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Informationen zum Ausbildungsberuf

Das kann ich nach der Ausbildung

In unserer Floristik kommen täglich Kunden und 
wünschen sich von dir einen schönen Blumenstrauß.

Hier lernst du alles, was du dafür wissen musst.

Von Bindetechniken über Beratung, welche Farben und 
Blumen zusammen passen, um dann einen tollen 
Blumenstrauß zu binden.

Tolle Sträuße binden



Informationen zum Ausbildungsberuf

Das kann ich nach der Ausbildung

Auch Tischdekoration lernst du für jeden Anlass 
passend herzurichten.

Hier greifst du auch Kundenwünsche auf, von der 
richtigen Farbe über die Größe zu den richtigen 
Blumen.

Zum Beispiel für eine Hochzeit.

Tischdekoration arrangieren 



Informationen zum Ausbildungsberuf

Das kann ich nach der Ausbildung

Nicht nur Blumensträuße und Tischdekorationen sind 
wichtig, dazu kommen auch Pflanzenschalen. 

Auch dafür wählst du jahreszeitlich entsprechende 
Blumen und Pflanzen aus, damit diese hinterher einen 
schönen harmonischen Eindruck ergeben.

So freut sich dann auch dein Kunde. 

Pflanzschalen gestalten



Informationen zum Ausbildungsberuf

Das kann ich nach der Ausbildung

Bei Gestecken herstellen geht es darum, die Blumen in 
ein Gefäß mit Hilfe von Steckmasse passend 
herzurichten. 

Wie du die Blumen darin harmonisch anordnest, lernst 
du alles während deiner Ausbildung in unserer Floristik. 

Gestecke herstellen



Informationen zum Ausbildungsberuf

Das kann ich nach der Ausbildung

Falls wir unsere Blumensträuße, Dekorationen und 
Gestecke nicht auf Kundenwunsch herrichten, stellen 
wir diese in unsere Verkaufsräume. 

Wie du diesen schön herrichtest, zum Beispiel farbliche 
harmonierende Blumen zusammen zu stellen und das 
schön aussehen zu lassen, bringen wir dir bei uns auch 
bei. 

Verkaufsräume gestalten
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Weitere Informationen zum Beruf
Heinrich-Haus gGmbH
Berufsbildungswerk

Ihr Ansprechpartner zu beruflichen Fragen:

Frau Gudrun Rasbach 02622/892 -4950  E-Mail: gudrun.rasbach@heinrich-haus.de


