
 

 

 

 

Boys‘ Day: Apollo ermöglicht Schülern Blick hinter 

die Kulissen der Optikerbranche 

360 Filialen öffnen heute bundesweit ihre Türen für interessierte Jungen 

 

1 Tag, 360 Filialen, 360 Jungen im Alter von 10 bis 19 Jahren: Deutschlands 

filialstärkster Optiker engagiert sich im Rahmen des bundesweiten Aktionstages 

bereits zum siebten Mal. Das Ziel: Jungen ab der 5. Klasse am Boys‘ Day die 

Gelegenheit zu bieten in Berufe hineinzuschnuppern, in denen Männer häufig noch 

unterrepräsentiert sind. Interessierte Schulabgänger können sich bei Apollo auch 

jetzt noch für den Ausbildungsstart zum 01.08.2019 bewerben.  

 

Schwabach, im März 2019: Das Schuljahr neigt sich in großen Schritten dem Ende entgegen 

und für viele Schulabgänger beginnt danach der Ernst des Lebens: Sie starten mit einer 

Ausbildung. Doch bis es soweit ist, kreisen alljährlich bei vielen Absolventen dieselben 

Fragen im Kopf: Welcher Beruf passt zu mir? Wie läuft die Ausbildung ab? Welche 

Karrieremöglichkeiten bieten sich mir nach Abschluss der Ausbildung? Um diesen Fragen 

mit Antworten zu begegnen und Schülern möglichst früh eine Orientierungshilfe zu geben, 

haben junge Männer am Boys‘ Day die Chance herauszufinden, welche spannenden 

Berufsbilder bei Apollo auf sie warten.  

„Apollo wächst seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Eine Tatsache, die wir maßgeblich dem 

täglichen Einsatz unserer Mitarbeiter zu verdanken haben. Umso engagierter wollen wir 

jungen Menschen durch eine erstklassige Ausbildung das nötige Know-how für eine 

erfolgreiche berufliche Zukunft an die Hand geben“, erklärt Norbert Dronsz, Direktor Personal 

bei Apollo. Ob als Augenoptiker, Kaufmann im Einzelhandel oder Hörakustiker – jährlich 

starten deutschlandweit rund 250 Azubis ihre berufliche Zukunft beim Schwabacher 

Unternehmen. Und das nicht ohne Grund, verbirgt sich hinter dem Anspruch an eine 

ausgezeichnete Ausbildung bei Apollo doch auch ein mehrfach preisgekröntes Konzept. So 

wurde die Optikerkette erst kürzlich im Bundeswirtschaftsministerium für die 

überdurchschnittliche Förderung der Azubis mit dem silbernen Ausbildungs-Ass 2018 in der 

Kategorie Industrie/Handel/Dienstleistungen ausgezeichnet.  

 

Ein stimmiges Gesamtkonzept, das überzeugt 
 

In der Ausbildung bei Apollo steht die Kundenbegeisterung an erster Stelle. Dadurch 

erfahren Apollo-Azubis schnell, dass sie nicht einfach nur Produkte verkaufen, sondern dem 

Kunden ein Stück Lebensqualität schenken. Während der Ausbildung sind die derzeit mehr 

als 600 Auszubildenden keineswegs auf sich alleine gestellt. Neben ihren Ausbildern in der 

Filiale stehen ihnen auch Mentoren zur individuellen Förderung in den regionalen 

Ausbildungszentren zur Seite. Ob Einführungswoche, firmeneigener Campus oder die 

Möglichkeit, über vier Wochen in den sogenannten Azubi-Filialen Filialleiterluft zu 

schnuppern. Um Talente langfristig individuell zu fördern und auch zu halten, ruht sich 

Deutschlands filialstärkster Optiker keineswegs auf den verliehenen Auszeichnungen aus, 

sondern optimiert stetig die Ausbildungsmethoden – mit Erfolg. „Auch die Übernahmequote 

bei Apollo kann sich mehr als sehen lassen, denn wir versprechen jedem Azubi, der seine 

Ausbildung mit Erfolg absolviert, eine Weiterbeschäftigung bei Apollo. Und damit eröffnen  

 



 

 

 

 

sich den Azubis zahlreiche Möglichkeiten, die Karriereleiter bis ganz nach oben zu klettern“, 

so Dronsz. 

Jungen, die am heutigen Boys‘ Day in den Apollo-Filialen teilnehmen, blicken einen Tag 

hinter die Kulissen und lernen dabei alle Facetten des Optikerberufs kennen. Und wer weiß, 

vielleicht bereitet ihnen dieser kurze Ausflug in die Berufswelt so viel Spaß, dass sie eine 

Ausbildung in der Optikerbranche anstreben. 

 

 
 
 
 
 
 
Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG 
Mit über 850 Filialen ist Apollo Deutschlands filialstärkster Optiker. Apollo steht für herausragenden 
Service, professionelle Beratung in Optik- und Stilfragen sowie Produkten von bester Qualität. Das 
Sortiment reicht von hochwertigen Exklusivmodellen bis hin zu namhaften Designerfassungen und 
Sonnenbrillen. Zudem bietet Apollo ein großes Sortiment an Kontaktlinsen und Pflegemitteln aller 
führenden Hersteller sowie der hauseigenen Marke iWear® an. Apollo mit Hauptsitz im fränkischen 
Schwabach gehört zum weltweit führenden Optik-Konzern GrandVision, der mit über 6.200 Filialen in 44 
Ländern vertreten ist. Neben seinen Filialen bietet Apollo im eigenen Onlineshop http://www.apollo.de 
eine digitale Terminvereinbarung, Kontaktlinsen, Brillen und viele weitere Produkte an.   

 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich an  
Serviceplan Public Relations & Content  
Lisa Paul  
Tel.: 089 / 2050 4180  
E-Mail: apollo_pr@serviceplan.com 
 
Apollo-Optik Holding GmbH 
Jeannine Kalthoff 
PR & Communication Manager 
E-Mail: presse@apollo-optik.com 
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