
 

 

 

 

Doppelsieg für Apollo  

Zwei erste Preise für das E-Learning-Programm der Optikerkette  

 

Gleich zwei Mal wurde Apollo auf der didacta, der größten Fachmesse für 

Bildungswirtschaft in Europa, mit dem eLearning Award 2018 ausgezeichnet. Den 1. 

Preis gab es jeweils in der Kategorie „Micro-Learning“ für das Projekt „Der 

Verkaufsprofi“ sowie in der Kategorie „Onboarding“ für das Projekt „Internationales 

Onboarding“. 

 

Schwabach, im Februar 2018: Mehr als 100 eLearnings finden sich im Campus von Apollo, 

um die Mitarbeiter zu fördern und ihnen auf die nächste Karrierestufe zu helfen. Die 

Programme sind vor allem praxisnah gestaltet: Expertenvideos und anschauliche Beispiele 

verdeutlichen theoretisches Wissen und machen dieses nachvollziehbar. Die Inhalte sind 

aufs Wesentliche reduziert, präzise und so alltagsnah wie möglich. Die Länge einer 

Lerneinheit, der so genannten „Nuggets“, beträgt zwischen fünf und neun Minuten.  

 

Leicht zugänglich, verständlich aufbereitet  
Wie sinnvoll dieses Angebot ist, beweist die Tatsache, dass es bei der didacta in Hannover 

gleich zweimal vom eLearning Journal mit dem eLearning Award 2018 ausgezeichnet wurde. 

Das Lernprogramm „Der Verkaufsprofi“, prämiert in der Kategorie „Microlearning“, besteht 

aus 30 interaktiven und unterhaltsamen Nuggets rund um den Apollo-Verkaufsprozess. 

Durch die leichte Zugänglichkeit und die verständliche Aufbereitung konnte eine breite 

Menge an Mitarbeitern für das Lernen begeistert werden. Insbesondere der Ansatz des 

selbstgesteuerten Lernens stieß auf große Zustimmung und erwies sich als 

zukunftsweisend. 

 

Für den angenehmen Einstieg in den neuen Job  
Ebenfalls ausgezeichnet wurde „International Onboarding“, ein Programm für neue 

Mitarbeiter. Wer eine Stelle antritt, mag sich über vergünstigte Fitnessprogramme, 

kostenloses Mittagessen oder einen Tischkicker freuen; was er oder sie jedoch wirklich 

wünscht, ist eine gute Einarbeitung und die nötigen Werkzeuge, um im neuen Job erfolgreich 

zu sein. Dazu gehört es ebenso, Kontakte knüpfen zu können wie die Möglichkeit, Wissen 

über das neue Unternehmen aufzunehmen. Apollo verknüpft beides in einer 

Willkommenswoche. In der Einarbeitungsphase erfahren die neuen Mitarbeiter per 

eLearning, wie sie die Apollo-Kunden durch kompetente Beratung begeistern. 

 

„Die ständige Weiterbildung der Mitarbeiter gehört zu unserem Service-Konzept“, erklärt 

Apollo-CEO Dr. Jörg Ehmer. „Unser Ansatz ist dabei, den Umstieg vom textlastigen 

eLearning auf kurze, interaktive Lerneinheiten zu vollziehen, die Spaß bereiten und das 

Lernen zu einem angenehmen Erleben werden lassen. Die beiden 1. Preise zeigen, dass 

uns dies gelungen ist“, freut sich Dr. Ehmer.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
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 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 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.apollo.de/

