
Muster Absage nach dem Interview: 

 

Ihre Bewerbung auf die Stelle „Export-Sachbearbeitung Italien“ 

Sehr geehrte Frau Mustermann,  
Sehr geehrter Herr Musermann, 
Liebe Frau Mustermann, 
Lieber Herr Mustermann, 

Block 1: 

vielen Dank für das interessante Gespräch und die Zeit, die Sie sich genommen 
haben. 

vielen Dank für Ihren Besuch und das interessante Gespräch bei uns. 

wir bedanken uns herzlich für Ihre Bewerbung als Mitarbeiter in der Export-
Sachbearbeitung, Verkaufsgebiet Italien, und für das entgegengebrachte Interesse 
an unserem Unternehmen. Es war uns eine Freude, Sie persönlich kennen zu lernen. 

vielen Dank, dass Sie sich im Rahmen Ihrer Bewerbung die Zeit für ein persönliches 
Gespräch genommen haben. Es hat uns gefreut, Sie kennenzulernen und Sie haben 
einen äußerst positiven Eindruck hinterlassen. 

Block 2: 

Leider müssen wir Ihnen dennoch mitteilen, dass wir uns nach reiflicher Überlegung 
für einen anderen Bewerber entschieden haben. 

Leider müssen wir Ihnen heute mitteilen, dass wir uns bei der Besetzung der Stelle 
für eine Mitbewerberin entschieden haben, die dem Anforderungsprofil in besonderer 
Weise entspricht.  

Leider können wir Ihnen die ausgeschriebene Stelle nicht anbieten, da wir andere 
Bewerber mit noch treffenderem Qualifikationsprofil, die besonders gut auf das 
spezifische Anforderungsprofil passen, in die engere Wahl genommen haben. Es tut 
uns leid, dass wir Ihnen keine positive Nachricht geben können. 

Da Sie bereits in der engeren Auswahl waren und auch einen guten Eindruck bei uns 
hinterlassen haben, ist uns die Entscheidung besonders schwergefallen. Letztendlich 
mussten wir uns jedoch leider für eine andere Person entscheiden. 



Manchmal sind es nur Nuancen, die den Ausschlag für eine Entscheidung geben. In 
diesem Fall war Ihnen eine Mitbewerberin einen kleinen Schritt voraus. Wir bitten 
Sie, dies keinesfalls als negative Wertung Ihrer Fähigkeiten oder Person zu 
verstehen und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen. 

Block 3 (optional): 

Wir würden Sie sehr gerne für zukünftige freie Stellen berücksichtigen und Ihre 
Bewerbungsunterlagen in Evidenz halten. Da personenbezogene Daten der 
europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) unterliegen und wir dazu 
verpflichtet sind, diese zu entfernen, nachdem der Zweck ihrer Verarbeitung erfüllt 
wurde, benötigen wir dafür Ihr Einverständnis. Die Daten würden bis zum Ende einer 
verlängerten Aufbewahrungsfrist von 12 Monaten (Beispiel) von uns gespeichert 
werden. Eine Berichtigung oder Löschung wäre jederzeit möglich.  

Möchten Sie diesen Bedingungen zustimmen, so bestätigen Sie uns das bitte mit 
einem Klick auf diesen Link XXX.de. 

Block 4: 

Unabhängig von Ihrer Entscheidung wünschen wir Ihnen alles Gute auf Ihrem 
weiteren Karriereweg und hoffen, zukünftig eine Gelegenheit zur Zusammenarbeit zu 
finden. 

Es tut uns daher leid, Ihnen trotz Ihres interessanten Werdegangs zurzeit keine Stelle 
in unserem Unternehmen anbieten zu können.  

Es tut uns leid, dass es nicht funktioniert hat – wir wünschen Ihnen alles Gute für 
Ihren weiteren Weg. 

Wir möchten uns recht herzlich für Ihr Vertrauen bedanken und wünschen Ihnen für 
Ihre Zukunft alles Gute.  

Vielen Dank nochmals für Ihre aufgewendete Zeit. Für Ihre berufliche und private 
Zukunft wünschen wir Ihnen alles Gute. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Name Absender 

 


