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Employer Branding
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Absageschreiben: BloS keine Floskeln
Employer Branding. Abgelehnte Bewerber frustriert gar nicht so sehr die Absage selbst, sondem die
Art und Weise, vie und 'ann sie itherbracht wird. Damit wird zugleich die Arbeitgebermarke angekratzt.

Viel Aufwand steckt in einer Bewerbung:
vom zurechtgefeilten Lebenslauf bis zum auf
das Unternehmen zugeschnittenen Motivati-
onsschreiben, von transpirationsfordernden
Interviewterminen bis zum kompetitiven As-
sessment Center. Und dann, nach einer aus-
giebigen (und meist unnotig langen) Zeit des
Warten und Bangens, vernichtet em n lapida-
res Absageschreiben alle Hoffnungen.

Sabine Hod!, eine von acht Texterinnen
der Agentur Wortwelt, hat hundert aktuelle
Leider nein"-Schreiben analysiert. Sieben
Floskeln erfreuen sich besonderer Beliebt-
hell (siehe Grafik).

Oft kommen sie von denselben Unter-
nehmen, die sich ausgekliigelte Employer-
Branding-Konzepte auf die Fahnen schrei-
ben. Alle Aufmerksamkeit gilt dem Kandida-
ten, der das Rennen macht. Alle anderen
mtissen bis_ zu zwei Monate auf die Absage
warten, liest Hod] aus den Schreiben heraus.
Und so mancher Bewerber wisse aus Erfah-
rung, dass vide Firmen gar nicht antworten.
Grund sind immer knappe Ressourcen und
die Oberbelastung der Personalabteilung.

Floskelranking
Die haufigsten Formulierungen in 100 Absagebriefen

Floskel

Vielen Dank fur Ihre Bewerbung und Ihr

Interesse an unserem Unternehmen.

Wir bedauern. Ihnen mitteilen zu mussen. Sie

nicht in die engere Auswahl ziehen zu kOnnen.

Wir erlauben uns. Ihre Unterlagen in Evidenz

zu halten.

5. Wir bitten Sie urn Verstandnis für diese

Entscheidung.

6. Aufgrund der Vielzahl an Bewerbungen 1st

uns die Entscheidung nicht leicht get alien.

7. Leider mUssen wir Ihnen einen abschl8gigen

Bescheid geben.

Prozen
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Quelle Wortwelt Grafik .DePresse"

Der erste Schritt für zeitgemarses Absage-
management ist die rasche und sympathi-
sche Information der Ausgeschiedenen. Ikea
Deutschland antwortet auf lnitiativbewer-
bungen: Wir wollen Ihre Geduld nicht unno-
tig strapazieren. Wir haben tins sehr bemiiht,
fiir Sie das Richtige zu linden. Doch bei Ikea
fiihlen sich die Mitarbeiter so wohl, dass wir
derzeit nicht den passenden Arbeitsplatz filr
Sie haben." Formel- 1 -Ventilfertiger Male
freut sich, class Sie mit Male nicht nur in der
Formel 1 ganz vorn dabei sein wollen". Statt
burokratischer Evidenzhaltung wiirde man
Ihre Bewerbung gem n in unserer Boxenstra-
fse parken". Sinterformteile-Produzent Miba
nutzt die Gelegenheit zur Bewerbung seiner
lobbOrse: Aktivieren Sie den Miba-lobalarm

13 und erhalten Sie so alle Ausschreibungen, die
zu Illrem Lebenslauf passen."

In besonders angenehtner Erinnerung
bleibt, wer kleine Warenproben mitschickt.
Wein & Co. pflegte einer Absage einen Ra-

6 battgutschein beizulegen, Red Bull eine Dose
des Hauses. Was durchaus zu neuerlicher
Bewerbung a n regt . (al)

Nach sorgbitiger PrOung mOssen wir lhnen

leider mitteilen. dass wir uns tUr einen 16

anderen Kandidaten entschieden haben.


