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

Meine Wettkampfsmotivation und die Vorfreude 
viel Neues zu erlernen und mich floristisch  
weiterzuentwickeln.

2 Wie bereitest du dich auf eine SwissSkills  
 Teilnahme vor?

Mich gut informieren, viel üben und immer  
mit viel Freude dranbleiben.

3 Wer unterstützt dich dabei und wie?
 Momentan mein Lehrgeschäft im floristischen 

Bereich. Meine Familie bei Sonstigem.

4 Welche deiner persönlichen Eigenschaften  
 helfen dir, am Wettkampf teilzunehmen  

oder sogar zu gewinnen?
Ruhe zu bewahren auch in hektischen Situationen. 
Nicht aufzugeben, auch wenn mal nicht alles nach 
Plan funktioniert, es gibt immer eine Lösung. Immer 
100% und mehr geben.

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

 «6» 

6 Wieso hast du diesen Beruf gewählt?
 Weil ich mit Düften, Farben, Formen, Bewe-

gungen, meiner Kreativität freien Lauf lassen und 
ich mit denn erarbeiteten Werkstücken zusätzlich 
anderen noch eine Freude bereiten kann.

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

Social Media wird zunehmend wichtiger in der 
floristischen Branche. Kreationen werden aus-
gefallener, um sich von der Menge abzuheben. 
Eine Floristin geht mir der Zeit und so auch ihr 
Stil, momentan ist das Klima und die natürliche 
Umgebung ein grosse Thema. Daher denke ich, 
werden auch in 10 Jahren die Themen, «zurück 
zur Natur», «Sorge tragen zur unserer Umgebung» 
und «klimagerecht Ressourcen verbrauchen» 
wichtig sein und sich die Floristik wie auch die 
Floristin diesem anpassen.

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

Besonders gerne mache ich parallele hohe oder 
breite Gestecke, ich spiele gerne mit verschiede-
nen Bewegungen und Oberflächen.
In meiner Freizeit mache ich Sport, lese gerne und 
bin viel und sehr gerne in der Natur.

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

Im Beruf würde ich gerne die Berufsprüfung absol-
vieren, später jenachdem sogar die HFP machen.

10 An welchen floristischen Wettkämpfen  
 hast du bereits teilgenommen und mit 

welchem Schlussrang?
Am Blumenbörsencup in Bern mit Schlussrang 6. 
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