
                                                          

                                  

 

 

 

Medienmitteilung 29.08.2022 

 

Winterthurer leitet SwissSkills-Delegation der Floristen 

 

Thomas Meier ist seit gut drei Monaten der neue Geschäftsführer bei florist.ch und trägt somit mit 

seinem Team auf der Geschäftsstelle in Wangen bei Dübendorf die Gesamtverantwortung für die 

anstehenden SwissSkills 2022 in Bern. Er hatte einen Start ohne grosse „Aufwärmphase“, denn schon 

kurz nach seinem Amtsantritt galt es den Mega-Event für die Jungfloristinnen und Jungfloristen aufzu- 

gleisen. Er und seine 50köpfige Delegation sind bereit. „Jetzt freuen wir uns auf unseren tollen 

Messestand, viele Besucherinnen und Besucher und spannende Wettkämpfe“, sagt der 53 jährige 

Winterthurer. Vor allem für Schülerinnen und Schüler, die sich mit dem Thema Lehrstelle befassen, 

bietet der Messestand die optimale Gelegenheit für einen ersten Eindruck des Berufes der Floristin, des 

Floristen. Fachkundiges Personal gibt Detailinfos und kann Tipps für die Lehrstellensuche geben. Und 

auch TikTok ist am Messestand vertreten… 

 

Final vom Samstag wird live übertragen 

 

An den SwissSkills 2022 werden in drei Vorrunden (Mittwoch bis Freitag) den jeweils fünf Probanden vier 

Aufgaben gestellt. Diese müssen sie in einer bestimmten Zeit ausführen. Bewertet werden die 

Werkstücke dann von einer Fachjury. Die besten JungfloristInnen schaffen es in den Final am Samstag, 

10. September 2022. „Wir freuen uns, dass wir den gesamten Final auch live streamen werden“, ergänzt 

Geschäftsführer Thomas Meier. So kann man den Wettkampf auch gemütlich von der guten Stube aus 

mit verfolgen. Gestreamt wird auf der Webseite von florist.ch – www.florist.ch.  

 

Legende: 

„Von Null auf Hundert“… in etwas so lässt sich der Start vom neuen Geschäftsführer Thomas Meier beim 

Verband florist.ch beschreiben. Denn kaum hat er seine neue Stelle angetreten durfte er und sein Team 

den Mega-Event SwissSkills 2022 vorbereiten. Die Floristen sind einer von 85 Berufen, die an den 

SwissSkills die Schweizer Meisterschaften austragen. Insgesamt sind in Bern 150 Berufe vertreten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

                                  

 

 

Kontakt florist.ch: 

Thomas Meier, Geschäftsführer  T 044 751 81 72, thomas.meier@florist.ch 

Daniel Roduner, Marketing:  T 044 751 81 77, daniel.roduner@florist.ch 

 

Über den Verband florist.ch: 

Mit rund 900 Mitgliedern ist der florist.ch der einzige Verband für Floristen in der Schweiz und dem 
Fürstentum Liechtenstein. Dank der acht Sektionen sind Sie auch regional optimal verankert. florist.ch 
vertritt die Interessen der Floristenbetriebe und ist bestrebt, die Probleme und Anforderungen der 
Branche wahrzunehmen und demokratisch abgestützt Zielsetzungen zu formulieren und Massnahmen zu 
treffen. Visavis der Behörden ist der florist.ch die OdA (Organisation der Arbeitswelt) für Floristik. Der 
florist.ch ist Träger der gesamten Aus- und Weiterbildung der Floristik und Herausgeber von «Florist», 
dem einzigen Schweizer Fachmagazin für Floristik. 


