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Erfolgreiche  
Eventvermarktung dank  
zielgenauen Targeting

Case Study Roland Berger

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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Case Study – Roland Berger

Viele kleine und große Beratungen umwerben die besten Studierenden deutscher 
Hochschulen.  Um weiterhin eine der führenden Strategie- und Unternehmens-
beratungen in Deutschland zu bleiben, investiert Roland Berger in ausgeklügelte 
Hochschulmarketing-Kampagnen. 
 
Mit zielgenauen Maßnahmen konnte das Unternehmen genau die Studierenden 
an bestimmten Hochschulen erreichen, die mit dem jeweiligen Programm oder 
Event angesprochen werden sollten. 

 Jährlich ca. 120 offene Praktikantenstellen  
  Jährlich ca. 150 Direkteinstiege allein in Deutschland
 9.500  Studierende der Studienfächer Informatik und  

 BWL wurden angesprochen
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Case Study – Roland Berger

Ist-Zustand:  
Hoher Bedarf an  
hochqualifizierten Absolventen

Das 1967 von Roland Berger gegründete Unternehmen ist eine der führenden Unter-
nehmensberatungen weltweit. Mit rund 220 Partnern unterhält das Unternehmen 
insgesamt über 50 Büros in 34 Ländern. Seine Gesamtmitarbeiterzahl beläuft sich 
auf weltweit 2.400. Sein Kundenstamm von in erster Linie international führenden 

Industrie- und Dienstleistungsunternehmen 
sowie öffentliche Institutionen,  unterstützt das 
in München gegründete Unternehmen in allen 
geschäftlichen Belangen. Dazu gehören neue 
Führungs- und Geschäftsmodelle, innovative 
Prozesse sowie Management großer Infrastruk-
turprojekte. Um seinen Kunden in diesen un-
terschiedlichen Bereichen maßgeschneiderte 
Beratungsleistungen zu bieten, ist der Bedarf an 
hochqualifizierten Absolventen besonders hoch. 
Gesucht werden daher Kandidaten aus den In-
genieurwissenschaften, Betriebswissenschaftler, 
aber auch Juristen, Physiker, Mediziner, Psycho-
logen und Sozialwissenschaftler. 

Soll-Zustand:  
Studierende frühzeitig binden

Roland Berger bietet seinen Kunden maßgeschneiderte, innovative und qualitativ 
hochwertige Lösungen und sucht deshalb die besten Studierenden mit einzigartigen 
Persönlichkeiten und unternehmerischem Gespür. Insbesondere Absolventen, die 
bei Roland Berger als Junior Consultants einsteigen, bringen neue, teils unkonven-
tionelle Ideen mit ein und treiben somit die Innovation mit voran. Roland Berger 
verfolgt verschiedene Ziele im Hochschulmarketing: 
 
      Die Marke Roland Berger bei Studierenden weiter bekannt machen und positive 

Aspekte im Employer Branding setzen

      Hochqualifizierte Studierende aus verschiedenen  
Zielgruppen von exzellenten Universitäten gewinnen

     Bewerbungen für Programme, Veranstaltungen,  
Praktika oder den Festeinstieg generieren
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Um auf spezielle Recruiting-Events wie die La-
dies’ Lounge hinzuweisen, platzierten wir für 
unseren Kunden einseitige Anzeigen in den 
Lernunterlagen weiblicher BWL-Studierenden an 
definierten Universitäten. 1.000 Studentinnen 
an ausgewählten Hochschulen in NRW erhielten 
somit 1.000 Anzeigen, zwei Banner pro Skript 
und 1.000 Bestätigungs-E-Mails. So konnten wir 
eine hohe Werbewirkung, allein wegen der hohen 

    Um diese Ziele zu erreichen, waren  exakt 
 ausgerichtete Maßnahmen notwendig.   
Diese sollten in relativ kurzer Zeit eine genau 
definierteZielgruppevonStudierenden 
ansprechen.

    Lösung: Punktgenaue Maßnahmen in  
kurzen Zeitabständen

Ausblick:  
Wunschkandidaten mit 
exakt ausgerichteten 
Kampagnen  erreichen
In einer Zeit, in der sich Recruiting immer mehr 
digital abspielt, sorgt Personal-Marketing in 
Print-Form für einen ganz besonderen Impuls. 
Nur aufgrund des Spitzen-Targeting unseres 
Services konnten wir mit Roland Berger Stu-
denten ausgewählter Universitäten erreichen 

und auf Recruiting-Programme und -Events an bestimmten Standorten hinweisen. 
Auch künftig wird Roland Berger mit uns Anzeigen kreieren, um ausgewählte Studie-
rende anzusprechen und Events punktuell zu bewerben.

Scannbare Anzeige in den Lernunterlagen

„Dank charly.media ist Targeting ganz einfach. 
Wir platzieren das Marketing für unsere zielgrup-
penspezifischenEventsgenaubeidenStudenten,
die wir ansprechen wollen – mit Erfolg!“

Magdalena Fath, Human Resources   
Roland Berger Holding GmbH

Kontaktintensität bei der anvisierten Zielgruppe erreichen. Denn jeder Studierende 
lernt durchschnittlich zwei Stunden pro Woche mit einem Skript und lernt somit 
Roland Berger als Werbepartner intensiv kennen.
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Für das Programm „Gap Year” wurden 
Bachelor-Studierende an ausgewähl-
ten Hochschulen der Wirtschaftswis-
sen-schaften angesprochen. Ähnlich 
wie für die Ladies’ Lounge gestalteten 
wir einseitige Anzeigen sowie einen 
Banner inklusive eines CTAs in den 
Bestätigungs-E-Mails. Diese erhält 
jeder Studierende nach dem Upload 
seiner Lernunterlagen von uns. Insge-
samt konnten wir 7.500 Studierende 
mit dieser Kampagne erreichen.

Erfolgreiche Werbeformate

In einer dritten Kampagne bewarben wir 
das Großevent „The Pitch”. Wie im Pro-
gramm „Gap Year” beschränkten wir uns 
auf Studierende der Wirtschaftswissen-
schaften an ausgesuchten Universitäten.

Hey Max

Vielen Dank für deine Bestellung .

Jetzt kannst du dich entspannt zurücklehnen !

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

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

