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1 Wer oder was hat dich dazu motiviert, an  
 den SwissSkills teilzunehmen zu wollen?

Ich habe die letzten SwissSkillls mitverfolgt, auch 
weil ich Shannen kannte, die mitgemacht hat. Ich 
fand es einen super Wettkampf und da ich Heraus-
forderungen liebe, wollte ich auch teilnehmen.

2 Wie bereitest du dich auf eine SwissSkills  
 Teilnahme vor?

Ich werde noch einige Arbeitsweisen üben,  
zusätzlich zum kreativen Arbeiten in meinem  
Geschäft.

3 Wer unterstützt dich dabei und wie?
 Bei Fragen unterstützt mich auch Shannen mit 

hilfreichen Tipps. Aber auch mein Betrieb sowie 
meine Chefin stehen voll und ganz hinter mir.  
Meine Eltern stehen mir zur Seite, wenn ich von 
ihnen Hilfe brauche. 

4 Welche deiner persönlichen Eigenschaften  
 helfen dir, am Wettkampf teilzunehmen  

oder sogar zu gewinnen?
Freude am Beruf so wie auch der Ehrgeiz. Ich bin 
ein Wettkampftyp und Leistungssportlerin. Ich 
bin auch noch sehr offen für Neues und liebe die 
Harausforderung.

5 Wie nervös bist du, wenn du an den Wett- 
 kampf denkst (auf einer Skala von 1 bis 10)?

«2» – Vor Ort steigt dann die Nervosität. Habe mich 
an den Wettkampfdruck etwas gewöhnt.

6 Wieso hast du diesen Beruf gewählt?
 Weil ich die Pflanzen, die Kreativität und 

den Kundenkontakt liebe.

7  Wie denkst du, sieht der Beruf Florist / in  
 in 10 Jahren aus?

Ich denke, die Kunden werden den persönlichen 
Kundenkontakt, die Individualität, die Kreativität 
und die Qualität auch im digitalen Zeitalter schät-
zen. Denn die Blumen sind Seelennahrung.

8 Was machst du floristisch am liebsten und  
 was sind deine Freizeitbeschäftigungen?

Am liebsten gestalte ich die grossen, vorstellenden 
Werkstücke, zum Beispiel bei Anlässen. Ich finde 
es schwierig, mich auf eine Lieblingsarbeit zu 
beschränken, denn ich finde die Vielseitigkeit des 
Berufs faszinierend.

9 Was möchtest du beruflich und in deinem  
 Leben noch erreichen?

Super wäre es, wenn ich es an die WorldSkills 
schaffen würde. Ich bin neugierig und möchte 
möglichst viele Varianten des Berufs im In- und 
Ausland sehen und so dazu lernen.

10 An welchen floristischen Wettkämpfen  
 hast du bereits teilgenommen und mit 

welchem Schlussrang?
Ich konnte leider noch an keinem floristischen 
Wettkampf teilnehmen. Ich habe aber an dem 
Mobilitätsprojekt teilgenommen und bin so zwei 
Wochen nach Wien zum Arbeiten. 
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Weitere Informationen auf florist.ch 


