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Begehrte Auszeichnung
HF Finanzconsulting GmbH erhält als erstes Unternehmen im Vogelsbergkreis das „CrefoZert“.

D
ie HF Finanzconsulting GmbH in Als-

feld-Leusel konnte sich kürzlich über 

eine besondere Auszeichnung freuen: 

Das Unternehmen hat das Bonitätszertifikat 

„CrefoZert“ von Creditreform erhalten. 

„Während meiner langjährigen Tätigkeit bei 

einem renommierten Kreditinstitut habe ich 

vielfältige Erfahrungen im aktiven Kreditge-

schäft im Allgemeinen und bei der Sanie-

rung und Neuordnung von Kreditengage-

ments im Besonderen sammeln können. 

Unter anderem umfassten meine verschiede-

nen Aufgabenfelder den Bereich der Wohn-

baufinanzierung und das Firmenkundenge-

schäft vom Einzelhändler über Handwerks-

unternehmen bis zu großen Konzernen. Im 

Bereich der Sanierung und der Kreditab-

wicklung, der auch das Ressort Recht 

umfasste, wurden die Spezialkenntnisse ver-

tieft“, fasst Geschäftsführer Holger Feick 

seine früheren Tätigkeiten zusammen.

Am 1. April 2015 wagte er dann den 

Schritt in die Selbstständigkeit mit der Kre-

ditsanierung als Schwerpunkt. Später kam 

mit der Crowdfinanzierung als Kapitalbe-

schaffung für Existenzgründer und mittel-

ständische Unternehmen ein innovatives 

Geschäftsfeld hinzu, welches sich inzwi-

schen zu einem Hauptgeschäftszweig ent-

wickelt habe, erklärt Feick. Seine Ehefrau 

Angela Georg-Feick, ebenfalls aus der 

Finanzbranche, ist Mitgesellschafterin und 

ebenfalls im Unternehmen tätig. Im Dezem-

ber 2016 entstand aus den bisherigen bei-

den Einzelfirmen durch Umfirmierung die 

HF Finanzconsulting GmbH mit Holger 

Feick als Geschäftsführer. 

Um die begehrte Auszeichnung „Crefo-

Zert“ zu erhalten, musste die HF Finanz-

consulting zunächst zwei volle Geschäfts-

jahre im Unternehmensbereich tätig sein 

und darüber hinaus die Kriterien hinsicht-

lich der Bonität des eigenen Unternehmens 

erfüllen. Das Zertifikat ist ein Jahr gültig 

und signalisiert den Geschäftspartnern Sta-

bilität und Sicherheit. 
hf-finanzconsulting.de

ONLINE

Von links: Alsfelds Bürgermeister Stephan Paule, Preisträger Holger Feick, Martin Brücker und Maria Ivonne Schneidmüller von der Creditre-

form Gießen, IHK-Mitarbeiter Erhard Krug sowie Wirtschaftsförderer Uwe Eifert

Erhard Krug von der IHK Gießen-Fried-

berg freute sich gemeinsam mit dem 

Geschäftsführer und betonte dessen Enga-

gement für die Region: Mit der vierteljähr-

lichen Sanierungssprechstunde, die Feick 

ins Leben rief, nehme er eine wichtige Rolle 

als Ansprechpartner für das örtliche Gewer-

be ein. Auch schätze Krug den Informati-

onswert von Feicks Vorträgen in der IHK.

Alsfelds Bürgermeister Stephan Paule 

zeigte sich stolz, dass die Auszeichnung 

erstmals in seinem Amtsbereich im Vogels-

bergkreis vergeben wurde: „Holger Feick 

ist für eine starke Leistung gewürdigt wor-

den und sein Arbeiten ist ein Erfolgsmo-

dell“, sagt er. Auch der Wirtschaftsförderer 

der Stadt, Uwe Eifert, hatte gute Beispiele 

dafür, dass Feick schon gar manche „Kuh 

vom Eis“ geholt habe. W
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