 bestens etablierte Restaurant mit grosser Terrasse mitbringen:
•  Unternehmerisches, kunden- und dienstleistungsorientiertes 

Denken und Handeln
•  Berufserfahrung und Kenntnisse der Branche, idealerweise 

Ausbildung in der Gastronomie
•  Leadership und gelebtes Unternehmertum
•  Planungs- und Organisationstalent
•  Freude am Vorleben sowie Mitarbeitende fördern, befähigen und 

motivieren
•  Engagement, Leistungsbereitschaft und Belastbarkeit
•  Teamfähig, offen, kommunikativ, kontaktfreudig und kritikfähig
•  Bereitschaft der verantwortlichen Person, selber an der Front als 

aktive/r Gastgeber:in tätig zu sein

Wünschen Sie mehr über diese einmalige berufliche Aufgabe zu er-
fahren und am Bewerbungsprozess teilzunehmen, freuen wir uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme. Bitte senden Sie diese per E-Mail an Barbara 
Thomann, golfrestaurant@hospitality-management.ch. Sie werden 
nach Rücksendung der unterzeichneten Vertraulichkeitsvereinbarung 
die ausführliche Ausschreibung mit den Bewerbungsbedingungen er-
halten.
Im Auftrag des Vorstands des Golfclub Domat/Ems wird der Bewer-
bungsprozess durch die THOMANN Hospitality Management AG | 
Hammergut 6 | 6330 Cham abgewickelt.

NEUVERMIETUNG 
GOLFRESTAURANT
Golf Domat/Ems, Graubünden


