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Apps in Deutschland beliebter als mobile Websites 

Mobile Web oder App: Was bevorzugt der 
Nutzer? 
  

App oder Website: Die Aufmerksamkeit der Nutzer von Smartphones, Tablets und Co ist hart 
umkämpft. Sowohl eine Vielzahl nativer Apps als auch immer besser werdende mobile Websites 
buhlen um die Gunst des Nutzers. Welche Lösung sollten Anbieter nun wählen, was wünscht sich der 
Nutzer wirklich? 

Apps beliebter als mobile Websites … 

Dieser Zwiespalt zeigt sich auch in den Ergebnissen der Nutzerbefragung, die Schlaubi.de 

durchgeführt hat. Das Portal hat 1.129 Smartphone-Nutzer dazu befragt, wo ihre Präferenzen 

hinsichtlich der Verwendung von Apps und mobilen Websites liegen.  

Das Ergebnis: Eine Mehrheit von 54 Prozent nutzt lieber eine App als eine mobile Website. 

Die bessere Bedienbarkeit von Apps stellt für 32 Prozent der befragten Nutzer den größten 

Vorteil von Apps dar. 28 Prozent der Befragten gaben außerdem an, Apps aufgrund von 

Zusatzfunktionen wie dem Kamerazugriff oder einer GPS-Unterstützung zu bevorzugen. 

22 Prozent empfinden Apps im Allgemeinen als schneller im Vergleich zu mobilen Websites und 

12 Prozent der Befragten verweisen schließlich auf den geringeren Trafficverbrauch. 

… aber nicht immer und überall 

Ob bei den benannten Zusatzfunktionen der Nutzen oder das Risiko überwiegt, ist allerdings nicht 

unumstritten. Zumeist bieten Apps nämlich nicht nur zusätzliche Funktionen an, sondern 

verlangen auch eine Menge an Zugriffsrechten auf private Daten und Gerätefunktionen, egal ob 

der Nutzer die jeweiligen Funktionen nutzt oder nicht. Dies sprach für 13 Prozent der Befragten 

gegen die Verwendung von Apps. Auch der Speicherplatz stellt hier eine große Hürde dar: 

20 Prozent der Befragten finden, dass Apps zu viel Platz beanspruchen; für 26 Prozent derjenigen, 

die Websites bevorzugen, ist es ein großer Vorteil, dass sie dafür keine zusätzliche Installation 

durchführen müssen. 

http://www.schlaubi.de/ratgeber/internet/jeder-zweite-nutzt-lieber-apps-als-mobile-webseiten
http://www.schlaubi.de/ratgeber/internet/jeder-zweite-nutzt-lieber-apps-als-mobile-webseiten
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Es passt zu diesen Ergebnissen, dass Smartphone-Nutzer etwa 90 Prozent der mit dem 

Gerät verbrachten Zeit auf Apps verwenden. Die Frage, ob sie Apps aber in jedem Fall 

bevorzugen, ist nicht eindeutig zu beantworten. Während die deutschen Nutzer von Schlaubi wie 

bereits erwähnt lieber zur App greifen, hat eine Umfrage des Unternehmens Quixey am US-

amerikanischen Markt ein recht gegensätzliches Ergebnis erbracht. In rund 66 Prozent der 1.059 

vollständig durchgeführten Surveys wurde angegeben, dass der Nutzer lieber zum mobilen 

Internet greift. Die wichtigsten Gründe waren hier, dass sich im Web alles an einem Platz findet 

und kein Wechsel zwischen verschiedenen Apps notwendig ist. 

 

App oder Website?  

Die Frage danach, ob Apps oder mobile Websites eine bessere Wahl sind, lässt sich also nicht so 

leicht beantworten. Apps müssen in Erinnerung bleiben und eine gute User Experience bieten, 

während Websites natürlich auch gut benutzbar sein, aber vor allem mehr Informationen 

anbieten sollten.  

Da aber 90 Prozent der am Smartphone verbrachten Zeit auf Apps entfallen, ist es wohl nie 

eine schlechte Wahl, eine App zumindest ergänzend zu einer Website bereit zu halten. 

 

Quelle: entwickler.de / Software & Support Media GmbH 

 https://entwickler.de/online/mobile/mobile-web-oder-app-bevorzugt-der-nutzer-207768.html 
 

 

ACHTUNG 

Die roten Textpassagen betreffen nicht die von uns angebotene progressive web App sondern nur die 

herkömmliche native App. 

 

 

 

 

https://www.quixey.com/blog/quixey-survey-reveals-the-mobile-experience-is-broken-consumers-want-all-the-value-of-apps-but-in-an-easier-more-convenient-way
https://www.quixey.com/blog/quixey-survey-reveals-the-mobile-experience-is-broken-consumers-want-all-the-value-of-apps-but-in-an-easier-more-convenient-way
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