
 

Jennifer MEYER 
 
Floristik [Floristry] 

 

 

 Experte: Johann OBENDRAUF 
Floristik Obendrauf „Floral Total“ 
Jahngasse 9, 8010 Graz 
www.floristikobendrauf.at 
 

 Betrieb: 

 
Blumen Engele 
Alte Poststraße 340, 8020 Graz 
www.blumen-engele.at  
 

 Geburtstag: 10.04.1995 
 

 Wohnort: 8502 Lannach | Steiermark 
 

 Ausbildung: Volksschule ALGERSDORF (2002-2006) 
Hauptschule URSULINEN (2006-2010) 
Lehre bei Blumenpyramiden BAUMGARTNER (2010-2013) 
Berufsschule für Gartenbau & Floristik (2010-2013) 
Lehrabschlussprüfung (2013) 
 

 Arbeit/Tätigkeit  
im Betrieb: 

Zu meinen Hauptaufgaben zählen die Hochzeitsflorisitk, die Trauerfloristik 
sowie das Binden von Sträußen und des Dekorierens von Pflanzen im 
gesamten Bereich der Floristik. Des Weiteren ist mein Arbeitsalltag von der 
Beratung von Kunden sowie dem Verkauf von Blumenschmuck geprägt. 
 

 Ich über mich: Ich möchte mich als sehr zielstrebige und ehrgeizige Person beschreiben, 
welche sehr gerne im Team arbeitet um die gemeinsam gesteckten Ziele zu 
erreichen. Zusätzlich zählen Freundlichkeit, Höflichkeit und 
Hilfsbereitschaft zu meinen Lebenseigenschaften. 
 

 Hobbies: Ich möchte mich als sehr naturverbundener Mensch bezeichnen. Ich 
verbringe mit meinem Hund "Aragon" (Rottweiler) sehr viel Zeit bei 
ausgedehnten Spaziergängen. Weiters zählen bei verbleibender Zeit auch 
noch Pferde zu meinen Hobbies. 

http://www.floristikobendrauf.at/
http://www.blumen-engele.at/
http://www.wieser-wohnkeramik.at


 Meine Ziele für 
die Zukunft: 

Ich möchte noch sehr viele Jahre bei meiner jetzigen Firma "Blumen Engele" 
meine Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse einbringen. Begleitend 
hierzu möchte ich noch jede Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung im 
Bereich der Floristik in Anspruch nehmen um einerseits mich persönlich 
fortzubilden und andererseits meinen Arbeitgeber zu unterstützen. 
Langfristig gesehen würde ich gerne einmal die Meisterprüfung ablegen und 
im Bereich der Hochzeitsfloristik einschließlich der Hochzeitsplanung tätig 
sein. 
 

 Das erwarte ich 
von WorldSkills: 

Persönlich erwarte ich mir von WorldSkills 2017 vorerst eine interessante 
Vorbereitung, welche ich schon als gute Möglichkeit der Fort- und 
Weiterbildung sehe. Im Rahmen von WorldSkills 2017 selbst, erwarte ich 
mir neben dem Kennenlernen anderer Menschen ein tolles Ergebnis meiner 
Person und die Möglichkeit des Sammelns von Erfahrungen. 
 

 Mein Motto für 
WorldSkills: 

Die bisher erlernten Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse bestmöglich 
anwenden und die österreichische Kunst der Floristik würdig vertreten. 
 

 Sonstiges: Ich konnte bei den AustrianSkills 2016 für Floristen den für mich tollen 
3. Platz erreichen. 
 

 Flickr-Fotolink: https://www.flickr.com/photos/skillsaustria/33152441801/in/album-
72157677561844113/  

    Anmerkung: Angaben zur Person wurden von Jennifer Meyer zur Veröffentlichung auf www.skillsaustria.at zur Verfügung gestellt. 

 

 Unterstützer:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/skillsaustria/33152441801/in/album-72157677561844113/
https://www.flickr.com/photos/skillsaustria/33152441801/in/album-72157677561844113/
http://www.wuerth.at/
http://www.schuetze-schuhe.at/
http://www.engelbert-strauss.at/
https://www.3maustria.at/3M/de_AT/unternehmen-alpine/
https://www.auva.at/portal27/auvaportal/content?contentid=10007.670874&viewmode=content
https://www.go-international.at/index.html
http://www.wifi.at/start
https://www.bmwfw.gv.at/Seiten/default.aspx
https://www.bmb.gv.at/
https://www.wko.at/service/Startseite.html

