
                 
 

Max Musterbewerber 
Musterstraße 2 
81539 München 
Telefon: 0 89 – 12 34 56  
Mail: max@musterbewerber.de 
 
Musterfirma GmbH  
Musterstraße 1 
 
80333 München 
 
 
Bewerbung als Kellner/in 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich bewerbe mich hiermit auf die von Ihnen ausgeschriebene Stelle als Kellner in 
Ihrem Restaurant. Gerne möchte ich in Ihrem Restaurant den nächsten 
Karriereschritt tätigen und meine Erfahrungen in der gehobenen Gastronomie zum 
Einsatz bringen. 
 
Da der Ruf Ihres Restaurants sicherlich nicht nur mir wohl bekannt ist, wäre es mir 
eine besondere Freude die Gäste in Ihrem exquisiten Etablissement angemessen 
aus professionell zu bedienen. Ich habe bereits mit ehemaligen Kellnern aus Ihrem 
Restaurant gesprochen, die den in der Sterneküche sehr guten Ruf von Ihnen, auch 
aus Sicht des Arbeitnehmers bestätigt haben. 
 
Meine ersten Erfahrungen als Kellner sammelte ich bereits mit 16 Jahren in der 
Pizzeria meines Vaters. Meine Ausbildung zum Kellner absolvierte ich vor 15 Jahren 
im Restaurant XYZ, welches während meiner dortigen Ausbildung mit seinem ersten 
Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Nach meiner dortigen Ausbildung wurde mir 
eine Anstellung im "Ristorante il Stuzzichino" in Neapel angeboten, wo ich meine 
Erfahrungen in der italienischen Sterneküche sammeln konnte, sowie mein nun 
fließendes Italienisch festigen konnte. 
 
In den letzten zehn Jahren habe ich in verschiedenen Spitzen-Restaurants in 
Deutschland und Italien gearbeitet. Eine Anstellung in Ihrem Restaurant sähe ich als 
erneuten Aufstieg an, auf Grund des sehr gehobenen Kundenprofils und der 
überregionalen Bekanntheit und dem Interesse am Restaurant. 
 
Mein Wunsch ist es, jeden Kunden zu seiner vollsten Zufriedenheit zu bedienen und 
den Restaurantbesuch zu einem abgerundetem Gesamterlebnis machen zu können. 
Der Umgang mit Kunden und das Erfüllen von auch ausgefalleneren Wünschen 
bereitet mir Freude und ich liebe die Herausforderungen auf dieser Ebene. Ich bin 
sehr motiviert und würde mich freuen, meine gesammelte Erfahrung und Kompetenz 
in diesem Feld in Ihrem Restaurant einsetzen zu können. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Max Muster  
 
 


