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

Ich selbst, da ich schon seit Lehrbeginn weiss, 
dass ich eines Tages daran teilnehmen möchte. 
Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
meine Familie, welche mich motiviert.

2 Wie bereitest du dich auf eine SwissSkills  
 Teilnahme vor?

Da ich noch vor dem QV stehe, sehe ich mich 
perfekt vorbereitet für die SwissSkills. In der Zeit 
zwischen dem QV und den SwissSkills werde ich 
meine Arbeiten erweitern und präzisieren.

3 Wer unterstützt dich dabei und wie?
 Mein Ausbildungsbetrieb, sie geben mir 

wertvolle Tipps und Tricks. 

4 Welche deiner persönlichen Eigenschaften  
 helfen dir, am Wettkampf teilzunehmen  

oder sogar zu gewinnen?
Meine unkomplizierte, aufgestellte und gelassene 
Art. Ich bin sehr ehrgeizig, wenn ich mir etwas in 
den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich es durch.

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

 «1» 

6 Wieso hast du diesen Beruf gewählt?
 Mit meiner Arbeit kann ich Menschen trösten, 

Hoffnung spenden oder auch ein Lächeln auf ihr 
Gesicht zaubern, diese Emotionen auslösen zu 
können, ist für mich das Schönste.

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

Ich denke, er wird sich nicht sehr stark verändern.

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

Floristisch bin ich sehr vielseitig, jedoch liebe ich 
es, Sträusse zu erarbeiten, besonders Quer- und 
Bogensträusse, ob mit Gerüsten oder ohne. Ich 
arbeite sehr gerne luftig, locker, verspielt.
Ich bin in der Freizeit viel in der Natur, ich gehe 
viel in die Berge wandern. Mit meinem Vater oder 
Freunden gehe ich auf die Jagd und Fischen.

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

Ich möchte mir einen Namen machen, vielleicht 
die BP oder Meisterschule besuchen, weiter auf 
dem Beruf bleiben, Kurse und Weiterbildungen 
besuchen. Vielleicht ergibt es sich dann, dass ich 
einen Betrieb übernehmen, oder mich selbst-
ständig machen könnte.

10 An welchen floristischen Wettkämpfen  
 hast du bereits teilgenommen und mit 

welchem Schlussrang?
Zürcher Blumenmedallie 2022, Rangierung steht 
noch offen (Ergebnis kommt am 16.03.2022).
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Weitere Informationen auf florist.ch 


