Muster für Absage auf eine Bewerbung

Ihre Bewerbung auf die Stelle „Export-Sachbearbeitung Italien“
Sehr geehrte Frau Mustermann,
Sehr geehrter Herr Musermann,
Liebe Frau Mustermann,
Lieber Herr Mustermann,
wir bedanken uns herzlich für Ihre Bewerbung als Export-Sachbearbeitung für das
Verkaufsgebiet Italien und das entgegengebrachte Interesse an unserem
Unternehmen.
Block 1:
Leider müssen wir Ihnen mitteilen,
… dass wir die Stelle schon durch einen anderen Kandidaten besetzt haben.
… dass wir sehr viele Bewerbungen bekommen haben und Sie nicht in die engere
Auswahl aufnehmen können.
... dass wir Ihnen heute für diese Position absagen müssen. Bitte werten Sie dies
nicht als Abwertung Ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten. Gerade bei einer Vielzahl an
Bewerbungen führen oftmals sehr kleine Aspekte zu einer Entscheidung.
… dass wir die ausgeschriebene Stelle zurückziehen und nicht besetzen werden. Wir
entschuldigen uns aufrichtig für diese Umständlichkeit.
… dass wir Sie aufgrund der Fülle an eingegangenen Bewerbungen nicht weiter
berücksichtigen können. Unter den Interessenten waren Kandidatinnen, deren Profile
und Qualifikationen auf die ausgeschriebene Position noch besser gepasst haben.
Wir bedauern, Ihnen keine bessere Rückmeldung geben zu können.
Block 2 (optional):
Gerne möchten wir mit Ihnen in Kontakt bleiben und Ihr vielversprechendes Profil in
unserem Talent Pool anlegen. So könnten wir Sie in Zukunft bei passenden
Stellenangeboten ansprechen und auf neue Stellenangebote aufmerksam machen.
Sind Sie damit einverstanden, folgen Sie bitte dafür diesem Link: XXXX.de.

Mit Ihrem Einverständnis möchten wir Sie jedoch gerne in unseren Talent Pool
aufnehmen und informieren, falls weitere Stellen frei werden. Folgen Sie dazu bitte
diesem Link: XXXX.de.
Block 3:
Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Weg und hoffen, bald wieder
voneinander hören zu können.
Wir bedanken uns für Ihre aufgewendete Zeit und für Ihr Vertrauen. Für Ihren
beruflichen Weg wünschen wir Ihnen weiterhin alles Gute.
Wir wünschen in der Zwischenzeit viel Erfolg für Ihren weiteren Weg.
Für Ihre berufliche und private Zukunft wünschen wir Ihnen alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen

Name Absender

