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Glückwünsche zum Ruhestand – Mustertexte für 
geschä�liche Glückwünsche

Sehr geehrte/r Frau/Herr (Name),

nach über ... Jahren verlassen Sie unseren Betrieb.
Sie waren für uns stets ein geschätzter und wertvoller Mitarbeiter.
Darum möchte ich Ihnen, auch im Namen aller Mitarbeiter und Kollegen, auf die-
sem Wege meinen besonderen Dank aussprechen.
Sie arbeiten nunmehr schon ... Jahre für ... (Name des Betriebs/Firma) und haben 
sich immer durch besonderes Engagement, hohe Einsatzbereitscha� und Zuverläs-
sigkeit ausgezeichnet.
Aber auch Ihr freundliches Verhalten gegenüber den Kollegen verdient besondere
Erwähnung und macht es mir und den Mitarbeitern des Betriebes nicht einfach,
Sie gehen zu lassen.
Dennoch, Sie haben sich Ihren Ruhestand redlich verdient, und ich hoffe, Sie kön-
nen sich nunmehr den angenehmen Dingen des Lebens in Ruhe und mit Freude 
widmen.

Herr/Frau (Name), ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles erdenklich
Gute, Glück und Gesundheit und möchte mich bei Ihnen für die langjährige Mitar-
beit herzlich bedanken.

Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrte/r Frau/Herr (Name),

Der/die Betrieb/Firma (Firmenname) möchte Ihnen hiermit mi�eilen, dass Herr/
Frau (Name) seit dem (Datum) in den wohlverdienten Ruhestand getreten ist.
Nach über (Zahl) Jahren Mitarbeit in unserer Firma ist Ihnen Herr/Frau (Name) als
zuverlässiger, kompetenter und vertrauensvoller Ansprechpartner bekannt.
Um Ihnen auch in Zukun� den gewohnten Service in dieser Hinsicht bieten zu kön-
nen, möchten wir Ihnen nun Herrn/Frau (Name) vorstellen. Er/Sie hat die Stelle 
von Herrn/Frau (Name) übernommen und wird Ihr zukün�iger Ansprechpartner 
sein.
Es freut uns ganz besonders, eine/n ebenso fähige/n und freundliche/n Mitarbei-
ter/in vorstellen zu dürfen, der/die Ihnen mit Rat und Tat jederzeit zu Verfügung 
stehen wird. Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen
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Team – Veränderung

Sehr geehrte/r Frau/Herr (Name),

heute möchte ich Ihnen mi�eilen, dass ich die (Firma) zum (Datum) auf eigenen
Wunsch verlassen und in den wohlverdienten Ruhestand gehen werde.
Für die gute, konstruk�ve und partnerscha�liche Zusammenarbeit möchte ich
mich bei Ihnen recht herzlich bedanken.

Das mir und unserem Unternehmen entgegengebrachte Vertrauen bi�e ich auch
auf meinen Nachfolger Herrn/Frau (Name) zu übertragen.
Herr/Frau (Name) kennt aus den bisherigen Tä�gkeiten bereits die Branche,
eine gute Voraussetzung für eine kon�nuierliche Fortsetzung der bisherigen
gemeinsamen Ak�vitäten.

Herr/Frau (Name) erreichen Sie unter folgenden Adressen und/oder Rufnummern:
(Adresse)

Für die Zukun� wünsche ich Ihnen alles Gute und Erfolg und verbleibe mit freund-
lichen Grüßen

Sehr geehrte/r Frau/Herr (Name),

Sie gehen jetzt glücklich in den Ruhestand,
und für Sie öffnet sich ein neues Leben.
Sie können nun unbeschwert zu neuen Ufern streben
und alten Träumen folgen mit Herz und Hand.
So nutze sie, die Groschen auf der hohen Kant.

Und bleibe nicht allzu fest an Hergebrachtem kleben,
kann Ihnen die Zukun� alles geben,
Sie führen in ein blühend Zauberland.

Vergessen Sie nicht all die schönen Jahre,
die Ihnen in der Vergangenheit vergönnt,
und brachten sie Ihnen Falten und auch graue Haare.
Bleiben Sie klug und stets mit dem,was war, versöhnt,
dann wird Ihnen klar auf wundersame Weise,
das Leben selbst ist Ihre schönste Reise.
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Glückwünsche zum Ruhestand –  Zitate

Die Welt macht dem Platz, der weiß, wohin er geht.

Die Zukun� wird so aussehen, wie wir sie gestalten.

Fange nie an aufzuhören – höre nie auf anzufangen.

Es gibt keine Probleme, sondern nur neue Herausforderungen.

Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.

Tu den Schri� und wirf einmal alles weg, so wirst du plötzlich die Welt wieder mit
hundert schönen Dingen auf dich warten sehen.

Warte nicht auf den Wind – nimm selbst das Ruder in die Hand!

Was auf dem Weg zählt, ist die Fähigkeit zum Wandel.
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