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Mit Early Branding bei 
Studierenden punkten

Case Study HOCHTIEF 
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Case Study – HOCHTIEF

HOCHTIEF zählt zu den globalsten Baukonzernen der Welt. Der Konzern ist im Bau 
von Verkehrs- und Energieinfrastruktur, sozialer/urbaner Infrastruktur sowie unter 
anderem auch im PPP- und Service-Geschäft tätig. HOCHTIEF blickt auf mehr als 140 
Jahre Erfahrung zurück. Das Unternehmen sucht kontinuierlich nach qualifizierten 
Bauingenieuren, insbesondere nach ambitionierten Absolventen. Damit sich diese 
Zielgruppe für eine Karriere bei HOCHTIEF entscheidet, will das Unternehmen die 
Marke frühzeitig in den Köpfen der Studierenden verankern. Seit April 2017 unter-
stützt charly media das Tochterunternehmen HOCHTIEF Infrastructure GmbH in die-
sem Vorhaben mit mehreren Kampagnen. Dank einer gezielten Early-Branding-Stra-
tegie und der neuen charly media-App konnte das Unternehmen zahlreiche Talente 
für sich begeistern.
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Insgesamt  
1.500 Titelseiten  
in zwei Kampagnen 

Zusätzlich  

2.000 Banner  
bei der zweiten Kampagne

HOCHTIEF-Projekte sind überragend! 
W usstest du, dass der Burj Khalifa in Dubai 
mit seinen 828 Metern Höhe doppelt so hoch 
ist wie das Empire State Building?

Wir bauen die W elt von morgen.

Film ab!

HOCHTIEF-Projekte sind überragend! 
W usstest du, dass der Burj Khalifa in Dubai 
mit seinen 828 Metern Höhe doppelt so hoch 
ist wie das Empire State Building?

Wir bauen die W elt von morgen.

Film ab!
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Ist-Zustand:  
Ein hoch kompetitives Umfeld
Der War of Talents zeigt sich insbesondere in der Bau-
branche. Ob groß, klein,  national oder international 
– alle Unternehmen wollen die besten Bauingenieure 
von deutschen Hochschulen für sich gewinnen. Deshalb 
bietet HOCHTIEF zahlreiche Einstiegsmöglichkeiten 
ins Unternehmen – etwa Praktika, Werkstudentenjobs, 
 Abschlussarbeiten oder eine Festanstellung, um jungen 
Talenten vielerlei Alternativen zu gewähren.

Soll-Zustand:  
Die Arbeitgebermarke HOCH-
TIEF unter Studierenden stärken
HOCHTIEF will als faires und innovatives Unternehmen 
wahrgenommen werden – und das möglichst frühzeitig 
im Studium. Damit verfolgt HOCHTIEF eine sogenannte 
Early-Branding-Strategie, das heißt, die zukünftige Ziel-
gruppe des Bauunternehmens steht schon heute im Mit-
telpunkt seiner Marketingaktivitäten. Ist die Marke einmal 
im Gedächtnis verankert, geht es darum, ihre Bekanntheit 
zu erhalten. Das besondere Augenmerk liegt dabei auf der 
Wahrnehmung als innovativer ansprechender Arbeitge-
ber. Mit den Möglichkeiten, die charly media im Studen-
tenmarketing eröffnet, sollen potenzielle Kandidaten auf 
das Unternehmen aufmerksam werden und sich auf die 
erwähnten Stellen bewerben. Außerdem ist es dem Bau-
konzern wichtig, seinen Talentpool auszubauen und sich 
im Arbeitgeber-Ranking höher zu platzieren. 
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Die scannbare Titelseite des Skripts sorgt 
für Aufsehen und stellt HOCHTIEF vor.

Vier verschiedene scannbare Innen-
banner innerhalb des Skripts liefern 
interessantes Zusatzwissen.

Erfolgreiche Werbeformate

HOCHTIEF-Projekte sind überragend! 
Wusstest du, dass der Burj Khalifa in Dubai 
mit seinen 828 Metern Höhe doppelt so hoch 
ist wie das Empire State Building?

Wir bauen die Welt von morgen.

Film ab!
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Lösungen:  
Als Sponsor ein Image aufbauen
Der Baukonzern führte im April 2017 eine erste Kampagne bei charly media durch, die sehr erfolg-
reich war. Daraufhin startete HOCHTIEF eine zweite Kampagne im Oktober 2017. Bei der ersten 
Kampagne sponserte das Bauunternehmen 500 Titelseiten. Diese sind aufmerksamkeitsstark und 
werden auch dann wahrgenommen, wenn das Skript nicht geöffnet wird. Bei der zweiten Kampagne 
im Oktober waren es schon doppelt so viele Titelseiten. Zusätzlich buchte das Unternehmen für die 
zweite Kampagne 2.000 Banner-Innenseiten. Mit den zwei zusätzlichen Bannern pro Dokument konn-
te der Konzern den vollen Funktionsumfang der charly media-App nutzen und weitere Call-to-Actions 

platzieren. Hierzu zählten insbesondere Verlin-
kungen zu konkreten Jobangeboten, Projekten 
oder Image-Videos. Die Anzeigen ermöglichten 
HOCHTIEF, sich authentisch darzustellen, den 
Bewerbern mehr Informationen zum Unter-
nehmen zu vermitteln und sie auf spannende 
Stellenausschreibungen hinzuweisen.

Dank der einzigartigen Targeting-Möglichkei-
ten von charly media konnte HOCHTIEF mit 
seinem Studenten-marketing ausschließlich 
Bauingenieure im Masterstudium ansprechen. 

Das führte zu einer hohen Kontaktqualität, schließlich verbringt ein Student etwa zwei Stunden pro 
Woche mit seinen Lernunterlagen. Zudem ist das Dokument während des ganzen Semesters im 
Umlauf. Die Zielgruppe begegnet der Arbeitgebermarke von HOCHTIEF also immer wieder. Darüber 
hinaus hinterlässt die Kampagne ein positives Image als innovativer Sponsor.

Ergebnis:  
Positives Feedback online und offline generiert
Die Kooperation mit charly media zahlte sich für HOCHTIEF bereits zweifach aus:  
Erstens entstand ein persönlicher Kontakt mit Studierenden im Bauingenieurwesen. Auf Hochschul-
messen, auf denen HOCHTIEF vertreten war, kamen sie mit gezielten Fragen auf das Unternehmen 
zu. Sie waren in ihren Lernunterlagen von charly media auf den Konzern aufmerksam geworden. 
HOCHTIEF konnte also seinen Talentpool ausbauen und potenzielle Kandidaten für sich begeistern – 
und das zu wesentlich geringeren Kosten als zu einem späteren Zeitpunkt.

Zweitens generierte die Branding-Kampagne in Kombination mit der App direkte Besucher für die 
Karriereseite von HOCHTIEF. Langfristig gesehen werden mehr talentierte Kandidaten das Unterneh-
men als potenziellen und innovativen Arbeitgeber wählen.

„Genau die richtige Zielgruppe über einen langen 
Zeitraum mit frischen Ideen ansprechen und dabei 
einen Mehrwert liefern – das alles spricht für die 
Zusammenarbeit mit charly media.“

Stephan Riemenschneider, Personalleiter  
HOCHTIEF Infrastructure GmbH
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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.

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

