
 

 
 
 

 

Mit klarem Blick in die Zukunft  

Apollo begrüßt 300 neue Auszubildende in Schwabach 
 

Apollo zeigt, wie ein erfolgreicher Einstieg in das Berufsleben gelingt: Vom 6. bis 10. 

August lud das Unternehmen die 300 Auszubildenden aus Deutschland und 

Österreich zur Einführungswoche nach Schwabach und Regenstauf ein. Höhepunkt: 

Der große Azubi-Tag, der heute in Schwabach mit einer Stadtrallye, Werte – Cafe mit 

verschiedenen Abteilungen in der Dienstleistungszentrale, Meet & Greet bei 

Foodtrucks mit leckerem Essen stattfand. So konnten sich die neuen Mitarbeiter 

über Stadt- und Ländergrenzen hinweg vernetzen und mit dem filialstärksten Optik-

Unternehmen vertraut machen.  

 
Schwabach, den 8. August 2018. Wenn 300 hochmotivierte Auszubildende zur 

Einführungswoche nach Regenstauf und Schwabach kommen, ist die Vorfreude bei allen 

Beteiligten groß. Monika Lakosne-Horvath, Abteilungsleiterin im Talentmanagement, ist 

begeistert: „Unsere Einführungswoche ist nun seit sieben Jahren ein voller Erfolg und 

jedes Jahr kommen mehr Azubis dazu, die wir zu ihrem Ausbildungsbeginn herzlich 

begrüßen und in die Welt von Apollo einführen. Engagierte und begeisterte Auszubildende 

und Mitarbeiter sind die Grundlage für den Erfolg und die stetige Entwicklung unseres 

Unternehmens.“  

 

Bei Apollo hat die Ausbildung und Nachwuchsförderung einen sehr großen Stellenwert. Da 

ist es nicht verwunderlich, dass Apollo in diesem Jahr von Deutschlandtest und Focus 

Money zum führenden Ausbildungsbetrieb und Branchensieger im Bereich „Brillen und 

Hörgeräte“ gekürt wurde. Das umfangreiche Ausbildungsprogramm gepaart mit coolen 

Azubi – Projekten kann sich sehen lassen. Eines der Highlights ist die Einführungswoche 

für alle neuen Azubis.  So bereitet Apollo den Azubis einen reibungslosen und informativen 

Start in das Unternehmen. In dieser Woche können sie sich erste Einblicke in die 

Unternehmenszentrale und in verschiedene Abteilungen, wie Produktion und Logistik 

verschaffen. 

 

Nach zwei spannenden und lehrreichen Einführungstagen in Regenstauf hatten die 

Auszubildenden heute in Schwabach Zeit, sich auch mit Kollegen/Kolleginnen aus 

verschiedenen Abteilungen zu vernetzen und über ihre Erfahrungen in den ersten Tagen  

auszutauschen. Der Spaß kam aber natürlich auch nicht zu kurz. Neben zahlreichen 

Aktivitäten, konnten die Auszubildenden ihren Zusammenhalt und ihre Teamfähigkeit bei 

der Stadtrallye quer durch Schwabach beweisen. Das Ziel: Der Apollo-Ballon, den die 

Auszubildenden während der Rallye finden mussten. Nach erfolgreich beendeter Rallye 

wurde für das kulinarische Wohlergehen der jungen Mitarbeiter gesorgt – zwei Foodtrucks 

mit Burger und Pasta standen für alle bereit.  

 

 

 

 



 

 

 

Apollo bildet in den mehr als 830 Filialen in Deutschland zu Augenoptiker/-innen und 

Einzelhandelskauffrauen/-männern und seit kurzem sogar auch zu Akustiker/-innen aus. 

Die jungen Erwachsenen werden neben der Lehre in der Filiale in eigenen 

Ausbildungszentren geschult und können so ihr Wissen in verschiedenen Bereichen, wie 

der Kundenkommunikation oder im Handwerk, vertiefen. „Als besonderen Ansporn 

erhalten die besten Azubis im zweiten und dritten Ausbildungsjahr die Gelegenheit, 

kurzzeitig zum Filialleiter aufzusteigen“, erklärt Monika Lakosne-Horvath. In diesem Herbst 

leiten die Azubis an drei Standorten in München, Leipzig und Kiel für vier Wochen 

vollkommen selbstständig eine Filiale.  

 
 
 
Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG 
Mit über 830 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 www.apollo.de 
eine digitale Terminvereinbarung, Kontaktlinsen, Brillen und viele weitere Produkte an.   

 

 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
 
Serviceplan Public Relations & Content GmbH & Co. KG  
Lisa Paul  
Tel : 089 / 2050 4180  
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