
  

Musterformulierungen für deine Absage an den Bewerber 
 

Wenn du unsicher bist, wie du die Absagen an deine Bewerber formulieren kannst, 

orientiere dich an unseren Mustern. Wir haben dir charmante 

Beispielformulierungen für die verschiedensten Szenarien bereitgestellt. Achte in 

jedem Fall darauf, wahrheitsgemäß und wertschätzend abzusagen.  

 

Absage aufgrund mangelnder Qualifikation des Bewerbers 
„Sehr geehrter Herr Mustermann, 

wir bedanken uns für Ihre Bewerbung und das damit zum Ausdruck gebrachte 

Interesse an einer Mitarbeit in unserem Unternehmen. Wir haben zahlreiche 

Bewerbungen erhalten und das Auswahlverfahren viel uns dementsprechend nicht 

leicht. 

Ihre Bewerbung ist uns positiv aufgefallen, dennoch sind wir gezwungen, nur 

diejenigen Kandidaten für den weiteren Prozess auszuwählen, die am ehesten mit 

dem ausgeschriebenen Anforderungsprofil übereinstimmen. Leider fallen Sie in 

diesem Fall nicht darunter. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihren weiteren beruflichen Weg. 

Mit freundlichen Grüßen 

Name Personaler“ 

 

Absage aufgrund bereits erfolgter Besetzung der Stelle 
„Sehr geehrte Frau Muster, 

wir bedanken uns herzlich für Ihre Bewerbung als XX und das entgegengebrachte 

Interesse an unserem Unternehmen. 

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die Stelle bereits einem anderen 

Kandidaten zugesprochen wurde, der dem Anforderungsprofil besser entsprochen 

hat. 

Wir danken Ihnen für Ihre mit der Bewerbung verbundene Mühe und wünschen für 

Ihren zukünftigen beruflichen Werdegang nur das Beste. 

Mit freundlichen Grüßen 

Name Personaler“ 

  



  

Absage auf eine Initiativbewerbung 
„Sehr geehrte Frau Muster, 

wir bedanken uns herzlich für Ihre Mühe und Ihr Vertrauen gegenüber unserem 

Unternehmen in Form Ihrer Initiativbewerbung. 

Nach sorgfältiger Prüfung aller Unterlagen müssen wir Ihnen leider absagen, da wir 

momentan keine Verwendung für Sie finden konnten. Wir bedauern, Ihnen keine 

günstigere Nachricht geben zu können, denn Ihr Profil ist uns durchaus positiv 

aufgefallen. 

Gerne möchten wir mit Ihnen die Möglichkeit anbieten, Sie in unsere Datenbank 

aufzunehmen. So besteht die Möglichkeit, Sie über weitere Stellenanzeigen zu 

informieren und in Kontakt zu bleiben. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Weg und hoffen auf eine 

mögliche Zusammenarbeit in naher Zukunft. 

Mit freundlichen Grüßen 

Name Personaler“ 

 

Absage nach dem Kennenlernen 
„Sehr geehrter Herr Mustermann 

wir möchten Ihnen erneut unseren Dank für das entgegengebrachte Interesse an 

unserem Unternehmen aussprechen. Es war uns eine Freude, Sie in einem 

persönlichen Gespräch kennen zu lernen. 

Wir haben uns umfassend in Hinblick auf die ausgeschriebene Position 

ausgetauscht und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir Sie leider im Prozess 

nicht weiter berücksichtigen können. Häufig scheitert es nur an Kleinigkeiten. 

Da uns Ihr Profil, wie beschrieben, außerordentlich gefallen hat, möchten wir Ihnen 

vorschlagen, Sie in unsere Datenbank aufzunehmen. So werden Sie weiterhin über 

interessante Stellen informiert. Sollten Sie interessiert sein, können Sie sich mit 

Hilfe des nachfolgenden Links einfach registrieren. 

Beispiellink 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre weitere berufliche Zukunft. 

Mit freundlichen Grüßen 

Name Absender“ 

 

  



  

Absage auf Englisch 
„Dear Mr Mustermann, 

thank you for your application for the position XY. We appreciate your interest in 

working with us and the effort you put into your application. 

Due to the large quantity of applications received, we had to narrow the amount 

of candidates. We regret to inform you that we cannot consider you in the next 

step of the application procedure. 

We would like to keep your application on file and keep you informed about 

suitable positions that may be available in the near future. 

Moreover, we wish you all the best for your future career. 

Kind regards, 

Name Personaler“ 

 

 

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

