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1.  Ziel der Befragung 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um die rückläufigen 

Ausbildungszahlen in der Floristik haben das Lycée Technique Agricole und die 

Fédération horticole luxembourgeoise die vorliegende Betriebsbefragung 

durchgeführt.   

Konkret stellt sich die Entwicklung der Schülerzahlen im Bereich Floristik wie folgt 

dar: In den vergangenen 5 Jahren hat sich die Schülerzahl im Bereich DAP um 

60% reduziert, d.h. von 22 Schülern im Jahr 2010/11 auf aktuell 9 Schüler im 

Schuljahr 2014/15. 

 

In der CCP-Ausbildung sind die Schülerzahlen im gleichen Zeitraum (2010-2015) 

eher stabil geblieben. Insgesamt kann man hier jedoch in den letzten 10 Jahren 

auch eine rückläufige Entwicklung feststellen: Von 9 Schülern im Jahr 2004/5 auf 

aktuell 5 Schüler.  
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Diese Befragung soll in erster Linie Antworten auf die Fragen „Warum bilden 

aktuell so wenige Betriebe aus?“ und „Was muss sich ändern, damit wieder mehr 

ausgebildet wird?“ liefern. Um auch die Einflüsse des Unternehmensumfelds 

abschätzen zu können, werden auch Fragen zur aktuellen Geschäftslage und zur 

zukünftigen Entwicklung (z.B. Bedarf an Fachkräften, Entwicklung des Betriebes 

etc.) integriert.  

Die so gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, die Gründe der 

negativen Ausbildungsentwicklung zu verstehen und eventuelle Handlungs-

bedarfe seitens der verschiedenen Ausbildungspartner aufzuzeigen. 

 

 

2.  Entwicklung des Fragebogens 

Der Fragebogen wird im Rahmen der Arbeitsgruppe Formation professionnelle 

initiale / Sektion: Floristik im Lycée Technique Agricole entwickelt.  

Die Entwicklung des Fragebogens erfolgt in mehreren Schritten: 

 Sammlung von Informationen zur aktuellen Ausbildungslage 

 Definition der Zielsetzung der Befragung 

 Erarbeitung der relevanten Themengebiete 

 Formulierung und Abstimmung der Fragestellungen 

 Pre-Test im Lehrerkollegium 

 Französische Übersetzung des Fragebogens 

 

 

3.  Aufbau des Fragebogens 

Um die beiden zentralen Fragestellungen „Warum bilden aktuell so wenige 

Betriebe aus?“ und „Was muss sich ändern, damit wieder mehr ausgebildet 

wird?“  beantworten zu können, besteht der Fragebogen aus drei Modulen: 

 Fragen zum Betrieb 

 Fragen zur Ausbildung 

 Fragen zur zukünftigen Entwicklung, insbesondere Personalbedarf 
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In einem ersten Schritt werden die Betriebsleiter zur allgemeinen Situation ihres 

Betriebes befragt. Dies dient einerseits dazu, den „Einstieg“ in den Fragebogen 

zu erleichtern und andererseits dazu, eine globale Einschätzung der aktuellen 

Marktlage vornehmen zu können.  

Es werden hier folgende Themen angesprochen:  

 Mitarbeiteranzahl und -qualifikation 

 Räumliche Lage 

 Konkurrenzumfeld und Art der Wettbewerber 

 

Um in einem zweiten Schritt das zentrale Meinungsbild zur Ausbildung zu 

ermitteln, werden Fragen zur aktuellen Ausbildungstätigkeit und zur Zufriedenheit 

mit dem „neuen“ kompetenzorientierten Ausbildungssystem (Reform der 

Berufsausbildung, 2010) gestellt. Hierbei werden folgende Themengebiete 

berücksichtigt: 

 Ausbildungsberechtigung 

 Aktuelle Ausbildungssituation im Betrieb 

 Gründe für bzw. gegen das Ausbilden 

 Zukünftige Ausbildungsabsicht 

 Zufriedenheit mit dem kompetenzorientierten Ausbildungssystem: insgesamt, 

Praxisnähe, Komplexität, Schwierigkeitsgrad, Evaluation, Information 

 Änderungswünsche der Betriebe 

 Zeitliche Organisation der Ausbildung (Vollzeit/Teilzeit-Schule) 

Wird ein Bereich als nicht zufrieden stellend bewertet, so wird der Betriebsleiter 

nach seinen persönlichen Verbesserungsvorschlägen befragt. Hierdurch wird 

sichergestellt, dass die Meinung ganzheitlich erfasst wird und konkrete 

Vorschläge geäußert werden können. 

 

Das dritte Modul „Fragen zur zukünftigen Entwicklung, insbesondere 

Personalbedarf“ ermöglicht eine Abschätzung der Betriebsstruktur hinsichtlich:  

 geplanter Neu-Einstellungen 

 Kriterien und Art der Personalrekrutierung 

 Zufriedenheit mit Angebot und Profil des Fachpersonals 

 Bedarfseinschätzung an unterschiedlichen Mitarbeiterqualifikationen 

 Angebot einer Floristmeister-Ausbildung in Luxemburg 

 Einschätzung der zukünftigen Entwicklung des Betriebes. 
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Den vollständigen Fragebogen finden Sie in der Anlage. Er enthält sowohl offene 

als auch geschlossene Fragen. Die offenen Fragen werden gezielt zur Ermittlung 

spontaner Meinungsäußerungen eingesetzt (qualitative Daten) und werden im 

Folgenden im Originalwortlaut wiedergegeben. Die geschlossene Fragestellung 

ermöglicht durch vorgegebene Antwortkategorien eine präzise quantitative 

Auswertung. 

 

 

4.  Durchführung der Befragung 

Da es sich um eine nationale Befragung handelt, werden Anschreiben und 

Fragebogen in deutscher und französischer Sprache verfasst. Die Unterlagen 

werden postalisch an die 92 Floristikbetriebe der FHL-Mitgliedsliste versandt. Der 

Versand findet im Oktober 2014 statt. 6 Postsendungen werden als nicht zustell-

bar zurückgesendet. Es ergibt sich folglich eine Netto-Stichprobe von 86 

Betrieben. 

Da eine möglichst hohe Fallzahl angestrebt wird, wird eine telefonische 

Nachfass-Aktion im November 2014 durchgeführt.  

Es ergibt sich ein Gesamtrücklauf von 22 Fragebögen. Dies entspricht einer 

bereinigten Rücklaufquote von 25%. Dies ist im Vergleich zu ähnlichen 

schriftlichen Befragungen als zufriedenstellend einzuschätzen. 

 

 

5.  Auswertung 

Die Dateneingabe und -auswertung erfolgt im Statistik-Programm SPSS, was 

eine effiziente und nachvollziehbare Datenverarbeitung sicherstellt.  

Um die Datenqualität und einen größtmöglichen Informationsgewinn zu 

gewährleisten, wird folgendes Vorgehen gewählt: 

 Schritt 1: Eingabe der Daten  

 Schritt 2: Prüfung der Datenqualität 

 Schritt 3: Auswertung der quantitativen Daten 

 Schritt 4: Analyse der qualitativen Daten 

 Schritt 5: Zusammenfassung der Ergebnisse 
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Die Datenqualität ist insgesamt als mittelmäßig zu bezeichnen: Viele Fragebögen 

wurden nicht vollständig beantwortet; es gibt relativ viele fehlende Werte. Um den 

Aussagewert besser abschätzen zu können, wird in der nachstehenden 

Ergebnisdarstellung auch jeweils die Anzahl (N) der gültigen Antworten genannt.  

 

 

6.  Ergebnisse 

Entsprechend des Fragebogenaufbaus erfolgt auch die Auswertung in drei 

Modulen: 

 Fragen zum Betrieb (Fragen 1.1 – 1.4) 

 Fragen zur Ausbildung (Fragen 2.1 – 2.16) 

 Fragen zur zukünftigen Entwicklung, insbesondere Personalbedarf 

(Fragen 3.1 – 3.8) 

Im Folgenden werden die Untersuchungsergebnisse zusammenhängend darge-

stellt und diskutiert. Die gesamte Einzelauswertung ist dem Anhang zu ent-

nehmen. 

 

6.1 Fragen zum Betrieb 

Die allgemeinen Fragen zum Betrieb dienen einer globalen Einschätzung der 

aktuellen Marktlage.  

 

Mitarbeiteranzahl und -qualifikation (N=21) 

Durchschnittlich arbeiten in den befragten Betrieben 5 Mitarbeiter. Davon sind 

durchschnittlich 

 2,47 Arbeitskräfte mit DAP- bzw. CATP-Abschluss 

 0,71 Meister 

 0,71 unqualifizierte Hilfskräfte 

 0,42 administratives Personal 

 0,23 Techniker 

 0,23 CCM- bzw. CCP-Absolventen 

 0,19 Auszubildende 
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17 der befragten 21 Betriebe haben aktuell keinen Auszubildenden, 4 Betriebe 

beschäftigen jeweils einen Auszubildenden. 

 

Räumliche Lage (N=21) 

Die meisten der befragten Betriebe liegen im Süden Luxemburgs (8 Nennungen), 

6 Betriebe liegen im Zentrum und 3 im Norden. 2 Betriebe verorten sich im Osten 

des Landes und einer im Westen. Ein Betrieb gibt an, dass er in allen Regionen 

Filialen besitzt. 

 

Konkurrenzumfeld (N=20) 

70% der Betriebe betrachten ihr Konkurrenzumfeld als stark, 30% bezeichnen es 

als „mittel“. 
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Art der Wettbewerber (N=21) 

Hinsichtlich der Art der Wettbewerber ergibt sich folgendes Ranking: 

 

  

Rang Wettbewerber Anzahl der Nennungen 

1 Supermarkt / Discounter 19 

2 Tankstellen 18 

2 Floristikfachbetriebe 18 

3 Gärtnereien 6 

4 Floristikketten 5 

5 Sonstige: Lidl, Delhaize, Aldi 1 

5 Sonstige: Baumarkt 1 
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6.2 Fragen zur Ausbildung 

In diesem Teil des Fragebogens werden Fragen zur aktuellen 

Ausbildungssituation, zu Gründen für das (Nicht)Ausbilden und zur Zufriedenheit 

mit dem „neuen“ kompetenzorientierten Ausbildungssystem (Reform der 

Berufsausbildung, 2010) gestellt. 

Dabei werden vergangene, aktuelle und geplante Ausbildungsaktivitäten getrennt 

erfasst, um die zeitliche Entwicklung nachvollziehen zu können. Auch 

wesentliche Teilaspekte der Ausbildung, wie z.B. Evaluation und Praxisnähe der 

Module, werden einzeln erfragt. Dies ermöglicht eine genaue Identifikation 

eventueller Problemfelder und eine Abschätzung der Gesamtzufriedenheit.  

 

Ausbildungsberechtigung (N=21) 

Über 75% der befragten Betriebe (76,2%) sind ausbildungsberechtigt.  

Von den 5 Betrieben, die aktuell keine Ausbildungsberechtigung haben, planen 2 

Betriebe im nächsten Jahr an der Formation pour tuteurs en entreprises 

teilzunehmen. 

 

Aktuelle Ausbildungstätigkeit (N=21) 

Über 75% der befragten Betriebe (76,2%) bilden aktuell nicht aus.  

Von den 4 Ausbildungsbetrieben geben 3 an, jeweils einen Auszubildenden zu 

beschäftigen. 1 Betrieb hat aktuell 4 Auszubildende. 

 

Frühere Ausbildungstätigkeit (N=21) 

Knapp 60% der Betriebe (57,1%) haben früher schon einmal ausgebildet. 

Davon geben jeweils 2 Betriebe an, dass sie im Jahr 2003 bzw. 2014 zuletzt aus-

gebildet haben. Je 1 Betrieb hat im Jahr 2008, 2010 und 2012 zum letzten Mal 

ausgebildet. 

 

Zukünftige Ausbildungstätigkeit (N=19) 

Ca. ein Drittel der Befragten (31,6%) planen, zukünftig auszubilden.  

Vergleicht man diese Zahl mit der aktuellen Ausbildungstätigkeit, so plant 1 

Betrieb mehr in Zukunft Auszubildende zu beschäftigen. 
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Gründe für das Ausbilden (N=10 bzw. 11) 

Alle Ausbildungsbetriebe geben an, dass sie den Beruf „Florist“ erhalten und 

jungen Menschen eine Chance geben möchten.  

Über 90% (90,9%) möchten auf diesem Weg qualifizierte Mitarbeiter/innen für 

ihren Betrieb gewinnen und über 80% der Betriebe (81,8%) wollen zur 

Entwicklung des Berufsstandes beitragen.  

60% der Ausbildungsbetriebe sehen in der Ausbildung eine Chance, das 

Ansehen des Betriebes zu erhöhen und halten es unter Kosten-Nutzen-Aspekten 

für attraktiv. Die Hälfte der Betriebe hofft, durch Ausbildung Einarbeitungskosten 

zu sparen. Die Unabhängigkeit vom externen Arbeitsmarkt ist für 45,5% der 

Befragten ein Argument für die Ausbildung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rang Gründe für das Ausbilden 

Anzahl der Nennungen 

„trifft voll zu“ oder  

„trifft zu“ 

1 … um den Beruf "Florist" zu erhalten. 11 

2 … um jungen Menschen eine Chance zu geben. 11 

3 … um qualifizierte Mitarbeiter/innen für unseren 

Betrieb zu gewinnen. 

10 

4 … um zur Entwicklung des Berufsstandes beizutragen. 9 

5 … um das Ansehen des Betriebes zu erhöhen. 6 

6 … weil es unter Kosten-Nutzen-Aspekten attraktiv ist. 6 

7 … um Einarbeitungskosten zu sparen. 5 

8 … um vom externen Arbeitsmarkt unabhängig zu sein. 5 
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Als sonstigen Grund nennt ein Betrieb: „Reveillez l'artiste qui sommeille en nous“. 

 

 Gründe gegen das Ausbilden (N=5-12) 

Da die Anzahl der Antworten bei den verschiedenen Gründen stark variiert 

(zwischen 5 und 12) wird in der nachstehenden Grafik auch die Anzahl der 

jeweiligen Nennungen angegeben.  

Über 90% der antwortenden Betriebe (91,7%) bilden nicht (mehr) aus, da der 

Zeitaufwand zu hoch sei und die wirtschaftliche Lage ungünstig.  

Knapp 75% (72,8%) schätzen die Kosten als zu hoch ein und 71,4% der Betriebe 

haben keine personellen Kapazitäten zur Ausbildung frei.  

60% der antwortenden Betriebe beklagen praxisferne Ausbildungsinhalte. Die 

Hälfte sieht keinen Bedarf an neuen Fachkräften. Als weitere Gründe gegen das 

Ausbilden werden das Fehlen qualifizierter Bewerber (40%), das Fehlen einer 

Ausbildungsberechtigung (30%) sowie die Angst vor dem Ausbilden für die 

Konkurrenz (10%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als sonstige Gründe nennen zwei Betriebe: „Ich gehe in Rente“ und „Limitation 

du travail aux fetes (dimanche)“. 

 



      Betriebsbefragung „Ausbildung in der Floristik“ 2014 

11 

 

 

 

Spontane Veränderungsvorschläge zum Ausbildungssystem (N=9) 

Auf die offene Frage nach allgemeinen Veränderungsvorschlägen hinsichtlich der 

Ausbildung antworten 9 Betriebe.  

Circa die Hälfte der Nennungen bezieht sich auf eine Verbesserung der 

Kommunikation zwischen Schule und Betrieb. 2 Betriebe wünschen sich, dass 

die französische Sprache in der Schule mehr gefördert wird. Weitere 2 

Betriebsleiter fordern weniger (administrativen) Zeitaufwand. 

Die Antworten werden nachstehend im Original-Wortlaut wiedergegeben: 

 „Es gibt keine Interaktion zwischen Betrieb und Schule. Die Lehrer sollen mehr 

auf Besuch kommen im Betrieb, das gibt den beiden Seiten mehr Kontakt und 

Vertrauen. Die Floristik ist zu deutsch und nicht immer aktuell.“ 

 „Die Schule müsste viel mehr mit den Betrieben zusammenarbeiten und auch 

das verantwortliche Lehrpersonal müsste sich mehr für ihre leider wenigen 

Schüler einsetzen! Nachschauen in den jeweiligen Betrieben! Beim 

Nichtbestehen des Zwischenexamens UNBEDINGT sich mit dem Betrieb in 

Verbindung setzen. Man erfährt nämlich gar nichts!!!“ 

 „Schulsystem, mehr Zusammenarbeit Schule – Betrieb“ 

Rang Gründe gegen das Ausbilden 

Anzahl der Nennungen 

„trifft voll zu“ oder  

„trifft zu“ 

1 … wegen zu hohem Zeitaufwand. 11 

2 … wegen der ungünstigen wirtschaftlichen Lage. 11 

3 … wegen zu hoher Kosten. 8 

4 … weil wir keine personellen Kapazitäten zur 

Ausbildung haben. 

5 

5 … weil wir keinen Bedarf an neuen Fachkräften haben. 5 

6 … weil es keine qualifizierten Bewerber gibt. 4 

7 … wegen praxisferner Ausbildungsinhalte. 3 

8 … weil wir keine Ausbildungsberechtigung haben. 3 

9 … weil wir nicht für die Konkurrenz ausbilden wollen. 1 

10 
… weil wir unseren Fachkräftebedarf durch 

Weiterbildung decken. 
0 
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 „keine enorme Veränderung in den letzten 12 Jahren, Kommunikation Schule-

Betrieb mangelhaft, Sprache Französisch = Null“ 

 “ameliorer le niveau scolaire, favoriser le contact ecole - entreprise, enseigner 

la redaction des rapports à l'école” 

 “Langue francaise“ 

 „ouvrir le système de formation à plusieurs langues, dont le francais“ 

 „weniger administrativer Aufwand“ 

 „zu zeitaufwendig für Betriebe“ 

 

Zufriedenheit mit kompetenzorientierter Ausbildung  

5 der befragten Betriebe geben an, schon einmal im „neuen System“ ausgebildet 

zu haben. Laut Fragebogen-Design sollten nur diese Betriebe die nachfolgenden 

Fragen zur Zufriedenheit mit dem Ausbildungssystem beantworten.  

Tatsächlich haben jedoch 8 Betriebsleiter ihre Meinung zum Ausbildungssystem 

geäußert (teilweise haben sie es als Schüler selbst „erlebt“). Die Frage nach der 

Zufriedenheit mit der Information über die „neue Ausbildung“ haben sogar 17 

Betriebe beantwortet. Diese Mehrantworten werden in der nachstehenden 

Analyse mitberücksichtigt, da sie das Meinungsbild auf eine breitere Basis 

stellen. 

 

Zufriedenheit mit kompetenzorientierter Ausbildung insgesamt (N=8) 

3 Betriebe sind mit dem Ausbildungssystem insgesamt teilweise zufrieden. Je 2 

der befragten Betriebe sind insgesamt zufrieden bzw. etwas unzufrieden. 1 

Betrieb ist sehr unzufrieden mit dem aktuellen System. 
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Als Verbesserungsvorschläge werden hier genannt: 

 „Mehr Begleitung von der Schule“ 

 „Prüfungen … gibt es keine mehr, Examen … gibt es keine mehr“ 

 „Gegenfrage: Wie bekommt man einen Schüler dazu, der nur für die 

notwendigen gebrauchten Punkte lernt statt so viel wie möglich sich Wissen 

anzueignen. Früher lernte man, um so viele Punkte wie möglich zu erreichen. 

Heute reichte es den Schülern aus, nur eine ausreichende Punktzahl zu 

haben.“ 

 

 

Zufriedenheit mit der Praxisnähe der Module (N=8) 

3 Betriebe sind mit der Praxisnähe der Module zufrieden oder teilweise zufrieden. 

Je 1 der befragten Betriebe ist damit etwas unzufrieden bzw. sehr unzufrieden. 

 

Als Verbesserungsvorschläge werden hier genannt: 

 „Es müsste viel mehr im Detail gearbeitet werden“ 

 „Nicht alle Betriebe führen sämtliche Module in der Praxis aus“ 

 

 

Zufriedenheit mit der Komplexität der Module (N=6) 

Die Mehrheit (4 Befragte) sind mit der Komplexität der Module zufrieden. Weitere 

2 Betriebe äußern sich hier teils-teils zufrieden.   
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Zufriedenheit mit dem Schwierigkeitsgrad der Module (N=8) 

Die Mehrheit (4 Befragte) sind mit dem Schwierigkeitsgrad der Module zufrieden. 

Jeweils 2 Betriebe äußern sich hier teils-teils zufrieden bzw. etwas unzufrieden.   

 

Als Verbesserungsvorschlag wird genannt: 

 „Es wird den Schülern ja zu leicht gemacht“ 

 

 

Zufriedenheit mit der Bewertung (Evaluation) der Module (N=6) 

2 Befragte sind mit der Durchführung der Bewertung (Evaluation) zufrieden. 

Jeweils 2 Betriebe äußern sich hier teils-teils zufrieden bzw. etwas unzufrieden.   
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Als Verbesserungsvorschläge werden hier genannt: 

 „Das System ist so gemacht, dass wir positiv bewerten müssen“ 

 „Wenn was als "nicht bestanden" angekreuzt wurde und ein Argument dabei 

steht, kann es nicht sein, dass auf der Zensur des Schülers das gesamte Modul 

als "nicht bestanden" da steht.“ 

 „total zeitaufwendig“ 

 

 

Zufriedenheit mit der Information über die „neue Ausbildung“ (N=16) 

7 Befragte sind mit der Information der Betrieb über die „neue Ausbildung“ 

entweder sehr zufrieden oder zufrieden. 5 Betriebe sind mit der Information 

teilweise zufrieden. 3 Betriebe sind etwas unzufrieden und 1 Betrieb äußert sich 

sehr unzufrieden.   
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Als Verbesserungsvorschläge werden hier genannt: 

 „Über die neue Ausbildung, neue Reform sollte man, wenn man einen 

Auszubildenden einstellt, über Verschiedenes aufgeklärt werden“ 

 „Bekamen falsche Informationen“ 

 

 

Veränderungen, damit wieder oder weiterhin ausgebildet wird (N=12-18) 

Da die Anzahl der Antworten bei den verschiedenen Veränderungen stark variiert 

(zwischen 12 und 18) werden in der nachstehenden Grafik auch die Anzahl der 

jeweiligen Nennungen angegeben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über 90% der antwortenden Betriebe wünschen sich mehr Information und 

Hilfestellung (94,1%). Über 80% wünschen sich eine bessere Abstimmung der 

Ausbildungsinhalte auf die unternehmerischen Bedürfnisse (88,2%) und bessere 

Beschäftigungsperspektiven (84,6%). 

Über 70% der Befragten würden bei einer besseren Qualifikation der Bewerber 

wieder bzw. weiterhin ausbilden (75%) und sie finanziell durch den Staat 

unterstützt würden (72,2%). 

Über die Hälfte der Befragten wollen eine bessere zeitliche Organisation der 

Ausbildung (66,7%), einen geringeren Evaluationsaufwand (62,5%) und mehr 

Kooperation zwischen den Betrieben (53,3%). 
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Die Betriebe sehen folgende Veränderungen als notwendig an, um die 

Ausbildungstätigkeit (wieder) aufzunehmen: 

 

Als sonstige Veränderungswünsche werden in freier Antwort genannt: 

 „weniger Konkurrenz“ 

 „Schule soll mehr Kontakt mit den Betrieben aufnehmen“ 

 

Zeitliche Organisation der Ausbildung (N=18) 

Die Mehrheit der Befragten (55,6%) möchte die aktuelle zeitliche Organisation 

der Ausbildung beibehalten, d.h. 10. bis 12. Klasse im dualen System. Knapp ein 

Drittel (27,8%) möchte, dass die 10. Klasse in Vollzeitausbildung in der Schule 

und die 11. sowie 12. Klasse im dualen System stattfinden. 

Als sonstige Vorschläge werden geäußert: 

 „1x wöchentlich Schule“ 

 „10e: 4 jours à l'école, 1 jour en entreprise“ 

 

 

Rang Veränderungen für mehr Ausbildungstätigkeit 

Anzahl der Nennungen 

„trifft voll zu“ oder  

„trifft zu“ 

1 Mehr Information und Hilfestellung 16 

2 
Bessere Abstimmung der Ausbildungsinhalte auf die 

unternehmerischen Bedürfnisse 
15 

3 Finanzielle Unterstützung durch den Staat 13 

4 Bessere Qualifikation der Bewerber 12 

5 Bessere Beschäftigungsperspektiven 11 

6 Geringerer Bewertung- / Evaluationsaufwand 10 

7 Bessere zeitliche Organisation der Ausbildung 8 

8 
Mehr Kooperation mit anderen Betrieben (Austausch 

von Auszubildenden) 
8 
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6.3 Fragen zur zukünftigen Entwicklung, insbesondere Personalbedarf 

In diesem Teil des Fragebogens sollen die Befragten die zukünftige Entwicklung 

ihres Betriebes einschätzen, vor allem hinsichtlich Neu-Einstellungen, Angebot 

und Bedarf an Fachkräften, Meisterausbildung und betriebswirtschaftlicher 

Entwicklung. 

 

Planung von Neu-Einstellungen (N=20) 

6 der 20 antwortenden Betriebe (27,3%) planen aktuell Neu-Einstellungen.  

Hinsichtlich der gewünschten Qualifikation der neuen Mitarbeiter werden vor 

allem DAP- bzw. CATP-Absolventen gesucht. An zweiter Stelle rangieren 

Techniker und Mitarbeiter mit CCM- bzw. CCP-Abschluss. 

 

 

Kriterien der Personaleinstellung (N=8-18) 

Die Befragten haben in dieser Frage verschiedene Kriterien der Personaleinstellung 

nach ihrer Wichtigkeit geordnet. 

Es zeigt sich, dass Fachkompetenz, Berufserfahrung und Auftreten die wichtigsten 

Auswahlkriterien bei der Rekrutierung sind.  
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Als sonstige Einstellungskriterien werden jeweils 1 Mal genannt: 

 „Sourire et contact“ 

 „Sauberkeit“ 

 

Rekrutierungsart (N=19) 

Personal wird vor allem über das Arbeitsamt (63,2%) oder Zeitungsanzeigen (63,2%) 

rekrutiert. 

 

Als sonstige Rekrutierungsarten werden genannt: 

 „Connaissances“ 

 „Empfehlungen durch Fachkollegen“ 

Rang Kriterien der Personaleinstellung Durchschnitt 

1 Fachkompetenz  1,05 

2 Berufserfahrung  1,71 

3 Auftreten 1,83 

4 Fremdsprachenkenntnisse 2,46 

5 Schulische Leistungen 2,63 

6 Empfehlung durch Bekannte 3,63 
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 „Sur place“ 

 „Aushang im Geschäft“ 

 „Candidatures spontanées“ 

 

 

Angebot an Fachpersonal in Luxemburg (N=16) 

Über 90% der befragten Betriebe (93,8%) betrachten das Angebot an Fachpersonal 

in Luxemburg als nicht ausreichend. 

 

 

Profil der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte (N=14) 

Über die Hälfte der Betriebe (57,1%) sind der Meinung, dass das Profil der zur 

Verfügung stehenden Arbeitskräfte ihren Anforderungen entspricht. 
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In freier Antwort werden folgende Anmerkungen gemacht: 

 „mangelnde Verkaufspraxis“ 

 „wenig Eigeninitiative“ 

 „Im Floristikbereich sind die Arbeitskräfte nicht up to date geschult“ 

 „Wo ist denn die Motivation geblieben?“ 

 „Zum großen Teil schlechte Fachkenntnisse“  

 „Réponse difficile vu la diversité des profils requis” 

 

 

Zukünftiger Bedarf des Betriebes an verschiedenen Mitarbeiterqualifikationen  

(N=2-12) 

Insgesamt schätzen die Betriebe ihren Personalbedarf in den nächsten 5 Jahren 

geringer ein als aktuell. Nur bei DAP- bzw. CATP-Absolventen wird ein höherer bzw. 

gleich hoher Bedarf erwartet. 

 

In freier Antwort wird unter „Sonstige“ Folgendes vermerkt: 

 „Auslieferer“ 

 

Als Begründung dieser Einschätzung werden in freier Antwort genannt: 

 „Le marché est très fermé par la concurrence deloyale. Il faut se spécialiser 

pour etre meilleur et le plus performant. Service au client.“ 
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 „Falls die eingeleiteten Maßnahmen greifen, erhöht sich unser Arbeitspensum 

und somit auch der Bedarf an Personal.“ 

 „Momentan sind wir ein gutes Team und so soll die Zusammenarbeit auch 

weiterhin aussehen.“ 

 „Unterbezahlung des Berufes, gleichgesehen mit Verkäufer, weniger Zahlung = 

weniger Motivation.“ 

 „Crise economique, augmentation TVA et charges = moins d'emploi” 

 „Situation economique qui stagne“ 

 „Da wir noch ein junges Unternehmen sind und der Umsatz jährlich steigt, hoffe 

ich auf die Möglichkeit, längerfristig Personal einstellen zu können“ 

 „Le système de formation ne forme pas assez d'apprentis“ 

 

 

Meisterausbildung in Luxemburg (N=15) 

Die Antworten auf die Frage, ob in Luxemburg wieder eine Floristmeister-Ausbildung 

angeboten werden soll, lassen keine eindeutige Tendenz erkennen: Fast ebenso 

viele Betriebe äußern sich dafür wie dagegen. 

  

Als wichtige Inhalte einer Meisterausbildung werden dabei betrachtet: 

 „La passion des metiers d'art, touche à tout, l'univers de la decoration” 

 „Hohe Fachkompetenz und kundenorientierte Floristik“ 
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 „La maitrise du metier sous tous les aspects” 

 “Praktisches Arbeiten, Planen von Projekten“ 

 „Approfondissement en technique florale et moins en horticulture“ 

 

 

Zukünftige Entwicklung des Betriebes (N=12-14) 

Insgesamt betrachten die Betriebe die zukünftige Geschäftsentwicklung eher als 

positiv: 10 Betriebe planen weitere (Erhaltungs)Investitionen, 9 Betriebe setzen auf 

eine Sortimentsänderung und 7 Betriebe möchten zukünftig neues Personal 

einstellen. Eine Betriebsvergrößerung streben allerdings nur 3 Betriebe an. 

 

In freier Antwort werden folgende sonstige Entwicklungen prognostiziert: 

 „Développement“ 

 „Ich gehe in Rente, den Betrieb habe ich verkauft“ 

 „Leider muss ich den Betrieb aus gesundheitlichen Gründen verkaufen“ 
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7.  Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

 

Die Ergebnisse der Umfrage belegen den eingangs festgestellten Rückgang der 

Ausbildungszahlen im Bereich Floristik.  

Früher haben knapp 60% der befragten Betriebe ausgebildet, aktuell sind es 

19%. Insgesamt sind zum Erhebungszeitpunkt 7 Auszubildende in den befragten 

Betrieben beschäftigt, davon hat 1 Betrieb aktuell 4 Auszubildende. Ein weiterer 

Betrieb plant zukünftig (wieder) auszubilden. 

 

Die fehlende Ausbildungsberechtigung scheint dabei als Grund für die 

nachlassende Ausbildungstätigkeit eine geringe Rolle zu spielen: Über 75% der 

befragten Betriebe sind ausbildungsberechtigt.  

Auch mit der zeitlichen Organisation der Floristikausbildung (10. bis 12. Klasse im 

dualen System) ist die Mehrheit der Befragten (55,6%) zufrieden.  

 

Entgegen der Vermutung, dass dies in erster Linie mit der „neuen“ 

kompetenzorientierten Ausbildung begründet werden kann, äußern die befragten 

Betriebe unterschiedliche Gründe gegen das Ausbilden: Insbesondere die 

wirtschaftliche Lage, die mit der Ausbildung verbundenen Kosten sowie der 

Zeitaufwand werden hier angeführt. 

Die wirtschaftliche Lage vieler Betriebe ist dabei insbesondere durch fachfremde 

Konkurrenz (z.B. Tankstelle, Supermarkt) sowie das nachlassende Traditions-

bewusstsein einiger Käuferschichten (z.B. Muttertag, Ostern) geprägt. 

 

Hinsichtlich der Zufriedenheit mit dem kompetenzorientierten Ausbildungssystem 

äußern sich die Betriebe weitgehend zufrieden: Über 60% der Befragten geben in 

den 5 abgefragten Teilbereichen und auch in der Gesamteinschätzung an, 

zufrieden oder teilweise zufrieden zu sein. 
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.  

Betrachtet man die Teilbereiche detailliert, so sollten insbesondere in 2 Bereichen 

Veränderungen angestrebt werden: Praxisnähe der Module und Bewertung 

(Evaluation) der Module. Die freien Antworten der Befragten unterstreichen dies:  

„mangelnde Zusammenarbeit Schule - Betrieb“ (z.B. Absprache bei Problemen 

mit Schüler/innen) und „hoher Zeitaufwand“ werden am häufigsten genannt. 

Es fällt weiterhin auf, dass die Gesamtzufriedenheit mit dem Ausbildungssystem 

insgesamt geringer ausfällt als mit den abgefragten Teilbereichen. 

Erklärungsansätze hierfür könnten fehlende Bereiche in der Befragung sein oder 

eine allgemeine Ablehnungshaltung gegenüber dem „neuen System“.  

 

 

 

 


