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Case Study – DER SPIEGEL

Seit mehr als 70 Jahren steht DER SPIEGEL für investigativen Journalismus.  Neben 
dem Print-Produkt DER SPIEGEL überzeugt der  traditionsreiche  Verlag auch 
mit  einem starken digitalen Auftritt, SPIEGEL ONLINE.  Außer frei  zugänglichen 
 Angeboten gibt es hinter einer Bezahlschranke auch  Premium-Inhalte: SPIEGEL+.

SPIEGEL erreicht Studierende – 
deutschlandweit und crossmedial

Das Lese-Stipendium für 5 Jahre 

Studierende sind für den SPIEGEL-Verlag eine wich-
tige Zielgruppe: Um diese zu erreichen, vergab der 
Verlag deshalb 100 digitale Lese- Stipendien: Ge-
winner dieses Angebots hatten die Chance, alle In-
halte von SPIEGEL ONLINE (inkl. Premium- Content) 
sowie die digitale Ausgabe des Harvard Business 
Managers kostenlos zu lesen – und zwar für die 
Gesamtdauer ihres Studium (max. 5 Jahre). 

Gesagt, getan, gemacht: Um Studierende auf 
dieses Angebot aufmerksam zu machen, wandte 
sich SPIEGEL an charly.media: Kurz nach Beginn 
des Wintersemesters 2018 fiel der Startschuss 
für die crossmediale Online-Kampagne. Da der 
 Teilnahmeschluss nur 14 Tage später erfolgte,  
stand charly.media vor der Herausforderung, 
 mittels  kurzfristiger und punktueller Maßnahmen 
eine  große Anzahl an Studierenden zu erreichen.
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An die ansonsten werbefreie 
Hochschulmailadressen wurde 
ein  Mailing an mehr als 30.000 
 Studierende verschickt

Direkt im Anschluss an die 
 Mailing-Kampagne wurden daraus 
18.000 Studierende über   
Facebook und Instagram erneut 
gezielt  angegangen.

Touchpoint:  
Stand-Alone-Mailing

Touchpoint:  
Facebook-Retargeting

Challenge accepted! In einer crossmedialen Kampagne, in der Studierende 
deutschlandweit angegangen und über zwei Online-Touchpoints erreicht  
wurden, bewarb charly.media das Lese-Stipendium.
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charly.media und SPIEGEL :  
Was die gemeinsame Kampagne zur  
Erfolgs-Story machte

Das Lese-Stipendium kam bei den Studierenden gut an: So verzeichnete die 
Mailing-Kampagne eine Opening-Rate von 22,36 % und Klickraten auf die 
eigens eingerichtete Landingpage von 18,23 %. Bei einem Angebot von 
100 Lese-Stipendien bewarben sich insgesamt 1.150 Studierende über die  
charly.media-Kampagne.

Das Erfolgsgeheimnis? Neben dem passenden Produkt traf der SPIEGEL 
auch mit seinem Anzeigenkonzept und der Ansprache genau den richtigen 
Ton – und wählte mit charly.media genau das richtige gestalterische Kon-
zept, um Studierende zu erreichen.

1.150 
Bewerbungen über  

charly.media

18,28 % 
Click-Rate

22,36 % 
Opening-Rate
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Weiter gehts!  
Die zweite Kampagne von SPIEGEL

Aller guten Dinge sind drei: So geht es mit SPIEGEL und 
charly.media weiter

Durch den Erfolg des Lese-Stipendiums überzeugt, schloss der SPIEGEL 
direkt die nächste Kampagne an: Dieses Mal war die Zielgruppe spitzer – 
Studierende unter 30 Jahren sollten das Angebot erhalten, SPIEGEL+-Inhalte 
vier Wochen lang kostenlos zu testen. Dabei setzte charly.media auf einen 
Mix aus drei Touchpoints: Stand Alone-Mailing, Facebook-Retargeting und 
semesterlange Print-Präsenz auf einer einseitigen Anzeige.

Zwei erfolgreiche Kampagnen später, steht die nächste Zusammenarbeit 
von SPIEGEL und charly.media bereits in den Startlöchern: Pünktlich zum 
Start des neuen Semesters können sich Studierende beim Gewinnspiel die 
Chance auf ein neues Fahrrad sichern.
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Du planst auch, Talente 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.

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

