
Komm ins Team Apollo.
Mehr?

BereiT fur 

Aussicht auf Erfolg, Spaß und Abwechslung! 

Ausbildung in der Augenoptik, im Einzelhandel  
oder in der Hörakustik

Du willst einen Beruf mit Sinn erlernen, der dir Spaß macht, super abwechslungsreich ist und bei dem du nicht nur lernst  
zu beraten sondern auch richtig zu begeistern?  

Du weißt aber noch nicht welcher Beruf das ist? Dann schau dir doch mal unsere Ausbildungsberufe bei Apollo an:

Augenoptik
Der Beruf des Augenoptikers und der Augenoptikerin ver-
eint eine besondere Mischung aus Kundenkontakt und 
Handwerk. Du begeisterst deine Kunden und Kundinnen 
mit der für sie perfekten Sehhilfe, die zum einen der 
 Sehstärke entspricht, aber auch perfekt zum jeweiligen 
Gesicht und Style passt. Im handwerklichen Part lernst 
du, wie du Brillen herstellst und reparierst. Mit deinem 
Einsatz verhilfst du deinen Kunden und Kundinnen täg-
lich zu besserem Sehen und Aussehen und schenkst 
 ihnen damit eine große Portion Lebensqualität.

Einzelhandel
Bei Apollo steht auch in der Ausbildung zum Ein-
zelhandelskaufmann oder zur Einzelhandels-
kauffrau der vielfältige, direkte Kundenkontakt 
im Fokus. Neben den regulären kaufmännischen 
Ausbildungsinhalten lernst du ganz viel rund um 
das Thema Sehen, sodass du – neben der opti-
malen Sehhilfe – Kunden und Kundinnen mit 
deiner Beratung begeisterst und ihnen damit ein 
Lächeln ins Gesicht zauberst.

Hörakustik
Auch unsere Hörakustiker und Hörakustikerinnen sind 
wahre Lebensqualität-Schenker: sie bieten den gesam-
ten Service rund um das Hören an. Von der Erstberatung 
und dem Hörtest über die Anpassung des Geräts bis zu 
der Feinjustierung begleitest du deine Kunden und  
Kundinnen. Hörakustiker und Hörakustikerinnen müssen 
sich in die Lebenslage und Persönlichkeit ihrer Kunden 
und  Kundinnen einfühlen, um sie optimal beraten zu 
 können. Der Beruf bietet eine optimale Kombination aus 
High-Tech, Handwerk und Kundenkontakt.
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Was bietet mir Apollo? 
>  Mehr Perspektive: Mit unserer Übernahmegarantie bei guten Leistungen bist du sicher für die Zukunft aufgestellt. 

Wer gern Verantwortung übernimmt, kann sich bei uns innerhalb weniger Jahre bis zur Filialleitung entwickeln.
>  Mehr Freiheit: Bei uns kannst du dich mit eigenen Ideen einbringen und unsere Zukunft aktiv mitgestalten.
>  Mehr Nähe: Apollo hat über 900 Filialen und damit bestimmt auch eine in deiner Region!
>  Mehr vom Team: Wir sind eine starke und vielfältige Gemeinschaft unterschiedlicher Herkunft, Identität und 

Stärken. Wir sind ein Team mit starkem Wir-Gefühl und hoffen, du bist auch bald dabei.
>  Mehr Weiterentwicklung: Wir bieten online und Präsenzschulungen durch die ganze Ausbildung, bereiten 

dich optimal auf die Prüfungen vor und fördern dich dabei trotzdem ganz individuell.„Auch nach der 
Ausbildung gibt es 
so viele spannende 
Perspek tiven, sogar 
meine Regional
leiterin hat hier als 
Azubi begonnen!“

Bist du bereit für all das und noch mehr? 
Dann starte deine Karriere mit uns! 
Wir sind gespannt auf dich und freuen uns, dich kennen zu lernen

Neugierig  
wie das geht? 
Sieh selbst!

Mehr Infos:
apollo.de/

 karriere

Einfach ein
scannen und 

Kennenlernen 
sichern!


