
 

 

Feedback – E-Mail  
nach Bewerbungsgespra ch  
- Gliederung 

 

Guten Tag Herr Personaler, 
guten Tag Frau Personalerin, 
 

Gliederungspunkt 
 

Textmöglichkeit 

Begrüßung 
 

Vielen Dank für das freundliche Gespräch. 

Kompliment 
(Ganz individuell für die Stelle 

oder das Gespräch) 

Der professionelle Eindruck, welchen ich bereits durch die 
Stellenanzeige schon im Vorfeld gewonnen habe, wurde durch das 
Gespräch gestern noch einmal verstärkt. Besonders Ihre 
Unternehmensziele, die Zukunftsorientierung und die Nachhaltigkeit 
haben mir imponiert, mit denen ich mich zu 100% identifizieren kann. 
 

Mängel  ansprechen 
NUR OPTIONAL 

(Eventuelle Mängel offen 
ansprechen und Nutzen 

anbieten) 

 

Die größte Herausforderung sehe ich darin, dass ich mich in möglichst 
kurzer Zeit in das SAP-System einarbeite, damit ich sehr schnell für 
Sie produktiv tätig sein werde. Daher habe ich bereits begonnen mich 
in entsprechender Literatur einzulesen. 

Hauptproblem lösen 
(Wie kann ich dem 

Unternehmen mit meinen 
Skills besonders weiterhelfen 

und Nutzen aufzeigen) 

 

Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass Sie mein Marketing-Know-How 
besonders dafür nutzen können, neue Märkte und Zielgruppen zu 
erschließen, um somit die Auslastung Ihrer Produktionskapazitäten 
voll herzustellen. 

Verabschiedung 
(Gemeinsame Ziele und 

Nutzen ansprechen) 

Ich freue mich, wenn ich Firmenname zukünftig dabei unterstützen 
kann ihre Ziele zu erreichen. 

 
Beste Grüße 

 

Bewerbervorname Bewerbernachname 

 

  



 

 

An: Gesprächspartner im Vorstellungsgespräch 
CC: eventuelle weitere Gesprächsteilnehmer 
Betreff: Unser gestriges Gespräch 
 
Guten Tag Herr Personaler, 
guten Tag Frau Personalerin, 
 

Vielen Dank für das freundliche Gespräch. 

Der professionelle Eindruck, welchen ich bereits durch die Stellenanzeige schon im Vorfeld 
gewonnen habe, wurde durch das Gespräch gestern noch einmal verstärkt. Besonders Ihre 
Unternehmensziele, die Zukunftsorientierung und die Nachhaltigkeit haben mir imponiert, mit 
denen ich mich zu 100% identifizieren kann. 
 
Die größte Herausforderung sehe ich darin, dass ich mich in möglichst kurzer Zeit in das SAP-System 

einarbeite, damit ich sehr schnell für Sie produktiv tätig sein werde. Daher habe ich bereits 

begonnen mich in entsprechender Literatur einzulesen. 

Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass Sie mein Marketing-Know-How besonders dafür nutzen können, 

neue Märkte und Zielgruppen zu erschließen, um somit die Auslastung Ihrer 

Produktionskapazitäten voll herzustellen. 

Ich freue mich, wenn ich Firmenname zukünftig dabei unterstützen kann ihre Ziele zu erreichen. 

Beste Grüße 

 

Bewerbervorname Bewerbernachname 

 

 


