
Fiorista

Formazione

FLORIST MIT EIDG. FACHAUSWEIS (1)  
(BERUFSPRÜFUNG BP)

Die nächste Stufe nach der Grundausbildung 
EFZ ist der Florist/die Floristin FA. Um diesen 

Titel zu erlangen, muss die Berufsprüfung  
bestanden werden. Jährliche Vorbereitungs-
kurse werden vom Weiterbildungszentrum 
Rheintal-Rorschach (WZR) in Rorschach und 
alle ungeraden Jahre vom Weiterbildungs-
zentrum des Kantons Luzern (WBZ) in Sursee 
angeboten. Floristen mit eidg. FA weisen eine 
hohe Handlungskompetenz aus, insbesondere 
im handwerklichen, aber auch im betriebs-
wirtschaftlichen Bereich. Die Prüfung wird vom 
Schweizerischen Floristenverband durchge-
führt.  
> florist.ch 

GESTALTER IM HANDWERK (BP) (4)
Den gestalterischen Aspekt über die 

Floristik hinaus vertiefen. 

FARBGESTALTER AM BAU (HF) (5) 
In der Architektur Farb- und Materialkon-
zepte entwerfen. 
LANDSCHAFTSARCHITEKT (FH) (6) 
Parkanlagen und Gärten entwerfen und 
Erholungs- und Freiräume gestalten. 
FASHION-DESIGNER (HFP) (3) 
Kreative und ideenreiche Bekleidung ent-
wickeln und produzieren. Lehrgang Fa-
shion Design (HFP) möglich.  
> stf.ch

FLORIST MIT EIDG. DIPLOM (2)  
(HÖHERE FACHPRÜFUNG HFP, 

MEISTERFLORIST)
Die Weiterbildung zum Meister- 

floristen hat in der Schweiz soeben 
die höchstmögliche Einstufung erhal-
ten: Der Bund hat die neu erarbeitete 
Höhere Fachprüfung nämlich auf der 
NQR-Stufe 7 angesiedelt – eine Stufe  
höher als die übrigen Meisterabschlüsse 
in Europa. Der Weg zum Meistertitel 
führt in der Schweiz im Normalfall  
über die Berufsprüfung. Neben qualitativ 
hochstehendem Handwerk – unter  
Beizug von Europas Top-Floristen – 
zeichnen ihn vertiefte Betriebsführungs-
kenntnisse aus. Fünf Sechstel der 
Prüfungen sind neu diesem Bereich  
zuzurechnen. Vorbereitungskurse  
werden vom Weiterbildungszentrum  
Rheintal-Rorschach (WZR) in Rorschach 
angeboten. Die Prüfung wird vom 
Schweizerischen Floristenverband 
durchgeführt.  
> florist.ch

Associazione Svizzera dei Fioristi  
Förliwiesenstrasse 4, 8604 Wangen, Telefono 044 751 81 81, Fax 044 751 81 71 
E-Mail: sfv@florist.ch, > florist.ch  Vieni a trovarci sul nostro sito facefook 

Weitere Karrieremöglichkeiten

Ulteriori informazioni:  
Associazione Svizzera dei Fioristi > florist.ch
Orientamento professionale svizzero > orientamento.ch
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EIDG. BERUFSATTEST EBA
Ausbildung 2 Jahre
NQR Niveau 3

EIDG. FÄHIGKEITSZEUGNIS EFZ 
Ausbildung 3 Jahre
NQR Niveau 4

ZUSATZLEHRE EFZ (2 JAHRE)
 - Topfpflanzen- und Schnitt- 

 blumengärtner
 - Landschaftsgärtner 

BERUFSPRÜFUNG – BP
Inkl. 2 Jahre Berufspraxis  
NQR Niveau 5 (1)
 -Obergärtner
 - Typografischer Gestalter
 -Gestalter im Handwerk (4)
 - Einrichtungsberater
 - Farbdesigner

HÖHERE FACH- 
PRÜFUNG – HFP
Inkl. 1 Jahr Berufspraxis 
NQR (Meister) Niveau 7 (2)
 -Gärtnermeister
 -Gestaltungsexperte im  

 Handwerk
 - Fashion Designer (3)
 - Innendekorateur

FACHHOCHSCHULEN 
Inkl. 1 Jahr Berufspraxis
 -Modedesigner
 - Innenarchitekt
 - Landschaftsarchitekt (6)
 - Produkt- und  

 Industriedesigner

Berufliche 
Grundbildung

Höhere 
 Berufsbildung

BERUFSMATURITÄT BM1 
während der Lehre

Sprachaustausch

Praktika

Fachausbildungen

Kurse

HÖHERE FACHSCHULE – HF
 -Visueller Gestalter
 - Farbgestalter
 - Farbgestaltung am Bau (5)
 -Gestalter Produktdesign
 - Techniker Textil
 - Techniker Bauführung

NACHDIPLOMSTUDIUM – HF
 - Product Manager Fashion  

 und Textil
 -Marketing- und Verkaufsleiter
 - Energie und Umwelt
 -Umweltmanager

CAS/DAS DESIGN
 -Visuelle Kommunikation
 -Arts und Design in Practice
 -Brand Design
 -Gartendenkmalpflege
 -Naturbezogene Umweltbildung
 - Eco Economics
 - Entwicklung und Umwelt

Fiorista AFC – formazione triennale 
Attestato federale di capacità
Il fiorista AFC ha una vasta conoscenza professionale in botanica, arte floreale, creatività, lavorano 
i fiori recisi e prestano le necessarie cure alle piante. Padroneggiano le tecniche necessarie e 
impiegano in maniera ecologica i materiali vegetali e ausiliari, tenendo conto delle esigenze della 
clientela. Sono in grado di consigliare i clienti in modo esaustivo, presentando e vendendo la mer-
ce e i servizi con successo.

Presupposti
- buon senso estetico, forme e colori
-  piacere al contatto con i clienti
- interesse per piante e fiori
- Rechnerische und sprachliche Fähigkeiten
-  buona manualità, capacità creative e metodo di lavoro accurato
- buona salute 

Formazione scolastica
- 1 giorno di scuola a settimana presso la scuola professionale 
- Materie professionali: arte floreale, creatività, botanica e vendita
– Se i risultati scolastici sono molto buoni si può frequentare la scuola per la maturità 
 professionale durante o dopo la formazione di base AFC con l’ottenimento della 
 maturità professionale federale.

Corsi interaziendali (un totale di 9 giorni)
– Conoscenze di base dell’arte floreale, mortuaria, festiva, vendita-consulenze 

Fiorista CFP – formazione biennale
Certificato federale pratico
Il fiorista CFP ha una conoscenza professionale e capacità di base per quel che riguarda la cura 
e la lavorazione di fiori recisi e piante. Padroneggia le tecniche necessarie e impiega i materiali 
vegetali e ausiliari in modo competente ed ecologico. Sono in grado di svolgere una vendita 
semplice.

Dopo l’ottenimento del certificato federale di pratica, il fiorista CFP può entrare nel 2°anno della 
formazione triennale AFC e raggiungere l’attestato federale di capacità in altri due anni.

Possibilità di formazione alternativa in un istituto per la  
formazione di base 
(scuola interna con dei periodi di pratica presso dei negozi  
specializzati)
- Scuola cantonale d’orticultura Oeschberg, 3425 Koppigen > oeschberg.ch 
- Ecole pour fleuriste Lullier, 1254 Jussy > lullier.ch


