
 

 

 

 

Mit Begeisterung zum Sieg 
Deutschlands größtes Service-Ranking beweist: Apollo bietet den 

besten erlebten Kundenservice aller Optikerketten 

 

Die Kunden immer wieder aufs Neue mit herausragendem Service zu begeistern – 

das ist die Mission von Apollo. Dass Deutschlands filialstärkster Optiker damit 

Erfolg hat, belegt erstmals die Auszeichnung als Branchengewinner „Optikerketten“ 

bei den Service-Champions.  

 

Schwabach, im Oktober 2017: Bester erlebter Kundenservice – das bedeutet bei Apollo 

mehr als individuelle Beratung rund um Brillen und Kontaktlinsen. „Wir wollen unseren 

Kunden mehr bieten – wir wollen sie mit unserer Begeisterung für das, was wir tun, 

anstecken“, so Dr. Jörg Ehmer, CEO von Apollo und ergänzt: „Begeisterung ist der Kern 

unseres Servicegedankens. Nur so können wir unsere Kunden langfristig für uns 

gewinnen.“ 

 

Apollo erstmals auf Platz 1 

Apollo konnte bei den Service-Champions den ersten Platz in der Branche „Optikerketten“ 

mit einem Service Experience Score (SES) von 70,4 Prozent belegen. Dem Ranking liegen 

über 1,5 Millionen Kundenurteile für über 2.800 Unternehmen und mehr als 320 Branchen 

zugrunde. Durchgeführt wird die bundesweit größte Erhebung zum erlebten Kundenservice 

von den Kooperationspartnern DIE WELT, Goethe-Universität Frankfurt am Main und 

ServiceValue.  

 

Service als Kultur  

Die Auszeichnung als Branchen-Gewinner bestätigt die in den letzten Jahren von Apollo 

angestoßene Serviceoffensive: „Wir entwickeln unsere Mitarbeiter gezielt darauf, die 

Begeisterung, die sie für ihren Beruf haben, an ihre Kunden weiterzugeben. Dabei 

unterstützen moderne Blended Learning Ansätze mit Präsenztrainings, Feedbackrunden 

und innovative E-Learning-Tools ein flexibleres Lernen“, erklärt Sebastian Lesch, Leiter 

Personalentwicklung bei Apollo. Hinzu kommen   Feedbackterminals, die aktuell in rund 30 

Filialen eingesetzt werden. Sie ermöglichen es den Mitarbeitern, das Urteil der Kunden 

noch direkter und schneller in den täglichen Umgang miteinbeziehen zu können. Das Ziel 

ist es, neben der Begeisterung der Kunden, auch die Mitarbeiter zu befähigen, 

Entscheidungen zum Wohl des Kunden zu treffen. „Aus unserer Sicht ist es enorm wichtig, 

den Mitarbeitern das Vertrauen in ihre Arbeit und ihre Entscheidung auszusprechen. Im 

direkten Gespräch können sie am besten ermessen, was der Kunde braucht“, bekräftigt 

Lesch.  

 

„Dass der erlebte Kundenservice bei Apollo nun ausgezeichnet wurde, zeigt uns, dass das 

System funktioniert – und dass wir uns in Zukunft noch weiter in dieser Richtung 

engagieren werden. Denn neben den Kunden geht es schließlich auch darum, unsere 

Mitarbeiter bestmöglich in ihrem Arbeitsalltag zu unterstützen“, erläutert Dr. Ehmer.  

 



 

 

 

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: v.bruckauf@serviceplan.com  
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