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Das will ich werden: Floristin EFZ 
Berufsbilder aus der Schweiz (60)  
 
 
14:45 Minuten 

 
  00:35   Céline Steiner ist im dritten und letzten Lehrjahr zur Floristin 

EFZ bei der Firma Blumen Gerber und Co. in Steffisburg.  
01:44   Céline produziert täglich 12–15 Blumensträusse. Sie stellt die 
Sträusse nach eigenem Geschmack zusammen. Aus Blattgrün 
macht sie zuerst eine Straussbasis und steckt dann die Blumen spi-
ralförmig in diese Basis. Eine Manschette aus grünen Blättern bildet 
den Abschluss.  
03:25   Karate ist Célines Hobby. Sie hat bereits den braunen Gürtel 
erreicht. Das Training verschafft ihr einen Ausgleich zum anstren-
genden Arbeitsalltag.  
05:20   FloristInnen verdienen nicht viel: Im dritten Lehrjahr bekommt 
Céline 1'000 Franken pro Monat, nach der Lehre werden es etwa 
3'300 Franken sein. Doch darauf hat Céline bei der Berufswahl nicht 
geachtet. Wichtiger findet sie, dass ihr der Beruf gefällt. 
06:01   Célines Lehrmeisterin Brigitte Oesch zeigt Céline, wie man 
Herbstblätter zu einer dekorativen Kette verknüpfen kann. Mit Mate-
rialien experimentieren und immer wieder Neues ausprobieren – 
FloristInnen müssen kreativ sein. Zudem sollten sie gut mit Men-
schen umgehen können und teamfähig sein. 
08:13   Einmal pro Woche besucht Céline die Berufsschule in Thun. 
Im Fach Botanik lernen die FloristInnen viele Blumen kennen: Am 
Schluss ihrer Lehre müssen sie von 480 Blumen die Familie, Gat-
tung und Art bestimmen können.  
10:26   Ein eigenes Geschäft ist ein häufiger Wunsch der jungen 
FloristInnen, denn der Beruf bietet kaum Aufstiegsmöglichkeiten. 
Doch ist es nicht immer einfach, ein eigenes Geschäft über die Run-
den zu bringen – viele Betriebe müssen schon nach kurzer Zeit wie-
der schliessen. 
10:54   Zweimal wöchentlich bedient und berät Céline im Laden die 
Kunden. Dabei verkauft sie ihnen entweder ein vorgefertigtes Arran-
gement oder stellt einen Strauss nach deren Wünschen zusammen.  
13:50   Céline freut sich auf die Adventszeit. Ihr erstes Gesteck für 
die Adventsausstellung hat sie bereits fertiggestellt. 

   
 


	Inhalt mit Laufzeit
	Das will ich werden: Floristin EFZ


