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Weihnachtsgrüße – geschäftlich und dabei herzlich  

Textvorlagen  

Wir haben die geschäftlichen Weihnachtsgrüße mal etwas förmlicher und besinnlicher, mal etwas lockerer 
gestaltet und dabei versucht, sämtliche Bereiche abzudecken. Nutzen Sie unsere Vorschläge gerne für Ihre 
eigenen Zwecke, ändern diese ab oder übernehmen sie komplett. 

 

Weihnachtsgrüße mit Corona-Bezug 

- Sehr geehrter Herr …, / Sehr geehrte Frau …, 

bekanntlich ist eine Krise auch immer eine Chance. 2020 hatten wir genügend Anlass, über diese 
Weisheit nachzudenken – und sind zu dem Schluss gekommen: Es stimmt! 

Wir haben einige Projekte angestoßen, die zu „normalen Zeiten“ im Alltagsgeschäft untergegangen 
sind. Und wir wissen nun auch, dass wir uns hundertprozentig auf unsere wichtigsten Kunden 
verlassen können. 

Vielen Dank, dass Sie uns in diesem schwierigen Jahr die Treue gehalten haben! 

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachten im Kreis Ihrer Lieben und einen guten Start in ein 
hoffentlich etwas weniger aufregendes neues Jahr! 

Ihr / Ihre (Unternehmen/Ansprechpartner) 

- Lieber Herr …, / Liebe Frau …, 

was war das für ein verrücktes Jahr. Corona hat vieles auf den Kopf gestellt. Hat uns aber auch 
gezeigt, dass die Kriese uns nur noch stärker macht. Mit gemeinsamer Kraft haben wir alle 
Herausforderungen gemeistert und das Beste aus der Situation herausgeholt. 

Jetzt ist endlich Zeit, sich etwas zurückzulehnen und sich über das Erreichte zu freuen. Obwohl 
unsere Weihnachtsfeier dieses Jahr leider ausfallen muss, sollen Sie nicht auf das festliche Essen 
verzichten müssen. Unser Caterer bringt seine Köstlichkeiten direkt zu Ihnen nach Hause. 

Wir wünschen Ihnen ruhige und besinnliche Feiertage! Freuen Sie sich mit uns jetzt schon auf das 
neue Jahr! Durch die Neuorientierung sind wir besser aufgestellt denn je. 

Herzliche Grüße 

Ihr XX 

- Liebe Frau ...., / Lieber Herr ..., 

vor einem Jahr ahnte noch niemand, vor welche Herausforderungen uns 2020 stellen würde. 
Absolutes Neuland für uns alle. Dass wir erfolgreich durch diese extrem schwierige Zeit kommen, 
verdanken wir in erster Linie besonders engagierten Mitarbeitern wie Ihnen. 

Mit Ihrem Weitblick, Ihrem Improvisationstalent und Ihrer zupackenden Art haben Sie den Vertrieb 
nicht nur am Leben gehalten, sondern sogar noch weiter ausgebaut. Vielen herzlichen Dank für 
Ihren außerordentlichen Einsatz! 

Wir hoffen, Ihnen und Ihrer Familie mit dem beigelegten Geschenk eine kleine Freude bereiten zu 
können. 

Fröhliche Festtage und einen guten Start ins neue Jahr 

wünscht Ihnen 

der Vorstand 
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- An das weltbeste Team, 

Ihr seid unglaublich! Ohne euren phänomenalen Einsatz hätten wir es nicht geschafft, in diesem 
besonderen Jahr über die Runden zu kommen. 

Vielen lieben Dank für unzählige Überstunden, durchgearbeitete Nächte, Frühstück mit 
Lagebesprechung im Morgengrauen, Kaffeespenden und eure Einsparmaßnahmen! 

Wir wünschen euch und euren Familien ein wunderschönes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage 
und ganz viel Glück im neuen Jahr! 

Auch 2021 lassen wir uns von keinem Virus unterkriegen – und wenn er noch so einen schönen 
Namen hat. Mit euch an unserer Seite sind wir uns da ganz sicher. 

Ein herzliches Dankeschön 

XX 

- Hallo Krisenteam, 

es sollte die MIT ABSTAND beste Weihnachtsfeier für euch werden. Leider hat uns Corona einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. Unsere legendären Partys können wir uns mit Maske oder in 
getrennten Fünfergruppen einfach nicht vorstellen. 

Deswegen fällt die Fete dieses Jahr aus. Stattdessen bekommt ihr aber ein fettes Geschenk (siehe 
Karton). Feiert schön Weihnachten und Silvester und kommt gesund wieder! 

Und die beste Weihnachtsfeier wird natürlich sobald wie möglich nachgeholt. Versprochen! 

Alles Gute für euch 

eure XXX 

 

Begleitkarte zu einem Geschenk 

- Sehr geehrter Herr …, / Sehr geehrte Frau …, 
 
wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten und erholsame Festtage! Gönnen Sie sich 
etwas Ruhe und genießen Sie dazu diesen edlen Tropfen. 
 
Kommen Sie gut ins neue Jahr, in dem wir hoffentlich an unsere bisherige Erfolgsgeschichte 
anknüpfen werden! 
 
Ihr / Ihre (Unternehmen/Ansprechpartner) 
 

- Lieber Herr …, / Liebe Frau …, 
 
zu Weihnachten möchten wir Ihnen eine besondere Freude machen. Da wir wissen, wie sehr Sie sich 
für französische Küche begeistern, haben wir dieses Kochbuch für Sie ausgesucht. So können Sie 
sich zu jeder Zeit ein Stück Frankreich nach Hause holen. 
 
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
 
Ihr/Ihre (Unternehmen, Ansprechpartner) 
 

- Lieber …! 
 
„Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben.“ Das sagte schon Wilhelm Busch und dem 
ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank für alle geschäftlichen Höhen und Tiefen, die wir seit 
Jahrzehnten gemeinsam erleben! 
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In diesem Sinne fröhliche Weihnachten für dich und deine Familie! 
 
Ihr / Ihre (Unternehmen/Ansprechpartner) 
 

- Sehr geehrter Herr …, / Sehr geehrte Frau …, 
 
vielen herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in uns! Als kleinen Dank überreichen wir Ihnen mit unseren 
Weihnachtsgrüßen ein Präsent, das Ihnen hoffentlich Ihre tägliche Planung erleichtern wird! 
 
Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch! 
 
Ihr / Ihre (Unternehmen/Ansprechpartner) 
 

- Lieber Herr …, / Liebe Frau …, 
 
ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Noch nicht ganz, aber bald. Um Ihre Vorfreude auf das 
schönste aller Feste zu steigern, haben wir dieser Karte eine Kleinigkeit beigelegt. Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß damit! 
 
Auf bald im neuen Jahr! 
 
Ihr/Ihre (Unternehmen, Ansprechpartner) 

 

Weihnachtsgrüße geschäftlich ohne Geschenk 

- Sehr geehrter Herr …, / Sehr geehrte Frau …, 
 
nun ist wieder die stille Zeit gekommen, in der wir alle einmal innehalten und uns auf das 
Wesentliche besinnen. Dazu zählen für uns auch verlässliche Partnerschaften, ohne die der Erfolg 
unseres Unternehmens gar nicht denkbar wäre. 
 
Wir schätzen uns glücklich, dass Sie auch in diesem Jahr wieder fest an unserer Seite standen. Ihnen 
und Ihrer Familie erholsame Feiertage! 
 
Ihr/Ihre (Unternehmen, Ansprechpartner) 
 

- Lieber …, / Liebe …, 
 
wir alle sind immer noch begeistert von deinem Elan, mit dem du unser Projekt doch noch vor dem 
vermeintlich sicheren Untergang gerettet hast. Das war einsame Spitze! 
 
Im Namen unseres ganzen Teams wünsche ich dir ganz tolle Weihnachten und einen fulminanten 
Start ins neue Jahr! Und natürlich hoffen wir, dass du beim nächsten Projekt wieder mit am Start 
bist! 
 
Dein(e) XY vom Projektteam XY 
 

- Sehr geehrter Herr …, / Sehr geehrte Frau …, 
 
wir wünschen Ihnen und Ihren Mitarbeitern ein zauberhaftes Fest und erholsame Feiertage! 
Kommen Sie gut in das neue Jahr und bleiben Sie vor allem gesund! 
 
Ihr / Ihre (Unternehmen/Ansprechpartner) 
 

- Sehr geehrter Herr …, / Sehr geehrte Frau …, 
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vielen Dank für die hervorragende Zusammenarbeit im zu Ende gehenden Jahr! Erholen Sie sich gut 
über die Feiertage und genießen Sie die besinnlichen Stunden im Kreis Ihrer Familie! 
 
Ihr / Ihre (Unternehmen/Ansprechpartner) 
 

Weihnachtskarte mit Spendenhinweis 

- Lieber …, / Liebe …, 
 
die Adventszeit ist auch immer eine Zeit der Besinnung. Und in dieser haben wir festgestellt, dass es 
uns im Grunde sehr gut geht - und dass es auf der Welt leider sehr viele Menschen gibt, bei denen 
das nicht so ist. 
 
Deswegen haben wir dieses Jahr Kinderspielzeug und Süßigkeiten gekauft und fleißig in Schachteln 
gepackt für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“.  
 
Wir hoffen, dies ist auch in deinem Sinne und wünschen dir und deinen Lieben ein wunderschönes 
Weihnachtsfest mit viel Zeit für euch und einen guten Start ins neue Jahr! 
 
Dein … / Deine … (Unternehmen, Ansprechpartner) 
 

- Sehr geehrter Herr …, / Sehr geehrte Frau …, 
wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest mit vielen schönen Momenten und 
ein glückliches neues Jahr! 
 
Vielleicht wundern Sie sich, dass Sie heute kein Geschenk von uns erhalten. Das liegt daran, dass wir 
beschlossen haben, dieses Jahr Menschen zu beschenken, die vom Leben nicht so begünstigt sind 
wie wir. Deshalb geht unser gesamtes Christkind-Budget an das Gemeinschaftsprojekt von Brot für 
die Welt und Misereor. 
 
Wie sehr wir Sie als unseren langjährigen Kunden schätzen, lässt sich mit Geschenken allein ohnehin 
nicht ausdrücken. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen auch in den kommenden Jahren unseren besten 
Service bieten dürfen. 
 
Ihr/Ihre (Unternehmen, Ansprechpartner) 
 

- Sehr geehrter Herr …, / Sehr geehrte Frau …, 
 
mit diesem Weihnachtsgruß bedanken wir uns ganz herzlich für Ihr Vertrauen, das Sie auch dieses 
Jahr wieder in unser Unternehmen gesetzt haben. Wir wünschen Ihnen erholsame Festtage und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
 
Ihr Geschenk haben wir nicht vergessen, doch möchten wir dieses Jahr das dafür vorgesehene 
Budget aus gegebenem Anlass anders einsetzen. 
 
Sicherlich haben Sie auch erfahren, dass unser Landkreis vor zwei Monaten von einer großen 
Überschwemmung heimgesucht wurde und viele Häuser unbewohnbar wurden. Wir möchten mit 
unserer Spende dafür sorgen, dass die betroffenen Familien trotz allem schöne Weihnachten feiern 
können. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr/Ihre (Unternehmen, Ansprechpartner) 
 

Texte ohne ausdrücklichen Weihnachtsbezug 
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- Sehr geehrter Herr …, / Sehr geehrte Frau …, 
 
wieder ist ein Jahr vergangen. Wir bedanken uns für die hervorragende Zusammenarbeit in den 
zurückliegenden zwölf Monaten! 
 
Genießen Sie die Feiertage und erholen Sie sich gut von dem äußerst ereignisreichen Geschäftsjahr! 
Wir freuen uns darauf, Sie auch 20XX wieder bei uns begrüßen zu dürfen. 
 
Ihr/Ihre (Unternehmen, Ansprechpartner) 
 

- Sehr geehrter Herr …, / Sehr geehrte Frau …, 
 
wie doch die Zeit vergeht. Kaum war noch Sommer, werden die Tage schon kürzer und 
Schneegeruch liegt in der Luft. 
 
Gönnen Sie sich Ihre wohlverdiente Auszeit zwischen den Jahren. Wir hoffen, dass unser beigelegtes 
Geschenk einen kleinen Beitrag dazu leisten wird. Und dass Sie uns auch im neuen Jahr wieder bei 
unseren Projekten unterstützen! 
 
Ihr/Ihre (Unternehmen, Ansprechpartner) 
 

- Sehr geehrter Herr …, / Sehr geehrte Frau …, 

Ihnen und Ihren Mitarbeitern ruhige und erholsame Feiertage sowie einen guten Start ins neue Jahr! 
Das wünscht Ihnen die Leitung des Kompetenzteams mit der gesamten Belegschaft. 

 

Vielen Dank für Ihr in uns gesetztes Vertrauen, ganz besonders in diesem Jahr. Wir freuen uns sehr, 
dass wir auch im neuen Jahr am XX-Projekt mitwirken. 

Bis dahin herzliche Grüße 

Ihr/Ihre (Unternehmen, Ansprechpartner) 

 

Ansprechende Zitate für Weihnachtsgrüße geschäftlich 
 
Besinnliches 
 

- Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin, dass wir auf unserer Suche nach dem Großen und 
Außerordentlichen auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden. (unbekannt) 
 

- Weihnachten ist keine Jahreszeit. Es ist ein Gefühl. (Edna Ferber) 
 

- Es leuchten wieder Weihnachtskerzen und zaubern Freude in alle Herzen. (unbekannt) 
 

- Die kostbarsten Geschenke kann niemand kaufen, und doch kann sie sich jeder leisten. (Jochen 
Mariss) 

 
- Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. (Dietrich Bonhoeffer) 

 
- Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir uns für einen anderen Menschen nehmen, das 

Kostbarste ist, was wir schenken können, haben wir den Sinn der Weihnacht verstanden. (Roswitha 
Bloch) 

 
- Das ist das Wunder der Heiligen Nacht, dass in die Dunkelheit der Erde die helle Sonne scheint. 

(Friedrich von Bodelschwingh) 
 

- Frieden kannst du nur haben, wenn du ihn gibst. (Marie von Ebner-Eschenbach) 
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Gedichte 
 

- Zeit für Liebe und Gefühl, 
heute bleibts nur außen kühl! 
Kerzenschein und Plätzchenduft, 
Weihnachten liegt in der Luft! 
(unbekannt) 
 

- Die Botschaft von Weihnachten: 
Es gibt keine größere Kraft als die Liebe. 
Sie überwindet den Hass 
wie das Licht die Finsternis. 
(Martin Luther King) 
 

- Vom Himmel in die tiefsten Klüfte 
Ein milder Stern herniederlacht. 
Vom Tannenwalde steigen Düfte 
Und hauchen durch die Winterlüfte, 
Und kerzenhelle wird die Nacht. 
(Theodor Storm) 

 

Quellen der Zitate: 

- https://www.weihnachtssprüche.eu 
- https://www.zitate.de/kategorie/Weihnachten 
- https://www.spruch.com/anlass/weihnachten 

https://www.weihnachtsspr%C3%BCche.eu/
https://www.zitate.de/kategorie/Weihnachten

