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Eine Ausbildung, die Dich fordert und Spaß macht, die individuelle Betreuung und 
 Projekte verbindet und eine hohe Übernahmechance bietet? Bei Apollo sind das nicht 
nur Worte, sondern ein Versprechen! Unsere Azubis übernehmen zum Beispiel jedes 
Jahr eigenständig mehrere Filialen und bereiten sich im Team auf die Zeit nach der 
Ausbildung vor. Wie es sich anfühlt, dabei schon einmal Filialleiterluft zu schnuppern, 
erzählt Apollo-Azubi Tina:

„Für die Azubifiliale bewarb ich mich als 
Filialleitung und konnte das Team von mir 
überzeugen. Das war eine sehr große 
Würdigung und ich habe mich riesig da-
rüber gefreut. Die größte Herausforde-
rung bestand darin, den unerfahrenen 
Azubis die Angst zu nehmen und die 
 Fortgeschrittenen sinnvoll zu fordern. 

Die Aufgabengebiete wie Werkstatt, 
Filial standards, Welcome Management 
und Verkauf mussten jeden Tag verteilt 
werden. Hatte jemand einen schlechten 
Tag, wurde er aufgebaut. Ist jemand über 
sich hinausgewachsen, gab es Lob und 
Anerkennung. 

Ich habe mich sehr wohl in meiner Positi-
on gefühlt und die anderen Azubis behan-
delten mich als Autoritätsperson und 
Freundin zugleich. Es war sehr wichtig, 
immer präsent und greifbar für Fragen zu 
sein. Nur so meistert man das Hüpfen 
zwischen den Stufen „Azubi 3. Lehrjahr“ 
und „Filialleitung“.

Das Feedback, das ich bekommen habe, 
bestärkt mich in diese Richtung weiter zu 
machen. Ich habe mich in meiner Rolle 
sehr wohl gefühlt und empfehle das 
 Projekt jedem weiter, der Lust und Freude 
auf etwas Neues hat und gerne über sich 
hinauswachsen will.“

Heute ist Tina in unserem Talent-
programm und macht von Apollo ge-
fördert Ihren Augenoptikmeister.
Du bist auch kommunikativ, offen und 
willst unsere Kunden begeistern?
Dann starte Deine Karriere mit uns!

Wir bieten eine  
abwechslungsreiche und  
spannende Ausbildung in den Bereichen

Augenoptik, Einzelhandel und Hörakustik.
Interessiert? Dann bewirb Dich für Deine Wunschfiliale unter karriere.apollo.de


