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Vorwort

Schon seit mehreren Jahren zählt Mobile Learning zu den ganz großen Trends der 
eLearning-Branche. Auf dem Papier sind die Rahmenbedingungen denkbar gut, 
schließlich war die Verbreitung mobiler Endgeräte nie höher, womit der größte Teil 
der Arbeitnehmer im deutschsprachigen Raum mit dem Umgang von Smartphones 
& Co. vertraut ist. Auch die Kosten für Smartphones und Tablets haben abgenom-
men, wenn nicht unbedingt die jeweils neueste Generation genutzt werden soll. 

Gleichzeitig haben frühere eLearning BENCHMARKING Studien gezeigt, dass Mo-
bile Learning im betrieblichen Alltag eine deutlich geringere Rolle spielte, als man 
vielleicht denken konnte. In 2015 gaben beispielsweise lediglich 5,7 % der Studi-
enteilnehmer an, dass in ihrem Unternehmen Mobile Learning oft oder sehr oft 
genutzt wird. Da die bisherigen Zahlen allerdings bereits mehrere Jahre alt sind, 
sollte Mobile Learning im Rahmen der neuen eLearning BENCHMARKING Studie 
2018 erneut thematisiert werden. Die nachfolgende Auswertung liefert aktuelle 
mit aktuellen Zahlen, Daten und Einschätzungen einen vertiefenden Blick in den 
Status von Mobile Learning innerhalb der betrieblichen Bildung im deutschspra-
chigen Raum. 

Frank Siepmann
Herausgeber
eLearning Journal
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Mathias Fleig
Chefredakteur
eLearning Journal

Mobile Learning ist seit knapp fünf Jahren einer der Haupttrends in der digi-
talen Aus- und Weiterbildung. Die zunehmende Mobilität der Mitarbeiter und 
Flexibilisierung der Arbeitsprozesse erzeugen einen (Erwartungs-)Druck auf 
die Organisationen, auch in puncto Lernen und Trainieren mobiler zu werden. 
Immer mehr Mitarbeiter, insbesondere die jüngeren Generationen, erwarten 
ganz selbstverständlich mobile Lernangebote. Gleichzeitig erzeugt auch der 
der Megatrend Digitalisierung einen strategischen Pull nach mehr, kurzfristig 
und flexibel verfügbarer Weiterbildung. 

Die hier vorgelegte, mit über 700 Teilnehmern repräsentative BENCHMAR-
KING-Studie Mobile Learning 2018 bestätigt die Nachhaltigkeit des Trends. Sie 
liefert erstmals auch wertvolle Daten zur tatsächlichen Nutzung in der Aus- 
und Weiterbildung. So setzen 60% der befragten Teilnehmer Mobile Learning 
bereits ein bzw. planen den Einsatz. Mit knapp 90% sind die örtliche und zeit-
liche Flexibilität die stärksten Motive für die Einführung. WBT, Video und Quiz 
sind mit weitem Abstand die bevorzugten Lernformate. Lernangebote, die auf 
neuen Technologien wie Augmented und Virtual Reality, Beacons, QR-Codes 
und Künstlicher Intelligenz basieren, rücken nach. Smartphones und Tablets 
sind einfach die „perfekten“ Geräte für diese Anwendungen!

time4you hat die Mobile Learning BENCHMARKING-Studie sehr gerne fachlich 
mitbegleitet. Wir freuen uns, wenn die vorliegenden Ergebnisse Impulse liefern 
und dabei unterstützen, das digitale Lernen in den Organisationen weiter zu 
entwickeln!

Beate Bruns
Geschäftsführerin  
time4you GmbH communication & learning
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Zusammenfassung

Trotz des jahrelangen Hypes ist Mobile Learning noch weit von einer flächende-
ckenden Verbreitung im deutschsprachigen Raum entfernt. Nach eigenen An-
gaben setzt aktuell bisher noch nicht einmal jedes dritte Unternehmen mobile 
Endgeräte in der eigenen Aus- und Weiterbildung ein. Dennoch hat das Thema 
weiterhin ein großes Potential, denn rund 40 % der befragten Unternehmen pla-
nen scheinbar den Einsatz von Mobile Learning in der unmittelbaren Zukunft. 

Örtliche und zeitliche Flexibilität sind die vorrangigen Gründe für den Einsatz 
von Mobile Learning. Daneben sprechen allerdings auch die Eröffnung neuer Ein-
satzmöglichkeiten durch Smartphones und Tablets wie etwa den Einsatz beim 
Kunden sowie die Anpassung des Lernangebots an das Nutzerverhalten für die 
Nutzung von Mobile Learning. Als Hindernisse werden insbesondere die fehlende 
Infrastruktur sowie die Kosten etwa für die Anschaffung von Smartphones und/
oder Tablets genannt. Darüber hinaus stellt der Mangel an kompatiblen Lernin-
halten für mobile Endgeräte eine Hürde für interessierte Unternehmen dar. 

Neben der Bereitstellung von mobilen Endgeräten braucht es für einen erfolgrei-
chen Einsatz von Mobile Learning allerdings auch kompatible Lerninhalte. Laut der 
eLearning BENCHMARKING Studie 2018 bieten rund zwei Drittel der befragten Un-
ternehmen Lerninhalte an, die sowohl mobil als auch auf dem PC gleichermaßen 
genutzt werden können. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch bei Tablets 
und Smartphones WBTs und Videos als Lernformate dominieren. Dennoch sind 
auch Quiz-Apps mittlerweile unter den Unternehmen, die bereits Mobile Learning 
nutzen, fast flächendeckend verbreitet. Aktuelle Trends wie Virtual Reality, Aug-
mented Reality oder Beacons sind aktuell noch eher selten im Praxiseinsatz, aber 
könnten in den kommenden Jahren deutlich an Relevanz gewinnen. 

Mitarbeiterwunsch

Didaktik

Infrastruktur

Mobiles Internet

In 39,3 % der Unternehmen 
mit Mobile Learning spielte der 
Wunsch der Mitarbeiter eine 
wichtige Rolle bei der Einfüh-
rung. 

Mit 40,6 % Nennungen passt 
nicht einmal jedes zweite Un-
ternehmen das didaktische 
Konzept für den Einsatz auf 
mobilen Endgeräten an. 

Mit 20,6 % Nennungen unter-
stützt in rund jedem fünften 
Unternehmen das vorhande-
ne LMS nicht den Einsatz von  
Mobile Learning.

73,1 % der Studienteilnehmer 
gab an, dass Mitarbeiter nur 
mit einer Internetverbindung 
auch unterwegs Zugriff auf 
ihre Lerninhalte haben. 

4 Aspekte von Mobile Learning
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Vom Hype 
zur Etablierung

Teilstudie Mobile Learning
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Lernen immer und überall - das ist das Versprechen, 

mit dem bereits seit Jahren für Mobile Learning ge-

worben wird. In vorherigen eLearning BENCHMAR-

KING Studien hat sich allerdings gezeigt, dass mobile 

Endgeräte in der betrieblichen Bildung einen deut-

lich schwereren Stand haben, als man basierend 

auf dem Hype denken könnte. Im nachfolgenden 

Kapitel werden die aktuelle Verbreitung von Mo-

bile Learning im deutschsprachigen Raum 

sowie die Gründe und Hindernisse für den 

Einsatz von Mobile Learning thema-

tisiert. 



Die Ergebnisse der aktuellen eLearning BENCHMAR-
KING Studie 2018 zeigen, dass sich die Verbreitung 
von Mobile Learning im deutschsprachigen Raum in 
den vergangenen Jahren deutlich erhöht hat. Mittler-
weile setzen nach eigenen Angaben 29,3 % der be-
fragten Unternehmen Mobile Learning in der Aus- und 
Weiterbildung ein. Überraschend hoch ist mit 30,1 % 
außerdem der Anteil der Unternehmen, in denen der 
Einsatz von Mobile Learning geplant ist. Dieser Wert 
weist auf ein weiterhin großes Wachstumspotential 
für die Verbreitung von Mobile Learning im deutsch-
sprachigen Raum für die kommenden Jahre hin. 

Dem gegenüber setzen allerdings auch 40,4 % der 
befragten Unternehmen weder aktuell bereits auf 
Mobile Learning, noch ist der Einbezug mobiler End-
geräte in die betriebliche Bildung momentan geplant. 
Damit ist die Anzahl der Unternehmen, für die Mobile 
Learning keine Rolle spielt, zwar weiterhin sehr hoch, 
aber die Tendenz ist eindeutig rückläufig. Denn in der 
eLearning BENCHMARKING Studie 2015 lag der Ver-
gleichswert mit 61 % noch deutlich höher. 

Ist Mobile Learning in erster Linie 
nur für DAX-Unternehmen relevant?

Die Verbreitung von Mobile Learning hat sich also 
über die letzten Jahre positiv entwickelt und wird dies 
voraussichtlich auch weiterhin tun. Vergleicht man 
diese Zahlen allerdings mit der Unternehmensgröße, 
dann zeigt sich momentan ein deutlicher Split zwi-

schen Großunternehmen und dem Rest. Mit 46,9 % 
setzen Unternehmen mit mehr als 25.000 Mitarbei-
tern überdurchschnittlich oft auf mobile Endgeräte in 
ihrer Aus- und Weiterbildung. Wie groß die Differenz 
ist, wird deutlich, wenn man bedenkt, dass der Durch-
schnittswert aller anderen Unternehmensgrößen ge-
rade einmal bei 26 % liegt. 

Auch beim geplanten Einsatz von Mobile Learning 
scheint die Unternehmensgröße eine wichtige Rolle 
zu spielen. Das geringste Wachstumspotential gibt es 
demnach mit 25,8 % bei Unternehmen mit weniger 
als 1.000 Mitarbeitern. Dem gegenüber haben Unter-
nehmen zwischen 10.000 und 25.000 Mitarbeitern 
mit 38,6 % das größte Wachstumspotential. 

Eine mögliche Erklärung für diese Diskrepanz könn-
te das Thema Kosten sein. Damit Mobile Learning in 
einem Unternehmen auch wirklich genutzt werden 
kann, muss sowohl die passende technische Infra-
struktur als auch ein entsprechendes optimiertes An-
gebot an Lernmaterialien vorhanden sein, was gerade 
bei kleinen und mittelständischen Unternehmen pro-
hibitive Anschaffungskosten bedeuten kann. 

Das verarbeitende Gewerbe ist für 
Mobile Learning ein schwieriges Pflaster

Doch nicht nur bei der Unternehmensgröße gibt es 
umfassende Diskrepanzen beim Einsatz von Mobile 
Learning, denn ein ähnliches Bild ergibt sich mit ei-

Großes Wachstumspotential für Mobile Learning
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Nutzung von Mobile Learning

Es wird kein Mobile Learning 
mehr genutzt

Die Nutzung von Mobile 
Learning ist in Planung

Mobile Learning wird genutzt

Es wird kein Mobile Learning 
genutzt

29,2 %

40,4 %

30,1 %

0,3 %

Learnin
J O U R N A L

ge
BENCHMARKING

n=741
Frage: Wird in Ihrem Unternehmen in der Aus- und Weiterbildung Mobile Learning eingesetzt?

powered by:
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nem Blick auf die Verbreitung nach Branchen. Den 
schwersten Stand haben demnach mobile Endgeräte 
in der betrieblichen Bildung des verarbeitenden Ge-
werbes. Denn lediglich 17,4 % der Studienteilnehmer 
dieser Branche gaben an, dass in ihrem Haus Mobile 
Learning genutzt wird. Allerdings scheint der Branche 
selbst bewusst zu sein, dass es bei dem Thema Mobi-
le Learning einen umfangreichen Nachholbedarf gibt, 
denn mit 33 % ist der „Geplant“-Wert am zweithöchs-
ten. Am intensivsten werden mobile Endgeräte dage-
gen aktuell mit 43,1 % Nennungen in der Handels-, 
Verkehrs- und Logistikbranche genutzt. 

Die ungewöhnlich niedrige Verbreitung im verar-
beitenden Gewerbe ist überraschend, denn gerade 
in dieser Branche kann Mobile Learning gleich für 
mehrere Lernzielgruppen und –Bedarfe vorteilhaft 
sein. Die Produktion ist beispielsweise eine Ziel-
gruppe, die aufgrund eines eingeschränkten Zu-
gangs zu PC-Arbeitsplätzen traditionell nur schwer 
mit eLearning geschult werden konnte. Doch gera-
de mit der Hilfe von Tablets können auch Produk-
tionsmitarbeiter relativ unproblematisch digitale 
Lernmaterialien verwenden. Für Servicemitarbeiter 
kann das Tablet bzw. das Smartphone im Repara- 
tureinsatz beim Kunden dagegen als unkomplizierte 
Nachschlagequelle dienen und den Mitarbeiter da-
durch im Sinne des Performance Supports direkt im 
Arbeitsprozess unterstützen. Andererseits scheint es 
aktuell ein Umdenken zu geben, schließlich gehört 

das verarbeitende Gewerbe zu den Branchen mit dem 
höchsten Wachstumspotential. 

Flexibilität ist das wichtigste 
Argument für Mobile Learning

Auch wenn der allgemeine Trend nach oben zu zei-
gen scheint, stellt sich dennoch die Frage, wieso es 
zwischen Unternehmen unterschiedlicher Branchen 
und Unternehmensgrößen zu teilweise großen Diffe-
renzen im Einsatz von Mobile Learning kommen kann. 
Welche konkreten Mehrwerte bieten mobile Endge-
räte der betrieblichen Aus- und Weiterbildung in der 
Praxis wirklich? 

Glaubt man den Ergebnissen der eLearning 
BENCHMARKING Studie 2018, dann scheint das Bild 
des Mitarbeiters, der sich auf dem Weg zur Arbeit noch 
eben auf seinem Smartphone weiterbildet, keine reine 
Marketingvision zu sein. Denn mit 86,6 % bzw. 87,5 % 
Nennungen sind sowohl die örtliche als auch die zeitli-
che Flexibilität die mit Abstand wichtigsten Argumen-
te, die für den Einsatz von Mobile Learning sprechen. 
Davon abgesehen eröffnen Smartphones und Tablets 
neue Einsatzmöglichkeiten, was mit 65,2% Nennungen 
für fast zwei Drittel der Studienteilnehmer ein wichti-
ges Argument für Mobile Learning darstellt. Aber auch 
die Anpassung des Lernangebots an das Nutzerverhal-
ten stellt mit 60,2 % für die Mehrheit der Studienteil-
nehmer ein Grund für den Einsatz von Mobile Learning 

Gründe für den Einsatz von Mobile Learning

Örtliche Flexibilität

Learnin
J O U R N A L

ge
BENCHMARKING

n=440
Frage: Aus welchen Gründen setzt Ihr Unternehmen Mobile Learning ein bzw. plant gerade 
dessen Einsatz? (Mehrfachnennungen waren möglich)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

87,5 %

powered by:

86,6 %

65,2 %

60,2 %

47,7 %

43,6 %

41,4 %

39,3 %

17,3 %

16,6 %

2 %Andere

Zeitliche Flexibilität

Smartphones und Tablets eröff-
nen neue Einsatzmöglichkeiten

Anpassung des Lernangebots 
an das Nutzerverhalten

Erschließung neuer 
Zielgruppen für eLearning

Steigerung der Akzeptanz 
beim Lerner

Mobile Learning wirkt sich positiv 
auf die Lernmotivation aus

Von den Mitarbeitern/Lernern 
gewünscht

Von der Geschäftsführung 
gewünscht

Von der Personalabteilung 
gewünscht
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dar. Dem gegenüber weitgehend unbedeutend sind die 
Geschäftsführung (17,3 %) sowie die Personalabteilung 
(16,6 %) als Initiatoren für den Einstieg in das Thema 
Mobile Learning. 

Fehlende Infrastruktur behindert 
den Ausbau von Mobile Learning

Die Rückmeldungen der Studienteilnehmer bestäti-
gen also weitgehend die Argumente, die allgemein für 
den Einsatz mobiler Endgeräte in der betrieblichen 
Bildung ins Feld geführt werden. Die Kompatibilität 
des Lernangebots mit Smartphones und Tablets ent-
spricht dem heutigen Nutzerverhalten und die örtli-
che sowie zeitliche Flexibilität hat sowohl Vorteile für 
die Mitarbeiter als auch die Unternehmen selbst, etwa 
in der Form der Erschließung neuer Lernzielgruppen. 
Dennoch setzt aktuell nicht einmal ein Drittel der be-
fragten Unternehmen Mobile Learning in der Praxis 
auch tatsächlich ein. Doch was erschwert den Einstieg 
in Mobile Learning?

Das größte Hindernis stellt aus Sicht der befragten 
Unternehmen mit 49,5 % der Nennungen die fehlen-
de Infrastruktur dar, denn ohne verfügbare Tablets 
und Smartphone gibt es schließlich auch kein Mobi-
le Learning. Sollen mobile Endgeräte allerdings vom 
Unternehmen selbst gestellt werden, dann können 
dadurch schnell erhebliche Kosten entstehen. Daher 
scheint es nur eine logische Folge zu sein, dass Kos-

ten und insbesondere eben die Anschaffungskosten 
für Tablets und Smartphones für mit 36,2 % Nennun-
gen ein weiteres, gewichtiges Argument gegen die 
Einführung von Mobile Learning darstellen. Ebenfalls 
in den Bereich der Infrastruktur fällt das Learning 
Management System, denn selbst wenn jeder Mitar-
beiter ein mobiles Endgerät zur Verfügung hat, ist 
Mobile Learning zum Scheitern verurteilt, wenn das 
hauseigene LMS das Thema nicht unterstützt. Und ob-
wohl LMS-Anbieter schon seit mehreren Jahren damit 
werben, dass ihre LMS mit Tablets und Smartphones 
kompatibel sind, ist die unzureichende Unterstützung 
von Mobile Learning durch das vorhandene LMS für 
21,6 % der Studienteilnehmer eine Hürde für dessen 
Einführung. 

Doch damit Mobile Learning in einem Unternehmen 
langfristig erfolgreich sein kann, braucht es neben 
der technischen Infrastruktur auch ein entspre-
chendes Lernangebot. Dass ein inkompatibles Lern-
angebot durchaus eine relevante Hürde für Mobile 
Learning darstellen kann, zeigt sich auch in den Stu-
dienergebnissen. Denn nach eigenen Angaben verfü-
gen 33,6 % der befragten Unternehmen nicht über 
Lerninhalte, die für den Einsatz auf mobilen Endge-
räten geeignet sind. Darüber hinaus stellen Beden-
ken wichtiger Stakeholder wie die Geschäftsführung 
(15 %), der Betriebsrat (15,6 %), die Personalabtei-
lung (6,6 %) oder die Lerner (7,3 %) vergleichsweise 
kleine Stolpersteine dar. 

Aktuelle und geplante Verbreitung von Mobile Learning nach Unternehmensgröße 
  

Bis 500 Mitarbeiter 

Learnin
J O U R N A L

ge
BENCHMARKING

n=741
Frage: Wird in Ihrem Unternehmen in der Aus- und Weiterbildung Mobile Learning eingesetzt?

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

53,7 %

powered by:

Über 25.000 Mitarbeiter

10.000 bis 25.0000 Mitarbeiter

5.000 bis 10.000 Mitarbeiter

1.000 bis 5.000 Mitarbeiter

500 bis 1.000 Mitarbeiter

80,5 %

65,9 %

56,7 %

55,2 %

43,9 %
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BYOD vs. Bereitstellung – 
Woher kommen die mobile Endgeräte?

Wie so oft bei der Etablierung neuer Technologien 
bzw. Methoden in der betrieblichen Bildung, stehen 
neben der Frage nach dem tatsächlichen Mehrwert 
in der Regel eben vor allem die Kosten im Zentrum 
der Abwägungen. Auch beim Thema eLearning schei-
nen die Kosten für den Aufbau der benötigten Infra-
struktur für die Unternehmen im deutschsprachigen 
Raum eine Herausforderung darzustellen. Allerdings 
müssen nicht zwangsläufig Tablets und Smartphones 
vom Unternehmen selbst angeschafft und den Mitar-
beitern zur Verfügung gestellt werden. Denn mit dem 
Ansatz des „Bring-your-own-Device“ können Mitar-
beiter ihre eigenen Mobilen Endgeräte nutzen und es 
muss ggf. lediglich ein kleiner Bestand für Mitarbeiter 
ohne eigenes Endgerät vom Unternehmen selbst an-
geschafft werden. Doch wie verbreitet sind die unter-
schiedlichen Bereitstellungsstrategien eigentlich?

Mit einem Blick auf die Ergebnisse der eLearning 
BENCHMARKING Studie 2018 ergibt sich ein weitge-
hend zweigeteiltes Bild. Mit 49,5 % setzt quasi die 
Hälfte der Studienteilnehmer auf „BYOD“, d.h. die 

Mitarbeiter können mit ihren eigenen mobilen End-
geräten das Lernangebot des Unternehmens nutzen. 
Im Umkehrschluss bedeutet dies allerdings auch, dass 
die andere Hälfte der befragten Unternehmen ihren 
Mitarbeitern mobile Endgeräte zur Verfügung stellt. 
Demnach wird den Mitarbeitern in 20 % der Fälle vom 
eigenen Haus ein Smartphone zur Verfügung gestellt, 
in 18,5 % der Fälle bekommen die Mitarbeiter ein Tab-
let und immerhin in 12 % der Fälle werden den Mitar-
beitern sogar Tablet und Smartphone bereitgestellt. 

Betrachtet man diese Ergebnisse, scheint es im 
deutschsprachigen Raum noch keinen Konsens darü-
ber zu geben, ob BYOD oder firmeneigene Endgeräte 
der präferierte Ansatz sind. BYOD hat natürlich den 
großen Vorteil, dass die Anschaffungskosten für das 
Unternehmen deutlich reduziert werden, weil heut-
zutage die Mitarbeiter aus privaten Gründen weit-
gehend flächendeckend entweder Zugang zu einem 
Smartphone oder einem Tablet haben sollten. Gege-
benenfalls kann es in einem solchen Szenario also 
ausreichen, lediglich einen kleinen Bestand an eige-
nen Endgeräten zu besorgen. Auf der anderen Seite 
können durch BYOD für ein Unternehmen zusätzliche 
Sicherheitsrisiken entstehen, die bei der Bewertung 

Ausschlaggebende Argumente gegen den Einsatz von Mobile Learning

Learnin
J O U R N A L

ge
BENCHMARKING

n=301
Frage: Aus welchen Gründen setzt Ihr Unternehmen kein Mobile Learning ein? 
(Mehrfachnennungen waren möglich)

powered by:
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Keine kompatiblen Lerninhalte für 
mobile Endgeräte im Unternehmen 

verfügbar

Andere

Bedenken in der HR-/Personalabteilung

Bedenken bei den Nutzern/Lernern

Lernbedarfe können nicht/nur schwer 
mit mobilen Endgeräten 

geschult werden

Sicherheitsbedenken

Bedenken beim Betriebsrat

Bedenken bei der Geschäftsführung

8,6 %

Kostenfrage

LMS unterstützt Mobile Learning nicht

Fehlende Infrastruktur

18,6 %

18,9 %

7,3 %

6,6 %

15,6 %

15 %

36,2 %

21,6 %

49,5 %

33,6 %
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berücksichtigt werden müssen. Von der Hand zu wei-
sen sind diese Vorbehalte nicht, denn für immerhin 
18,9 % der Studienteilnehmer sind Sicherheitsbeden-
ken insbesondere bei BYOD ein Grund, der gegen den 
Einsatz von Mobile Learning spricht. Auf der anderen 
Seite können die Sicherheitsrisiken bei firmeneigenen 
Endgeräten minimiert werden, allerdings können die 
Anschaffungskosten schnell in die Höhe schießen, was 
in vielen Unternehmen eine substanzielle Hürde für 
die Einführung von Mobile Learning darstellen kann.

Apple-Devices dominieren

Egal, ob ein Unternehmen auf BYOD oder auf firme-
neigene Smartphones und/oder Tablets setzt, für eine 
Optimierung des Lernangebots für mobile Endgeräte 
spielt es außerdem eine Rolle, für welches Betriebs-
system die Lerninhalte produziert werden sollen. 
Denn während die Vermutung nahe liegt, dass in der 
Praxis zumindest iOS als auch Android berücksichtigt 
werden müssen, so bedeutet dies für Unternehmen 
trotzdem Mehraufwand in der Produktion. Gerade 
wenn Unternehmen die mobilen Endgeräte für ihre 
Mitarbeiter selbst stellen, würde es sich da nicht an-
bieten, nur auf ein Betriebssystem zu setzen?

Im Rahmen der eLearning BENCHMARKING Studie 
2018 sollten die Teilnehmer schätzen, welchen An-
teil verschiedene Betriebssysteme bzw. Plattformen 
sowohl an denen vom Unternehmen zur Verfügung 

gestellten als auch den eigenen mobilen Endgeräten 
haben. Unter den firmeneigenen Endgeräten scheint 
demnach mit 53,5 % eindeutig Apple bzw. iOS von 
den Unternehmen bei der Anschaffung bevorzugt zu 
werden. Dem gegenüber scheint Android mit lediglich 
26,1 % deutlich abgeschlagen auf Platz 2 zu sein, wäh-
rend die Verbreitung von Microsoft mit Windows bei 
19,2 % liegt. Quasi keine Relevanz besitzt dagegen mit 
2 % Blackberry bzw. das Blackberry OS. 

Bei den mobilen Endgeräten der Mitarbeiter ist allen 
voran die Differenz zwischen iOS und Android ge-
ringer. Im Vergleich zu den firmeneigenen Devices 
scheint die Verbreitung von iOS-Geräten mit 45,4 % 
bei den Mitarbeitern nicht ganz so dominant auszu-
fallen. Dagegen scheinen Android-Devices mit einem 
Vergleichswert von 37,2 % bei den Mitarbeitern deut-
lich besser abzuschneiden. Das bessere Abschneiden 
von Android geht jedoch nicht nur zu Lasten von iOS, 
sondern auch Windows und Blackberry OS schneiden 
mit 16,6 % bzw. 0,8 % schlechter ab, als es bei den 
firmeneigenen Devices der Fall gewesen ist. 

Insgesamt scheint sich jedoch die Vermutung zu be-
stätigen, wonach Unternehmen in der Regel nicht um 
eine Optimierung sowohl für iOS als auch für Android 
herumkommen, wenn Tablets oder Smartphones in 
der betrieblichen Aus- und Weiterbildung unterstützt 
werden sollen. 

Verfügbarkeit von mobilen Endgeräten für die betriebliche Bildung

Mitarbeiter können ihre eigenen 
mobilen Endgeräte verwenden 
(BYOD)

Mitarbeitern werden sowohl 
Smartphone als auch Tablet 
zur Verfügung gestellt

Mitarbeitern wird ein Smartphone 
zur Verfügung gestellt

Mitarbeitern wird ein Tablet 
zur Verfügung gestellt

18,5 %

12 %

49,5 %

20 %
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Frage: Werden in Ihrem Unternehmen den Mitarbeitern zum Lernen 
mobile Endgeräte zur Verfügung gestellt?
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Lerninhalte 
für Mobile Learning

Teilstudie Mobile Learning

12

Wie im vorherigen Kapitel bereits angedeutet, spielen neben der techni-

schen Infrastruktur auch die Lerninhalte eine entscheidende Rolle für den 

erfolgreichen Einsatz von Mobile Learning. Schließlich ist der Mehrwert 

einer erhöhten Flexibilität durch Smartphones und Tablets deutlich ein-

geschränkt, wenn das vorhandene Lernangebot nicht für die Nutzung auf 

mobilen Endgeräten optimiert ist und bei den Lernern eher für Frust als 

Lernmotivation sorgt. Wie umfangreich Lerninhalte bereits für Mobile 

Learning optimiert sind und welche Lernformate sich für den Einsatz 

auf Smartphones und Tablets eignen, wird im nächsten Kapitel the-

matisiert.



Nur wenig kann für den Lerner frustrierender sein, als 
eine Lerneinheit auf dem Smartphone zu nutzen, die 
eigentlich für die Displaygröße eines Desktop-PCs aus-
gelegt ist. Wird man auf dem Smartphone mit Unüber-
sichtlichkeit aufgrund einer unpassenden Schriftgröße, 
langer Ladezeiten wegen Bilder und Videos in falscher 
Auflösung und ständigem Scrollen dank ungünstiger 
Proportionen konfrontiert, dann wird das Smartphone 
als Lernmedium schnell wieder zur Seite gelegt. 

Die Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING Studie 
2018 zeigen, dass sich die Mehrheit der befragten Un-
ternehmen der Bedeutung optimierter Lerninhalte be-
wusst sind, denn mit 65,4 % gaben fast zwei von drei 
Studienteilnehmer an, dass Lerninhalte sowohl mobil als 
auch auf dem PC gleichermaßen nutzbar sind. Daneben 
gibt es allerdings auch Unternehmen, die ihr Lernange-
bot nur für bestimmte Endgeräte bzw. Bildschirmgrößen 
optimieren. Mit 21,7 % werden etwa in etwa einem Fünf-
tel der befragten Unternehmen die Lerninhalte speziell 
an die Bedürfnisse von Tablets angepasst. Deutlich sel-
tener werden WBTs & Co. mit 8,8 % Nennungen nur für 
den Einsatz auf Smartphones ausgelegt.

Bei der Frage, welcher Anteil der Lerninhalte im Un-
ternehmen bereits mit Mobile Learning kompatibel 

ist, zeigt sich ein gemischtes Bild. Während bei einem 
Ende des Spektrums nach eigenen mit 15,1 % Nennun-
gen weniger als 10 % des Angebots mit Tablets & Co. 
kompatibel ist, gibt es am anderen Ende des Spekt-
rums aber auch Studienteilnehmer, bei denen bereits 
alle Lerninhalte optimiert sind (8,5 % Nennungen). 
Im Durchschnitt ergibt sich jedoch ein Wert von 42,6 
%, d.h. alles in allem sind die Lerninhalte in den Un-
ternehmen der DACH-Region mehrheitlich noch nicht 
mit mobilen Endgeräten kompatibel.  

Alles in allem lässt sich aus diesen Ergebnissen die 
Vermutung ableiten, dass sich der Mehrheit der be-
fragten Unternehmen bewusst ist, wie wichtig opti-
mierte Lerninhalte für den Erfolg bzw. Misserfolg von 
Mobile Learning sind. Auf der anderen Seite ist die An-
passung des Lernangebots an die Bedarfe von Smart-
phones und Tablets aufwändig und dementsprechend 
ein längerer Prozess, weshalb bisher nur ein geringer 
Anteil der Studienteilnehmer das gesamte Lernange-
bot optimiert hat. 

Bestenfalls werden Lerninhalte automatisch an das 
genutzte Endgerät angepasst, sodass unabhängig 
von der Bildschirmgröße immer eine positive User-Ex-
perience gegeben ist. Dank Responsive Design kön-

Mehrheit der Unternehmen bietet optimierte Lerninhalte an
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Nutzungsmöglichkeit von Mobile Learning im Unternehmen   

Learnin
J O U R N A L

ge
BENCHMARKING

n=217
Frage: Werden in Ihrem Unternehmen die Lerninhalte speziell an die Bedürfnisse von Mobile 
Learning angepasst? (Mehrfachnennungen waren möglich)

powered by:

65,4 %

Inhalte sind sowohl mobil als auch auf 
dem PC gleichermaßen nutzbar

21,7 % 8,8 % 19,4 % 7,8 % 9,2 %

Einsatz auf Tablets

Einsatz auf Smart-
phones

Einsatz auf Tablets 
und Smartphones

Nein

Nein, aber geplant
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nen ebensolche Lerninhalte produziert werden, die 
sowohl auf dem PC als auch auf dem Smartphone 
eine gute Figur machen und ohne größere Einschrän-
kungen verwendet werden können. Dank Responsive 
Design müssen nicht mehrere Versionen einer Ler-
neinheit für unterschiedliche Endgeräte erstellt wer-
den, was den Produktionsaufwand und damit Kosten 
senken kann. Allerdings werden durch Responsive 
eLearning-Design höhere Anforderungen an die Kon-
zeption gestellt, da das Layout genug Raum bieten 
muss, damit es sich flexibel und flüssig an das jewei-
lige Endgerät anpassen kann. Wenn in einem Unter-
nehmen jedoch nur ein bestimmtes mobiles Endgerät 
unterstützt werden soll, etwa weil für Mitarbeiter fir-
meneigene Tablets zur Verfügung stehen, dann kann 
es sich unter Umständen auch lohnen, neben dem der 
PC-Version auch eine Anpassung lediglich für das un-
terstützte mobile Endgerät zu erstellen und die sich 
daraus ergebende größere Gestaltungsfreiheit im 
Vergleich zum Responsive Design zu nutzen. 
 
Kurz und responsiv – 
Das Rezept für eine mobile-optimierte Lerneinheit?

Eine bloße Anpassung der Dimensionen einer  
Lerneinheit an die Displaygrößen von Tablets und 
Smartphones stellt nicht zwangsläufig bereits eine 
Optimierung für Mobile Learning dar. Oftmals müs-
sen daneben weitere Faktoren beachtet werden, um 
sicherzustellen, dass ein Lerninhalt auch wirklich für 
eine mobile Nutzung geeignet ist. Denn welcher Ler-
ner schaut sich auf dem Weg zur Arbeit einen 45-mi-
nütigen Kurs auf seinem Smartphone an?

Die Rückmeldungen der Studienteilnehmer zeigen, 
dass sich Unternehmen durchaus bewusst sind, dass 
bei einer Optimierung für mobile Endgeräte eine Viel-
zahl von Aspekten beachtet werden muss. Wie bereits 
angesprochen, ist ein zentraler Aspekt die responsi-
ve Entwicklung von mobile-fähigen Lerninhalten, so-
dass diese sich automatisch an die Displaygröße des 
verwendeten Endgeräts anpassen. Mit 79,7 % Nen-
nungen scheint dieser Aspekt im deutschsprachigen 
Raum bereits weit verbreitet zu sein. Ebenfalls weit 
verbreitet ist der Micro Learning-Ansatz, denn 70 % 
der befragten Unternehmen setzen nach eigenen An-
gaben auf kürzere Lerneinheiten, wenn diese auch für 
eine mobile Nutzung auf Smartphones und Tablets 
vorgesehen sind. Gerade wenn von unterwegs und da-
mit ohne eine WLAN-Verbindung auf das Lernangebot 
zugegriffen wird, kann die Internetverbindung gerne 
eingeschränkt und langsam sein. Um in einer solchen 
Situation dennoch eine möglich reibungslose Nutz-
barkeit zu gewährleisten, können bei der Konzeption 
Quellen von großen Datenmengen, wie etwa hochauf-
lösende Bilder, Animationen oder Videos, berücksich-
tigt werden. Es ist deshalb keine Überraschung, dass 
mit 65,9 % Nennungen fast zwei von drei Unterneh-

men auf einen „mobile-freundlichen“ Einsatz von Me-
dien achten. 

Dem gegenüber wird mit 40,6 % nicht einmal in der 
Hälfte der befragten Unternehmen das didaktische 
Konzept für Mobile Learning abgewandelt. Auf der 
einen Seite bieten Smartphones und Tablets zusätz-
liche Funktionen wie etwa eine Kamera oder die Orts-
erkennungen, die in einer Lerneinheit aktiv verwendet 
werden und gegenüber dem PC einen Mehrwert dar-
stellen können. Auf der anderen Seite bedeutet eine 
Abweichung des didaktischen Konzepts extra für mo-
bile Endgeräte in der Regel ein zusätzlicher Aufwand 
in der Produktion.

Gibt es neben Quizzen auch andere 
Lernformate für mobile Endgeräte?

Ein zentraler Aspekt bei der Optimierung des Lern- 
angebots für Smartphones und Tablets stellt die Aus-
wahl des passenden Lernformats dar, schließlich hat 
eine Lerneinheit basierend auf einem WBT deutlich 
andere Stärken und Schwächen als beispielsweise 
eine Augmented Reality-Anwendung. Mittlerweile gibt 
es eine umfangreiche Palette an Formaten für mobile 
Endgeräte, die sich teilweise mit den gängigen For-
maten für den Desktop-PC decken, aber sich teilweise 
auch unterscheiden, weil sie Funktionen von mobilen 
Endgeräten nutzen, über die der klassische PC nicht 
verfügt. Doch nur, weil es eine umfangreiche Auswahl 
von Lernformaten für mobile Endgeräte gibt, heißt 
dies noch lange nicht, dass alle Formate im Praxis-
alltag die gleiche Relevanz besitzen. 

Die Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING Studie 
2018 zeigen, dass Unternehmen klare Präferenzen bei 
der Format-Auswahl haben. Wenig überraschend sind 
auch für mobile Endgeräte WBTs und Video die beiden 
wichtigsten Lernformate. Mit 88,7 % setzen beinahe 
sämtliche Unternehmen, die bereits Mobile Learning 
nutzen, auf WBTs, während weitere 6,5 % den Einsatz 
planen. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Video-For-
mat, auf welches 95 % der befragten Unternehmen 
entweder bereits setzen (86,7 %) oder zukünftig ein-
setzen wollen (8,3 %). 

Neben diesen beiden „Klassikern“ der eLearning-Bran-
che genießt allerdings auch das Quiz-Format mittler-
weile eine breite Zustimmung. Mit einer Verbreitung 
von 78 % liegen Quizze nur geringfügig hinter den 
etablierten Standbeinen der WBTs und des Videotrai-
nings. Darüber hinaus planen weitere 17,7 % gerade 
den Einsatz von Quizzen, wodurch das Format in den 
kommenden Jahren mit WBTs und Videos gleichzie-
hen könnte. 

Abseits dieser Top 3 scheinen andere Lernformate für 
Unternehmen einen deutlich restriktiveren Appeal zu 
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haben. Lernkarten sind beispielsweise ebenfalls sehr 
gut für den Einsatz auf mobilen Endgeräten geeignet, 
werden allerdings mit 43 % Nennungen momentan 
in weniger als der Hälfte der befragten Unternehmen 
eingesetzt. Noch geringer scheint die Praxisrelevanz 
bei aktuellen Trends wie Virtual Reality (wird einge-
setzt: 20 %), „Beacons“ (wird eingesetzt: 20 %) sowie 
Augmented Reality (wird eingesetzt: 12,1 %) zu sein. 
Allerdings haben Augmented Reality und Virtual Re-
ality mit 27,1% bzw. 25,3 % die höchsten Werte, wenn 
es um den geplanten Einsatz dieser Formate für Mobi-
le Learning geht. 

Insgesamt betrachtet scheint es zunächst logisch, 
dass WBTs und Video auch für mobile Endgeräte 
nahezu flächendeckend relevant sind. Diese beiden 
Formate stellen die Grundpfeiler von eLearning auf 
dem Desktop-PC dar und der überwiegende Teil von 
eLearning-Einheiten setzt auf mindestens eins dieser 
beiden Formate. Werden also bestehende Lerninhal-

te auch für mobile Endgeräte optimiert oder werden 
neue Lerneinheiten für Desktop, Tablet und Smart-
phone konzipiert, dann ist es sinnvoll auf ein Format 
zu setzen, welches für alle Endgeräte geeignet ist. 
Dem gegenüber konnten sich in den letzten zwei bis 
drei Jahren allerdings auch die Quiz-Apps durchset-
zen, die mit einem spielerischen Ansatz insbesonde-
re zur Wissenssicherung eingesetzt werden und sich 
mittlerweile einer breitflächigen Nutzung erfreuen. 
Auf der anderen Seite scheinen Lernformate wie Aug-
mented Reality oder Beacons, die in erster Linie nur 
für den Einsatz auf Tablets oder Smartphones sinnvoll 
sind, einen deutlich schweren Stand zu haben, ver-
mutlich, weil ohne den Einbezug des PCs die Kosten/
Nutzen-Betrachtung erschwert wird. Allerdings zei-
gen die hohen Planungswerte insbesondere bei Aug-
mented und Virtual Reality, dass viele der befragten 
Unternehmen ein großes Interesse an diesen Forma-
ten haben. 

WBT 88,7 % 

20 % Virtual Reality

5,8 % Adventure

43 % Lernkarten

Augmented Reality 12,1 %

86,7 % Video

Quiz 78 % ?

23,1 % text-based games ABC

Beacons/QR-Codes 20 % 

Wissenssicherung 36,1 %
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Frage: Welche der folgenden Lernformate für mobile Endgeräte werden in Ihrem Unternehmen bereits 
eingesetzt oder geplant? (Mehrfachnennungen waren möglich)
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Verbreitung von mobilen Lernformaten



Die Redaktion des eLearning Journals führt seit 2014 jährlich die eLearning 
BENCHMARKING Studie durch, um aktuelle Einblicke in die eLearning- und 
Weiterbildungspraxis der deutschsprachigen Wirtschaft inklusive des mo-
mentanen Einsatzes von eLearning-Maßnahmen sowie erwartete Trends und 
zukünftige Entwicklungen in diesem Bereich für die kommenden Jahre zu er-
langen. Damit bietet die eLearning BENCHMARKING Studie eine umfassende 
Orientierungshilfe für Unternehmen und Organisationen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz.

An der aktuell vorliegenden eLearning BENCHMARKING Studie 2018 mit dem 
Titel „eLearning & Weiterbildung“ beteiligten sich ca. 850 Unternehmen. Die 
Studie umfasst insgesamt 6 Teilstudien mit den Themenschwerpunkten Mo-
bile Learning, Kompetenzmanagement, Talent Management, Digitalisierung, 
Sprachtraining sowie eine eigene Teilstudie für eLearning-Dienstleister und 
Freelancer. 

Die eLearning BENCHMARKING Studie 2018 befragte primär eLearning-an-
wendende Unternehmen und Organisationen. Im Rahmen der Studiendurch-
führung luden Mitarbeiter des eLearning Journals die Studienteilnehmer aus 
den Vorjahren sowie die Teilnehmer aus anwendenden Unternehmen und Or-
ganisationen der eLearning SUMMIT Tour 2017, welche sich aus insgesamt 25 
Veranstaltungen sowie rund 3.000 Teilnehmern zusammensetzte, telefonisch 
zur Studie ein. Die eigentliche Datenerhebung erfolgte anonymisiert über 
eine spezielle online Umfrage-Software. Ergänzend wurden mit einer E-Mail-
Aktion die 20.000 redaktionellen Kontakte des eLearning Journals zu einer 
Beteiligung an der eLearning BENCHMARKING Studie eingeladen. 

Methodologie

78,9 %

12,2 %
8,9 %

Deutschland

Schweiz

Österreich

Aus welchem Land der DACH-Region 
stammen die Studienteilnehmer?
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Frage: In welchem Land der 
DACH-Region sind Sie tätig?
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Unternehmensgröße

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Bis 250 Mitarbeiter

250 bis 500 Mitarbeiter

500 bis 1.000 Mitarbeiter

1.000 bis 10.000 Mitarbeiter

10.000 bis 25.000 Mitarbeiter

Über 25.000 Mitarbeiter
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Frage: Wie viele Mitarbeiter hat Ihr 
Unternehmen?

Unsere Studienteilnehmer im Querschnitt

16,2 %

6,2 %

8,8 %

41,3 %

12,4 %

15,1 %

Position der Studienteilnehmer

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Vertrieb

HR-/Personalentwicklung

Geschäftsführung

Fachbereich

Fort- und Weiterbildung

eLearning-Abteilung

41,1 %

21,8 %

20,2 %

7,5 %

4 %

5,4 %
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Frage: In welchem Bereich arbeiten 
Sie in Ihrem Unternehmen?

Branche

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

Dienstleistungen

Ressourcen

Sonstige Branche

Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen

Öffentliche Verwaltung

Information und Kommunikation

Gesundheits- und Sozialwesen

Handel, Verkehr und Logistik

Verarbeitendes Gewerbe

19,2 %

18,3 %

15,5 %

14,7 %

13 %

6,1 %

6 %

4,4 %

2,8 %
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Frage: Welcher Branche gehört Ihr 
Unternehmen an?
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