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Absageschreiben aus 
Sicht der Kandidaten
Gemeinsame Umfrage von  
softgarden e-recruiting GmbH und Personalmagazin 
 
Nur einer kann den Job bekommen. In allen Unternehmen endet ein Großteil der schriftlichen Be-
werbungen daher mit einer Absage, also einem negativen Erlebnis für Kandidaten. Absageschrei-
ben sind das Format, in dem Arbeitgeber Kandidaten diese schlechte Nachricht überbringen. 
Arbeitgeber bewegen sich hier in einem schmalen Korridor zwischen unterschiedlichen Anforde-
rungen: 
 
 Kandidatenwunsch nach Authentizität und Glaubwürdigkeit 
 Kandidatenwunsch nach Anregungen zur Verbesserung der  
 eigenen „Performance“ im Verfahren 
 Kandidatenwunsch nach Hinweisen zur Berufsorientierung 
 begrenzte Zeitressourcen fürs Absagemanagement 
 rechtliche Anforderungen (vor allem durch das AGG) 
 
Absageschreiben bilden aber zudem einen wichtigen, in vielen Fällen vernachlässigten „Touch-
point“ für die Arbeitgebermarke. Aus der Studie „Bewerbungsverfahren und Markenwahr-
nehmung“, die softgarden 2015 mit der Unternehmensberatung ESCH.The Brand Consults 
durchgeführt hat, ist bekannt, dass 91% der Bewerber im Familien und Freundeskreis über ihre 
Erlebnisse in Bewerbungsverfahren sprechen. Kandidaten, die eine Absage erhalten, wirken als 
Multiplikatoren für die Qualitäten im Umgang eines Unternehmens mit seinen Bewerbern. 
 
Deshalb hat in der Vergangenheit das Thema immer wieder die Aufmerksamkeit des HR-Fachpub-
likums gefunden, bis hin zu Wettbewerben und Buchpublikationen. Doch wie blicken Kandidaten 
auf Absageschreiben? Was macht eine „gute“ Absage aus? Welche Emotionen lösen Absagen 
aus? Welche Erfahrungen machen Bewerber mit Absagen und wie sieht die Praxis der absagenden 
Unternehmen aus? Dazu hat softgarden gemeinsam mit der Fachzeitschrift Personalmagazin im 
März 2016 eine doppelperspektivische Umfrage durchgeführt, bei der sowohl Kandidaten als 
auch Personaler befragt wurden.

„Wie Schlussmachen per SMS“
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1 Kandidatenumfrage 
1.1 Teilnehmerdaten zur Umfrage

Teilnahme über das softgarden E-Recruitingsystem. Es handelt sich also durchweg um echte 
Bewerber, die sich aktuell auf eine neue Position beworben haben. 

Teilnehmer

35
Jahre

Durchschnittsalter

Laufzeit

März 2016

1.130
45%*

weiblich

Geschlecht

55%
männlich

* Zahlen sind jeweils auf- oder abgerundet – auch 
im Folgenden. Dadurch kann die Summe der An-
teile aus allen Kategorien bisweilen 100% leicht 
über- oder unterschreiten.
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1.2 Absageschreiben –  
Kandidatenanspruch und Wirklichkeit

Die Top 3 bei den Aspekten bilden aus Kandidatensicht die „Angabe von nachvollziehbaren Grün-
den für die Absage“ (73% „sehr wichtig“), die „zeitnahe Antwort auf die Bewerbung“ (61%) und 
der „freundliche Tonfall“ (62%). Aber auch die anderen Kriterien werden häufig genannt, wenn 
man die Antworten „sehr wichtig“ und „wichtig“ gemeinsam betrachtet. Bei der „Nennung eines 
persönlichen Ansprechpartners“ (24%), der „Personalisierung des Anschreibens“ (21%) und 
dem „Ausdruck von Wertschätzung“ (18%) gibt es jeweils größere Minderheiten, die den Aspekt 
für „eher unwichtig“ oder „unwichtig“ halten.

„Wie wichtig sind folgende Aspekte von Absageschreiben?“

41% 37% 19% 2%Personalisierung des Anschreibens. etwa indem 
auf konkrete Aspekte aus ihrem Lebenslauf 

Bezug genommen wird
73% 23% 4%

Angabe von nachvollziehbaren 
Gründen für die Absage

32% 44% 22% 2%
Nennung eines persönlichen 

Ansprechpartners für Nachfragen.

41% 47% 11% 2%

1%

<0,5%

<0,5%

Angebot, weiter in Kontakt zum Arbeitgeber zu 
bleiben (Aufnahme in deinen Talentpool, Auf-

forderung zur Bewerbung auf weitere Positionen)
61% 37% 2%

Zeitnahe Antwort auf die Bewerbung

62% 33% 4%

Freundlicher Tonfall

34% 48% 2%16%

1,87

1,82

1,32

1,94

1,73

1,42

1,43

Ausdruck von Wertschätzung gegenüber Ihnen  
als Bewerber/-in und Dank für die Bewerbung.

Sehr wichtig Wichtig Eher unwichtig Unwichtig Gewichteter
Mittelwert

Zunächst haben wir die Kandidaten gebeten, verschiedene Aspekte in Absageschreiben 
anhand einer Viererskala („sehr wichtig“ bis „unwichtig“) zu bewerten.
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Entsprechen die Bewertungen aktueller Anschreiben durch die Kandidaten deren Ansprüchen? 
Zunächst fällt die große Bandbreite unterschiedlicher Bewertungen auf. Waren sich die Kandidaten 
in der Bewertung weitgehend einig, was gute Absageschreiben ausmacht, so weichen sie in der Be-
wertung konkreter Absageschreiben erheblich voneinander ab. Auffallend ist außerdem der relativ 
sparsame Umgang mit der höchsten Bewertungsstufe „stimmt genau“. 

Schauen wir uns zunächst die oben zitierten „Top 3“ der Aspekte in Absageschreiben an. Angaben zu 
„nachvollziehbaren Gründen“ konnten nur 22% der Teilnehmer entdecken (Bewertungen „stimmt“ 
und „stimmt genau“). „Zeitnah zur Bewerbung“ erhielten 49% ihre Absage. Einen „freundlichen 
Tonfall“ machten 92% aus.

Wertschätzung für sich als Bewerber fanden 78% der Umfrageteilnehmer vor, einen persönlichen 
Ansprechpartner 33%. Personalisierte Anschreiben, die etwa Bezug auf Details aus dem Lebens-
lauf nahmen, erhielten 22% der Teilnehmer, das Angebot, den Kontakt zu halten, etwa durch die 
Aufnahme in einen Talentpool oder alternative Jobangebote 40%.

„Denken Sie an das letzte Absageschreiben, das Sie erhalten haben.  
Was trifft zu?“

7% 15% 36% 42%

3%

Die Anschreiben waren personalisiert, etwa 
indem auf Details aus meinem Lebenslauf Bezug 

genommen wurde.
6% 16% 34% 44%

Der Arbeitgeber gab nachvollziehbare 
Gründe für die Absage an.

11% 22% 23% 44%
Es wurde ein persönlicher Ansprechpartner 

für Nachfragen gestellt.

12% 28% 20% 41%Der Arbeitgeber machte ein Angebot, den Kontakt  
zu halten, etwa durch die Aufnahme in einen 

TalentpooloderdieAufforderung,sichfür 
weitere Positionen zu bewerben. 13% 36% 30% 20%

Die Absage fand zeitnah zur Bewerbung statt.

36% 56% 7%
Das Absageschreiben war in einem 

freundlichen Tonfall gehalten.

25% 53% 18%Das Absageschreiben brachte Wertschätzung 
gegenüber mir als Bewerber und den Dank für 

die Bewerbung zum Ausdruck.

Stimmt genau Stimmt Stimmt eher nicht Stimmt nicht

2%

Im Anschluss daran konnten die Umfrageteilnehmer das letzte Absageschreiben, das sie erhal-
ten haben, anhand verschiedener Aussagen, die sich an die zuvor vorgenommene Bewertung 
der Aspekte anlehnen, und einer Viererskala („stimmt genau“ bis „stimmt nicht“) bewerten.

1,87

1,82

1,32

1,94

1,73

1,42

1,43

Gewichteter
Mittelwert
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„Denken Sie an Schreiben aus anderen Lebensbereichen.  
Womit würden Sie Absageschreiben am ehesten vergleichen?“ 

1.3 Womit vergleichen Kandidaten Absageschreiben?

Ein amtliches Schreiben (sehr formell, viele 
Floskeln bzw. viel Text für eine kurze Nachricht)

Bürokratisches Schreiben

Behördenschreiben

Danksagung nach Hochzeiten

Blabla-Formschreiben

Vorgefertigt wie eine Postkarte

Vermeintlicher Lotteriegewinn der sich als 
Rechnung der Stadtwerke entpuppt (generell 
war der Vergleich mit „Rechnungen“ oder 

„Mahnschreiben“ sehr häufig) 

Absage bei der Wohnungssuche

Briefe aus dem Kundenmanagement

Spam-Mails, immer der gleiche, 
nichtssagende Text

Newsletter und Massensendungen

Automatisch generierte Massen-E-Mail

Postwurfsendung

Kettenbrief

Die Wucht der negativen Botschaft – schlechte Nachrichten aus anderen Lebenssituationen

249 Kommentatoren begründeten den Vergleich eher inhaltlich – und verglichen Absageschreiben 
mit negativen Nachrichten aus anderen Lebenssituationen. Die Vergleiche waren dabei sehr breit 
gestreut, die meisten von ihnen eher harmlos bis humoristisch. 

Stornierung eines Flugs

Absage der Kostenübernahme von 
meiner Zahnzusatzversicherung

Losniete

Teilnehmer haben diese Frage in 
einem Freitextfeld beantwortet.

Kandidatenpost von der Stange – Absageschreiben als Formbrief

Ein Großteil der Vergleiche (136 Nennungen) zielt auf den formellen und austauschbaren Charakter 
des „Serienbriefs“ oder „amtlichen Schreibens“ ab, der aus Sicht der Kandidaten für Absageschreiben 
charakteristisch ist. „Absageschreiben sind alle gleich geschrieben“, meinte ein Teilnehmer.

Hier einige Beispiele für Vergleiche:

557
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Häufiger kommen aber auch Vergleiche mit sehr ernsten Situationen vor. Der Vergleich mit „Ger-
manys next Topmodel: Ich habe heute leider kein Foto für dich” ist da noch spaßig, der Vergleich 
mit einer „gesperrten Autobahnabfahrt“ melancholisch-poetisch. Ernster wird es bei diesen Refe-
renzpunkten: 

Schlussmachen per SMS

Die zitierten Beispiele weisen auf die große emotionale Wucht hin, mit der Absageschreiben auf vie-
le abgelehnte Bewerber treffen. „Ich kann ein Absageschreiben nicht wirklich mit anderen Schreiben 
vergleichen. Zwar gibt es immer ein Enttäuschungsgefühl, aber Arbeit ist wichtiger als viele andere 
Sachen, für die jemand abgelehnt werden könnte“, schrieb ein Teilnehmer. Andere Teilnehmer verlie-
hen dem „Enttäuschungsgefühl“ dennoch durch einen Vergleich mit einer anderen Lebenssituation 
Ausdruck. 37 Kommentatoren verglichen die Jobablehnungen mit der Benachrichtigung über das 
Ende einer Beziehung oder einem abgesagten Date: 

„Beileidsbekundungen“ oder „Kondolenz-
schreiben“ werden häufiger genannt. 

Ohrfeige

Stinkefinger

Unfall bei Freunden

Arztbrief: (potentiell) negativ, aber wichtig und 
notwendig, besser wenn zügig zugestellt und 
auf den Punkt

Benachrichtigung zu Prüfungsergebnissen 
wie „schlechte Schulnoten“ oder der „blaue 
Brief“ 

Eine Absage ist eine Absage, es demütigt etwas. 
Ich könnte es sogar mit einer Absage auf ein 
Date vergleichen.

An das Kreuz, das bei der Frage: ‚Willst Du mit 
mir geh‘n?‘, in der fünften Klasse auf ‚Nein‘ ge-
setzt wurde.

Absage einer Hochzeit

Scheidungspapiere

Schlussmachen per SMS
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1.4 Berichte über erhaltene Absagen

„Welches Detail aus einem Absageschreiben ist Ihnen besonders im Gedächt-
nis geblieben?“

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir 
uns für einen anderen Bewerber entschieden 
haben.

Oft sind nur Details entscheidend.

Nach sorgfältiger Prüfung aller uns vorlie-
genden Bewerbungsunterlagen bedauern wir 
Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir Sie für 
das weitere Auswahlverfahren nicht berück-
sichtigen können.

Für die Zukunft wünschen wir Ihnen alles Gute.

Aus rechtlichen Gründen können wir keine 
Aussage zu den Gründen der Ablehnung ma-
chen.

Die Formulierung ‚es ist uns nicht leichtge-
fallen‘ findet sich beinah in jedem Absage-
schreiben, und bestätigt damit den Eindruck 
der automatisierten Absage zwecks Aufwand-
minimierung.

Die Floskel – ‚es hat nichts mit Ihnen zu tun‘  - 
natürlich hat es das!

Wirsindunsjedochsicher,dassSiemitIhrem
Erfahrungs- und Qualifikationshintergrund
baldeineStellefindenwerden,dieIhrenWün-
schen voll und ganz entspricht. 

Zu unserer Entlastung senden wir Ihnen Ihre 
Bewerbungsunterlagen zurück.

Dass häufig geschriebenwird,man ‚könne
den Prozess nicht fortführen‘. Die Leute sol-
lendochschreiben,dasssiejemandennicht
einstellen ‚wollen‘ – klingt ehrlicher und ver-
bindlicher.IstjaauchinOrdnung,wennman
sichfürjemandenanderenentscheidet,aber
was sollen die Floskeln?“

‚Leider konnten wir Ihre Bewerbung nicht in 
die engere Wahl ziehen…‘ erinnert irgendwie 
an: ‚Schade, das wäre Ihr Preis gewesen…‘.

Zitierte Standardphrasen – der Mensch ist nichts mehr wert

Die Autoren eines großen Teils der Antworten zitierten die in Absageschreiben üblichen Standard-
phrasen – zum Teil mit deutlicher Kritik:

Teilnehmer haben diese Frage in 
einem Freitextfeld beantwortet.585
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Absage als Kollateralschaden fürs Arbeitgeberimage – Hinweise auf Fehlleistungen

In vielen Antworten berichten Bewerber aber über schlechte Prozesse, fragwürdige Begründungen 
oder Inkongruenzen im Vorgehen der rekrutierenden Unternehmen. 

Ein Absageschreiben kam erst fünf Monate 
nach der Bewerbung.

Undeutliche Schachtelsätze versetzt mit Höf-
lichkeitsfloskeln, keine klare Sprache und
nicht nachvollziehbar.

Eine Absage kam ein Jahr nach meinem Be-
werbungsschreiben per Post bei mir an.

Absender der E-Mail war allgemein gehalten 
mit folgendem Namen: ‚Bewerbungskorb‘

‚zu wenig Erfahrung‘ – trotz vier Jahren Praxis-
erfahrungundMitarbeitanca.170Projekten
in entsprechendem Bereich und dazugehöri-
gem Berufsabschluss

Nennung eines Probearbeitstermins, der in 
der Vergangenheit lag und vorher nie genannt 
wurde, dessen Antritt also unmöglich war

Es wurde mitgeteilt, dass die ausgeschriebene 
Stelle anderweitig besetzt wurde, die Stellen-
ausschreibung aber erst einen ganzen Tag alt 
war. Absagegrund fragwürdig bzw. Sinn der 
Stellenanzeige war für mich hierdurch nicht 
gegeben.

Sie haben mich mit meiner E-Mail angespro-
chen und nicht mit meinem Namen. Unpro-
fessionell.

Dass man mir ein Absageschreiben gesendet 
hat, auf dem mein Name falsch geschrieben 
war

Dass die Absage 20 Minuten nach meinem 
Absenden der Bewerbung bei mir eingetrof-
fen ist. Zehn Minuten vorher kam eine E-Mail, 
dass der erste Sichtungsprozess ein bis zwei 
Wochen dauert.

Andere Bewerber haben unser Anforderungs-
profilnochbessererfüllt.ZweiWochenspäter
war die Anzeige erneut geschaltet.

Gar keine Absage erhalten! In der Eingangsbe-
stätigung der Bewerbung stand: ‚Doch ist es 
uns aufgrund der Vielzahl der Bewerbungen 
nichtmöglich, jedemBewerberein individu-
elles Feedback zu geben. Sollten Sie demzu-
folge nach sechs Wochen keine Rückmeldung 
erhalten haben, ist dies zu unserem Bedauern 
eine Absage.‘ Dies ist für den Bewerber nicht 
sehr wertschätzend. Hier wäre zumindest eine 
standardisierte Absagemail zu bevorzugen.
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2. Personalerumfrage  
2.1. Teilnehmerdaten zur Umfrage

Teilnehmer Laufzeit

Branche

Unternehmensgröße

123 März 2016

45%

28%

20%

27%

10%

27%

7%

17%

6%

5%

2%

2%

1%

1%

Sonstige

Bis 50 Mitarbeiter

Industrie

251 bis 1.000 Mitarbeiter

Logistik

Energie

Informations- und Kommunikationstechnologie

Über 1.000 Mitarbeiter

Gesundheit

Banken/Finanzdienstleistung

Tourismus

Lebensmittel

Medien/ Kommunikation

51 bis 250 Mitarbeiter
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„Wie wichtig sind folgende Elemente in einem Absageschreiben?“

Die Top 3 bei den Aspekten bilden aus Personalersicht der „Ausdruck von Wertschätzung“, die 
„zeitnahe Antwort auf die Bewerbung“ und der „freundliche Tonfall“. Auffallend ist, dass die 
„Angabe von nachvollziehbaren Gründen“ sowie die „Nennung eines persönlichen Ansprech-
partners“ für Personaler eine geringere Bedeutung haben als die zuerst genannten Kriterien. Die 
„Personalisierung des Anschreibens“ wird von 55% der befragten Personaler als „eher unwich-
tig“ oder sogar „unwichtig“ angesehen. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass für Personaler 
die formalen Aspekte des Absageschreibens einen deutlich höheren Wert haben als persönliche/
personalisierte Aspekte.

2.2 Absageschreiben – Personalersicht 

11% 34% 47% 8%
Personalisierung des Anschreibens, etwa indem auf konkre-

te Aspekte des Lebenslaufs Bezug genommen wird 

16% 46% 29% 10%

Angabe von nachvollziehbaren Gründen für die Absage

21% 52% 21% 6%

Nennung eines persönlichen Ansprechpartners für Nachfragen

25% 48% 23% 5%
Angebot weiter in Kontakt zu bleiben (Aufnahme in einen Talent- 

pool,Aufforderung,sichaufweiterePositionenzubewerben)

63% 35% 2%

Zeitnahe Antwort auf die Bewerbung

68% 31% 1%

Freundlicher Tonfall

60% 39% 1%
Ausdruck von Wertschätzung gegenüber dem Bewerber und 

Dank für die Bewerbung

Sehr wichtig Wichtig Eher unwichtig Unwichtig
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„Denken Sie an die Absageschreiben, die Ihr Unternehmen verschickt.  
Was trifft zu?“

Entsprechend den Kriterien, die Personaler für ein Absageschreiben als wichtig erachten (siehe 
vorherige Frage), gestalten sie nach eigenen Angaben die Absageschreiben in ihrem eigenen Unter-
nehmen. „Wertschätzung“ und ein „freundlicher Tonfall“ stehen bei den Absageschreiben, die 
ihre Unternehmen verschicken, an erster Stelle. Eine Personalisierung der eigenen Schreiben wird 
bei insgesamt 80 Prozent der Befragten „eher nicht“ oder „nicht“ durchgeführt. 76% handhaben 
das ebenso bei der Angabe von nachvollziehbaren Gründen. Deutlich wichtiger als die Angabe 
eines persönlichen Ansprechpartners ( bei 62% trifft das „voll zu“ oder „trifft zu“) wird in der Praxis 
auf das formale Kriterium der zeitnahen Versendung berücksichtigt (77% „trifft voll zu“ oder „trifft 
zu“). Das Angebot, den Kontakt weiter zu halten, wird von 56% der Unternehmen als praxisrele-
vant angesehen.

6% 14% 24% 56%

1%

Die Absageschreiben sind personalisiert, indem sie zum Beispiel 
auf Details aus Lebensläufen Bezug nehmen

6% 18% 32% 44%

Wir geben nachvollziehbare Gründe für die Absage an

29% 33% 18% 20%

Wir nennen einen persönlichen Ansprechpartner für Nachfragen 

19% 37% 30% 14%

8%

Wir machen ein Angebot, den Kontakt zu halten, etwa durch 
Aufnahme in einen Talentpool, oder fordern Bewerber auf, sich 

für weitere Positionen zu bewerben
26% 51% 15%

Wir versenden Absageschreiben zeitnah zur Bewerbung

61% 34% 4% 1%

Unsere Absageschreiben sind in einem freundlichen Tonfall gehalten

55% 39% 5%
Die Absageschreiben vermitteln Bewerbern Wertschätzung und 

danken ihnen für die Bewerbung

Trifftvollzu Trifftzu Trifftehernichtzu Trifftnichtzu
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„Denken Sie an Schreiben aus anderen Lebensbereichen. Womit würden Sie die 
Absageschreiben, die Ihr Unternehmen verschickt, am ehesten vergleichen?“

Ein Großteil der Vergleiche (15 Nennungen) zielt auf den formellen Charakter eines Serienbriefs ab. 
Hier die Beispiele für die Vergleiche, die auf den Standardcharakter eines Absageschreibens abzielen: 

Absage eines Gewinnspielbetreibers

Werbemail

Kündigung

Standardantwort auf Anfragen

Nichtssagendes Standardschreiben

Absageschreiben an Personaldienstleister bzw. 
anderweitige Serviceanbieter

Formaler Brief von Bank

Sachlicher Werbebrief

Hierbei fällt besonders auf, dass in den Vergleichen diejenigen „Angebote“, auf die eine „Absage“ 
geschrieben wird, mehrheitlich mit negativ besetzten Schreiben verglichen werden: Reklamation, 
Vertreterangebot, Steuerbescheid. Heißt das, dass die Befragungsteilnehmer Bewerbungsschreiben 
als negativ wahrnehmen? Auch die Antwort „Absage eines Gewinnspielbetreibers“ kündet nicht 
unbedingt von einer positiven, bejahenden Sicht auf die Bewerbungsthematik. 

Dass Personaler sich bei Absageschreiben gern auf neutrale und sachliche Formulierungen be-
schränken, liegt häufig in der Angst vor Klagen der abgelehnten Bewerber begründet, wenn in den 
Schreiben ein konkreter Ablehnungsgrund angegeben ist. Darauf deutet die hier zuletzt genannte 
Antwort hin: „freundliches und neutrales Schreiben, schon allein aus arbeitsrechtlicher Sicht“.

Doch es gibt auch einige wenige Vergleiche, die bei Absageschreiben einen persönlichen Aspekt sehen:

Kündigung einer Versicherung

Ablehnung eines Angebots

Antwortschreiben nach einer Reklamation, 
der nicht stattgegeben wird

Förmliche Ablehnung

Formaler Brief, z.B. Steuerbescheid

Absage an ein Vertreterangebot

Freundliches und neutrales Schreiben, schon 
allein aus arbeitsrechtlicher Sicht

Antwort auf eine persönliche Einladung zu ei-
nem Geschäftsessen oder interessanten Event

Einem Freund absagen

Geburtstagseinladungen

Teilnehmer haben diese Frage in 
einem Freitextfeld beantwortet.23
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„Möchten Sie noch etwas zum Thema Absageschreiben mitteilen?“

Die bereits geäußerte Vermutung, dass der formale und standardisierte Charakter eines Absage-
schreibens vor allem auf der Furcht der Personaler vor möglichen Klagen beruht, wenn ein konkreter 
Ablehnungsgrund genannt wird, bestätigt sich durch die weiteren Freitextantworten zum Themen-
komplex Absageschreiben. Hier gab es nochmals 13 Freitextantworten. Insgesamt neun Nennungen 
befassen sich mit dem Thema AGG und möglichen Klagen von abgelehnten Bewerbern: 

Gründe in die Absage zu schreiben ist zwar 
schön für den Bewerber, aber sehr riskant für 
das Unternehmen (AGG-Klagen usw.).

Ich kann mir gut vorstellen, dass Bewerber 
gerne persönlichere, individuelle Absage-
schreiben mit Angabe von Gründen erhal-
tenmöchten.Dies istallerdingshäufigaus
Zeitgründen oder rechtlichen Gründen nicht 
möglich.

Als Unternehmen bewegen wir uns permanent 
im Spannungsfeld zwischen möglichst indivi-
dueller Absage und gleichzeitigem Bieten ei-
nerAngriffsflächefürAGG-Klagen.Ausdiesem
Grund werden Absageschreiben unpersönlich 
geschrieben.

Gerne würde ich personalisierte Absagen 
schriftlich oder auch telefonisch geben, halte 
michjedochausGründenvonSchadenersatz-
forderungen zurück.

Dank des AGGs sind wir gezwungen, auf die 
Nennung von Gründen, die zur Absage geführt 
haben, zu verzichten.

Gründe im Absageschreiben wären mehr als 
sinnvoll und hilfreich für den Bewerber. Al-
lerdings sind in dieser Hinsicht aufgrund des 
AGG die Schreiben absolut nichtssagend ge-
halten. Das Schutzziel des Gesetzes verkehrt 
sich so in das Gegenteil…

In Deutschland gibt es rechtliche Vorgaben, 
was man schreiben darf und was nicht, sodass 
eine Individualisierung von Absageschreiben 
mit Bezug auf Lebenslauf völliger Unsinn ist. 
Hierbei riskiert man höchstens einen Rechts-
streit. 

Aufgrund des AGGs und der Vielzahl an Bewer-
bern sind konkrete, individuelle Absagegründe 
nur schwer zu benennen.

Auf Formulierung von Begründung wird vor 
dem Hintergrund möglicher rechtlicher Kon-
sequenzen verzichtet. Abgelehnte Bewerber 
erhalten i.d.R. eine mündliche Rückmeldung. 
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Auf den zuletzt genannten Aspekt – eine mündliche oder telefonische Rückmeldung – gehen 
weitere Antworten ein. Einige Unternehmen unterscheiden zum Beispiel je nach Phase des Bewer-
bungsprozesses, ob sie eine mündliche/telefonische Rückmeldung geben (dann offenbar meist 
ausführlicher begründet) oder eine schriftliche Absage versenden: 

Jeder Bewerber, der im Gespräch war, er-
hält telefonisch Feedback. Absageschreiben 
verwendenwirnurfürdiejenigen,dieinder
Erstauswahl ‚aussortiert‘ werden.

Bei der Form der Absage sollte unterschieden 
werden, in welchem Stadium des Bewerbungs-
prozesses die Absage ausgesprochen wird. 
Wenn direkt am Anfang, gerne die Absage 
schriftlich. Wenn schon der erste Telefonkon-
takt/ ein Vorstellungsgespräch stattgefunden 
hat, so sollte die Absage immer mündlich 
stattfinden. FürdenKandidatenwäre in je-
dem Fall eine telefonische Absage besser. Im 
normalen Leben haben aber die wenigsten 
Unternehmen Personal dafür.

Wir schreiben einem Menschen, den wir (durch 
die Absage) zurückgewiesen und verletzt haben. 
Das Schreiben hat also menschliche Züge zu 
tragen! (z.B. Ausdruck des Bedauerns, Hinweis 
auf künftige Bewerbungsmöglichkeiten etc.)

Ein Befragungsteilnehmer sieht die persönliche Nachricht an den Bewerber, der durch das Unter-
nehmen zurückgewiesen wird, bei einem Absageschreiben im Vordergrund: 
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Schon seit Jahren wird in Fachkreisen über den notwendigen „freundlichen Tonfall” in Absage-
schreiben gesprochen. Das scheint mittlerweile angekommen zu sein. Pampigkeit oder Schmallippig-
keit ist hier in der Regel nicht mehr das Problem. Unternehmen halten den „freundlichen Tonfall“ 
und die „Wertschätzung“ für besonders wichtig – von den Kandidaten bekommen Arbeitgeber in 
dieser Hinsicht „gute Noten“ für ihre Absagepraxis. 

Schon bei der Frage der „zeitnahen Absage“ aber weichen Personalerpraxis und Kandidatenperspektive 
erheblich voneinander ab. Personaler messen dem Punkt hohe Bedeutung bei und haben ihn in der 
Praxis nach eigenen Angaben im Griff. In der Erfahrung der Kandidaten sieht das jedoch anders aus: 
Nur knapp die Hälfte der befragten Bewerber erhält das Absageschreiben zeitnah zur Bewerbung. 

Sehr weit auseinander driften die Perspektiven auch bei der Personalisierung des Anschreibens 
und der Angabe von nachvollziehbaren Gründen. Mehr als die Hälfte der befragten Personaler 
sehen die Personalisierung des Absageschreibens als „eher unwichtig“ oder „unwichtig“ an, bei den 
Kandidaten ist es nur jeder fünfte. Die „Angabe von nachvollziehbaren Gründen“ bewerten 73% 
der Kandidaten als „wichtig“ oder „sehr wichtig“, nur 22% der Kandidaten konnten dieses Element 
aber in ihren erhaltenen Absageschreiben entdecken. Der Kandidatenwunsch nach Angabe von 
individuellen Gründen ist stark ausgeprägt, das wissen die befragten Personaler. Die meisten von 
ihnen geben diesem Wunsch aber vor allem aus Gründen der Rechtssicherheit nicht nach. Vermutlich 
treiben zwei Motive den Wunsch der Kandidaten an: 

 Aus einer 2015 von softgarden durchgeführten Fokusgruppenbefragung wissen wir, dass  
 Kandidaten die Bewerbung als Lernsituation erleben, in der sie ihre Fähigkeiten, das Rich- 
 tige bei der Jobsuche zu tun, verbessern möchten.
 
 Fehlende Individualisierung wird von vielen Kandidaten als Ausdruck mangelnder  
 Wertschätzung erlebt, die durch ein Mehr an Höflichkeitsfloskeln nicht kompensiert werden 
 kann: „Keine Wertschätzung, da man merkt, dass die Schreiben nicht individualisiert sind. Der 
 MenschoderderBewerberistnichtsmehrwert.DasGefühlbekommtmanjedenfallsvonvielen
 Unternehmen vermittelt“, schreibt ein Teilnehmer. 

Das wichtigste Kriterium, das beide Perspektiven trennt, ist jedoch die unterschiedliche Erlebnistiefe oder 
emotionale Wucht im Verfahren. Was auf der Seite der Sender meist ein lästiges Formschreiben in einem 
Massenprozess darstellt, kommt auf der anderen Seite zum guten Teil als „Ohrfeige“, „Schlussmachen“ 
oder „durchgefallene Prüfung“ an. Viele Bewerber verschicken ihre Bewerbung eben mit „Herzblut“. 
Wenn das Verfahren dann mit einem „blutarmen“ Floskelschreiben endet, ist die Enttäuschung groß. 

Äußerungen der Personaler, die selbst Absageschreiben mit „Standardschreiben“ oder „Werbemails“  
vergleichen, zeigen, dass sie beliebte Absageschreibenfloskeln wie „wir haben uns unsere Entschei-
dung nicht leichtgemacht“ selbst nicht so richtig ernst nehmen und diese eigentlich nicht so gemeint 
sind. Bewerber erkennen das und kritisieren häufig eine gewisse Unaufrichtigkeit, die aus ihrer 
Sicht hinter den zwar höflichen und rechtssicheren, aber weitgehend nichtssagenden Standard-
formulierungen aufscheint.

3. Vergleich von Kandidaten-  
und Personalerperspektive
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Abgelehnte Bewerber sind nicht einfach aus dem Recruitingprozess aussortierte „Fälle“, sondern 
Menschen, die sich Hoffnung auf einen tollen Job gemacht haben – und die durchaus für andere Jobs 
in Frage kommen. Jedes Absageschreiben trifft deshalb jenseits der Prozessfunktion eine Aussage 
über den Arbeitgeber und gehört somit zu den für das Arbeitgeberimage relevanten Kommuni-
kationsformen. Im Absageschreiben muss das Unternehmen halten, was die Arbeitgebermarke 
verspricht. Dennoch ist ein Absageschreiben keine Imageanzeige. Für die Bewerber bedeutet 
eine Absage in vielen Fällen eine herbe Enttäuschung. Sie sind für die üblichen Slogans aus dem 
standardmäßigen Employer Branding ebenso wenig empfänglich wie für steife und floskelhafte 
Wertschätzungsbekundungen ohne Bezug zum konkreten Fall. Unsere Umfrage zeigt, dass das 
sprachliche Hochtunen der Absageschreiben den Prozess aus Kandidatensicht nicht mehr entschei-
dend verbessern kann. Die meisten Unternehmen treffen hier aktuell schon den richtigen Tonfall.  

Keine Tschakka-Botschaften verbreiten

Das sprachliche Hochjazzen von Absageschreiben hat seine Grenzen erreicht. Höflichkeit und Ver-
bindlichkeit im Ton? Ja. Wertschätzung gegenüber dem Bewerber? Ja. Aber abstrakte Beteuerun-
gen mit zahlreichen Adjektiv-Boostern über die unglaublichen Qualitäten und Qualifikationen? Eher 
nein. Ein Absageschreiben ist kein Motivationsseminar. Eine Absage kann Bewerbern aber wichtige 
Anhaltspunkte liefern, warum es nicht passt und ihre künftige Bewerbungsstrategie erfolgreicher 
machen. Dazu brauchen sie konkrete Hinweise. Wenn das Unternehmen keine Gründe nennen 
möchte oder kann, sollte es das zum Thema machen – und die getroffene Entscheidung zur Absage 
nicht hinter Floskeln à la „Wir konnten uns leider nicht für Sie entscheiden“ verstecken. Sprachlich 
gehören zur Höflichkeit zum Beispiel auch die guten Wünsche für die berufliche Zukunft dazu. Das 
war es dann schon. Höflichkeit und Wertschätzung sind nicht nur eine Frage des Stils im Schreiben, 
sondern auch des Prozesses und des Umgangs mit Bewerbern. Das ist der eigentliche Ort, wo Ar-
beitgeberimage in der Absagepraxis entsteht. 

Verbesserungen im Prozess

Und da ist es derzeit nicht zum Besten bestellt: Nur rund die Hälfte der Kandidaten erhalten 
„zeitnah zur Bewerbung“ eine Absage – wenn sie überhaupt eine Absage erhalten. In der Umfrage 
berichteten einige von ihnen davon, dass sie solche Schreiben erst nach einem halben oder einem 
Jahr erhalten haben. Zudem zeigen die vielen tausend Kandidatenberichte, die wir im Rahmen 
des im März 2016 von softgarden eingeführten Bewertungsverfahrens für Bewerbungsprozesse 
angeschaut haben,  dass Unternehmen Bewerber einfach vergessen, diese also nie ein Absage-
schreiben erhalten. Das ist nicht nur eine Frage der Software, auch wenn ein professionelles 
Bewerbermanagement Prozesslücken schließen hilft, sondern vor allem der Kultur. Warum sollte 
die Null-Fehler-Regel aus sensiblen Produktionsverfahren nicht auch für den Bewerbungsprozess 
eines Unternehmens gelten? Und warum machen Unternehmen aus ihren Bewerbungsverfahren 
eigentlich kein Dienstleistungsangebot?

4. Nett sein allein reicht nicht (Fazit)
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Bewerbung als Dienstleistung

Eine Ende 2015 von softgarden durchgeführte Umfrage zu „Arbeitgeberservices der Zukunft“ 
zeigt: Kandidaten wünschen sich die Arbeitgeber der Zukunft als Dienstleister an ihren Kandida-
ten-Kunden. Dazu gehört, dass Unternehmen als Coaches und Helfer im Prozess mehr Feedback 
geben, als dies die handelsüblichen Standardabsagen erlauben. Unsere Umfrage zeigt eindeutig: 
Kandidaten möchten wissen, woran es gelegen hat – und Unternehmen geben auf diese Frage 
in der Regel keine Antwort. Vielleicht können rekrutierende Unternehmen noch einmal prüfen, in-
wieweit die Praxis der „inhaltsleeren Absage“, die sich weitgehend vor dem Hintergrund des AGG 
etabliert hat, tatsächlich die richtige ist und ob nicht doch mehr Spielraum für Offenheit und weniger 
Risiko besteht als bisher angenommen. Nicht alles, was „bequem“ und „sicher“ ist, ist zielführend. 

Zudem muss eine Absage nicht immer das letzte Wort sein. Hier gibt es vielfältige Möglichkeiten 
für Unternehmen: vom Hinweis auf weitere Stellen, die besser passen könnten, über die Auf-
nahme in einen Talentpool bis zum Vorschlag, die Bewerbung an ein anderes Unternehmen 
weiterzuleiten, das Interesse am Profil des Kandidaten haben könnte. 

Die Verbesserung der Candidate Experience beim Thema Absage beginnt aber in jedem Fall mit 
der Einsicht der Recruiter, dass das, was auf Unternehmensseite ein „Verwaltungsvorgang“ ist, auf 
Kandidatenseite die ganze emotionale Wucht eines negativen „Erlebnisses“ entfalten kann. 

Über softgarden e-recruiting GmbH

Die E-Recruitingplattform softgarden bietet technisch zeitgemäße Lösungen im E-Recruiting, die Mediengewohnheiten und 
Perspektiven von Kandidaten integrieren. Online-Bewerbungen sollen dadurch so einfach werden wie Online-Shopping. 
HR-Manager bearbeiten mit softgarden effizient Vakanzen und Bewerbungen und bieten Fachbereichen eine bequeme 
Möglich keit, sich im Prozess zu engagieren. Große wie kleine Arbeitgeber optimieren mit softgarden ihre Bewerbungspro-
zesse und gewinnen bessere Bewerber. Denn die Qualität von Recruitingprozessen ist ein wichtiger Aspekt der Arbeitge-
bermarke. softgarden bietet einen möglichst umfassenden Service im Recruiting und macht relevante Angebote aus einer 
Hand und auf einer Plattform für Kunden zugänglich. 
www.softgarden.de

Kontakt

softgarden e-recruiting GmbH
Geschäftsführung
Dominik Faber
Telefon: +49 (0) 30 884 940 400 
E-Mail: d.faber@softgarden.de


