
Neujahrsgrüße für Kunden und Geschäftspartner? Da haben wir 
was für Sie! Schon der alte chinesische Weise Zhu Faol hat gesagt:

Wer sich einen Gruß spart,
wenn das neue Jahr naht,
wird nicht mehr gefunden
von seinen alten Kunden.

Deshalb bekommen Sie hier ganz verschiedene Anregungen für 
Neujahrsgrüße. Und wenn Ihnen Ihre eigenen Worte schwer wie 
Blei vorkommen, stehe ich Ihnen mit einem Wort-Feuerwerk und 

prickelnden Ideen zur Verfügung. Branchenspezifisch und angepasst 
an Ihre Kunden.

Neujahrsgrüße



Zum Start ins neue Jahr wünschen wir euch viel Erfolg, Glück  
und Gesundheit.

Wir bedanken uns, dass Sie in diesem Jahr zu unserem Erfolg beigetragen 
haben, und freuen uns darauf, auch 2016 wieder mit Ihnen zusammenarbeiten 

zu dürfen.

Wieder ist ein Jahr vorbei und wir blicken dankbar zurück auf neue Bekannt-
schaften, verlässliche Geschäftsbeziehungen und auch den einen oder anderen 
Abschied. Umso mehr freuen wir uns darauf, zusammen mit Ihnen ins neue 

Jahr zu starten!

Weil der Weihnachtsmann gerade Urlaub macht,
haben wir uns ganz schlau gedacht,

wir fragen Sie mal, wie Sie in diesem Jahr,
mit uns zufrieden waren, denn ganz klar
wollen wir 2016 noch besser sein und so,
die Kunden glücklich machen und froh.

(Ob das ein gutes Gedicht ist? Mitnichten!
Aber Sie bezahlen uns ja auch nicht fürs Dichten ...)



Hallo,
wir sindʼs wieder! Wir wollten nur mal nachsehen, ob es unseren Neu-

jahrskarten aus den vergangenen Jahren gut geht und eine weitere zu Ihrer 
Sammlung hinzufügen. Ach? Sie haben Ihre Sammlung als Spende an den 
städtischen Entsorgungsbetrieb weitergegeben? Macht nichts, da wir unsere 
Kunden zu Stammkunden machen, ist es nie zu spät, wieder mit dem Sam-

meln anzufangen.
Guten Rutsch ins neue Jahr!

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit, die Fairness, die offenen 
Worte und den Ansporn, den Sie uns durch Ihre Produktivität gegeben haben. 
Partnern wie Ihnen ist es zu verdanken, dass wir unsere Qualität kontinuier-

lich steigern können. Wir freuen uns, auch im nächsten Jahr mit Ihnen Projek-
te zu verwirklichen!

Kurz vor Silvester möchten wir Ihnen als Kunde, aber vor allem als wertvollem 
Menschen alles Gute für das nächste Jahr wünschen. Wir würden uns freuen, 
wenn Sie uns weiterhin treu bleiben. Besuchen Sie uns doch einfach mal, wir 

nehmen uns gerne für Sie Zeit!



Das nächste Jahr wird einige Herausforderungen bringen. Wir freuen uns da-
rauf, sie gemeinsam mit Ihnen zu meistern und am Ende des Jahres wie heute 

auf eine erfolgreiche Zeit zurückzublicken.

2015 war spannend, oder? Was wohl 2016 bringen wird? Was es auch sein 
wird, wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam das Beste daraus zu  

machen!

Es war ein gutes Jahr. Manche Tage waren schwierig, andere brachten unvor-
hergesehene Ereignisse, aber alle Schwierigkeiten haben uns nur stärker ge-

macht. Deswegen wird 2016 noch besser. Begleiten Sie uns, dann werden Sie es 
sehen!

Wir wünschen Ihnen alles Gute für das neue Jahr, egal ob für Sie das Ka-
lenderjahr, das Geschäftsjahr, das astronomische Jahr oder ein anderes Jahr 
beginnt. Wir nehmen uns auf jeden Fall Zeit für Sie, um Sie ausführlich zu 

beraten und Ihnen einen gewohnt hochwertigen Service zu bieten.
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