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

Habe bereits an den SwissSkills 2020 teil genom-
men und mit dem dritten Rang abgeschlossen. 
Ich wollte noch einmal die Chance nützen, weitere 
tolle Erfahrungen an den Swissskills zu machen.

2 Wie bereitest du dich auf eine SwissSkills  
 Teilnahme vor?

Mit toller Unterstützung meiner Chefin und dem 
ganzen Team und gezieltem Training meiner flor-
istischen Fähigkeiten.

3 Wer unterstützt dich dabei und wie?
 Bekomme tolle Unterstützung des ganzen 

Teams und meiner Chefin. Wir werden auf die 
SwissSkills hin trainieren und lernen, mit Zeitdruck 
umzugehen. Meine Eltern stehen auch hinter 
dieser Entscheidung. 

4 Welche deiner persönlichen Eigenschaften  
 helfen dir, am Wettkampf teilzunehmen  

oder sogar zu gewinnen?
Möglichst immer einen ruhigen Kopf zu behalten, 
um in stressigen Situationen das Beste heraus 
holen und einfach alles geben zu können.

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

Im Moment noch nicht wirklich, die Nervösität 
wird jedoch vor dem Wettkampf steigen. Momen-
tan «2» von «10».

6 Wieso hast du diesen Beruf gewählt?
 Um mit der Kreativität und unserem erlernten 

Handwerk in jeglichen Situationen dem Kunden 
Freude zu bereiten.

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

Unser Beruf kann schlecht von Robotern ausgeübt 
werden, dadurch denke ich, dass wir in einer 
sicheren Branche arbeiten und unser erlerntes 
Handwerk in 10 Jahren noch ausüben können.

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

Grössere Sträusse jeglicher Art. Gehe in das 
Fitnessstudio.

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

Mich auf meinem Beruf weiterbilden zu können 
und einfach ein glückliches und erfülltes Leben 
haben.

10 An welchen floristischen Wettkämpfen  
 hast du bereits teilgenommen und mit 

welchem Schlussrang?
An den SwissSklills 2020 mit dem dritten Schluss-
rang abgeschlossen und dem Berner Blumen Cup.
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