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Schlussformeln für geschäftliche Weihnachtsgrüße (1) 
 

 
 

  

Weihnachtsgrüße allgemein 

 Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich an den Weihnachtstagen eine angenehme Zeit im 
Kreis der Freunde, aber auch Ruhe und Zeit zum Entspannen. Genießen Sie die 
Adventstage! Mit weihnachtlichen Grüßen ... 

 Zum Jahresausklang möchte ich Ihnen die besten Wünsche schicken . 
Schöne Feiertage, reichliche Mußestunden und vielleicht schon wieder viele neue Ideen 
für das kommende Jahr wünscht Ihnen Ihr ... 

 An der Schwelle zum neuen Jahr wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie von Herzen alles 
Gute. Möge Ihnen und Ihren Lieben das neue Jahr viel Freude bringen. Mit 
weihnachtlichen Grüßen Ihr 

 Zu Weihnachten wünsche ich Ihnen angenehme Stunden in fröhlicher Runde, aber auch 
Ruhe und Zeit zum Entspannen. Viele Grüße nach .....  

 Besinnliche Weihnachtsfeiertage und alle guten Wünsche für ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr 200... wünscht Ihnen Ihr ...  

 Die Weihnachtszeit ist eine Zeit, einmal innezuhalten - Zeit auch, um neue Ziele 
anzusteuern. Ich wünsche Ihnen dabei viel Glück und Erfolg. Ihr .... 

 Die Zukunft kann zwar keiner voraussehen, aber man kann die Grundlagen für 
Zukünftiges schaffen. Ich  wünsche Ihnen und Ihrer Familie für das neue Jahr viel 
Gesundheit, Glück und Erfolg. Viele Grüße ... 

 Ich wünsche Ihnen viel Freude und erholsame Stunden an den kommenden 
Weihnachtstagen und für das neue Jahr viel Glück und Erfolg bei all Ihren Projekten und 
Plänen. Ihr .... 

 Jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und dass die feierliche Stimmung 
lange anhält. Mit viele Grüßen ... 

 Beste Wünsche zu Weihnachten und zum neuen Jahr. Herbert Mustermann 

 ... Mit allen guten Wünschen zu Weihnachten und zum neuen Jahr. Ihr ... 

 Ich wünsche Ihnen einige frohe Festtage, Zeit zur Entspannung, Besinnung auf die 
wirklich wichtigen Dinge und dazu viele gute Ideen im kommenden Jahr. 

 Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie das bevorstehende Weihnachtsfest wirklich 
besinnlich und mit viel Freude genießen können. 

 Ich wünsche Ihnen viel Zuversicht und Energie für das kommende Jahre und zuvor 
heitere Feiertage in einer erholsamen und entspannten Atmosphäre.  

 Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr verbunden mit Dank für 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 Ich wünsche Ihnen wunderschöne, frohe Weihnachten und einen schwungvollen Start 
ins neue Jahr.  
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Schlussformeln für geschäftliche Weihnachtsgrüße (2) 
 

 
 

  

Weihnachtswünsche an Geschäftspartner/Kunden 

 

 Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern für das Jahr 200... alles Gute und viel Erfolg! 
Schöne Feiertage und kommen Sie gut ins neue Jahr.  
Ihr ... 

 Ich wünsche Ihnen, dass Sie nach den vergangenen arbeitsreichen Monaten über die 
Weihnachtstage endlich etwas Ruhe finden.  
Herzlichen Dank für unsere harmonische Zusammenarbeit im Jahr 200... 
Ich freue mich  darauf, gemeinsam mit Ihnen die Herausforderungen des kommenden 
Jahres anzugehen.  
Genießen Sie die Festtage. 
Mit herzlichen Grüßen  

 Ich möchte das Ende des Jahres nutzen, Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen in unser 
Unternehmen zu danken und hoffe auf eine weiterhin gute und erfolgreiche 
Zusammenarbeit.  
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest. 
Auf eine gedeihliche weitere Zusammenarbeit.  

 Ich möchte mich für ein weiteres Jahr vertrauensvoller Partnerschaft ganz herzlich bei 
Ihnen bedanken. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut ins neue Jahr. Fröhliche 
Weihnachten und alles erdenklich Gute wünscht Ihnen ... 

 Ich wünsche Ihnen von Herzen besinnliche Weihnachtstage. Erholen Sie sich von den 
anstrengenden zurückliegenden Monaten – ich freue mich jedenfalls schon wieder auf 
Ihre unerschütterlich optimistischen Projektvorschläge im neuen Jahr!  
Mit den besten Wünschen ... 

 Liebe/r Frau/Herr ... , 
am Jahresende möchte ich Ihnen noch einmal für die gute Zusammenarbeit danken.  
Ich freue mich bereits auf die Fortsetzung unserer intensiven Geschäftsbeziehung im 
neuen Jahr. 
Mit herzlichen Grüßen ... 

 

Weihnachtsgrüße an Mitarbeiter 

 Ich  möchte mich herzlich für Ihren Einsatz in diesem Jahr bedanken, hoffe weiterhin auf 
eine gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen und Ihrer Familie einige geruhsame 
Feiertage. 
Mit besten Grüßen Ihr ... 

 Dass wir so erfolgreich waren, liegt an jedem einzelnen Mitarbeiter – deshalb heute 
mein ganz persönlicher Dank an Sie. Ich hoffe, dass Sie sich an den kommenden 
Weihnachtsfeiertagen ganz Ihrer Familie widmen können und mit ihr zusammen ein 
harmonisches und glückliches Fest feiern! 

 

 

 

 


