
Florist/in HFP
konzipieren, gestalten, aufzeigen, anleiten, berechnen
Raumgestaltung durch Blumen ist ei-
ne Kunstform und erfordert mehr als
ein paar gute Ideen. Diplomierte Flo-
risten und Floristinnen können nicht
nur die verschiedensten Gebäude,
Verkaufsgeschäfte, Hotel- und
Gastrobetriebe floral gestalten, son-
dern auch ein Blumenfachgeschäft
führen. Meist sind sie Inhaber eines
solchen oder Führungskräfte im Blu-
menfachhandel, in einem Gartencen-
ter oder bei einem Blumengrossisten.

Der kreative Teil ihrer Arbeit be-
ginnt bereits im eigenen Geschäft, in
dem sie das Gestaltungskonzept be-
stimmen. Damit verleihen sie dem
Betrieb eine individuelle Note. Für ihre
Kundinnen und Kunden konzipieren
und gestalten sie Bereiche, die durch
Blumen und Arrangements attraktiver
werden, meist in öffentlich zugängli-

chen Gebäuden. Mit Skizzen, Model-
len und Animationen veranschauli-
chen sie ihre Vorschläge, berücksich-
tigen die Raumarchitektur für die Stil-
und Farbgebung. Dabei behalten sie
die Kundenwünsche, das Budget und
die Termine im Auge, koordinieren die
Arbeiten der Mitarbeitenden und stel-
len die Ressourcen sicher. Dazu sind
ihre betriebswirtschaftlichen Kennt-
nisse besonders wichtig. Auch in Sa-
chen Marketing und Verkaufsförde-
rung sind sie kundig.

Floristen und Floristinnen legen
die Preise der Blumen und des Grün-
zeugs fest, bestimmen das Sorti-
ment, klären Finanzierungs- und In-
vestitionsmöglichkeiten und beach-
ten stets auch rechtliche Fragen oder
den Pflanzenschutz.

Was und wozu?
Damit die Kunden von einer at-
traktiven floralen Raumgestaltung
profitieren und dem Floristen da-
zu nicht die Ideen ausgehen, ver-
folgt er laufend die aktuellen
Trends aus Kunst und Mode.

Damit Passanten auf das Blumen-
fachgeschäft aufmerksam wer-
den, konzipiert die Floristin ein
Thema, das sich gut mit Blumen-
arrangements verbinden lässt
und organisiert dazu einen pas-
senden Event.

Damit der Eingangsbereich eines
neuen Hotels ein Blumen-Kon-
zept erhält, nach dessen Vorlage
die Halle hinterher regelmässig
dekoriert werden kann, konzipiert
der Florist einen Vorschlag.

Damit ein Blumengrossist von
den Farben und vom Stil der Blu-
men und des Grünzeugs richtig
liegt und dementsprechend ge-
nügend Produkte weiterverkau-
fen kann, kümmert sich die Floris-
tin um den Einkauf.

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 BP mit eidg. Fachausweis
oder gleichwertiger Abschluss sowie
b) anschliessend mind. 1 Jahr Berufs-
erfahrung im Bereich der Floristik
und
c) pünktliche Abgabe der erforderli-
chen Diplomarbeit.

Ausbildung Rund 1 Jahr berufsbe-
gleitende Vorbereitungskurse.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Die Kombination von
Unternehmensführung, Konzept,
Kreation und Floristik ist spannend.
Floristinnen und Floristen bewegen
sich daher in einem Wirkungsfeld,
das sie zwar auf verschiedenen Ebe-
nen fordert, ihnen jedoch auch gros-
sen Einfluss gestattet.

Schattenseite Ohne ein grosses Po-
tential an unternehmerischem Den-
ken, Einfallsreichtum und einem Ge-
spür für Kunst- und Modetrends wird
es in dieser Tätigkeit schwierig. Enga-
gement und Marketingmassnahmen
allein genügen nicht.

Gut zu wissen In der Regel führen di-
plomierte Floristinnen und Floristen
ihr eigenes Blumenfachgeschäft. Ar-
beiten sie in Anstellung, dann trifft
man sie meist in einer Kaderfunktion
von Blumengrossisten oder Garten-
centern. Dort übernehmen sie zum
Beispiel den Bereich des Einkaufs für
die Sortimentsgestaltung oder küm-
mern sich rund um die verschiede-
nen Marketingmassnahmen oder die
Event-Organisation.

Karrierewege

Bildende/r Künstler/in FH, Innenarchitekt/in FH (Bachelor)

Bildende/r Künstler/in HF (eidg. Diplom)

Florist/in HFP

Florist/in BP mit eidg. Fachausweis (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Natur


