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Kreative und äußerst fleißige Kaltmamsell  
sucht neue Herausforderungen, gern auch mit Leitungsverantwortung 

 
 
Sie benötigen eine erfahrene Kaltmamsell? Obwohl ich erst 33 Jahre alt bin, verfüge ich über 
15 Jahre Erfahrung in der Branche und liebe meine Arbeit. Ich bin kreativ, fachlich engagiert 
und daran gewöhnt, das meiste von Grund auf zuzubereiten – sowohl weil es kostengünstig 
ist, aber auch weil es am besten schmeckt.  
 
Momentan bin ich in einem Cateringgeschäft tätig, das an viele Firmen, Schulen und 
Krankenhäuser liefert. Wir bereiten belegte Brote, Sandwiches, Salate, Fingerfood, kalte 
Buffets, Würstchenbuffets, Käsebuffets, Snackplatten und warme Frikadellen zu. Fast alles 
wird von Grund auf zubereitet.  Ich bin für das Geschäft und die Verpackung der Außer-Haus-
Bestellungen für Firmen und an Privatpersonen verantwortlich. Da mir Zahlen gut liegen, ist 
es meine Verantwortung, auch Rechnungen, monatliche Abrechnungen und die Berechnung 
von Mehrwertsteuer zu erstellen. 
 
Ich bin es gewöhnt, selbstständig und verantwortungsbewusst zu arbeiten. Ein geschäftiger 
Alltag liegt mir gut und ich schrecke nicht vor vielen unterschiedlichen Arbeitsaufgaben 
zurück, ganz gleich, ob sie anspruchsvoll, kreativ oder eher routinegeprägt sind.  
 
Persönlich bin ich sehr positiv und kann mich schnell in neue Dinge einarbeiten. Ich bin 
serviceorientiert und es fällt mir leicht, mit allen Arten von Menschen ins Gespräch zu 
kommen. 
 
Ich lege Wert auf eine Arbeit in einer Umgebung, in der ein seriöser, angenehmer und 
ungezwungener Umgangston herrscht, und in der Zusammenarbeit und Flexibilität wichtige 
Bestandteile dafür sind, dass der Alltag und die Arbeitsaufgaben funktionieren.   
 
Ich bin seit fünf Jahren an meiner gegenwärtigen Arbeitsstelle beschäftigt und der Ansicht, 
dass es jetzt Zeit ist zu wechseln. Ich hoffe, dass meine Bewerbung Ihr Interesse geweckt hat, 
um mich bei einem unverbindlichen Gespräch persönlich kennenzulernen. 
 
Ich freue mich, von Ihnen zu hören.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Malene Test 
 

Anlage: Lebenslauf 


