
Michelle, 20, kommt aus der Nähe von Berlin und beendet gerade ihre  
Ausbildung zur Bürokauffrau. Die schriftliche Prüfung liegt bereits hinter ihr, nun 
steht nur noch die mündliche Prüfung an. In der Vorbereitung auf die Prüfung 
hat Michelle intensiv mit Prozubi gelernt. In einem kurzen Interview spricht sie 
mit uns über Ihre Erfahrungen mit der Prozubi-Lernplattform.

Prozubi: Hallo Michelle, wie war die Prüfung?

Michelle: Hi! Ja, also die schriftliche Prüfung habe ich bereits erfolgreich gemeistert, 
nächste Woche bin ich zur mündlichen Prüfung eingeladen.

Dann schon einmal herzlichen Glückwunsch! Bist Du denn mit Deinen Ergebnissen zu-
frieden?

Ja, vor allem wenn ich an meine Prüfungsangst denke, bin ich wirklich sehr zufrieden!

Wie hast Du Dich auf Deine Abschlussprüfung vorbereitet?

Nun, ich habe natürlich die Berufsschule besucht. Aber so richtig vorbereitet habe ich 
mich dann eigentlich ausschließlich mit Prozubi.  Mein Ausbildungsleiter hat mir bei 
manchen Fragen geholfen. Danke dafür!

Wie fandest Du denn das Lernen mit Prozubi? Haben wir Dich weitergebracht?

Auf jeden Fall. Ich bin mit meinem Lernerfolg sehr zufrieden. Die Videos sind gut ver-
ständlich, die Strukturierung sinnvoll und übersichtlich. Es war auch viel interessanter, als 
sich den ganzen Stoff per Lehrbuch zu erarbeiten. Vor allem die vielen Beispiele finde ich 
sehr gut. Ich hätte mir nichts weiter wünschen können.

Wow! Vielen Dank für das Lob! Hast Du denn für ein Fach besonders intensiv gelernt? 

Ich habe mich natürlich auf alle Fächer vorbereitet. Ins Rechnungswesen habe ich mich 
allerdings besonders hineingekniet. Dieses Fach ist nun einmal sehr trocken, deshalb 
waren die vielen Beispiele hier wirklich super!

Aha. Darf ich fragen, wie schwer oder wie leicht Dir dieser Abschnitt dann in Deiner Prü-
fung gefallen ist?

Klar! Rechnungswesen war in der Prüfung dann echt mein bestes Fach! (lacht)

Weiter auf Seite 2

„Rechnungswesen ist echt trocken,  
war in der Prüfung dann aber  

mein bestes Fach!“
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Klasse! Darüber sind wir total froh! Wie und wo hast Du denn mit Prozubi gelernt?

Überwiegend habe ich Prozubi am PC genutzt, aber immer wieder auch mal am Smartpho-
ne gelernt, z.B. abends im Garten oder vor dem Schlafen gehen. Auch in der Berufsschule 
übers WLAN in den Freistunden. Echt praktisch, eure mobile Nutzbarkeit. 

Hast Du Prozubi selber bezahlt?

Ja, mein Arbeitgeber wusste gar nicht, dass ich mit Prozubi lerne. Die Kosten sind wirklich 
sehr fair. Die Lehrbücher kosten ja in etwa das Selbe. Die Investition hat sich für mich auf 
jeden Fall gelohnt! Ich hätte bestimmt nicht so konsequent durchgelernt, wenn ich nur 
Bücher gehabt hätte. Die kurzen, gut verständlichen Videos und die Fortschrittsanzeigen 
auf Eurer Plattform motivieren einen echt gut, stets am Ball zu bleiben! Kompliment dafür.

Vielen Dank, Michelle. Wem würdest Du Prozubi noch empfehlen?

Ich habe Prozubi bereits wärmstens einer Freundin empfohlen, die auch gerade eine kauf-
männische Ausbildung absolviert.

Super! Wie geht es jetzt für Dich weiter?

Naja, jetzt habe ich nächste Woche natürlich meine mündliche Prüfung. Danach werde ich 
dann zunächst einmal weiter bei meinem bisherigen Ausbildungsbetrieb arbeiten. Und 
dann schauen wir mal, was die Zukunft so bringt – ich lasse mich überraschen!

Vielen Dank, Michelle, für das nette Interview. Wir wünschen Dir für die mündliche Prüfung 
und Deine Zukunft alles Gute! Bis bald!

„Die Preise sind wirklich 
sehr fair und die Investition hat 

sich auf jeden Fall gelohnt!“

Über Prozubi.de:

Prozubi.de ist die Online-Lernplattform für die Ausbildung. Mit über 700 Lernvideos 
und 3500 Übungsaufgaben können Azubis sich bei Prozubi.de fachspezifisches Wissen 
aneignen und Prüfungswissen gezielt wiederholen.

Prozubi.de wird bereits von führenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen ein-
gesetzt. Für einen kostenlosen Testzugang rufen Sie uns an unter 04131 60 66 233 
oder kontaktieren Sie uns über www.prozubi.de.2
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