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Cindy Böge
ehemalige Auszubildende,
Kauffrau für Büromanagement

Warum haben Sie sich für eine Ausbil-
dung zur Kauffrau für Büromanagement 
entschieden?
Nach einem freiwilligen sozialen Jahr 
habe ich mich dazu entschieden, meine 
Fachhochschulreife im Bereich „Kauf-
männische Assistentin für Fremdspra-
chen“ zu machen. Ein Unterrichtsfach war 
das „Lernbüro“. Ein fiktives Unternehmen, 
in welchem wir einen Einblick in die 
verschiedenen Abteilungen eines Büros 
erhaschen konnten. Das hat mir sehr viel 
Spaß gemacht und somit war die Ent-
scheidung für mich gefallen, dass ich auf 
jeden Fall einen kaufmännischen Beruf 
erlernen möchte.

Warum haben Sie sich bei der Suche nach 
dem richtigen Unternehmen für den Start 
ins Berufsleben für DAS FUTTERHAUS 
entschieden?
Ich habe die Anzeige von DAS FUTTER-
HAUS im Internet gesehen und war sofort 
begeistert. Ich bin mit Tieren aufgewach-
sen und fand es sehr spannend, die Arbeit 
im Hintergrund zu erledigen, von der die 
Kunden im Markt nichts mitbekommen. 
Daran hat sich bis heute auch nichts ge-
ändert. Bereits bei meinem Vorstellungs-
gespräch habe ich dann das kollegiale 
Betriebsklima erlebt und mich sofort wohl 
gefühlt.

Wie lief die Ausbildung im Unternehmen 
ab? Was waren typische Aufgaben und 
besondere Herausforderungen?
Typische Aufgaben kann ich gar nicht 
benennen. Da man alle Abteilungen 
innerhalb der Ausbildung einmal durch-
läuft, gibt es sehr viel Abwechslung. Eine 
besondere Herausforderung für mich 
war es, die ersten Telefonate zu führen. 
Im Unterricht haben wir sowas schon ein 
paar Mal geübt, aber im echten Berufs-
leben ist es etwas Anderes. Mittlerweile 
hat sich die anfängliche „Aufregung“ beim 
Telefonieren aber gelegt. 

Gibt es ein Ereignis oder ein Projekt 
während Ihrer Ausbildungszeit, das Ihnen 
besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Besonders ist mir meine erste DAS FUT-
TERHAUS-Party im Gedächtnis geblieben. 
Jedes Jahr feiern wir zusammen mit allen 
Kollegen, Marktleitern, Franchisepartnern 
und  Lieferanten. In meinem ersten Jahr 
waren wir im Terminal Tango am Hambur-
ger Flughafen. Ich war beeindruckt von 
der Größe, dem Essen, der Musik und der 
Location. Es ist toll, dass alle einmal im 
Jahr zusammenkommen. Was mich auch 
beeindruckt hat, war die Zeit am Empfang. 
Nach einer Einarbeitung wurde mir der 
Empfang anvertraut und ich habe die Auf-
gaben dort selbstständig übernommen, 
als meine Kollegin im Urlaub war. Das war 
ein sehr großer Vertrauensbeweis.

Was macht DAS FUTTERHAUS Ihrer Mei-
nung nach zu einem guten Unternehmen, 
um einen Beruf zu erlernen?
Ich finde es toll, dass man hier alle Abtei-
lungen einmal durchläuft. So lernt man 
in jedem Bereich etwas und kann sich 
viel besser vorstellen, in welche Richtung 
es nach der Ausbildung gehen soll. Ein 
weiterer Grund ist der sehr kollegiale 
Umgang in unserer Zentrale.  Alle Kolle-
gen sind sehr aufgeschlossen und haben 
immer ein offenes Ohr.

Sie haben Ihre Ausbildung im Januar 2017 
erfolgreich abgeschlossen. Wie ging es 
danach weiter?
Bereits zum Ende meiner Ausbildung war 
ich in der Personalabteilung und unse-
rer Akademie tätig. Nachdem ich meine 
Prüfung bestanden hatte, habe ich in der 
DAS FUTTERHAUS-Akademie einen festen 
Arbeitsplatz angeboten bekommen. Wir 
schulen unsere Mitarbeiter selbst und in 
der Akademie organisieren wir unter an-
derem diese Schulungen.  Während meine 
Kollegin in ganz Deutschland unterwegs 
ist und selbst Schulungen abhält, arbeite 

ich mehr im Hintergrund in Elmshorn. 
Außerdem sind wir für die Auszubilden-
den im Markt zuständig und stehen ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite. Es ist eine 
sehr abwechslungsreiche Arbeit, die viel 
Organisation verlangt. Mittlerweile bin ich 
schon seit einem Jahr als Sachbearbeite-
rin in der Personalentwicklung tätig und 
es macht mir nach wie vor jeden Tag sehr 
viel Spaß.

Welche Pläne haben Sie für Ihre Zukunft?
Ich möchte weiterhin bei DAS FUTTER-
HAUS und in der Akademie arbeiten. 
Außerdem habe ich mir fest vorgenom-
men, meinen Ausbilderschein zu machen.  
Unsere Abteilung ist in den letzten Jahren 
immer wichtiger geworden. Entsprechend 
wird auch mehr und mehr gefordert. Des-
wegen habe ich mir überlegt, in Zukunft 
eventuell auch ein paar Schulungen zu 
übernehmen. 

Welchen Tipp haben Sie für angehende 
Bewerber?
Einen konkreten Tipp habe ich nicht. Nur 
so viel: Ihr habt Spaß an der Arbeit im 
Büro, seid freundlich und aufgeschlossen, 
könnt gut im Team arbeiten und sucht 
einen Betrieb, der euch fördert? Dann 
bewerbt euch!
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