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Zitate  und Textbausteine für geschäftliche Neujahrsgrüße (1) 
 
 
 

 Zitate  

• Es gibt bereits alle guten Vorsätze, wir brauchen sie nur noch anzuwenden. 
Blaise Pascal (1623-1662), französischer Philosoph und Literat 

• Begrüße das neue Jahr vertrauensvoll und ohne Vorurteile, dann hast Du es schon halb 
zum Freunde gewonnen. 
Novalis (1772 - 1801), dt. Lyriker 

• Es ist mit den Jahren wie mit den sibyllinischen Büchern: Je mehr man ihrer verbrennt, 
desto teurer werden sie... 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), dt. Dichter und Dramatiker 

• Wenn ein Jahr nicht leer verlaufen soll, muss man beizeiten anfangen. 
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), dt. Dichter und Dramatiker 

• Pläne machen und Vorsätze fassen bringt viele gute Empfindungen mit sich. 
Friedrich Nietzsche (1844-1900), dt. Philosoph, Philologe  und Schriftsteller 

• Alle guten Vorsätze haben etwas Verhängnisvolles. Sie werden beständig zu früh 
gefasst. 
Oscar Wilde (1854-1900), irischer Schriftsteller 

• Weniger Rede, mehr Gedanken; weniger Interessen, mehr Gemeinsinn; / weniger 
Wissen, mehr Urteil; / weniger Zwiespalt, mehr Charakter. 
Walther Rathenau, (1867 – 1922) deutscher Politiker, Schriftsteller und Industrieller 

• "Wird's besser? Wird's schlimmer?"/ fragt man alljährlich./ Seien wir ehrlich:/ Leben ist 
immer/ lebensgefährlich. 
Erich Kästner (1899-1974); dt. Schriftsteller und Drehbuchautor 

• Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen 
willst.  
Henry Ford (1863-1947); US-amerikanischer Automobilbauer 

• Wer im Laufe eines Jahres nur einen neuen Gedanken gehabt hat, der hat sein Jahr 
verdient  
Henry de Montherlant (1895-1972); frz. Schriftsteller und Dramatiker 

• Man muss die Jahre wägen, nicht nur zählen. 
Sigmund Graff (1898–1979), dt. Schriftsteller und Bühnenautor 

• Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen. 
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944; frz. Schriftsteller und Flieger) 

• Es ist von grundlegender Bedeutung, jedes Jahr mehr zu lernen als im Jahr davor. 
Peter Ustinov (1921-2004); engl.Schauspieler und Schriftstelle 

• Ich hoffe, im neuen Jahr wieder mehr wollen zu können und weniger müssen zu 
müssen. 
Hans "Johnny" Klein (1931-96), dt. Journalist, Regierungssprecher  

• Mögen Sie an die guten Zeiten mit Freude denken, aus den schlechten lernen, im Heute 
leben und das Morgen willkommen heißen. 
Herkunft nicht bekannt 
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Zitate  und Textbausteine für geschäftliche Neujahrsgrüße (2) 
 
 
 

 
Personalisierte Neujahrsgrüße  

Sehr geehrte/r Herr/Frau … 

• Für das kommende Jahr wünschen wir Ihnen, Ihren Mitarbeitern und 
Familienangehörigen viel Glück und Erfolg.  
Für Ihr Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit möchten wir Ihnen herzlich 
Dank sagen und hoffen auf einen weiterhin guten Geschäftskontakt auch im Jahr 
20... 

• Der Jahreswechsel ist ein günstiger Zeitpunk, Ihnen herzlichen Dank zu sagen - 
Dank für Ihr Vertrauen, Ihre Treue und die wertvolle Zusammenarbeit. Es ist gut zu 
wissen, dass wir uns auf so verlässliche Partner wie Sie stützen können. Unser 
Team freut sich auf neue gemeinsame Projekte im kommenden Jahr 20.. 

• Vielen Dank für die partnerschaftliche Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen. 
Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünschen wir von Herzen ein 
erfolgreiches Jahr 20… 

• Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich möchte dies zum Anlass nehmen, Ihnen für 
das (uns) entgegengebrachte Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit zu 
danken. 

• Für das in uns gesetzte Vertrauen im vergangenen Jahr danken wir Ihnen und 
freuen uns auf die weitere fruchtbare Zusammenarbeit. 
Wir wünschen Ihnen im neuen Jahr viel Gesundheit, Glück und Erfolg. 

• Für die angenehme Zusammenarbeit im vergangenen Geschäftsjahr möchten wir 
uns bei Ihnen herzlich bedanken. Wir werden unser Bestes tun, Sie auch im 
kommenden Jahr zu Ihrer vollsten Zufriedenheit zu beliefern.  

• Das Jahr neigt sich zum Ende, das neue steht vor der Tür. Für das kommende 
Jahr wünsche ich Ihnen (und Ihren Nächsten) viel Glück bei all Ihren Vorhaben. 

• Unser Team dankt Ihnen und Ihren Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit und 
wünscht ein erfolgreiches neues Jahr. 

Neujahrsgrüße auf der Unternehmenswebseite  

Liebe Kunden, liebe Geschäftspartner, 

• für das uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns ganz herzlich. Gerne 
stehen wir Ihnen auch im kommenden Jahr wieder mit Rat und Tat zur Verfügung. 

• einmal mehr möchten wir uns herzlich für die gute und angenehme 
Zusammenarbeit und für das Vertrauen bedanken, welches Sie uns im nun zu 
Ende gehenden Jahr entgegengebracht haben. 

 

 

 


