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Job-Ghosting - Wie 
verhalten Sie sich richtig?

Ghosting - Was genau ist das? 

Unter Ghosting wird der plötzliche Kontaktabbruch ohne Erklärung verstanden. Dies
passiert meist ohne Vorwarnung oder jegliche Anzeichen. Ursprünglich kommt der
Begriff aus dem Dating. 

Mittlerweile ist das Phänomen auch bei der Jobsuche und im Bewerbungsprozess
angekommen. Ghosting kann hier sowohl auf beiden Seiten auftreten: 

Job-Ghosting 

Ghosting von Unternehmen Ghosting von Bewerbern
Nach dem Versand einer

Bewerbung erhalten Kandidaten
keine Reaktion/Antwort von

Unternehmen. 

Bewerber tauchen nach dem
Vorstellungsgespräch ab ohne

Vorwarnung und sind nicht mehr
erreichbar. 

Bewerbung zurückziehen oder besser nicht mehr melden? 
Vielleicht trifft während des Bewerbungsprozesses einer der oben genannten Gründe auf Sie zu.
Anstatt sich nun nicht mehr bei den Personalverantwortlichen zu melden und Ihren potenziellen
Arbeitgeber zu ghosten, sollten Sie sich lieber so verhalten: 

Gründe für Job-Ghosting auf Bewerberseite

Wenn Bewerber sich plötzlich nicht mehr zurückmelden und einfach verschwunden sind, hat das
meist zwei Gründe: 

Besseres/Anderes Jobangebot erhalten: 

Meist schreiben Kandidaten mehrere Bewerbungen, um sich verschiedene
Möglichkeiten offen zu halten. Da es auf dem Stellenmarkt viele Angebote und
attraktive Unternehmen gibt, kann der Bewerber vielleicht ein besseres Jobangebot
erhalten haben.

Job/Umfeld/Arbeitgeber entspricht nicht den Erwartungen:

Bewerber bemerken während des Bewerbungsprozesses, dass der Job, das Umfeld
oder das Unternehmen an sich doch nicht den eigenen Erwartungen und Wünschen
entspricht. 

Auch wenn es mit unter unangenehm ist: Melden Sie sich bei Ihrem Kontakt und
ziehen Sie Ihre Bewerbung zurück. 

Melden Sie sich per E-Mail 
oder telefonisch. 

Seien Sie freundlich 
und professionell. 

Geben Sie rechtzeitig Bescheid, wenn Sie sich gegen einen weiteren
Bewerbungsprozess entscheiden. So hat das Unternehmen genug Zeit, andere
Kandidaten einzuladen.

Job-Ghosting - egal von welcher Seite - ist unhöflich und unprofessionell. Eine 
Absage zeigt Fairness und Ehrlichkeit, schützt Ihren Ruf und sorgt dafür, dass Sie 
mit dem Unternehmen nicht im Negativen auseinandergehen. 
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