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Ihre Anzeige in der Süddeuschen Zeitung vom 09.04.2005
Key Account Manager/in
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für ihre Ausschreibung einer Stelle als Key Account Manager/in in der Süddeutschen
Zeitung vom 9. April.
Bedauerlicherweise muss ich Ihnen mitteilen, dass ich trotz sorgfältiger Prüfung von der
Möglichkeit, mich für die ausgeschriebene Stelle zu bewerben, Abstand nehme.
Leider wird aus Ihrer Stellenanzeige nicht deutlich, warum ich mich für eines der führenden
Unternehmen für PR im TV interessieren sollte, deren Stellenanzeigentexter/in anscheinend
von der Kommunikation mit diversen Pharmazeutika dermaßen angetan war, dass er Grammatik
und Stil aus seinem sprachlichen Portfolio gestrichen hat.
Ich möchte Ihnen versichern, dass meine Absage keine Abwertung Ihrer Firma darstellt und
auch nicht der Tatsache geschuldet ist, dass Ihre Anforderungen an die Stellenbewerber/innen
die Profiltiefe abgefahrener Sommerreifen haben.
Ich finde es äußerst sympathisch, dass man Ihre Firma schon bereichern kann, wenn man
nicht unregelmäßig und schlecht gelaunt sondern mit Spaß und regelmäßig zur Arbeit erscheint,
Zusammenarbeit im Team pflegt anstelle jeden Untergebenen in den Wahnsinn zu mobben,
Interesse an TV zeigt und Ehrgeiz im Erreichen und nicht im Verfehlen von Zielen hat. Allerdings
schreckt mich dieses Anforderungsprofil insofern ab, da es zum einen einige Rückschlüsse auf
die Stimmungslage in Ihrer Firma zulässt und mir es zum anderen unmöglich erscheint Ihnen
zu versichern, dass ich diesem Profil insbesondere in punkto regelmäßigen Spaß an der Arbeit
entspreche.
Ich wünsche Ihnen einen weiterhin wachsenden Markt und viel Erfolg bei Ihrer Suche eines/r
Key Account Manager/in.
Über eine Antwort auf meine Absage würde ich mich sehr freuen, insbesondere weil ich mich
noch nicht entschieden habe, ob mir der Titel Junior Kontakter/in nicht über eine altersbedingte
Lebenskrise hinweghelfen könnte.

Mit freundlichen Grüßen
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