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

Meine Ausbildnerin hatte die Idee, dass das etwas 
für mich wäre. Eine neue Herausforderung.

2 Wie bereitest du dich auf eine SwissSkills  
 Teilnahme vor?

Gute Frage... ich weiss es selbst noch nicht.

3 Wer unterstützt dich dabei und wie?
 Ich darf die Unterstützung von meiner ehe-

maligen Ausbildnerin und dessen Stellvertretung 
annehmen. Wenn ich Fragen habe, darf ich mich 
jeder Zeit bei ihnen melden.

4 Welche deiner persönlichen Eigenschaften  
 helfen dir, am Wettkampf teilzunehmen  

oder sogar zu gewinnen?
Ich denke, dass ich mit meiner Gelassenheit und 
doch etwas Ehrgeiz die Motivation dazu habe, 
etwas zu erreichen. Jedoch geht es mir nicht 
darum zu gewinnen, sondern von dieser Sache 
zu profitieren, wenn ich schon die Chance habe 
mitmachen zu dürfen. Denn etwas Neues lernen 
werde ich dabei auf jeden Fall.

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

Bis jetzt noch gar nicht. Ich werde meistens erst 
sehr nervös, wenn ich dann vor dem Ganzen stehe.

6 Wieso hast du diesen Beruf gewählt?
 Weil ich die Abwechslung und Individualität an 

diesem Beruf sehr schätze.

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

Ich denke, nicht viel anders als momentan. Denn 
Blumen findet man praktisch an jedem Anlass.

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

Ich mache eigentlich jede Arbeit sehr gerne, denn 
dieser Beruf ist so vielfältig. Besonders gefällt mir 
die Hochzeitsfloristik und wenn man nachher die 
glücklichen Gesichter sieht. 
In meiner Freizeit bin ich sehr aktiv in der Land-
jugend dabei und finde die Ruhe meistens beim 
Schwyzerörgeli spielen.

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

Dass ich noch eine Weiterbildung wie die BP 
machen kann.

10 An welchen floristischen Wettkämpfen  
 hast du bereits teilgenommen und mit 

welchem Schlussrang?
Zürcher Blumenmedaille im Jahr 2020.
Ich durfte den ersten Schlussrang erzielen.
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