
 
 
 
Bewerbung als Küchenhilfe / Spüler  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf der Suche nach einer neuen Herausforderung habe ich Ihre Stellenanzeige 
entdeckt und möchte mich bei Ihnen als Küchenhilfe / Spüler bewerben.  
 
Mittlerweile einiges über 18 Jahre alt, bin ich eine Dienstleistungsnatur und 
betrachte mich als gut brauchbare Anlernkraft. Bei Ihnen nun allerdings 
bewerbe ich mich nicht als Quereinsteiger, sondern ich bringe Vorkenntnisse 
mit: die von Ihnen gewünschte „Erfahrung in der Gastronomie oder 
artverwandten Berufen“. Als Pizzafahrer, zumeist in der Spätschicht, habe ich 
bei personellen Engpässen die von mir auszuliefernden Pizzen, Nudelgerichte 
und Salate selbst zubereitet. Je Fahrt belieferte ich nicht nur einen oder zwei 
Kunden, wie es üblich war, sondern möglichst drei oder sogar vier, z.B. erst 
zwei private Haushalte, dann ein Bordell und zum Schluss einen Pförtner; von 
Prostituierten erhielt ich übrigens die höchsten Trinkgelder. In einer 
großräumigen Speisewirtschaft arbeitete ich an der Spülmaschine. Für mich 
waren die gründliche Reinigung und das ordnungsgemäße Einsortieren von 
Geschirr, Besteck, Gläsern und Koch-Utensilien ebenso eine Selbstverständ-
lichkeit wie die fachgerechte Reinigung des Küchenbodens und die 
Mülltrennung.  
 
Ich bin gepflegt und pünktlich, ein körperlich belastbarer Mensch und bewahre 
auch in unübersichtlichen Situationen einen klaren Kopf. Ich kann allein oder 
im Team arbeiten.  
 
Warum ich mich bei Ihnen bewerbe und nicht bei der Konkurrenz? Weil mir 
Ihre Stellenanzeige mit der Überschrift „Spül mit!“ und Ihre Firmenbroschüre 
sehr gut gefallen. Sie bewirten Gäste aus aller Welt. Sie sind ein zuverlässiger 
Arbeitgeber, der sein über Jahre erworbenes Wissen an die Belegschaft 
weitergeben möchte. Sie bieten ein angenehmes Betriebsklima und ein 
eingespieltes Küchenteam. Bei Ihnen würde ich einen anspruchsvollen, 
abwechslungsreichen Arbeitsplatz einnehmen. Die Arbeitszeiten sind flexibel. 
Kostenlos stellen und reinigen Sie die Arbeitsbekleidung. Ich könnte in der 
Küche gratis mitessen und bekäme einen angemessenen Lohn. Sie eröffnen 
Ihren Angestellten beste Aussichten – und ich wäre Teil Ihrer sensationellen 
Erfolgsgeschichte.  
 
Zur Vereinbarung des Vorstellungstermins erreichen Sie mich am besten 
telefonisch.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

………………………….. 
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