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Restaurantleiter 

 

Mit Interesse habe ich mich über Ihr Restaurantkonzept in der Stellenanzeige auf www.gastro.de 

informiert.  

Dieses passt ausgezeichnet zu meiner Auffassung von Service, menschlichem Verständnis und 

Geschäftsentwicklung. Daher bewerbe ich mich für die Stelle als Restaurantleiter. 

 

In den vergangenen vier Jahren war ich Restaurantleiter im Restaurant FO-FO. Vor meinem 

Stellenantritt hatte das Restaurant einen schlechten Ruf und keine Kunden. In Zusammenarbeit 

mit den Inhabern habe ich engagierte Köche und Kellner hinzugezogen. Heute arbeiten wir als 

effizientes und aufeinander eingespieltes Team. Unsere Zusammenarbeit ist hervorragend, was 

auch die Kunden in Form von Qualität, Innovation und hohem Serviceniveau spüren können. Das 

Restaurant hat kürzlich eine Bewertung im Spiegel und 4 Kochmützen erhalten. 

 

Wie aus meinem Lebenslauf hervorgeht, habe ich eine Ausbildung als Koch und Kellner. Außerdem 

habe ich als Koch in Bonnieux in Frankreich im Restaurant Peu-Peu gearbeitet. Dies ist ein altes 

klassisches Gasthaus mit echter Liebe zur Küche der Provence. Dort hatte ich einen 

ausgezeichneten Chefkoch, der mich gelehrt hat, die Rohwaren mit Liebe und die Kunden mit 

Respekt zu behandeln. 

 

Ich habe eine hohe Arbeitsmoral und Sinn für das Detail. Ich bin bodenständig, gehe gern voran und 

erwarte von allen, dass sie jeden Tag ihr Bestes geben. Ich kann Verantwortung gut abgeben, wobei 

keinerlei Zweifel darüber herrscht, wer Kapitän ist. Ich habe gute Erfahrung bei der Erarbeitung von 

Dienstplänen, sodass alle zufrieden sind und berücksichtigt wurden.  

 

Professionell und privat gilt eines meiner großen Interessen dem Wein. Ich habe mich vor kurzem 

für einen intensiven Weinkurs bei der Weinakademie angemeldet und rechne damit, dass auch 

meine zukünftigen Kunden Nutzen daraus ziehen werden. 

 

Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch, bei dem ich vertiefen kann, weshalb ich neue 

Herausforderungen suche, und bei dem ich meine Zukunftsvision für Top On Top darlegen kann. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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