
 

 

Pressekontakt  
AfB gGmbH   Verena Schäfer 

Carl-Metz-Str. 4  verena.schaefer@afb-group.eu   

76275 Ettlingen   

 

Pressemitteilung, Ettlingen, Oktober 2022 

 

 

Ein „sehr gut“ in Digitalisierung – mobiles lernen erreicht 

Klassenziel 
 

• mobiles lernen als Angebot von AfB hilft Schulen bundesweit beim Aufbau von digitalen 
Kompetenzen 

• Deutliche Steigerung bei Digitalisierungsprojekten gegenüber dem Vorjahr  

 

Ettlingen, im Oktober 2022 – Mobile Geräte wie Notebooks und Tablets sind eine entscheidende 

Grundlage für den Aufbau von digitalen Kompetenzen an Schulen. mobiles lernen, der Education-

Bereich der AfB gemeinnützige GmbH, hat sich darauf spezialisiert, Bildungseinrichtungen mit 

Hardware auszustatten – maßgeschneidert auf die individuellen Bedürfnisse jeder einzelnen Klasse. In 

den vergangenen zehn Jahren konnten so bereits rund 50.000 Mietverträge an 733 Schulen 

deutschlandweit abgeschlossen werden. Der Bedarf wächst stetig: Im Schuljahr 22/23 wurden 

bundesweit bereits 22.000 Geräte ausgeliefert und damit ein Viertel mehr als im Vorjahr. 

 

Reibungslose Abwicklung begeistert Schüler:innen und Lehrpersonal 

mobiles lernen bietet Schulen ein digitales Gesamtpaket: von elternfinanzierten Notebook- oder 

Tablet-Klassen bis hin zum schulfinanzierten IT-Kauf und IT-Miete. Dabei steht eine enge Abstimmung 

mit den Schulen im Fokus. „Wir sind begeistert von der reibungslosen Abwicklung der Aufträge für 

unsere Schülerinnen und Schüler", bestätigt Georg Doll, IT-Administrator der Johannes Keppler 

Privatschule in Karlsruhe. „Von der Auswahl der Endgeräte über die Elternabende, die Bereitstellung 

der Geräte und die Vertragsabwicklung - wir haben uns stets gut betreut gefühlt. AfB ist für uns der 

ideale IT-Partner auf dem Weg Richtung Digitalisierung. Deswegen statten wir im Schuljahr 2022/23 

schon zum wiederholten Mal Tablet-Klassen mit IT von AfB mobiles Lernen aus." 

 

Schüler:innen lernen digital und eigenständig  

Medienkompetenz ist unerlässlich, um Kinder auf die künftige Arbeitswelt vorzubereiten und ihnen 

einen souveränen Umgang mit der Datenflut im Internet und auf Social Media zu ermöglichen. Nicht 

zuletzt fördert die fortschreitende Digitalisierung im Bildungswesen das eigenständige Lernen - eine 

wichtige Grundlage für erfolgreiches Home-Schooling und ein späteres Studium. Das soziale Gefälle im 

Bildungsbereich ist jedoch nach wie vor sehr hoch. Für mehr Chancengleichheit zu sorgen, ist ein 

Anliegen von mobiles lernen. So fördert AfB digitale Bildung unter anderem durch elternfinanzierte 

Notebook- und Tablet-Klassen. Familien mit geringem Einkommen werden dabei durch einen 

Bildungsfonds unterstützt, damit alle Kinder einheitliche Geräte nutzen können – unabhängig von 

ihrem sozialen Hintergrund. 
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IT-Ausstattung für die ganze Schule   

mobiles lernen bietet darüber hinaus ein umfangreiches Portfolio an Schul-IT an und liefert komplette 

IT-Ausstattungen für Lehrkräfte und Klassenzimmer. Um Schulen ein breites Angebot an Hardware zu 

ermöglichen, arbeitet AfB herstellerunabhängig. Dabei stehen neue oder generalüberholte gebrauchte 

Geräte zur Wahl, die gekauft oder gemietet werden können. Beim Einsatz von refurbished IT können 

Schulen bis zu 40 Prozent sparen – und tragen zugleich zum Umweltschutz bei, da durch die 

Verlängerung der Lebenszeit von IT-Geräten schädliche Emissionen vermieden und wertvolle 

Ressourcen geschont werden. So wird das digitale Klassenzimmer zugleich zum nachhaltigen 

Klassenzimmer. 
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Über AfB social & green IT 
AfB gGmbH ist Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen. Durch zertifiziertes IT-Remarketing trägt AfB dazu bei, 
Umweltressourcen einzusparen. An 20 Standorten in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz und der Slowakei 
beschäftigt AfB rund 600 Mitarbeitende, davon 45% mit Behinderung. 
Das Geschäftsmodell des IT-Refurbishers basiert auf langfristigen Partnerschaften mit mehr als 1.600 Unternehmen, 
Banken, Versicherungen und öffentlichen Einrichtungen. AfB übernimmt seit 2004 deren nicht mehr benötigte IT- und 
Mobilgeräte, löscht unwiderruflich die enthaltenen Daten, rüstet die Geräte auf, installiert neue Software und verkauft 
sie mit mindestens 12 Monaten Garantie hauptsächlich an Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen und Schulen. 
Für dieses Green-IT-Konzept wurde AfB unter anderem mit dem IT Distri Award Refurbishing & Remarketing (2022), mit 
dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (2021) und als Leading Employer 2022 ausgezeichnet. AfB ist geprüft und zertifiziert 
vom TÜV Süd (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001), als Entsorgungsfachbetrieb und als Microsoft Authorized Refurbisher. 
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