Noch Fragen?
Du hast ein großes Herz für Blumen
und Menschen, bist krea v und liebst
es, aus unterschiedlichen Materialien wahre Kunstwerke entstehen zu
lassen? Du suchst einen abwechslungsreichen Job, bei dem du an
jedem Tag etwas Neues in deinem
eigenen S l erschaﬀen kannst? Dann
ist die Ausbildung zum Floristen / zur
Floris n genau das Rich ge für dich.
Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt
sind für dich sehr gut, denn Floristen
sind gefragt: im Blumengeschä um
die Ecke, im Blumengroßhandel, im
Gartencenter oder in Agenturen, die
Ausstellungen, Messen oder Hochzeiten planen.
Die Ausbildung ﬁndet sowohl im
Ausbildungsbetrieb als auch in
der Berufsschule sta und dauert
im Regelfall drei Jahre. Nach der
Prüfung hast du dann die Möglichkeit dich weiterzubilden.
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Ergreife die Chance zu deinem
Traumjob, werde

FLORIST/IN
kreativ und stilvoll

Was eine Blume braucht, ist
die Kraft des Stängels, der
sie trägt, der sie in Wind und
Wetter festhält und der sie der
Sonne entgegenstreckt.
PHIL BOSMANS

und das Erstellen von fairen Angeboten. Dein theore sches
Fachwissen kannst du dann im Ausbildungsbetrieb anwenden.
Dort lernst du das Binden von Sträußen oder bist an Projekten
im Bereich Hochzeits- oder Trauerﬂoris k beteiligt. Hier
kannst du prak sche Erfahrungen sammeln, wie du mit den
unterschiedlichsten Werkzeugen und Maschinen umgehst.
Aber auch das Kalkulieren von Preisen wird dir im Betrieb
näher gebracht. Selbstverständlich übernimmst du die fachmännische Beratung von Kunden und lernst so die Besonderheiten, die es beim Verkaufen zu beachten gilt.
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So kommst du ans Ziel
Das solltest du mitbringen
Du besitzt mindestens einen Hauptschulabschluss, Krea vität,
Sinn für Ästhe k und handwerkliches Geschick. Dich interessiert Biologie und Kunst und auch Kopfrechnen ist kein
Problem für dich. Ein gutes Auge für Farbkombina onen und
s lvolle Anordnungen bringst du ebenso mit wie ein
freundliches Au reten.

Das erwartet dich
An der Landwirtscha lichen Schule
Hohenheim erfährst du Grundlegendes
über Pﬂanzen, ihre Pﬂege, ihre Ansprüche
und ihre Verwendung. Im Bereich
Werksto unde lernst du verschiedene
Materialien und ihren Einsatz kennen,
im Fach Wirtscha skunde geht es um
die Kalkula on des Materialbedarfs

• mindestens Hauptschulabschluss

Darin wirst du Experte

• gute Noten in Biologie und Kunst sind hilfreich
• 3-jährige duale Ausbildung im Betrieb und in
der Berufsschule
• Abschlussprüfung in Theorie und Praxis
• bei allgemeiner Hochschulreife / Fachhochschulreife
kann die Ausbildungszeit um ein Jahr verkürzt werden
• Hilfestellung bei der Suche nach einem Ausbildungsbetrieb oder Prak kum ﬁndest du hier:
www.ﬂoristenverband.eu

Du wirst mit Blumen wahre Kunstwerke nach individuellen
Kundenwünschen kreieren – egal ob Strauß, Kranz oder
Tischdekora on. Du weißt, welche Ansprüche Pﬂanzen
haben, kannst Preise kalkulieren und Materialbedarfslisten
für größere Au räge erstellen.

Und dann?
Was sind die Perspektiven, welche
Einstiegschancen gibt es?
Du kannst eine Anstellung in einem Floris kfachgeschä
annehmen, um weiter Erfahrung zu sammeln und dich
durch Seminare oder der Teilnahme an We kämpfen
fortbilden. Die Eröﬀnung eines eigenen Geschä s oder
die Meisterprüfung sind weitere Op onen.

