
Effiziente Kampagnen im 
umkämpften Markt führen 
zum Erfolg

Case Study Lieferando.de

Hey Max

Vielen Dank für deine Bestellung .

Jetzt kannst du dich entspannt zurücklehnen !

Dein Dokument wird ge rade geprüft, anschließend gedruckt und gebunden. 

Bevor es zu dir nach Hause geschickt wird, erhältst du selbstverständlich noch 

eine Versandbestätigung .

Dein Druck wir d u.a. gesponsert von:
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Mit nun über 11.000 Lieferdiensten bietet das Unternehmen Lieferando die größte 
Auswahl an Restaurants in Deutschland auf einer Plattform. Das Konzept des 2009 
aus yourdelivery entstandenen Lieferdienstvermittlers ist dabei gleich geblieben: 
Großunternehmen sowie Privatkunden bestellen ihr Essen per Mausklick und las-
sen es direkt an den Arbeitsplatz oder nach Hause liefern. charly media unterstützt  
Lieferando mit zielgruppengerechten Marketingmaßnahmen, um die Käuferschicht 
der Studenten zu binden. Schnell haben sich in diesem kompetitiven Umfeld 
positive Effekte eingestellt. 
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Ist-Zustand:  
Ständig den Kunden- 
bedürfnissen auf der Spur
Bis es zu dem wuchs, was es heute ist, musste das Unter-
nehmen etliche Hürden überwinden, sein Angebot per-
manent optimieren und den Bedürfnissen seiner Kunden 
anpassen. Bereits in der Gründungsphase setzte sich die 
Geschäftsführung das Ziel, den Prozess der Essensbestel-
lung mit individuellen Lösungen zu vereinfachen.

Soll-Zustand:  
Studierende als neue Kunden-
gruppe gewinnen
Neben der Markterweiterung in Europa hat sich Lieferan-
do auf die Fahne geschrieben, gezielt neue Kundengrup-
pen in Deutschland anzusprechen. Studierende bilden 
eine wichtige Käuferschicht für Lieferando.  

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: 
 Da sie oft in Gruppen lernen, ist bei einer  

 gemeinsamen Bestellung der Warenkorbwert   
 besonders hoch.  
 Studierende verfügen in der Regel über  

 begrenzte finanzielle Mittel. Auf Gutschein- und  
 Rabattaktionen reagieren sie häufig.  
 Auch die Tatsache, dass sie oft online unterwegs  

 sind, macht sie für Webangebote empfänglich.  
 In stressigen Lernphasen ist für sie das Bestellen  

 über Lieferando zeitsparend, was zu einem  
 hohen Bestellvolumen führt. 
  Später bilden Studierende eine äußerst zahlungs- 

kräftige Kundengruppe. Ziel ist es demnach, An-
reize zur Markentreue bereits während des Studi-
ums zu setzen.
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Die Reichweite konnte signifikant erhöht werden.

Um Lieferando innerhalb der Zielgruppe der Studierenden zu etablieren, platzieren 
wir seit Juli 2016 jeweils vier Gutscheincodes in den Lernunterlagen der Stu-
dierenden. Zusätzlich wird ein Gutschein-Banner in den Bestätigungs-E-Mails 
eingebunden, die jeder Studierende nach dem Upload seiner Dokumente von uns 
erhält. Der Gutscheincode taucht anschließend nochmals im Online-Log-in- 
Bereich jedes Studierenden auf.

Reichweite mit charly media

Lösungen:  
Genaue Platzierung mit  eingängigen,  
leckeren Images
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 Conversion Rate von durchschnittlich 7% 
 20.000 Studenten pro Monat erhalten Gutscheincodes
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Der Inbanner innerhalb des Skripts 
sorgt für Aufsehen und stellt eine 
klassische Variante dar.

Erfolgreiche Werbeformate

Nach der Anmeldung erscheint das  
Angebot in der Übersicht.

Hey Max

Vielen Dank für deine Bestellung .

Jetzt kannst du dich entspannt zurücklehnen !

Dein Dokument wird ge rade geprüft, anschließend gedruckt und gebunden. 

Bevor es zu dir nach Hause geschickt wird, erhältst du selbstverständlich noch 

eine Versandbestätigung .

Dein Druck wir d u.a. gesponsert von:

Fülle Dein Profil aus, um  
Deinen Gratis Lieferando-Code  

Dein Gutschein
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Ausblick:  
Wechselwillige Kunden weiterhin begeistern
Studierende sind in dem umkämpften Markt der Lieferdienste im Vergleich zu 
anderen Zielgruppen besonders flexibel bei ihrer Wahl von Marken, aufgrund 
ihres Kaufverhaltens jedoch profitabel. Zusammen mit Lieferando wird  
charly media weiterhin kreative Kampagnen und Angebote kreieren, um bei  
Studierenden eine stabile Markentreue aufzubauen. Mit charly media hat  
Lieferando die Möglichkeit, passgenau diese begehrten Kunden anzusprechen,  
zu binden und weitere Bestellungen zu initiieren.

„Unsere Erfahrungen zeigen, dass charly media ein Medium 
ist, auf welchem Produktplatzierung viel positiver und effekti-
ver wahrgenommen wird. Wir konnten mit charly media eine 
überdurchschnittlich gute Conversion erzielen.“

Jörg Gerbig, Geschäftsführer & Gründer 
Lieferando.de
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Du planst auch, Millenials von  
Deinem Unternehmen zu begeistern?

Frag jetzt Dein individuelles  
Angebot an.

PlusPeter GmbH  

Chausseestraße 84 

10115 Berlin

Kontakt

www.charly.media

Für ein Online-Muster  
mit allen Werbeformaten  

hier klicken.

https://calendly.com/charly-media
http://www.charly.media
https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/1t000000cqaG/J9bxX7NvJCbVSxUsTzxQLFuSDQIBuNwQ9GJlyh1OqRU
https://www.charly.media/kontakt



