Abwesenheitsnotizen zum Schmunzeln
Eine gute Abwesenheitsnotiz ist wie eine Visitenkarte für das Unternehmen. Ist sie
gut geschrieben, fühlen sich Kunden und Dienstleister gut aufgehoben, obwohl sie
ihr Anliegen nicht sofort und wie gewohnt platzieren können. Etwas mehr als „Ich bin
nicht da!“ sollte es deswegen schon sein. Ist die Nachricht nämlich nur kurz
angebunden, unvollständig, voller Fehler oder unangemessen formuliert, kann der
Empfänger die Abwesenheitsnachricht durchaus als unpersönlich und unfreundlich
interpretieren. Ihre Nachricht verrät somit einiges über Sie. Und bleibt Ihre Antwort
ganz aus, stehen Sie und Ihr Unternehmen ggfs. in einem schlechten Licht da.
In unserer Vorlage „Abwesenheitsnotizen“ können Sie über die korrekten Inhalte
lesen und Muster-Abwesenheitsnotizen für Ihren Gebrauch finden. Im Folgenden
lesen Sie einige Abwesenheitsnotizen zum Schmunzeln, die uns erreicht haben.

Lustige Abwesenheitsnotizen (nicht zur sorglosen Verwendung):

Ich bin derzeit nicht im Büro. In Notfällen twittern Sie mir Ihr Anliegen mit dem Hashtag
#IchStöreIhrenUrlaubNurUngernAber

Thanks for your email, but I'm currently out of office due to ...
[ ] a business trip
[x] a meeting / training / workhop
[ ] vacation
[ ] sickness
[ ] public holiday
and will return on Monday, 05th of July 2099.
During this time, I can
[ ] NOT read my e-mails
[x] only sporadically read my e-mails.
Your e-mail will …
[ ] be forwarded
[x] NOT be forwarded
Please be ensured that I try to get back to you as soon as possible.
Best regards,
Hans Mustermann
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„Liege unter Palmen. Viel Essen. Viel trinken. Keine Zeit für Arbeitsmails. Zurück am 03.
Januar 2099.“

„Bis zum 03. Januar 2099 befinde ich mich in meinem wohl verdienten Urlaub. Sie erinnern
sich? Der Urlaub – maskulin, Substantiv – in Firmen, Behörden, aber auch bei der Armee die
dienstfreie Zeit, die einer Person zum Zwecke der Erholung zusteht.“

„Fehler 404: Leiter Controlling nicht vorhanden.“
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