
Die beliebtesten Branchen 
unter Studierenden 
– die große charly Studie
In welcher Branche würden Studierende gerne arbeiten?  
Und was sind ihre Kriterien für die Wahl ihres zukünftigen Arbeitgebers? 
Wir haben es für Euch herausgefunden!
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Was Studierende wirklich wollen
Studierende sind die Arbeitskräfte von morgen. Für Unternehmen besteht hier enormes Potential: 
Sprechen sie Studierende früh an, können sie sich als attraktiver Arbeitgeber für High Potentials 
platzieren.

Unternehmen sollten sich also fragen: Ist meine Branche attraktiv unter Studierenden? Spricht 
meine Employer Brand eigentlich die zukünftigen – und vor allem die passenden – Arbeitskräfte 
an? Wie platziere ich mein Unternehmen so, dass Studierende es schon während des Studiums als 
ihren Traum-Arbeitgeber ansehen? 

Um diese Fragen zu beantworten, gilt es, Studierende, ihre Bedürfnisse, Interessen, Zukunftspläne 
und Wünsche kennenzulernen!

In der großen charly Studie haben wir für dich herausgefunden, was Studierende wirklich 
wollen. 

Im ersten Schritt wollten wir wissen: 

   Welche Branchen sind aktuell am interessantesten für Studierende 
verschiedener Studiengänge? 

   Und was ist ihnen am wichtigsten, wenn es um die Wahl des zukünftigen Arbeitgebers geht? 

Zielsetzung dieser Studie

Die große charly Studie verfolgt im ersten Schritt drei Ziele:

1.  Sie dient der Untersuchung der favorisierten Branchen unter Studierenden

2.  Sie gibt Einblicke, welche Kriterien Studierende bei ihrer Arbeitgeberwahl für wichtig befinden

3.  Sie gibt Unternehmen Handlungsempfehlungen in Bezug auf Employer-Branding-Maßnahmen
für Studierende

Stay tuned: 
In zukünftig folgenden Auswertungen der großen charly Studie gehen wir näher auf 
spezifische Branchen ein, küren die Top-Unternehmen der Branchen und geben 
Handlungsempfehlungen zum Produktmarketing für Studierende. 
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Die wichtigsten Erkenntnisse  
der Studie auf einen Blick
Viele Studierende wissen während des Studiums noch nicht, welche Wege sie in Zukunft 
einschlagen wollen. Ihre schon vorhandenen Tendenzen in Sachen Lieblingsbranchen sowie  
ihre Kriterien für die Arbeitgeberwahl können von Unternehmen aber jetzt schon gezielt  
genutzt werden. 

   Unternehmen können mit gezielter Kommunikation früh Einfluss nehmen

      Für jeden Studiengang – und damit für jede Zielgruppe – lassen sich Schlüsselkriterien 
identifizieren, die in die Ansprache mit einfließen sollten

     Unternehmen, die Studierende während ihrer Findungsphase ansprechen, haben immense 
Wettbewerbsvorteile im War for Talents

Die Top 3 der Branchen:

    unter allen Studierenden: (1) Automobil, (2) Pharmaindustrie, (3) Beratung & Wirtschaftsprüfung
   unter WiWi-Studierenden: (1) Beratung & Wirtschaftsprüfung, (2) E-Commerce, (3) Automobil
   unter MINT-Studierenden: (1) Automobil, (2) Anlagen-/Maschinenbau, (3) Pharmaindustrie

Die wichtigsten Kriterien bei der Arbeitgeberwahl:

     unter allen Studierenden: Unternehmensführung und -kultur (25,6 %), Bezahlung (24,9 %), 
Innovation der Produkte (17,1 %), Nachhaltigkeit (12,6 %) 

     MINT-Studierende im Vergleich zu den restlichen Studiengängen legen den größten Fokus auf 
Nachhaltigkeit (13,4 %)

     WiWi-Studierende befinden das Image des Arbeitgebers (12,6 %) unter allen Studiengängen am 
wichtigsten

Vorhandene und geplante Auslandserfahrung:

    Interkulturelle Kompetenzen und Sprachkenntnisse werden immer wichtiger für Unternehmen 
– Studierende bringen diese Voraussetzungen mit oder planen, sie zu erlangen 

   46,8 % waren bereits oder planen noch im Rahmen des Studiums ins Ausland zu gehen
   31,8 % haben sich noch nicht entschieden

Die richtigen Kanäle, zum richtigen Zeitpunkt, mit den richtigen 

Themen: Bei der Ansprache von Studierenden muss alles stimmen.

Kontaktiere charly und erfahre mehr
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Allgemeine Studien-Facts
Grundlage dieser Studie ist eine Online-Umfrage, in der 10.293 Studierende aus 
Deutschland zu verschiedenen Branchen, Arbeitgebern und ihren Kriterien für die zukünftige 
Arbeitgeberwahl befragt wurden. Um die Bedürfnisse und Zukunftspläne der Studierenden 
noch besser zu verstehen, wurden sie außerdem nach ihrer Auslandserfahrung gefragt.

Die Gruppe der Befragten teilt sich in 60,9 % weibliche, 38,5 % männliche und 0,6 % diverse 
Studierende auf.

Die Befragten studieren aktuell zu 25,4 % Ingenieurwissenschaften, 15,1 % Wirtschafts-
wissenschaften, 12,9 % Medizin, 12 % Mathematik und Naturwissenschaften, 7,6 % Informatik 
und 3,7 % Rechtswissenschaften. 23,3 % gehören anderen Studiengängen an. Hierzu 
gehören beispielsweise Lehramt, Psychologie und Politikwissenschaften. Die Studiengänge 
Ingenieurwissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften und Informatik werden im 
Folgenden unter MINT-Studierenden zusammengefasst.  

Geschlechterverteilung der Befragten:

 0,6 %  divers

 38,5 %  männlichweiblich 60,9 %

Studiengänge der Befragten:

23,3 %  Andere

7,6 %  Informatik

25,4 %  Ingenieurwissenschaften

Mathematik &  
Naturwissenschaften 12,0 %

Rechtswissenschaften 3,7 %

Medizin 12,9 %

Wirtschaftswissenschaften 15,1 %
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Das sind die Top-Branchen unter 
Studierenden
Bevor wir uns mit konkreten Unternehmen und Arbeitgebern beschäftigen, legen wir die 
Grundlage: 

Welche Branchen stehen momentan unter den Studierenden ganz hoch im Kurs?  

Während einige wenige Studierende schon genau wissen, welchen Weg sie mit ihrem Abschluss 
beruflich einschlagen wollen, ist für die große Mehrheit das Studium die Zeit, in der sie genau 
das herausfinden. 

Für Unternehmen verschiedenster Branchen ist es also erst einmal wichtig zu wissen,  
ob ihre Branche überhaupt attraktiv für den Nachwuchs ist oder ob sie Aufholbedarf 
in der Kommunikation ihres Mehrwerts und ihrer Attraktivität für ArbeitnehmerInnen haben. 
Unternehmen, die junge Talente früh für sich gewinnen, haben einen enormen 
Wettbewerbsvorteil. 

Die StudienteilnehmerInnen wurden dazu befragt, in welcher Branche sie zukünftig am liebsten 
arbeiten würden. Die folgenden drei Abbildungen stellen die favorisierten Branchen aller 
befragten Studierenden sowie die der WiWi- und MINT-Studierenden gesondert dar. 
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Das Branchen-Rennen um die High Potentials

Die Branchen Automobil, Pharma, Beratung und Wirtschaft liegen in der Befragung aller 
Studiengänge auf der Pole Position. 

Betrachtet man die Ergebnisse nach Studiengängen, mischt sich das Feld allerdings neu. Hier 
befördern die WiWi-Studierenden die Beratungs- und Wirtschaftsbranche auf Platz eins. 
Die E-Commerce-Branche landet auf Platz 2 und die Automobilbranche vervollständigt die 
Top 3 der beliebtesten Branchen unter den WiWi-Studierenden.

1
2

3

Automobil
Pharmaindustrie Beratung & 

Wirtschaftsprüfung

   4. Anlagen-Maschinenbau

   5. E-Commerce

   6. Telekommunikation

   7. Banken & Versicherungen

   8. Krankenkassen

   9. Einzelhandel

10. Lieferservice

Die beliebtesten Branchen aller befragten Studierenden:

1
2

3

Beratung & Wirtschaftsprüfung
E-Commerce

Automobil

   4. Banken & Versicherungen

   5. Einzelhandel

   6. Pharmaindustrie

   7. Telekommunikation

   8. Anlagen-/Maschinenbau

   9. Krankenkassen

10. Lieferservice

Die beliebtesten Branchen der WiWi-Studierenden:
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Die beliebtesten Branchen der MINT-Studierenden:

1
2

3

AutomobilAnlagen-/
Maschinenbau

Pharmaindustrie

   4. Telekommunikation

   5. Beratung & Wirtschaftsprüfung

   6. E-Commerce

   7. Banken & Versicherungen

   8. Krankenkassen

   9. Einzelhandel

10. Lieferservice

MINT-Studierende hingegen zieht es vermehrt in die Automobilbranche, dicht gefolgt von 
Anlagen- und Maschinenbau sowie der Pharmaindustrie. 

Studierende in der Findungsphase:  
Der Schlüsselmoment im Branchen-Rennen

Die Mehrheit der Studierenden, die noch nicht genau weiß, welchen Job sie nach ihrem 
Studium ausüben möchten oder für welches Unternehmen in welcher Branche sie sich 
entscheiden würden, lassen sich während ihrer Findungsphase gerne überzeugen. Noch 
während sie fest in ihren Uni-Alltag eingespannt sind, halten sie Augen und Ohren offen, um die 
ersten Schritte ihrer zukünftige Karriere zu planen. 

Die Branchen Automobil, Pharma, Beratung und Wirtschaft,  Anlagen- und 
Maschinenbau und E-Commerce haben bereits eine gute Ausgangsposition und können 
ihre Beliebtheit nutzen, um bei der jungen Zielgruppe zu punkten. Für sie geht es weniger 
darum, ihre Attraktivität zu beweisen, sondern eher darum, die passendsten Zielgruppen für 
ihre Branche gezielt anzusprechen. 

Unternehmen aus Branchen, die nicht in den Top 3 der verschiedenen Gruppen 
vertreten sind, haben Aufholbedarf. Sie müssen in Sachen Employer Branding einen Gang 
hochschalten, um Studierende nicht nur von ihrem Unternehmen zu überzeugen, sondern auch 
ihre Branche ansprechender für junge Talente darzustellen. 
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Darauf achten Studierende bei ihrem 
zukünftigen Arbeitgeber
Wer denkt, junge Talente mit Bier, Kickertisch im Büro und Obstkörben locken zu können und von sich 
als Arbeitgeber zu überzeugen, ist weit gefehlt. Ja, kleine Annehmlichkeiten im Job-Alltag sind wichtig – 
überzeugen aber nicht als alleiniges Merkmal für den zukünftigen Traum-Arbeitgeber. 

Vielmehr geht es Studierenden, die sich über ihren Karrierestart Gedanken machen, um grundlegende 
Themen. Die Unternehmensführung und -kultur (25,6 %) liegen generell bei allen Studiengängen 
vorne; dazu gehören oben genannte nette Extras – aber auch, wie sich die Arbeit im Team gestaltet, die 
Hierarchiestrukturen oder der Fokus auf die Mitarbeiterentwicklung. Fast ebenso wichtig ist die  
Bezahlung (24,9 %), die oftmals zu spät kommuniziert wird. Auch die Innovation der Produkte (17,1 %),  
der Nachhaltigkeitsansatz (12,6 %) und das Image des Unternehmens (9,7 %) spielen nicht zu 
verachtende Rollen bei der Wahl des Traum-Arbeitgebers für Studierende aller Studiengänge.
Für weniger wichtig erachten die Studierenden die Umsatzstärke oder auch Zusatzleistungen.

Sind MINT- oder WiWi-Studierende für Dein Unternehmen besonders interessant?  
Dann lohnt es sich, sich diese heiß umkämpften Zielgruppen gesondert anzuschauen. 

MINT-Studierende im Vergleich zu den restlichen Studiengängen, legen den größten Fokus auf  
Nachhaltigkeit (13,4 %). WiWi-Studierende nehmen dagegen das Image des Arbeitgebers (12,6 %)  
als wichtigeren Faktor im Vergleich zur Nachhaltigkeit wahr. 

40 %

30 %

10 %

20 %

0 %

Kriterien bei der Arbeitgeberwahl:

Umsatzstärke

3,7 %3,7 % 3,7 %

Öffentliche Wahrnehmung (Im
age)

12,6 %
9,3 %9,7 %

Innovation der Produkte

10
,8

 %

21,6 %

17,1 %

Bezahlung

25,6 %
23,5 %

24,9 %

Unternehmensführung und  

-kultur 

30,1 %

23,0 %
25,6 %

Nachhaltig
keit

9,
6 

% 13,4 %12,6 %

Zusatzleistungen

7,5 %
5,6 %6,4 %

alle Studiengänge

WIWI-Studiengänge

MINT-Studiengänge
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Bedürfnisse kennen – Employer Branding anpassen

Unternehmen, die sich um Nachwuchstalente bemühen, sollten bedürfnisorientiert kommunizieren. 

Warum ist das wichtig und wie integrieren Unternehmen diese Erkenntnisse am besten in ihr 
Employer Branding?

Die Ergebnisse zeigen, was den Nachwuchstalenten bei der Wahl ihres Traum-Arbeitgebers wichtig ist. Im 
Zuge ihrer Bewerbung, werden sie sich über genau diese Themen informieren – und eine Entscheidung 
für oder gegen ein Unternehmen treffen. 

Für Unternehmen ist es unumgänglich, sich mit den Bedürfnissen ihrer Zielgruppe 
auseinanderzusetzen und ihre Kommunikation dahingehend anzupassen. 
Der Mehrzahl aller Studiengänge sind die Unternehmensführung und 
-kultur besonders wichtig. In der Arbeitgeberkommunikation sollten 
Unternehmen also einen authentischen Einblick in ihren 
Arbeitsalltag gewähren. Mitarbeiter-Testimonials, Video-
Interviews oder Werteversprechen sind nur ein Bruchteil der 
Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können, um ihre 
Kultur authentisch zu vermitteln.  

WiWi-Studierenden ist unter allen befragten Gruppen 
die Bezahlung am wichtigsten: Unternehmen die auf 
Nachwuchs aus diesem Bereich bauen, sollten also 
möglichst früh, transparent und ehrlich ihre  
Gehälter kommunizieren. 
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Studierende sind die Schlüsselfiguren 
der Zukunft
Studierende sind als Zielgruppe für Unternehmen als Arbeitgeber in vielerlei Hinsicht interessant 
und wertvoll. Als zukünftig hochqualifizierte ArbeitnehmerInnen bringen sie frisches Fachwissen 
aus der Uni in das Team, sind voller Taten- und Innovationsdrang und können frühzeitig an das 
Unternehmen gebunden werden.

Auslandserfahrung, interkulturelle Kompetenzen und Sprachkenntnisse sind in vielen Branchen 
gefragt und werden mit zunehmender Internationalisierung immer wichtiger. Genau diese 
Qualifikationen sind mittlerweile der Standard unter Studierenden. Fast die Hälfte der befragten 
Studierenden verfügt bereits über Auslandserfahrung oder plant, während ihres Studiums 
noch ins Ausland zu gehen. Knapp ein Drittel hat sich bisher weder für noch gegen ein Studium 
oder Praktikum im Ausland entschieden. 

Vorhandene und geplante Auslandserfahrung:

Ja, ich war im Rahmen meines Studiums/ eines Praktikums bereits im Ausland

Nein, ich habe noch keine Auslandserfahrung und plane auch weder Auslandssemester,  
noch Praktikum.

Ja, ich plane ein Praktikum im Ausland

Ja, ich plane ein Studium im Ausland

Ich habe mich noch nicht entschieden

19,90 %

21,37 %

18,27 %

8,66 %

31,80 %

46,83 %

Auslandserfahrung als Win-win für Unternehmen

Egal, ob Studierende bereits Auslandserfahrung haben, noch planen ins Ausland zu gehen oder 
ob sie sich noch nicht sicher sind – Unternehmen können mit gezielter Kommunikation bei allen 
Gruppen landen. 

Zum einen haben sie die Chance, die vorhandene Auslandserfahrung des Nachwuchses für 
sich und die Unternehmensentwicklung zu nutzen. Zum anderen können sie ihr Angebot für 
internationale Stellen oder Praktika gezielt bei denen platzieren, die sich noch nicht sicher sind 
oder noch planen ins Ausland zu gehen. 
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Was heißt das für Unternehmen?
Studierende schon früh für Unternehmen zu begeistern und ihnen Karrieremöglichkeiten zu 
bieten ist eine Win-win-Situation – Studierenden wird der Eintritt in die Berufswelt erleichtert 
und Unternehmen profitieren von neuen, starken MitarbeiterInnen in ihrem Team. 
Deswegen sollten Unternehmen Early-Employer-Branding-Effekte nutzen und mit 
dieser attraktiven Zielgruppe so früh wie möglich in Kontakt treten. 

Um die Studierenden gezielt anzusprechen, sollten Unternehmen ihr Employer 
Branding so gestalten, dass es bei Studierenden Anklang findet: 

Die Kanäle, der Zeitpunkt, die Themen und die Ansprache müssen stimmen 
und dabei immer authentisch bleiben und zur Arbeitgebermarke passen. 

08 
Studierende verstehen & ansprechen 
mit charly media
Als crossmediales Werbenetzwerk erreicht charly media mehr als 2,5 Millionen Studierende 
und verbindet diese High Potentials mit über 1.000 Unternehmen der deutschen 
Wirtschaft: So optimieren bereits zwei Drittel der Dax 30-Unternehmen ihr Employer 
Branding und Recruiting gemeinsam mit charly media.

Das charly media-Team weiß, was Studierende wollen und nutzt diese Erkenntnisse, 
um Personalmarketingmaßnahmen für jedes Unternehmen maßzuschneidern und 
zielgenau auszusteuern. Diese einzigartige Vorgehensweise macht charly media zum 
größten Vermarkter von Studierenden. 

Unternehmen, die über charly media Studierende erreichen, haben einen immensen 
Startvorteil, da sie nicht nur in einem werbefreien Umfeld kommunizieren, sondern 
darüber hinaus auch Studierende auf für sie relevanten Kanälen mit zielgerichteter 
Kommunikation erreichen.

Das Besondere daran? Das genaue Targeting. Egal, um welche studentische Zielgruppen es 
geht – charly media findet und erreicht sie. Nicht zuletzt über unsere digitale Lernplattform 
charly education, die von über 400.000 Studierenden genutzt wird. 
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Erreiche 2,5 Mio. Studierende im 
größten Werbenetzwerk in DACH.

Große Reichweite

Erreiche mit charly media eine  
bis zu 12 Mal höhere Werbewirkung.

Hohe Werbewirkung

Platziere Deine authentische Arbeitgebermarke 
bei Studierenden und erreiche diese das gesamte 

Semester (6 Monate) über.

Lange Werbedauer

Erreiche Studierende crossmedial  
in allen Lebenslagen.

Crosmediale Werbekanäle

Als Exklusiv-Vermarkter der Social App Jodel, platzieren wir 
Deine Anzeigen in einem Werbekanal, der noch nicht von 

Werbetreibenden überflutet wird.

Jodel

Anzeigen in Lernunterlagen nehmen 
die Studierenden bis zu 30 Mal wahr.

Zahlreiche Kontaktpunkte

Als Sponsor der Lernunterlagen wirst 
Du positiv wahrgenommen.

Positives Markenbild

Deine Vorteile mit charly 
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Wir beraten Dich gerne!

Let‘s Talk!

PlusPeter GmbH  
Chausseestraße 84 
10115 Berlin

contact@charly.media

Kontakt

www.charly.media

Für ein Online-Muster  
mit allen Werbeformaten  

hier klicken.

Nimm jetzt Kontakt auf!
Du willst mehr über diese Studie erfahren, wünschst Dir konkrete Insights 
zu Deiner Branche oder hast Fragen, zu Deinen Möglichkeiten Studierende zu 

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



