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Stellenanzeige 
 
 
Als Personaldienstleister unterstützen wir ein gastgewerbliches Unternehmen. Zum 
Jahresende wird ein langjähriger Mitarbeiter altersbedingt das Unternehmen 
verlassen, so dass die Stelle neu zu besetzen ist: Für das Küchenteam suchen wir 
einen engagierten  
 

Spüler (m/w) 
 
Ihre Aufgaben sind u.a.: 
 

 Vorbereitung von schmutzigem Geschirr und Besteck für den 
Reinigungsvorgang in der Großküchenspülmaschine 

 Bedienung der Spülmaschine  
 Kontrolle des gespülten Geschirrs und Bestecks auf Sauberkeit 
 Sortieren und ordnungsgemäßes Verräumen des sauberen (!) Geschirrs und 

Bestecks 
 Reinigungsarbeiten in der (Spül-) Küche 
 Pflegen der Spülmaschine 
 Entsorgungsarbeiten, Mülltrennung  
 Nebenarbeiten und Hilfstätigkeiten (Reinigung der Koch-Utensilien, Obst 

und Gemüse waschen, Warentransport, Instandhaltung des Müllraums usw.) 

 
Was wir von Ihnen erwarten: 
 

 gepflegtes Äußeres, gute Umgangsformen 
 freundliche Ausstrahlung – auch in Stoßzeiten 
 Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit, Kollegialität 
 körperliche Belastbarkeit  
 Service aus Leidenschaft, Freude an sauberem Geschirr und Besteck 
 geübter, verantwortungsvoller Umgang mit Reinigungsmitteln und -geräten 
 Erfahrungen in Großküchen wünschenswert, nicht Voraussetzung 
 Ausbildung, Führerschein und PKW nicht erforderlich  
 keine Eintragungen im Führungszeugnis 

 
Was Sie erwarten dürfen: 
 

 das geschäftige Treiben in einer Großküche 
 eine Chance für Quereinsteiger  
 Bereitstellung und kostenlose Reinigung Ihrer Arbeitsbekleidung 
 zügige Einarbeitung durch eine erfahrene Spülkraft 
 eine gleichbleibende Tätigkeit mit geregelten Arbeitszeiten 
 die übliche, leistungsgerechte Vergütung  
 attraktive Mitarbeitervergünstigungen 
 Aufstiegsmöglichkeiten  

 
 
Wir freuen uns, Ihr Interesse geweckt zu haben und erwarten gern Ihre 
aussagekräftige Bewerbung. Sollten Sie vorab Fragen haben, stehen wir Ihnen 
selbstverständlich telefonisch zur Verfügung.  



Bewerbung als Spüler 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige gelesen und möchte mich um die 
Stelle als Spüler bewerben.  
 
In der Küche zu Hause und später bei der Armee habe ich einschlägige 
Erfahrungen gesammelt. Während ich zu Hause überwiegend mit dem 
Abtrocknen des Geschirrs betraut war, hatte ich als Küchenkraft beim Heer vor 
allem das Spülen zu erledigen: In kürzester Zeit lernte ich die Geschirr-
spülmaschine bedienen, ein Arbeitsgerät, das ich nie zuvor gesehen hatte. Eine 
neue Herausforderung war für mich auch die häufig notwendige Reinigung des 
Beckens, in dem das schmutzige Geschirr vorgespült wurde. Essenreste führten 
zu Verstopfungen des Abflusses. War es nicht eigentlich die Aufgabe all 
derjenigen, die nicht aufgegessen hatten, zumindest grobe Essenreste von den 
Tellern in den Abfallbehälter hinein zu schaben? Es war meine Idee, mich mit 
dem Standrohr eines Spülbeckens an der Geschirrablage aufzustellen und, indem 
ich die Hände der mit ihren Tellern herankommenden Männer scharf ansah, 
deutlich zu machen, dass ich es erforderlichenfalls wie einen Gummiknüppel 
einsetzen würde. Der Erfolg gab mir recht. Als mein Kollege Arne mit meiner 
Hilfe eine Schweinefuttertonne vollschüttete, löste sich seine Uhr vom 
Handgelenk und fiel hinein; statt untätig daneben zu stehen und vielleicht auch 
noch irgendwelche Kommentare abzugeben, krempelte ich einfach die Ärmel 
hoch, steckte einen Arm in den Brei und tastete geduldig nach der Uhr, die ich 
schließlich auf dem Tonnenboden greifen konnte. Im regulären Betrieb habe ich 
für die gründliche Reinigung unzähliger Teller, Messer, Gabeln und Löffel 
gesorgt, Töpfe und Pfannen von Eingebranntem befreit und all diese 
Gegenstände jedes Mal ordnungsgemäß und zur vollsten Zufriedenheit meines 
Vorgesetzten verräumt. Die Reinigung des Bodens gehörte ebenfalls zu meiner 
Arbeit.  
 
Gern würde ich bei einem persönlichen Gespräch näher auf meine Kenntnisse 
und Fertigkeiten eingehen. In den Unterlagen Ihrer Personalagentur könnte mein 
Name noch zu finden sein, denn Sie haben mir einst eine Stelle bei der 
Renovierung einer Bahnhofshalle vermittelt. Immer wenn ich deren Decke sehe, 
sage ich mir: Die habe ich mitangestrichen.  
 
Über die Einladung in Ihr Büro würde ich mich wieder sehr freuen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
……………………….…. 


