
 

Hier ist Ihr Kellner, der Ihren Gästen ein ganz besonderes  

Erlebnis bereiten wird – jedes Mal! 
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Ich habe die Stellungsanzeige auf Monster.de gelesen, in der Sie hohe Anforderungen an Ihren 

neuen Kellner stellen. Diese Anforderungen finde ich gerechtfertigt und möchte daher gern Teil 

des Teams sein, das den Gästen genau das Erlebnis bietet, das sie erwarten. Ich hoffe, meine 

Angaben führen zu einem gegenseitigen Interesse. 

Meine Lehre habe ich im Kurhotel Seebad und Restaurant Seeräuber abgeschlossen.  Im 

erstgenannten gab es hauptsächlich einen reifen und etablierten Kundenkreis, der die klassische 

französische Küche zu schätzen wusste, die unser Warenzeichen war. Es war vornehm, etwas 

förmlich und steif, aber dort habe ich sehr viel gelernt. Die letzte Hälfte meiner Lehrzeit 

verbrachte ich im Restaurant Seeräuber, das zu diesem Zeitpunkt sehr erfolgreich mit der 

Fusionsküche experimentierte. Hier habe ich gelernt, wie wichtig Zusammenarbeit und 

Verfügbarkeit sind. Es gab immer alle Hände voll zu tun und wir haben alle einen Rieseneinsatz 

geleistet, um den Gästen das herausragende Erlebnis zu bereiten, das sie erwartet haben. 

Im Kongresshotel City war ich Teil des Kellnerteams, das die Kongressteilnehmer bedient hat. Zu 

den Aufgaben gehörten Frühstücksbuffet, Mittagsbuffet, Arbeits- und Galaessen. Ebenso füllte ich 

die Bufetts im Restaurant und in den Tagungsräumen auf, deckte Tische ein und half bei der 

Vorbereitung. 

Bei der von Ihnen angebotenen Stelle würde es mir gefallen, selbstständig zu arbeiten, aber auch 

Teil eines Teams zu sein. Gern übernehme ich die Verantwortung für das Anlernen neuer 

Kellnerlehrlinge. Sie erhalten in mir einen fähigen Lehrmeister. Ich bin sehr engagiert und nehme 

auch weiterhin begeistert Wissen über Nahrungsmittel und Wein auf, sowie darüber, welche 

Bedeutung Rohwaren, ihre Behandlung und die Zubereitung auf das fertige Ergebnis haben. Da ich 

weiß, dass ich im Hinblick auf Qualität höchste Anforderungen an mich selbst stelle, werde ich 

alles tun, dem gleichen Qualitätsniveau bei der Bedienung von Gästen gerecht zu werden. 

Ich freue mich darauf, unsere gemeinsamen Ziele zu besprechen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Test 

Teststraβe 45, 51060 Köln 

Mobil 1 1425 1425 / peter@test.de 

de.linkedin.com/in/petertest 


