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Bewerbung der freien Position im Service

Sehr geehrter Leser,
hiermit bewerbe ich mich als freie Stelle im Service bei Ihnen. Sie fragen sich wie Sie Ihre Zeit voller Freude und auch
noch sinnvoll verbringen können?

Ich biete Ihnen am Wochenende für 15-20 Stunden oder von Mittwoch bis Sonntag für 40 Stunden eine Beschäftigung

bei welcher Sie Ihre sozialen Kompetenzen (Gespräche mit unseren Gästen, Hilfsbereitschaft, Empathie, Wertschätzung
und vieles mehr) nicht nur gerne einsetzen dürfen, sondern auch noch verbessern können.
Weiteres können/dürfen/sollten Sie auch während Ihrer Arbeitszeit viele Schritte machen. Spätestens seit es
Schrittzähler gibt weiß man wie wichtig die tägliche Aktivität ist. Anders als im Büro arbeiten Sie sozusagen bei uns auch
täglich an Ihrer persönlichen Fitness und Gesundheit und das natürlich selbstverständlich und ohne Nebenkosten. Auch

das tägliche Tragen von Tellern und Gläsern kann von großem Nutzen sein. Seine Ziele bezüglich Kraft und Koordination
kann man hier immer weiter steigern! Der Weg in das Fitnessstudio bleibt Ihnen so fast erspart! Ein echter Mehrwert
also!

Neben diesen klassischen Aufgaben werden Sie auch noch so ganz nebenbei und unbemerkt Ihr Kurz- und
Langzeitgedächtnis trainieren. Täglich abwechselnde Herausforderungen warten auf Sie! Anfangs wird es noch „schwer“
sein, sich die Getränkebestellung für 2 Personen zu merken. Jedoch wird dies für Sie bald zum Kinderspiel werden und

Sie werden sich auch Essensbestellungen von 4 oder mehr Personen merken können. Aber keine Panik – es gibt immer
noch Zettel und Stift! Diese Art von Gedächtnistraining werden Sie bald auch in Ihrem Alltag merken, wenn Sie sich zum
Beispiel Ihre Einkaufslisten nicht mehr aufschreiben müssen und trotzdem an alles denken.

Falls Sie zu Hause gerne kochen, bin ich die freie Servicestelle auch gut für Sie geeignet! Alleine durch das Servieren

verschiedenster, abwechslungsreicher, saisonaler und regionaler Gerichte wird sich die Kreativität zu Hause steigern!
Außerdem können Sie jederzeit mit meinen Kollegen in der Küche über Ihre Ideen sprechen, sich Tipps holen und so
Ihre Erfahrung steigern.

Also Sie sehen mich als freie Arbeitsstelle abzulösen hat viele Vorteile! Und das beste daran ist: Sie bekommen dafür
auch noch bezahlt – und das wahrscheinlich besser als gedacht!
Treten Sie an meinen Arbeitgeber heran und erkundigen sich über eine eventuelle Beschäftigung! Es gibt nichts zu
verlieren und es gibt nie den richtigen Zeitpunkt – also worauf warten?
Mit freundlichen Grüßen

Ihre neue Arbeitsstelle

