
 

 
 

 

Mike 

Im August 2019 habe ich meine Ausbildung zum Kaufmann im Büromanagement bei 

der HFI Finanz- und Investitions-Beratungsgesellschaft Hamm mbH begonnen.  

Mir gefällt besonders an der Ausbildung, dass man verschiedene Abteilungen durch-

läuft und damit die Aufgaben des Hauses kennenlernt. 

Ich wurde in die vielen täglichen Arbeitsprozesse voll eingebunden und konnte mit 

der Zeit immer mehr Aufgaben selbstständig übernehmen. 

Die Berufsschule besuche ich zwei Mal die Woche, die restliche Zeit bin ich im Büro. 

Somit setzt sich die Woche aus Theorie und Praxis zusammen und ist sehr abwechs-

lungsreich gestaltet. 

Abschließend kann ich sagen, dass mir meine Ausbildung viel Spaß macht und ich sie 

jedem weiterempfehlen würde. 

 

Süheyla 

Bei der HFI Finanz- und Investitions- Beratungsgesellschaft Hamm mbH habe ich 

meine Ausbildung am 01.08.2019 begonnen. Mittlerweile bin ich im 3. Ausbildungs-

jahr und konnte bisher viele Erfahrungen sammeln.  

 

Nach drei interessanten Einführungstagen und einer Rallye durch die Räume der BAG 

Bankaktiengesellschaft durften wir gemeinsam mit den drei anderen Auszubildenden 

meines Jahrgangs endlich starten.  

 

Meine Ausbildung gliedert sich in verschiedene Bereiche. Einige Bereiche habe ich be-

reits durchlaufen und konnte somit nette, hilfsbereite, offene und lustige Arbeitskol-

legen und -kolleginnen kennenlernen. 

Das Arbeiten bei der HFI sind sehr lehrreich und interessant, man darf vieles eigen-

ständig übernehmen. Man ist immer gefordert und bekommt schon von Anfang an 

viel Verantwortung übertragen. 

Die Ausbildung wird mit verschiedenen Schulungen spannend gestaltet und man lernt 

viel über das Unternehmen. Des Weiteren plant und organisiert man für Projekte, wie 

zum Beispiel für die Weihnachtsfeier oder den Betriebsausflug.  

 
Ich habe innerhalb von zwei Jahren gute Freundschaften geschlossen und verstehe 

mich mit den anderen Auszubildenden sehr gut.  

 

Die Schule besuchen wir 2-mal in der Woche und somit ist es abwechslungsreich auf-

geteilt. Dementsprechend verfliegt die Zeit schneller als gedacht. 

 

Hier wird man mit offenen Armen aufgenommen und von Anfang an bei allem unter-

stützt. Ich freue mich sehr auf weitere spannende und lehrreiche Zeiten und wünsche 

mir neue Arbeitskollegen und -kolleginnen / Auszubildende kennenlernen zu dürfen. 

 

 

 

 


