
  

Musterformulierungen für deine Absage an das Unternehmen 
 

In vielen Fällen wird ein Unternehmen nach dem Grund der Absage fragen – wenn 

du ihnen das mitteilen möchtest, kannst du das auch direkt in der Absage machen. 

Bleibe dabei freundlich, charmant und ehrlich. Hier zeigen wir dir wertschätzende 

Beispielformulierungen für verschiedene Situationen deiner Absage. Nutze sie zur 

Inspiration und passe sie auf deine Bedürfnisse an.  

 

Vorzeitiges Zurückziehen deiner Bewerbung 
„Sehr geehrte Frau Personaler, 
 
vor X Tagen habe ich mich auf die Stellenanzeige XY bewerben dürfen. Leider muss 
ich Ihnen nun mitteilen, dass ich die Bewerbung zurückziehen muss. 
 
An meinem Interesse an ihrem Unternehmen hat sich nichts geändert, allerdings 
hat mich in der Zwischenzeit ein anderes Angebot erreicht, das ich nach reiflicher 
Überlegung angenommen habe. Ich bin überzeugt, dass es zu einer erfolgreichen 
Zusammenarbeit mit ihrem Unternehmen gekommen wäre und möchte diese 
Option für die Zukunft nicht ausschließen. 
 
Ich hoffe, mit meiner Absage keine Umstände zu verursachen. 
Ich wünsche Ihnen für den Bewerbungsprozess und die Zukunft des 
Unternehmens alles Gute. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Max Mustermann“ 
 

Nachträgliches Zurückziehen deiner Bewerbung 
„Sehr geehrter Herr Personaler, 
 
ich möchte mich erneut für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken und dass 
mir die Möglichkeit geboten wurde, für das Unternehmen YY zu arbeiten. 
 
Leider muss ich Sie darüber informieren, dass ich meine Bewerbung aufgrund 
einer ungeplanten Krankheit absagen muss. Ich bin verhindert, die Stelle so 
anzutreten, wie es geplant und vereinbart war. Deshalb möchte ich diese Chance 
einem anderen Bewerber überlassen. 
 
Mir ist bewusst, dass ich durch die nachträgliche Absage womöglich 
Unannehmlichkeiten verursache und ich möchte mich dafür entschuldigen! 
Dennoch möchte ich Sie um Verständnis bitten, dass ich diesen Schritt mit 
meinem persönlichen Wohl im Hinterkopf gehen muss. 
 
Für Ihr Unternehmen wünsche ich Ihnen alles Gute und eine erfolgreiche 
berufliche Zukunft. 
 
Mit besten Grüßen 
Maria Muster“ 

  



  

Bewerbung auf Englisch zurückziehen 
„Dear Mr Personaler, 
 
I applied for the position XY a few weeks ago. I want to thank you for your 
confidence in me as an applicant and the possibility to join your team. 
 
Meanwhile I received another job offer that fits my personal conceivabilities 
better. After a careful consideration, I decided to accept that offer. Due to my 
decision, I would like to kindly ask you to withdraw my application. 
 
I hope that I will not generate any discomfort for your company. Hopefully, 
another qualified applicant will get the chance to take his leave for the position. 
All the best for your company’s future. 
 
Kind regards, 
Maria Muster“ 

 

Probleme bei der Bewerbung? Wir empfehlen: 

 
www.die-bewerbungsschreiber.de 

https://www.die-bewerbungsschreiber.de/?utm_source=BN&utm_medium=offlinereferral&utm_campaign=download_zusammenfassung&utm_content=absage-bewerbung_arbeitnehmer
https://www.die-bewerbungsschreiber.de/?utm_source=BN&utm_medium=offlinereferral&utm_campaign=download_zusammenfassung&utm_content=absage-bewerbung_arbeitnehmer

