
Florist/in BP
arrangieren, beraten, dekorieren, gestalten, anleiten
Blumenfachgeschäfte, aber auch
Gartenzentren verkaufen ihre Blumen
und Topfpflanzen nur mit Erfolg, wenn
sich fachkundige Floristen und Floris-
tinnen um die Betriebsleitung küm-
mern. Dazu gehören jedoch nicht nur
Führungsaufgaben oder betriebswirt-
schaftliches Wissen.

Diese Berufsleute mit eidgenössi-
schem Fachausweis verfügen über
breite Kenntnisse der floristischen Ar-
beitstechniken. Dazu zählt zum Bei-
spiel die Gestaltung von Sträussen,
Gestecken und ganz verschiedenen
Blumen- und Pflanzenarrangements.
Aber auch wenn es um die attraktive
Einrichtung und Dekoration der Ver-

kaufsräume und Schaufenster geht,
haben sie ein Gespür dafür, was die
Kundschaft anspricht. Daher halten
sie immer die Nase im Wind, wenn es
um Trends in den Bereichen Mode,
Kunst und Architektur geht und wis-
sen bestens, welche Blumen, Pflan-
zen und Accessoires sie ins Sorti-
ment nehmen.

Handelt es sich um grössere Auf-
träge wie Hochzeiten, grosse Feste
oder Beerdigungen, entwickeln sie
auch Dekorationskonzepte. Um diese
Dienstleistungen publik zu machen,
kümmern sie sich ums Marketing und
verschiedene Werbemassnahmen.

Was und wozu?
Damit das preisliche Angebot an
Blumen und Pflanzen in einem an-
gemessenen Verhältnis zueinan-
der steht, stellt der Florist Be-
rechnungen an und setzt die Prei-
se fest.

Damit ein neues Blumenfachge-
schäft die nötige Aufmerksamkeit
erfährt, organisiert die Floristin ei-
ne Ausstellung mit Blumenbildern
und kündigt den Anlass vorzeitig
mit Flyern an.

Damit der Florist ein passendes
Blumen- und Dekorationskonzept
für einen Kongressraum entwi-
ckeln kann, begibt er sich vor Ort
und macht Notizen zur Raumar-
chitektur.

Damit ein anspruchsvoller Auftrag
mit ganz verschiedenartigen Blu-
men- und Pflanzenarrangements
rechtzeitig abgewickelt werden
kann, koordiniert die Floristin die
Arbeiten der Mitarbeitenden.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Freude an der Natur, an Blumen und
Pflanzen
Führungseigenschaften, sicheres
Auftreten

gute Gesundheit, keine Allergien

Interesse an Kundenkontakt, Interesse an
Handel und Verkauf
kaufmännisches Geschick,
Organisationstalent

manuelles Geschick, Kreativität

Sinn für Farben, gestalterische Begabung,
Sinn für Ästhetik

Sinn für Zahlen, Mathematikkenntnisse

Teamfähigkeit

Verantwortungsbewusstsein,
Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Florist/in EFZ oder gleichwertige
Ausbildung und
b) mind. 2 Jahre einschlägige Berufs-
erfahrung sowie
c) abgelegter und bestandener Be-
rufsbildner/innen-Kurs oder gleich-
wertiger Abschluss.

Ausbildung 1 Jahr berufsbegleitende
Ausbildung.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Floristinnen und Floris-
ten haben in ihrer Tätigkeit das Privi-
leg, sich täglich in der bezaubernden
Welt der Blumen und Pflanzen zu be-
wegen. Zudem befassen sie sich mit
Ästhetik, Mode, Kunst und dekorati-
ver Raumgestaltung und können ihre
Kundschaft stilsicher beraten.

Schattenseite In den Verkaufsräu-
men von Blumen und Pflanzen ist es
meist etwas kühl, weil das ihre Le-
bensdauer verlängert. Wie in vielen
Berufen, kann es auch für Floristen
und Floristinnen hektisch werden,
wenn gleichzeitig verschiedene Auf-
träge hereinschneien.

Gut zu wissen Als Betriebsleitende,
stellvertretender Geschäftsführer
oder Inhaberin eines eigenen Blu-
menfachgeschäfts braucht man Ide-
en und Organisationstalent, vor al-
lem, wenn es vor Feiertagen viele Be-
stellungen gibt. Doch nicht nur in
Spitzenzeiten muss Überzeit geleis-
tet werden. Auch während der Wo-
che können sich die Arbeitstage in
die Läge ziehen, schliesslich tragen
die Floristinnen und Floristen mit
eidg. Fachausweis die Verantwor-
tung.

Karrierewege

Umweltingenieur/in FH, Landschaftsarchitekt/in FH,
Innenarchitekt/in FH, Produkt- und Industriedesigner/in FH
(Bachelor)

Gartenbautechniker/in HF (eidg. Diplom)

Florist/in HFP (eidg. Diplom)

Florist/in BP

Florist/in EFZ oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Natur


