
 

   

 

WorldSkills Germany e.V.  

 

Ines Senft 
 

Floristin 

(WorldSkills-Disziplin Nr. 28) 
 

 

Alter: 19 Jahre 

Wohnort: Scheinfeld 

Bundesland: Bayern 

Firma: Floristmeisterin Katharina Schumm 

Gelernter Beruf: Floristin 

Derzeitige Tätigkeit: Floristin 

Hobbies: Ich habe mein Hobby zum  

Beruf gemacht! 

 

 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

• sehr zielstrebig mit einem eigenen Kopf 

• engagiert und eigenständig 

• durchsetzungsstark und taff 

 

Ich selbst würde mich beschreiben als … 

• loyal und experimentierfreudig, 

• fair und motiviert, 

• zielstrebig, lebensfroh und kreativ. 

Ich möchte meine Ideen perfekt umsetzen und nicht nur halbfertig lassen! 

 

Mein Lebensmotto: 

Einfach mal machen, könnte ja gut werden!  

 

Ich habe den Beruf erlernt, weil … 

ich in meiner Kindheit schon kreativ war und mir das schon immer Spaß gemacht hat. 

 

An meinem Beruf gefällt mir … 

der Kundenkontakt, dass man sich kreativ ausleben kann und dass man anderen Menschen 

durch Blumen einfach eine Freude macht. 

 

 

 



   

 

 

An meinem Beruf gefällt mir nicht, … 

dass man sich vor Kunden als Dienstleister zu sehr rechtfertigen muss, warum manches in 

ihren Augen „so teuer“ ist. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen? 

Ich würde jedem meinen Beruf empfehlen, wenn sie oder er Spaß am Kreativsein hat, gern mit 

Kunden Kontakt hat und einfach mit natürlichen Materialien arbeiten möchte. 

 

Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl? 

Meine erste Chefin Yvonne Wagner hatte darauf einen großen Einfluss. Bei ihr hatte ich mein 1. 

Praktikum als Floristin und auch mein erstes Lehrjahr absolviert. 

 

Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt? 

Beruflich meine erste Chefin Yvonne Wagner, außerdem meine jetzige Chefin Katharina 

Schumm. Privat meine Großeltern, speziell mein Opa. Und natürlich auch meine Mutter. 

 

Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben? 

Ich möchte in 5 Jahren beruflich etwas erreicht haben: Meinen Meister gemacht haben, 

selbstständig oder freiberuflich arbeiten. 

 

Wie hast du dich für die WorldSkills Kasan 2019 qualifiziert? 

Durch den deutschen Vorentscheid über den Fachverband deutscher Floristen. 

 

Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Kasan 2019? 

Ich habe mir als Ziel gesetzt, souveräne und saubere Arbeiten abzuliefern, mit denen ich 

glücklich bin. Am wichtigsten ist mir in der Zeit in Kasan Spaß beim Arbeiten zu haben! Und 

dann natürlich am liebsten möglichst weit vorne in der Platzierung zu liegen, oder noch besser: 

zu gewinnen! 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an Berufswettbewerben 

empfehlen? 

Bei der Teilnahme an Berufswettkämpfen sammelt man Erfahrung, die man im Alltag nie 

bekommen kann. Man lernt dort neue Leute aus seinem Berufsfeld kennen und hört andere 

Meinungen oder wie es bei anderen ist. Man kann sich einfach austauschen. 


