
mobiles lernen bietet elternfinanzierte Mietmodelle für 
iPad- und Laptop-Klassen im Komplettpaket mit Schadens- 
und Diebstahlversicherung und technischem Support. Unser 

Komplettservice umfasst alle notwendigen Dienstleistun-
gen, von der individuellen Beratung bis zur Auslieferung der 
Wunsch-Hardware inklusive Service und Versicherung.

mobiles lernen hilft Schulträgern, Eltern und Lehrkräften, 
ein zeitgemäßes IT-Konzept für digitales Lernen einzurich-
ten – effizient und unkompliziert.  Nach Vertragsende bieten 
wir zudem auf Wunsch eine Übernahme der Hardware  
mit sicherer Datenlöschung und nachhaltiger Verwertung. 

mobiles lernen ist gemeinnützig und eine Initiative der AfB 
gGmbH, Europas größtem gemeinnützigen IT-Unternehmen, 
das spezialisiert ist auf die Aufarbeitung und Wiedervermark-
tung von gebrauchter Hardware. Das Besondere an AfB:  
Alle Prozessschritte sind barrierefrei eingerichtet, denn das 
Inklusionsunternehmen beschäftigt knapp 600 Mitarbeitende, 
etwa die Hälfte davon mit Behinderung.

Ihr starker Schulpartner 
für das Lernen mit Tablet, Notebook & Co.

www.afb-schule.de



+ Beratung
Kompetente, individuelle Beratung von Schulleitung, Lehr-
kräften und Eltern: Schul-Check, Bedarfsermittlung, Planung, 
Information und Konzeptpräsentation bei Elternabenden, 
Fachinformationen vor Ort und bei Messen.

+ Moderne IT
Notebooks und Tablets inklusive neuer Software sowie 
Peripheriegeräte von wenigen empfohlenen Herstellern, die 
robuste Geräte und sehr guten Service bieten (z.B. HP, Dell, 
Apple, Lenovo), im Komplettpaket mit Schadens- und Dieb-
stahlversicherung. 

+ Flexibilität
Das Gerät kann sowohl in der Schule als auch privat zu Hause 
genutzt werden. In der Miete inbegriffen ist außerdem eine 
Schadens- und Diebstahlversicherung sowie der technische 
Support. Am Ende der Nutzungsdauer kann das Gerät über-
nommen werden oder an AfB zur nachhaltigen Verwertung 
zurückgegeben werden.

+ Chancengleichheit
Mit Mitteln aus unserem Bildungsfonds übernehmen wir dis-
kret bis zu 50% der Mietraten für finanziell schlechter gestellte 
Familien.

+ Support
Garantieerweiterung, Garantiereparaturen über die gesamte 
Laufzeit und Ersatzgeräte.

 + Service
Telefonischer Kundenservice sowie allgemeiner und techni-
scher E-Mail-Support.

Sie erreichen uns per Telefon unter 07243 20000-210   
oder per E-Mail an info@mobileslernen.eu

Unsere Notebook- & Tablet-Klassen

www.afb-schule.de



Gerne beantworten wir die häufigsten Fragen zu unserem 
Angebot und unserem Unternehmen. Bitte sprechen Sie uns 
an, wenn Sie weitere Fragen haben. 

+ Was macht mobiles lernen?
mobiles lernen bietet ein Komplettangebot für die digitale 
Ausstattung von Bildungseinrichtungen. Schulen können 
IT-Hardware mieten oder kaufen und haben die Wahl zwi-
schen Refurbished IT und Neuware. Im Rahmen der elternfi-
nanzierten Notebook- & Tablet-Klassen stattet mobiles lernen 
Schüler:innen mit einheitlichen Notebooks oder Tablets aus. 

+ Warum ein gemeinnütziger Anbieter?
mobiles lernen ist eine Initiative der AfB gemeinnützigen 
GmbH. AfB ist spezialisiert auf die Aufarbeitung („Refur-
bishing“) gebrauchter Hardware, um CO2 zu reduzieren  
und Elektroschrott zu vermeiden. Etwa die Hälfte der AfB- 
Mitarbeiter sind Menschen mit Behinderung. 

+ Warum bieten Sie nur eine spezielle Geräteauswahl?
Nur wenige Geräte namhafter IT-Hersteller können von uns 
mit gutem Gewissen empfohlen werden. Der Grund ist, dass 
Geräte, die von Kindern und Jugendlichen im täglichen schu-
lischen und privaten Gebrauch sind, erhöhten Ansprüchen an 
Robustheit, Gewährleistung und Service entsprechen müssen. 

Fragen und Antworten

www.afb-schule.de



+ Was ist der Vorteil von Notebook- und Tablet-Klassen?
Ihre Klasse bekommt einen Satz des von Ihnen ausgewählten 
Modells eines Notebooks oder Tablets komplett mit Ver-
sicherung und Service geliefert. Einheitliche Geräte erleichtern  
die Arbeit und verhindern Mobbing. Das Mietmodell kann je 
Klasse individuell nach Nutzungszeit, Zahlungsart und Eigen-
tumsübergang bestimmt werden. 

+ Was macht der Bildungsfonds von mobiles lernen?
Der Bildungsfonds von mobiles lernen wird von AfB, dem 
Sparkassenverband und vielen anderen Sparkassen aufgelegt 
und unterstützt einkommensschwache Eltern mit der Über-
nahme von bis zu 50% der Mietrate. Eltern stellen dazu einen 
Antrag an AfB, der diskret bearbeitet wird.

Haben Sie noch weitere Fragen? 

mobiles lernen ist bundesweit für Sie da. 
Sie erreichen uns per Telefon unter 07243 20000-210  
oder per E-Mail an info@mobileslernen.eu

www.afb-schule.de



Seit vielen Jahren behauptet sich das Inklusionsunternehmen  
AfB gGmbH erfolgreich am Markt. Der gemeinnützige IT- 
Refurbisher hat sich darauf spezialisiert, gebrauchte Firmen- 

Notebooks, Business-PCs, Smartphones usw. von großen 
Unternehmen zu übernehmen, die darauf befindlichen Daten 
nach höchsten Sicherheitsstandards zu löschen und die Geräte 
aufzuarbeiten. 

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2004 hat AfB durch 
IT-Remarketing und -Recycling zur effizienten Nutzung 
natürlicher Ressourcen und zur Abfallvermeidung beigetra-
gen. Dank einer Studie der TU Berlin lässt sich der Beitrag zu 
Umwelt- und Klimaschutz genau beziffern.  Im Vergleich zur 
Neuproduktion konnte AfB 87.270 Tonnen CO2* einsparen, 
132.100 Tonnen Rohstoffe (in Eisenäquivalenten) und 281.450 
Megawattstunden Energie**.

Was AfB von anderen IT-Refurbishern unterscheidet, ist das 
sozialunternehmerische Geschäftsmodell: Als gemeinnütziges 
Unternehmen hat sich AfB zum Ziel gesetzt, 500 Arbeitsplätze 
für Menschen mit Behinderung zu schaffen.

AfB – social & green IT 
IT-Remarketing für Mensch und Umwelt

* 26.500 Flugreisen von Berlin nach New York und zurück = 15 Jahre lang täglich 5 Hin- und Rückflüge.

** So viel verbrauchen 7.500 Zwei-Personen-Haushalte in 15 Jahren. www.afb-group.de



+ Abholung
AfB führt die Abholungen als Sicherheitstransport mit eige-
nem gemäß DSGVO geschultem Personal durch und bringt 
die Hardware in die nächste AfB-Niederlassung.

+ Inventarisierung und Auditierung 
Sämtliche Bereiche bei AfB unterliegen einer Zugangskontrolle 
und sind videoüberwacht. Wir testen, erfassen und anonymi-
sieren die Geräte. Dabei werden alle relevanten Gerätedaten 
erfasst und mit einer Log-ID verknüpft.

+ Funktionstest
Hier wird entschieden, ob ein Gerät funktionsfähig oder 
reparaturbedürftig ist oder als Ersatzteilspender Verwendung 
findet. Kann ein Gerät weitervermarktet werden, geht es in 
die Datenvernichtung und Aufarbeitung. Datenträger aus 
Geräten, die nicht weitervermarktet werden können, werden 
mechanisch mittels Festplattenschredder zerstört.

+ Datenlöschung und Datenvernichtung
Wir nutzen Blancco, die am häufigsten zertifizierte Löschsoft-
ware, und eigene Schredder. Über alle gelöschten und ge-
schredderten Datenträger erhalten unsere Partner einen 
Datenvernichtungsnachweis. 

+ Wiedervermarktung und Rohstoffgewinnung
Wir verkaufen aufbereitete IT-Geräte in unseren AfB-Shops 
und im AfB-Onlineshop mit mindestens 12 Monaten Garantie. 
Nicht vermarktbare Bestandteile werden als Ersatzteil ver-
wendet oder zur fachgerechten Entsorgung an zertifizierte 
Recyclingbetriebe in Europa übergeben. Dies trägt zur inner-
europäischen Rohstoffgewinnung bei. 

+ social & green IT
Die sozialökologische Wirkung unserer Arbeit werten wir regel-
mäßig aus. Für unseren Beitrag zu Klima- und Umweltschutz und 
Inklusion am Arbeitsplatz wurden wir vielfach ausgezeichnet.

Das AfB-Programm

www.afb-group.de
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