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NACHRICHTEN

www.hf-finanzconsulting.de

ONLINE

www.blauerbock.de

ONLINE

Rapp’s Kelterei, ein Unternehmen der 

HassiaGruppe, macht die Traditionsmarke 

BLAUER BOCK fit für junge Zielgruppen. Die 

Generationen Y und Z werden konsequent 

online angesprochen – mit #BockAufWasAnd-

eres und Feierlaune auf Social Media � Co. 

Stand der hessische Apfelwein früher für 

Schunkel-Gemütlichkeit, so inszeniert die 

Rapp’s Kelterei die Marke BLAUER BOCK jetzt 

als frische Bier-Alternative für Menschen von 

18 bis 39 Jahren. Der mutige Rundum-

Relaunch umfasst ein neues Logo, neues Ver-

packungsdesign und fünf neue Sorten. Erst-

mals tritt der Blaue Bock selbst als gleichnami-

ges Testimonial auf – und überzeugt in der 

Social-Media-Kampagne #BockAufWasAnd-

eres in der Rolle des angriffslustig-witzigen 

Schlappmauls als Hessen-Botschafter für 

geselligen Spaß. Rapps’-Geschäftsführer Vol-

ker Thoma sagt dazu: „Wir haben uns viel vor-

genommen, um BLAUER BOCK ins Hier und 

Heute zu bringen. Das Ergebnis ist passgenau 

auf die Bedürfnisse der Zielgruppen ausge-

richtet – jetzt freuen wir uns, mit den Handels- 

und Vertriebspartnern neue Wege zu gehen.“

Im Zuge des neuen Corporate Designs 

wurde auch das Logo überarbeitet. Dank 

gespiegelter Sprungrichtung bewegt sich der 

Bock im Logo jetzt dynamisch in die Zukunft. 

Der Schriftzug erinnert nach dem Relaunch 

mit edlem Blau und neuem Schwung an Craft-

Apfelwein statt Bembel. 

#BockAufWasAnderes

HF Finanzconsulting aus Alsfeld ist im 

Vogelsbergkreis das erste Unternehmen, 

das die Auszeichnung CrefoZert zweimal in 

Folge verliehen bekommen hat. „Die 

Bewertung wurde sogar von guter Bonität 

auf ausgezeichnete Bonität gesteigert“, 

freut sich Geschäftsführer Holger Feick. 

Die HF Finanzconsulting GmbH zählt damit 

zu den knapp zwei Prozent der deutschen 

Unternehmen, denen im Rahmen einer 

Unternehmensprüfung eine außergewöhn-

lich gute Bonität mit einem Index von 190 

bescheinigt wird.

Am 1. April 2015 wagte Feick den Schritt in 

die Selbstständigkeit, mit Kreditsanierung 

als Schwerpunkt. Ein Jahr später kam mit der 

Unternehmensfinanzierung zur Kapitalbe-

schaffung für Existenzgründer und mittel-

ständische Unternehmen ein weiteres 

Geschäftsfeld hinzu. Dieses entwickelte sich 

inzwischen zu einem Hauptgeschäftszweig. 

Als zertifizierter Crowdfunding Manager 

(IHK) qualifizierte sich der Geschäftsführer 

zudem für ein innovatives Geschäftsfeld. 

Seine Ehefrau Angela, ebenfalls aus der 

Finanzbranche, ist Mitgesellschafterin und 

aktiv im Unternehmen tätig. Am 1. Septem-

ber wird Tochter Rebecca Borgerding, 

Finanzspezialistin im Vertrieb, ins Familien-

unternehmen einsteigen. 

Aufgrund der durch die Corona-Krise 

bedingten Beschränkungen werden die fei-

erliche Übergabe des Bonitätszertifikats 

sowie das fünfjährige Firmenjubiläum 

nachgeholt. Als Termin vorgesehen ist der  

1. September, wenn das Unternehmen sich 

auch personell erweitert. Feick freut sich, 

diesen „Hattrick“ gemeinsam mit Gästen 

aus Politik und Wirtschaft gebührend feiern 

zu können. 

Wiederholt ausgezeichnet
HF Finanzconsulting GmbH erhielt auch in diesem Jahr von Creditreform Gießen 

das Bonitätszertifikat CrefoZert. 

Holger Feick freut sich  

über die erneute Auszeichnung.
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Markenbotschafter in eigener Sache


