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Bedienung 

Sehr geehrte Frau Braun, 

mit meiner Erfahrung in den Bereichen Bar, Buffet und Bedienung bin ich sehr daran interessieret als 

Bedienung im Café Sonnenschein zu arbeiten. Mir gefällt Ihr Konzept mit leichten Gerichten, Dessert, 

Kaffee und Kuchen sowie dem vollen Sortiment an Getränken. Zudem spricht mich die Möglichkeit an, in 

der Sommersaison im Freien zu bedienen.  

Im Café „Kuchen und Kaffee“ habe ich bereits Erfahrungen gesammelt und eine 

Routine in der Aufnahme von Bestellungen, der Bedienung sowie der 

Entgegennahme der Bezahlung der Gäste entwickelt. In einem 

Modernisierungsprozess wurde das Sortiment des Cafés mit dem Angebot von 

frischen Sandwiches erweitert, die ich selbst zubereitet habe. Dies zog neue 

Gäste an und führte zu einer verbesserten Struktur des Arbeitstages. Durch die 

Kurse „Baristo Uno“ und „Latte-Art“ verfüge ich zudem über Wissen im Hinblick 

auf die Zubereitung von Kaffee.   

Ich habe auch als Barkeeperin in einer Bar gearbeitet. Hier habe ich Cocktails und andere Getränke gemixt. 

Allerdings habe ich hier nach sechs Monaten wieder aufgehört, da ich mich nicht an die Arbeitszeiten 

gewöhnen konnte. Ich habe keine Probleme damit zwischen Morgen- und Abendschicht zu wechseln – nur 

die Nachtschicht liegt mir nicht besonders. 

Privat interessiere ich mich sehr für die Zubereitung von belegten Broten aller Art und habe auch gerade 

einen Kurs darin belegt. Dies ist Wissen, welches ich gerne weitergebe.  

Ich bin pünktlich, freundlich und auf Service eingestellt. Ich mag es, wenn die Gäste sich von dem Moment 

an, in dem sie durch die Tür treten, wohlfühlen. Ich spreche auch Englisch – daher fällt es mir leicht, 

Touristen zu bedienen.  

Wenn Sie sich dazu entschließen mit mir über weitere Möglichkeiten zu sprechen, können Sie mich unter 

der Telefonnummer 114 25 14 25 erreichen. Ich freue mich, von Ihnen zu hören.  

Mit freundlichen Grüßen 

Marlene Test 
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