
Fachpraktiker/in in der Floristik

Berufstyp Ausbildungsberuf für besondere Personen-
gruppen

Ausbildungsart Duale Berufsausbildung, geregelt nach Kam-
merregelungen gemäß §66 Berufsbildungsge-
setz (BBiG)/§42r Handwerksordnung (HwO)

Ausbildungsdauer 3 Jahre
Lernorte Betrieb und Berufsschule oder Einrichtung der 

beruflichen Rehabilitation

Was macht man in diesem Beruf?
Fachpraktiker/innen in der Floristik binden Blumensträuße und fertigen Blumen- und Pflanzengestecke 
an. Zudem bedienen sie Kunden und beraten diese über Pflanzen- und Blumenschmuck. Sie nehmen 
Warenlieferungen entgegen und lagern Pflanzen und Arbeitsmaterialien ein. Auch versorgen und pfle-
gen Fachpraktiker/innen in der Floristik Pflanzen und Pflanzenteile. Dazu schneiden sie zum Beispiel 
einzelne Blumen zurecht oder stellen fertige Sträuße ins Wasser.

Wo arbeitet man?

Beschäftigungsbetriebe:
• Blumenfachgeschäfte
• Gartencenter
• Gärtnereien mit Blumengeschäft

Arbeitsorte:
• Verkaufsräume
• Lagerräume
• Treibhäuser

Was ist wichtig?

Anforderungen:
• Geschicklichkeit (z.B. beim Binden eines Blumenstraußes)
• Kunden- und Serviceorientierung (z.B. Umsetzen von Kundenwünschen)
• Kreativität (z.B. beim Dekorieren der Verkaufsräume)

Schulfächer:
• Kunst (z.B. beim Binden von farblich zusammenpassenden Blumensträußen)
• Mathematik (z.B. zum Berechnen von Materialbedarf und Kosten eines Blumenstraußes bzw. 

Pflanzengestecks)

Welche Voraussetzungen braucht man für die Ausbildung?
Die Ausbildung zum Fachpraktiker bzw. zur Fachpraktikerin in der Floristik kann man auch ohne 
Schulabschluss beginnen.
Die Agentur für Arbeit stellt fest, wer sich dafür eignet.
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Was lernt man in der Ausbildung?
Die Auszubildenden lernen beispielsweise:

• wie man Arbeitsabläufe plant
• wie man Werkzeuge, Geräte und Maschinen einsetzt und pflegt
• wie man Pflanzen und Pflanzenteile bestimmt, versorgt und pflegt
• wie man Pflanzen- und Blumenschmuck gestaltet
• wie man Waren einkauft, annimmt und lagert
• wie man Kunden berät und Waren verkauft

Weitere Informationen

Alles über die Welt der Berufe

Bildung – Beruf – Arbeitsmarkt: Selbstinformation zu allen Themen an 
einem Ort

www.arbeitsagentur.de – Bei den Dienststellen vor Ort (Startseite) 
kann man z.B. einen Termin für ein Beratungsgespräch vereinbaren.
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