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Sehr fähiger Küchenchef ist bereit, die spannenden Herausforderungen 
anzunehmen, die Sie in Ihrer Stellungsanzeige bei www.monster.de 
beschreiben. 

 
Sehr geehrter Herr Meyer, 
 
Warum sollen Sie mich wählen? 
Das sollten Sie, weil ich ein ambitiöser und aufwärtsstrebender Koch bin, der sein Fach liebt. Ich hatte 
die besten Lehrer, sowohl in Verbindung mit meiner Ausbildung im Restaurant „Ko & Co“ als auch 
anschließend im Restaurant „Still“, wo ich 5 Jahre gearbeitet habe. Danach bekam ich das Angebot, als 
stellvertretender Leiter im Restaurant „Das grüne Leben“ zu arbeiten. Zusammen mit meinem 
außerordentlich fähigen Küchenchef, Herrn Peter Schneider, haben wir das ganze Konzept so 
umgestellt, dass wir heute nur mit der ökologischen, nordischen Küche arbeiten. Das Konzept hat 
großartigen Erfolg, aber ich habe das Bedürfnis für neue Herausforderungen.  
 
Meine fachlichen Qualifikationen 
In einem Gewinnerteam zu sein bedeutet Arbeit von früh morgens bis spät abends. Ich weiß, dass eine 
Arbeitswoche leicht die 37 Stunden überschreitet. Als Leiter bin ich gut darin, die Tagesordnung für 
alle in der Küche zu setzen - keiner ist im Zweifel über seine Aufgaben. Ich stelle hohe Anforderungen 
an die Qualität und arbeite nur mit den besten Lebensmitteln. Ich mache keine Kompromisse, aber ich 
bin auch Kaufmann und handele gute Preise aus, so dass das Geschäft rentabel ist. 
 
Über mich als Person 
Ich bin schnell im Antworten, habe ein fröhliches Wesen und ein ansteckendes Lachen. Als Chef ist es 
wichtig für mich, dass wir ein gut zusammengeschweißtes Team sind und ordentlich miteinander 
umgehen, auch wenn wir wahnsinnig viel zu tun haben. Ich mag Herausforderungen und denke gerne 
neu – und probiere das bei den Angestellten aus. Nicht alles wird gleich gut bewertet. 

Ich hoffe, dass Sie mein Profil interessant finden und dass wir uns zu einem Gespräch treffen können, 
wo ich dann mehr über meine Zukunftsvisionen für das Gastronomiehaus erzählen kann. 

Mit freundlichen Grüβen 

Peter Test 
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