
 

 

 
 
 

 

Gemeinsam auf Mission Apollo  
 

Den Nachwuchs fördern und einen spannenden Einstieg in das Berufsleben bieten: 

Pünktlich zum Ausbildungsjahr hat Apollo vom 1. bis 5 August 250 neue Azubis aus 

Deutschland und Österreich zur Einführungswoche nach Schwabach und 

Regenstauf eingeladen. Die neuen Mitarbeiter lernten so das große Netzwerk von 

Apollo direkt am Stammsitz kennen.  

 
Schwabach, den 7. August 2017. Wenn 250 angehende und hochmotivierte 

Auszubildende zur Einführungswoche nach Schwabach kommen, ist die Vorfreude bei 

allen Beteiligten zu spüren. Norbert Dronsz, Direktor Personal, freut sich: „Unsere Mission 

Apollo können wir nur mit engagierten Azubis und Mitarbeitern umsetzen, die das 

Unternehmen mit uns weiterentwickeln möchten. Zusammen mit ihnen, jeder Menge 

Erfahrung, Leidenschaft und einem klaren Qualitätsversprechen möchten wir unsere 

Kunden jeden Tag begeistern.“  

 

Apollo bildet in den mehr als 800 Filialen in Deutschland zu Augenoptiker/innen und 

Einzelhandelskauffrauen/-männer aus. Unter dem Motto „Fit für die Filiale und Fit für die 

Prüfung“ werden die jungen Erwachsenen neben der Lehre in der Filiale in eigenen 

Ausbildungszentren geschult. So können die Azubis ihr Wissen z.B. in der 

Kundenkommunikation oder im handwerklichen Bereich weiter vertiefen. „Als besonderen 

Ansporn erhalten die besten Azubis im zweiten und dritten Ausbildungsjahr die 

Gelegenheit, kurzzeitig zum Filialleiter aufzusteigen“, erklärt Monika Lakosne-Horvath, 

Abteilungsleiterin Talentmanagement und Ausbildung. Pro Jahr leiten die Azubis an zwei 

Standorten für vier Wochen vollkommen selbstständig eine Filiale und erzielen dabei 

außerordentlich gute Erfolge.  

 

Darüber hinaus können sich die Auszubildenden nach Abschluss ihrer Prüfung über eine 

Übernahmegarantie und weitere Aufstiegsmöglichkeiten freuen: der Weg zum Meister oder 

die Übernahme von Führungsaufgaben wie Filial-, Bezirks- und Regionalleitung werden bei 

guter Leistung gefördert. „Wer sich engagiert und einbringt, kann bei Apollo schnell 

Verantwortung übernehmen und viel erreichen“, so Monika Lakosne-Horvath. 

 

Bevor es soweit ist, konnten sich die 250 Berufsneulinge am vergangenen Freitag einen 

ersten Einblick in die verschiedenen Abteilungen wie Produktion, Logistik, Einkauf und 

Marketing verschaffen. Im sogenannten Wertecafé wurden die einzelnen 

Aufgabenbereiche mit den Unternehmenswerten von Apollo - begeisternd, kompetent, fair, 

und anders – verknüpft und den Azubis näher gebracht. „Unsere neuen Kollegen sollen 

von Beginn an einen umfassenden Eindruck von Apollo mitsamt allen 

Unternehmensbereichen bekommen“, erklärt Norbert Dronsz die Idee und ergänzt: „Die 

Arbeit in der Filiale, direkt mit unseren Kunden, spielt dabei aber natürlich die größte 

Rolle.“ 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG 
Mit über 800 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. Seit Juli 2016 ist der Augenoptiker mit einem eigenen Onlineshop vertreten. 
www.apollo.de  

 

 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
 
Serviceplan Public Relations GmbH & Co. KG  
Vera Bruckauf 
Telefon: 040 – 2022 88 8620 
E-Mail: apollo_pr@serviceplan.com  
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