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Arbeitgeber / Bescheinigungsaussteller: _______________________________________________ 

Tätigkeitsnachweis 
 

Hiermit bescheinigen wir als  d e r z e i t i g e r / e h e m a l i g e r  Arbeitgeber (Nichtzutreffendes bitte 
streichen) 

Herrn / Frau ____________________________________________________________________ 

geb. am ____________________________________________________________________ 

für Zwecke der Anrechnung zum unten beschriebenen GMVD Graduierungssystem,  

 dass er/sie in der Zeit vom __________________ (MM/JJ) bis __________________ (MM/JJ) 
als hauptamtliche/r Clubmanager/in für unsere Golfanlage in Vollzeit tätig war. 

 dass er/sie in den nachfolgend benannten Betriebsbereichen unserer Golfanlage tätig ist/war: 

Tätigkeit GMVD Reg. Nr. von MM/JJ bis MM/JJ 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Bei a k t u e l l e n Arbeitsverhältnissen: 

        
 Ort, Datum, Stempel & Unterschrift mind. e i n e s   Name in Druckbuchstaben 
vertretungsberechtigten Mitglieds des Vorstands / der Geschäftsleitung 

Bei e h e m a l i g e n Arbeitsverhältnissen: 

        
 Ort, Datum, Stempel & Unterschrift mind. e i n e s   Name in Druckbuchstaben 
vertretungsberechtigten Mitglieds des Vorstands / der Geschäftsleitung 

 
Erläuterung zum Tätigkeitsnachweis 
Der Tätigkeitsnachweis dient dem Berufsverband der Golfmanager in Deutschland (GMVD) als Qualifizierungsnachweis, der im 
Rahmen des GMVD Graduierungssystems zum CCM berücksichtigt werden soll. Mit der Bestätigung (oder Nichtbestätigung) 
einer Tätigkeit kann der Arbeitgeber einen nachhaltig wirkenden Einfluss auf die berufsfachliche Selbstdarstellung eines 
Teilnehmers nehmen. Im Interesse aller Beteiligten wird deshalb um eine gewissenhafte Bestätigungspraxis gebeten. 

Zurzeit sind folgende Tätigkeiten/Erfahrungen auf diesem Weg besonders nachweisbar: 

06400 Berufstätigkeit im Clubmanagement 06512 Berufstätigkeit als Clubmanager auf einer ISO 9000 
zertifizierten Anlage 

06405 

Berufstätigkeit im Clubmanagement auf einer 
Golfanlage als Austragungsort international 
anerkannter DGV/PGA Turniere (soweit nicht unter 
06530 erfasst) 

06530 

Berufstätigkeit als Clubmanager auf einer Golfanlage 
als Austragungsort international anerkannter 
DGV/PGA Turniere (soweit nicht unter (06405) 
erfasst 

06410 
Berufstätigkeit im Clubmanagement bei einem 
ausländischen Club  06601 

Berufstätigkeit als Clubmanager mit 
abteilungsleitender Funktion im Greenkeeping  

06501 Berufstätigkeit als Clubmanager auf verschiedenen 
Golfanlagen  06602 

Berufstätigkeit als Clubmanager mit 
abteilungsleitender Funktion in der Gastronomie 

06505 
Berufstätigkeit als Clubmanager auf unterschiedlichen 
Anlagengrößen (Anzahl Spielbahnen) 06603 

Berufstätigkeit als Clubmanager und registrierter 
Vorstand/Geschäftsführer eines Vereins oder einer 
gewerblichen Betriebsgesellschaft 

06510 
Berufstätigkeit als Clubmanager auf einer zertifizierten 
Teilnehmer-Golfanlage am DGV Programm Golf und 06610 Berufstätigkeit als Clubmanager in Ausbilderfunktion 

(AEVO) 

06511 Berufstätigkeit als Clubmanager auf einer "Leading 
Golf Courses" Golfanlage  

 


