
 

1 
 

 

Glückwünsche zum Dienstjubiläum 

Da wir zeigen wollen, wie persönlich abgestimmt Glückwünsche zum Dienstjubiläum sein können, sind 
manche der folgenden Beispiele recht speziell. Einiges wird sich trotzdem übernehmen lassen oder bietet 
zumindest ein paar Anregungen für eigene Gedanken. Wenn ein Vorschlag dennoch wie die sprichwörtliche 
Faust aufs Auge passen sollte, dürfen Sie gerne den gesamten Text für Ihre Glückwünsche verwenden. 

 

Beispieltexte für Mitarbeiter 

• Sehr geehrter Herr …, 
 
unseren herzlichsten Glückwunsch zu Ihrem 40. Dienstjubiläum! 
 
Als Sie in unser Unternehmen kamen, damals noch als Kapitalgesellschaft GmbH, kannte man noch 
Lochkarten und verwendete Magnetbänder. Dann kam die Diskette – und mit ihr ein technikbegeisterter 
junger Mann, der in den kommenden Jahren die ganze Abteilung umkrempeln sollte. 

Und nicht nur das! Sie sorgen seit Ihrem Arbeitseintritt vor 40 Jahren durch ständige Impulse dafür, dass 
unser Unternehmen in der Datenverarbeitung immer auf dem neuesten Stand und der Konkurrenz ein 
paar Schritte voraus ist. 

Wir danken Ihnen für Ihren unermüdlichen Einsatz, Ihr untrügliches Gespür für lohnenswerte Technik-
Investitionen und Ihre Engelsgeduld bei technischen Einweisungen für Mitarbeiter. Am meisten danken 
wir Ihnen aber für 40 Jahre Treue zu unserem Unternehmen. 

Für die Zukunft wünschen wir Ihnen weiterhin so viel Freude bei der Arbeit, viel Glück und Gesundheit. 

Ihr/Ihre (Vorstand, Unternehmen) 

 

• Sehr geehrte Frau ..., 
 
ein viertel Jahrhundert bereichern Sie schon unsere Forschungsabteilung. 
Herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren beim Institut! 
 
Dabei beglückwünschen wir uns auch selbst: zu einer Ausnahme-Mitarbeiterin, einer fabelhaften 
Kollegin, unserem Aushängeschild für die B-Zellen-Forschung. 
 
Wir danken Ihnen, dass Sie in all den Jahren den Lockrufen der Konkurrenz widerstanden haben, vor 
allem auch in den schwierigen Zeiten des Instituts. Ihre Einsatzbereitschaft, Ihre Expertise und Ihre 
Loyalität suchen ihresgleichen. 
 
Viel Glück, Erfolg und Gesundheit. 
 
Ihr/Ihre (Unternehmen, Ansprechpartner) 
 

• Liebe Frau …, 
 
ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre ... nein: 10, in Worten ZEHN Jahre verantworten Sie bereits unser 
Marketing. Damit waren Sie fast von Anfang an mit dabei und haben einen wichtigen Beitrag dazu 
geleistet, unser Unternehmen groß zu machen. 

Die allerbesten Glückwünsche zum Zehnjährigen! 

Wir sind glücklich, Sie als Marketingchefin in unserem Team zu haben. Ihre Einstellung vor zehn Jahren 
feiern wir heute als eine unserer besten Unternehmensentscheidungen. 
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Wir bedanken uns für Ihren unermüdlichen Einsatz mit einem Wellness-Wochenende auf Schloss 
Schöner Blick für zwei Personen. Damit Sie unser Marketing auch in den kommenden zehn Jahren mit 
Ihrer unvergleichlichen Energie und Ihrem Ideenreichtum leiten. 
 
Ihr/Ihre 
 

• Lieber Herr …, 
 
1991 hat Steffi Graf zum dritten Mal in Wimbledon gewonnen – und Sie sind bei uns in der 
Sportredaktion aufgeschlagen. Damals bekamen wir eine erste Kostprobe Ihrer inzwischen legendären 
Kommentare zu Sportgroßereignissen. 
 
Ein Großereignis für uns bei den Lokalen Nachrichten ist Ihr Dienstjubiläum. Wir gratulieren zu 25 Jahren 
in der Sportredaktion! 
 
Bleiben Sie weiterhin so geistreich und witzig für uns am Ball. Unsere sportliche Überraschung für Sie ist 
hoffentlich schon bei Ihnen zu Hause eingetroffen. 
 
Ihr/Ihre (Verlagsleitung) 
 

• Liebe …, 
 
zuerst war da die Schnapsidee, aus unserem Hobby ein Geschäft zu machen. Dann kamst Du und hast 
mit Deinen BWL-Kenntnissen das seriöse Fundament aufgebaut. 
 
Das war vor genau fünf Jahren. Inzwischen ist viel passiert: Wir schreiben schon längst schwarze Zahlen, 
beschäftigen 23 Mitarbeiter und sind eine feste Größe auf dem Markt. Und Du bist immer noch da, 
obwohl Du ursprünglich nur Starthilfe geben wolltest. 
 
Wir sind sehr froh, dass Du geblieben bist. Lass Dich drücken für diese fünf Jahre, in denen Du uns 
unterstützt und immer wieder geerdet hast, wenn wir abgehoben sind, uns aufgebaut hast, wenn wir am 
Boden waren. 
 
Alles, alles Gute zum Fünfjährigen! 
 
Wir wünschen Dir viel Glück, vor allem auch für die Veränderung in Deinem Privatleben! Bleib uns bitte 
weiterhin erhalten. 
 
Dein/Deine 
 

• Lieber Herr …, 
 
„der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. Der andere packt sie kräftig an und handelt.“ Wäre Dante 
Alighieri nicht schon vor 700 Jahren dahingeschieden, läge die Vermutung nahe, dass er Sie mit diesem 
Spruch gemeint hat. 
 
Denn als einen Mann der Tat haben wir Sie vom ersten Tag an kennengelernt. Der liegt nun immerhin 
schon 15 Jahre zurück, und an Ihrer dynamischen Arbeitsweise hat sich bis heute nichts geändert. 
 
Unsere allerherzlichsten Glückwünsche zu 15 Jahren Betriebszugehörigkeit! 
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Glück und Erfolg, 
 
Ihr/Ihre 
 

Beispieltexte für Kollegen 

• Lieber Herr …, 
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herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen Dienstjubiläum! 
 
Sie haben schon B-Fälle bearbeitet, als wir noch mit Bauklötzchen spielten. Trotzdem behandeln Sie uns 
immer auf Augenhöhe und erklären uns alles. Wenn es sein muss, immer wieder – liebenswürdig und mit 
viel Geduld. 
 
Wir sind sehr froh, Sie an unserer Seite zu haben. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude bei der 
Arbeit (wir werden uns Mühe geben), Glück und Gesundheit und ganz viele schöne Momente. 
 
Herzlichst Ihre Jungspunde vom B-Referat 
 

• Liebe Frau …, 
 
seit 15 Jahren sind Sie die gute Seele unserer Abteilung. Niemand sonst weiß, wann der nächste 
Abgabetermin naht, der Geburtstag vom Chef ansteht, wer gerade Kaffeedienst hat und wann es Zeit 
ist, Tempo zu machen. Ohne Sie hätten wir mit Sicherheit keinen einzigen Jahresabschluss geschafft. 
 
Deswegen von ganzem Herzen: Alles, alles Gute zu Ihrem 15. Dienstjubiläum! 
 
Bleiben Sie, wie Sie sind, unsere Perle! Viel Glück, Gesundheit und Erfolg! 
 
Ihre Mädels und Jungs vom Team A 
 

• Lieber …, 
 
nee, oder? Doch! Wir haben nachgeschaut: Es sind schon fünf Jahre, die Du mit uns im Büro aushältst. 
 
Juhu, unseren allerherzlichsten Glückwunsch zu diesem Jubiläum! 
 
Das muss natürlich gefeiert werden. Wir haben mit Erlaubnis Deiner Frau das zweite Juni-Wochenende 
für eine ordentliche Sause reserviert. Zur Einstimmung darauf empfiehlt sich das beigelegte Präsent. 
 
Für die Zukunft gibt es nur eines zu sagen: Weiter so! 
 

Beispieltexte für Vorgesetzte 

• Sehr geehrte Frau ..., 
 
unseren herzlichsten Glückwunsch zu Ihrem 20. Dienstjubiläum! 
 
Wir sind sehr glücklich, eine so verständnisvolle und aufgeschlossene Chefin zu haben. Deshalb stehen 
wir auch immer auf Ihrer Seite, wenn der Wind im Unternehmen etwas rauer weht. Sie können sich auf 
uns verlassen. 
 
Genießen Sie Ihren Ehrentag heute. Alles Gute! 
 

• Lieber ..., 
 
der beste Chef der Welt ist seit 15 Jahren im Dienst. Lass' Dich feiern! 
 
Wir wünschen Dir viel Glück, Spaß bei der Arbeit und mehr Zeit für Deine Familie und Deine Hobbys. 
Und ganz besonders hoffen wir, dass Du in Zukunft etwas besser auf Dich achtgibst. Schließlich wollen 
wir Dich noch mindestens 15 weitere Jahre lang als Chef haben. 
 
Deine ... 
 

Beispieltexte für Kunden und Geschäftspartner 
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• Sehr geehrte Frau ..., 
 
in dieser Branche bleibt aber auch nichts geheim ... 15 Jahre sind Sie nun bei Anwälte & Partner. Fast 
genauso lange vertreten Sie uns in allen Rechtsfragen rund um unsere Expansionsvorhaben. 
 
Im Namen des gesamten Vorstandes versichere ich Ihnen, dass wir uns in juristischer Hinsicht bei 
niemandem sonst so gut aufgehoben fühlen wie bei Ihnen. 
 
Wir gratulieren Ihnen daher sehr herzlich zu Ihrem Dienstjubiläum und hoffen, Ihnen mit dem 
beigelegten Gutschein eine kleine Freude machen zu können. 
 
Ihr/Ihre ... (Unternehmen, Ansprechpartner) 
 

• Sehr geehrter Herr ..., 
 
nun stehen wir schon so lange in geschäftlicher Verbindung und doch habe ich von einem ganz 
wichtigen Tag erst viel zu spät erfahren: Ihrem 20. Dienstjubiläum! 
 
Die allerherzlichsten Glückwünsche im Namen der gesamten Belegschaft! Auf dass Sie auch die 
kommenden 20 Jahre unser Ansprechpartner sind. 
 
Mir wurde mitgeteilt, dass Sie sich gleich nach der Feier eine kleine Auszeit gegönnt haben. Kommen Sie 
gut erholt wieder. Ich werde mich in der übernächsten Woche noch persönlich mit Ihnen in Verbindung 
setzen. 
 
Alles Gute! 
 
Ihr/Ihre .... (Unternehmen, Ansprechpartner) 
 

• Liebe Frau ..., 
 
herzlichen Glückwunsch zum 10. Jubiläum! 
 
Wir meinen jetzt nicht die Zeit, die Sie schon für Verkauf & Co. arbeiten, sondern unser gemeinsames 
Jubiläum: Seit zehn Jahren sind Sie unsere Ansprechpartnerin für Verkaufslösungen im C-Bereich. 
 
Weil wir uns keine andere Ansprechpartnerin vorstellen können, möchten wir, dass Sie uns noch 
möglichst lange bei unserer Lösungssuche begleiten. 
 
Nehmen Sie den beigelegten Gutschein bitte zum Anlass, sich einmal richtig verwöhnen zu lassen. Wir 
haben eine kleine Überraschung für Sie vorbereitet und hoffen, Ihnen diese im September auf unserer 
Hausmesse persönlich übergeben zu können. 
 
Bis dahin alles Gute von 
 
Ihr/Ihre .... (Unternehmen, Ansprechpartner) 
 

• Lieber ..., 
 
durchgearbeitete Nächte, Stress ohne Ende, Bangen und Zittern, dann der Befreiungsschlag: geschafft! 
So in etwa laufen unsere Projekte ab, auch wenn wir jedes Mal Besserung geloben. 
 
Du hast die Hoffnung trotzdem nie aufgegeben, uns Chaoten etwas Projektmanagement beizubringen. 
Das Ganze machst Du nun schon seit sieben Jahren mit! Und fast auf den Tag genau seit zehn Jahren 
arbeitest Du für das Projektatelier. Das verlangt nach: 
 
unseren allerherzlichsten Glückwünschen zu Deinem zehnjährigen Dienstjubiläum! 
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Weil wir großen Worten auch gerne Taten folgen lassen, kannst Du Dich zum nächsten Projektbeginn 
auf eine satte Überraschung gefasst machen. 
 
Wir wünschen Dir bei Deiner Arbeit weiterhin so viel Gespür für die richtigen Zwischentöne, so viel 
Verständnis für die Schwächen Deiner Mitmenschen, so viel Esprit und Lebensfreude! 
 
Bis bald 
 
Deine ... 
 

Zitate für Glückwünsche: Dienstjubiläum 

• Das Talent arbeitet, das Genie schafft. (Robert Schumann) 
• Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum anderen zu gehen, ohne seine Begeisterung zu 

verlieren. (Winston Churchill) 
• Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen. (Aristoteles) 
• Alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss. (Hermann Gmeiner) 
• Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. (John F. Kennedy) 
• Nicht unsere Arbeit macht uns zu dem, was wir sind, sondern das, was wir aus unserer Arbeit machen. 

(Walter Böckmann) 
• Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in unseren Jahren zählt. (Adlai E. 

Stevenson) 
• Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. Der andere packt sie kräftig an und handelt. (Dante Alighieri) 

 


