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Glückwünsche zum Jubiläum – Mustertexte für
geschä�liche Glückwünsche Mitarbeiter

Liebe/r (Name),
zu Ihrem (Zahl)-jährigen Jubiläum als Mitarbeiter der (Firma) gratuliere ich
Ihnen heute sehr herzlich.
Sie haben bei uns in der (Abteilung) in unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet.
Damit kennen Sie die Abteilung in- und auswendig. Trotz der vielen Arbeit schaﬀen
Sie es, dass wir unsere Kunden pünktlich, korrekt und vollständig beliefern können.
Mit Ihrer Arbeit und Ihrem Wissen über die Abläufe in unserer Organisa�on tragen
Sie somit zur hohen Zufriedenheit unserer Kunden bei – unserem wich�gsten
Kapital.
Für die Firma ist es notwendig, dass erfahrene Mitarbeiter wie Sie mit großer
Einsatzbereitscha� für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Dies ist ein Garant für
eine gute Leistung und eine stabile Zukun� unserer Firma. Ihr Fachwissen hil� uns,
schnell und eﬃzient zu arbeiten.
Als kleines Dankeschön erhalten Sie mit Ihrer nächsten Gehaltsabrechnung eine
Treueprämie in Höhe von ... ... €
Liebe/r Frau/Herr (Name), für Ihre lange, gute und treue Mitarbeit bedanke ich
mich sehr herzlich bei Ihnen, auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen. Ich
wünsche Ihnen für die Zukun� weiterhin viel Spaß und Erfolg hier bei uns im (Unternehmen).
Mit herzlichen Grüßen
Wie die Zeit vergeht!
Unsere liebe Kollegin/unser lieber Kollege,
Herr/Frau (Name),
begeht am ...........
ihr/sein (Zahl)-jähriges (Firmenname) -Firmenjubiläum.
(Zahl) Jahre, das ist mehr als nur eine lange Zeit. Das waren Jahre
erfolgreicher Arbeit, tollen Einsatzes, großer Kollegialität.
Ganz einfach (Jahreszahl)(Mitarbeitername)-Jahre.
Vielen Dank dafür
Die (Firmenname)-Kollegen
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Liebe/r (Name),
zu Ihrem (Jahre)-jährigen Jubiläum als Mitarbeiter der Firma(Firmenname) gratuliere ich Ihnen heute sehr herzlich.
Sie haben – zusammen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen – die Auslieferung für
unsere (Abteilung) voll im Griﬀ. Trotz der vielen Arbeit schaﬀen Sie es, dass wir
unsere Kunden pünktlich, korrekt und vollständig beliefern können. Dadurch sind
Sie für die Firma sehr wich�g. Durch Ihre Arbeit und Ihr Wissen über die Abläufe in
unserer Organisa�on tragen Sie dazu bei, dass unsere Kunden zufrieden sind.
Für die Firma ist es notwendig, dass erfahrene Mitarbeiter wie Sie mit großer
Einsatzbereitscha� für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Dies ist ein Garant für
eine gute Leistung und eine stabile Zukun� unserer Firma. Ihr Fachwissen hil� uns,
schnell und eﬃzient zu arbeiten.
Als kleines Dankeschön erhalten Sie mit Ihrer nächsten Gehaltsabrechnung eine
Treueprämie in Höhe von ... ... €
Liebe/r Frau/Herr (Name), für Ihre lange, gute und treue Mitarbeit bedanke ich
mich sehr herzlich bei Ihnen, auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen. Ich
wünsche Ihnen für die Zukun� weiterhin viel Spaß und Erfolg hier bei uns in der
Firma.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
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Sehr geehrte/r Frau/Herr (Name),
Ihr (Jahre)-jähriges Jubiläum als Mitarbeiter der (Firma) nehme ich gerne zum Anlass, Ihnen für die langjährige und verdienstvolle Mitarbeit zu danken.
Als Anerkennung Ihrer guten Leistung und zu Ihrem Dienstjubiläum erhalten Sie
eine Prämie in Höhe von ... ... €.
Durch Ihren persönlichen Einsatz und Ihr großes Engagement haben Sie in den
letzten Jahren in besonderer Weise zum Erfolg unserer Firma beigetragen. Dafür
möchte ich mich bei Ihnen, Frau/Herr (Name), ganz herzlich bedanken, freue mich
auf eine weitere gute Zusammenarbeit und lassen Sie uns heute an Ihrem Ehrentag mit einem Glas Sekt anstoßen.
Ihr (Name)

Sehr geehrte/r Frau/Herr (Name),
wie die Zeit vergeht. Schon sind (Jahre) Jahre vergangen, seit Sie Ihre Tä�gkeit in
unserem Unternehmen aufgenommen haben. Es ist uns, als wäre es erst gestern
gewesen.
(Jahre) Jahre sind eine kurze Zeit im persönlichen Leben, eine lange Zeit jedoch, im
gleichen Unternehmen zu arbeiten.
Dafür danken wir Ihnen, wie auch für Ihren tatkrä�igen Einsatz, der Lob und
Anerkennung verdient.
Wir schätzen Ihre wertvolle Mitarbeit sehr. Herzlichen Glückwunsch zum
(Jahre) -jährigem Jubiläum im Namen der Geschä�sleitung und aller Mitarbeiter.
Machen Sie weiter so: Wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit Ihnen und
wünschen dazu alles Gute.
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Liebe/r Frau/Herr (Name),
vor (Jahre) Jahren haben Sie Ihre beruﬂiche Lau�ahn bei der (Firma) begonnen.
Auf Grund Ihrer guten Leistungen waren wir gerne bereit, Sie nach Ihrer Probezeit
bei uns fest anzustellen.
Dies mussten wir auch nie bereuen, da Sie Ihr verantwortungsvolles und zeitweise
auch nervenaufreibendes Arbeitsgebiet durch Ihre guten Fachkenntnisse, Ihre
Intelligenz und Ihre stets große Einsatzbereitscha� voll beherrschen.
Dafür möchten wir Ihnen an Ihrem Jubiläumstag herzlich danken.
Ihnen und uns wünschen wir für die nächsten (Zahl) Jahre weiterhin eine erfreuliche und erfolgreiche Zusammenarbeit!

Liebe/r Frau/Herr (Name)
(Jahre) Jahre bei (Firmenname),
das ist mehr als nur eine lange Zeit.
Das waren Jahre erfolgreicher Arbeit,
tollen Einsatzes, großer Kollegialität.
Ganz einfach (Zahl) (Mitarbeitername)-Jahre,
in denen wir Sie alle als Mensch schätzen gelernt haben.
(Zahl) weiteren (Firmenname)-Jahren steht nichts
im Wege, wir freuen uns darauf.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und stete Gesundheit.
Bleiben Sie so, wie Sie sind!
Vielen Dank
Ihre Kollegen
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Glückwünsche zum Jubiläum – Mustertexte für
geschä�liche Glückwünsche Firma

Ein (Zahl) Firmenjubiläum ist eine Bestä�gung der Leistung der Firma (Name),
deren Mitarbeiter und deren Partnerﬁrmen, denn es markiert eine lange und
wechselvolle Zeit mit vielen Höhepunkten, aber auch mit dem einen oder anderen
Misserfolg.
Sie alle haben dazu beigetragen, und dies ist der Schlüssel zum Erfolg, dass wir
heute unser (Jahre) Firmenjubiläum feiern können.
Dazu ein allerherzlichstes Dankeschön für viele Jahre vertrauensvoller und fairer
Zusammenarbeit.
Natürlich möchten wir diesen Tag mit allen unseren Mitarbeitern und Partnerﬁrmen feiern, deshalb laden wir Sie am ............... um ............... ins Hotel ...............
ein.

Liebe/r Frau/Herr (Name),
im Namen von Frau/Herrn (Name) möchte ich Sie recht herzlich zu unserem
Sommerfest am (Datum) einladen.
Wir feiern das (Jahre)-jährige Firmenjubiläum des/r (Firma) und den Umbau
unseres Gebäudes in (Ort).
Dieses Jahr lassen wir ein Festzelt in unserem Hof aufstellen, um ab (Uhrzeit)
in gemütlicher Atmosphäre ausgelassen zu feiern. Für Speis und Trank sowie
Musik ist gesorgt, und wenn wir zudem auch noch Glück mit dem We�er haben,
wird diese Feier sicherlich für jeden ein großer Spaß!
Bi�e geben Sie unter Tel. .......... oder Fax .......... in den nächsten Tagen Bescheid,
ob wir mit Ihnen rechnen dürfen. Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
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Mit großer Freude dürfen wir Sie zu unserer Jubiläumsfeier recht herzlich einladen. Gefeiert wird am ..............., ab ............... bei (Firma, Hotel, Gasthof ...)
Wir freuen uns über das gemeinsam Geschaﬀene und blicken gern darauf zurück.
Deshalb würden wir uns über Ihr Kommen sehr freuen. Bi�e teilen Sie uns bis
............... mit, ob und mit wie vielen Personen Sie erscheinen werden.
(Jahre) (Firma) – ein Grund zum Feiern!

Sehr geehrte/r Frau/Herr (Name),
wir sind stolz und erfreut, Ihnen unser (Jahre) -jähriges Bestehen mi�eilen zu
dürfen. Gerade in der derzei�gen wirtscha�lichen Lage ist es uns eine besondere Freude, Ihnen mi�eilen zu können, dass wir all die Jahre erfolgreich bestehen
konnten und dur�en.
Jahrzehntelange Erfahrung, verlässliche und kompetente Mitarbeiter, Teamgeist
und Engagement zeichnen unseren Betrieb aus.
Aber auch Ihr Beitrag als unser Kunde/Partner hat einen maßgeblichen Teil zu
unserem Erfolg beigetragen. Für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und die faire
Partnerscha� in all den Jahren möchten wir uns recht herzlich bedanken.
Anlässlich unseres Jubiläums möchten wir Sie herzlich zu einem Festakt einladen.
Dieser wird am (Datum) um (Uhrzeit) in (Ort) sta�inden.
Ich und die Mitarbeiter der (Firma) freuen uns auf einen schönen Abend mit Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen
(Name)
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(Jahre) Party bei (Firma)
(Jahr) wurde das Unternehmen
(Firma) gegründet, und das
ist ein Anlass, den wir feiern wollen.
Mit Ihnen, denn Sie haben durch Ihre
Treue, Ihr Lob und Ihre Kri�k dazu beigetragen,
dass neue innova�ve Technologien entstanden
sind und wir den ständigen Anspruch
an uns selbst haben, noch besser zu werden.
Unter dem Mo�o (z. B. zum 70. Jubiläum – The Seven�es)
möchten wir diesen besonderen Tag gemeinsam mit
Ihnen feiern und uns bei Ihnen bedanken.
Auf Ihr Kommen freut sich das ganze Team (Firma).
Termin: (Datum) ab (Uhrzeit)
Loca�on: (Firmenname)
Mo�o: (z. B. The Seven�es)
Party: (Beginn)
Von (Uhrzeit) bis (Uhrzeit) haben wir einige Überraschungen auf Lager.
Erleben Sie das Unternehmen (Firmenname) aus einer anderen Perspek�ve ...
Ab (Uhrzeit) verwöhnen wir Sie mit Köstlichkeiten.
Nachdem Sie gestärkt sind, feiern wir die (Firma)-Party mit Cocktails und Musik
aus dieser spannenden Zeit.
Einige Highlights zwischendurch sollen diesen Tag für Sie und für uns zu einem
unvergesslichen Erlebnis machen. Let ́s dance ...
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Wir haben einen Grund zum Feiern,wenn wir auf die vergangenen Jahre zurückblicken. Die gemeinsam verbrachte Zeit hat Spuren bei jedem von uns hinterlassen.
Uns verbindet daher mehr als nur diese Zahl, die nun der Anlass sein soll, an all
das zu denken,was uns geprägt und begleitet hat.
Für die gegensei�ge Unterstützung und die Bereitscha� zu einer o� unauﬀälligen
Hilfe bin ich dankbar, denn nichts ist wirklich selbstverständlich. All das Erreichte
erinnert uns daran, dass wir uns stets als Teil einer umfassenden Aufgabe verstanden haben, der wir uns mit ganzer Kra� und jeder auf seine Weise gewidmet
haben.
Ich freue mich über das gemeinsam Geschaﬀene und blicke gern darauf zurück.
Jeder Einzelne weiß,was an detaillierter Arbeit und an persönlichem Einsatz
nö�g war, bis wir das heu�ge Jubiläum begehen konnten.
Doch der heu�ge Tag soll kein Endpunkt sein. Vielmehr wollen wir diese festliche
Stunde gleichzei�g als einen Neubeginn für die täglich auf unser Unternehmen
wartenden Herausforderungen begreifen.
So bin ich sicher, dass wir diese in bewährter Weise gemeinsam meistern werden,
wenn wir sie partnerscha�lich angehen. In diesem Sinne verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen
Ihr (Firma)

Sehr geehrte/r Frau/Herr (Name),
wir möchten Ihnen und Ihren Mitarbeitern herzlich zu Ihrem (Jahr)-jährigen Bestehen gratulieren.
Seit (Zahl) Jahren steht der Name (Firmenname) für Qualität, Zuverlässigkeit und
Kompetenz. Ihre Firma ist eines der besten Beispiele, dass man sich nicht nur auf
seinen Partner/Kunden verlassen kann, sondern auch, dass ein vertrauensvolles
Verhältnis die Grundlage aller geschä�lichen Beziehungen ist. Die lange Zeit, in der
(Name der Firma) nun schon besteht, spricht selbstredend für ihren Erfolg, und wir
wünschen Ihnen noch viele Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit. Der Betrieb (Name)/
Die Firma (Name) freut sich auch weiterhin auf eine gute, faire und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Mit diesem Präsent möchten wir Ihnen und Ihren Mitarbeitern unsere Wertschätzung ausdrücken.
Mit freundlichen Grüßen
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Sehr geehrte/r Frau/Herr (Name),
dankbar blicken wir auf die vergangenen Jahre unserer Zusammenarbeit zurück.
Gemeinsame Ziele haben durch die Jahre eine Partnerscha� entstehen lassen,
die von wechselsei�gem Vertrauen geprägt war.
Den heu�gen Tag und die Jubiläumszahl möchte ich zum Anlass nehmen, Ihnen
mitzuteilen, dass ich unseren Kontakt nie als eine nur rein geschä�liche Angelegenheit betrachtet habe, sondern darüber hinaus auch als menschlich
bereichernd in vielen Situa�onen erfahren habe. Unser Austausch hat zu vielen
Anregungen und gegensei�gen Ermu�gungen gerade auch in schwierigen Phasen
geführt. Durch Spontaneität und die Bereitscha� zu ﬂexiblem Handeln haben sich
uns viele Möglichkeiten eröﬀnet, die wir meistens auch zu nutzen verstanden.
In diesem Sinne wünsche ich uns für die Zukun� weitere Aufgaben,welche uns
gegensei�g zu neuen Ideen anspornen. Es wird uns gewiß weiter gelingen,
Chancen in Pläne zu verwandeln und auch unter ungüns�gen Bedingungen
gemeinsam zu verwirklichen.
Ich freue mich daher auf eine Zusammenarbeit, die weiterhin so gut verläu� wie
bisher und vielleicht sogar noch enger werden wird.
Ihr (Name)
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Glückwünsche zur Jubiläum – Zitate

Begeisterungsfähigkeit ist eine der Hauptursachen für den Erfolg im Leben.
(Dale Carnegie)
Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch
Arbeit und eigene Leistung.
(Albert Einstein)
Fürchten Sie sich nicht vor dem Vorwärtsgehen, fürchten Sie sich nur vor dem
Stehenbleiben.
Der beste Aussichtsturm des Lebens ist die Gelassenheit.
(Ernst Ferstl)
Alles auf der Welt kommt auf einen gescheiten Einfall und auf einen festen
Entschluss an ...
(Johann Wolfgang von Goethe)
Eine Erfolgsformel kann ich Ihnen nicht geben, aber ich kann Ihnen sagen,was zum
Misserfolg führt: der Versuch, jedem gerecht zu werden.
Mut gehört am notwendigsten von allen menschlichen Eigenscha�en zum Glück.
(Johann Pestalozzi)
Erst wenn man das Ziel erreicht hat,weiß man, ob sich der Schweiß ausgezahlt hat,
den man dafür vergossen hat.
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Selbst ein Weg von tausend Meilen beginnt mit einem Schri�.
Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der Glaube
an die eigene Kra�.
(Marie von Ebner-Eschenbach)
Große Ziele verkleinern Sorgen und Ängste.
Wertvolle Ziele machen stark!
Erfolg ist eine Reise, kein Ziel.
Erfolg ist, Träume zu verwirklichen.
Nur die Sache ist verloren, die man selber aufgibt.
(Go�hold Ephraim Lessing)
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