
Podcasts für Unternehmen

case study

Arvato Supply  
Chain Solutions SE  
& OHRBEIT

Wir möchten euch anhand von case 
studies vorstellen, wie Podcasts für 
Unternehmen funktionieren können, 
um Vakanzen schneller zu besetzen 
und Bewerbende nachhaltig mit Per-
sönlichkeit und Authentizität zu be-
eindrucken. Mit OHRBEIT Jobcasts® 
begeistert ihr mit Hintergründen, 
Job- Insights und gebt schon vor dem 
Be werbungsgespräch einen Einblick 
in die Unternehmenskultur. Wie das 
konkret ablaufen kann, erklären wir 
am Beispiel von Arvato Supply Chain 
Solutions SE. 

https://ohrbeit.de/vorteile/
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Ein Unternehmen mit mehr als 16.000 
Mitarbeiter*innen und ein Unterneh-
men mit 6 Mitarbeiter*innen - wie passt 
das zusammen? OHRBEIT unterstützt 
Arvato SCS erfolgreich bei besonderen 
Herausforderungen in der Personal-
suche. Mit den OHRBEIT Jobcasts® 
werden die Stellenanzeigen durch zu-
sätzliche fachliche Informationen noch 
attraktiver und vermitteln außerdem 
Werte und Kultur des Unternehmens.

Arvato SCS & OHRBEIT  
                     weil es funktioniert!

Arvato Supply Chain Solutions ist der 
international führende Anbieter von 
Order-to-Cash-Lösungen für endkunden-
orientierte Industrien. An 85 Standorten in 
über 20 Ländern entwickelt das Unter-
nehmen innovative, maßgeschneiderte 
Lösungen.
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Gemeinsam haben wir eine Strategie 
entwickelt, wie wir mit unseren Job-
casts® die Stellenanzeigen von Arvato 
SCS authentisch erweitern können, 
um das Unternehmen für potenzielle 
Bewerbende noch attraktiver zu prä-
sentieren. Mit den Jobcasts® Premium 
hat Arvato SCS die Möglichkeit, aus-
führliche Hintergründe zu ausgeschrie-
benen Positionen zu liefern.

Welche Produkte wurden von  
Arvato SCS gebucht und warum?

JOBCAST®  
PREMIUM

Jobcast® Premium ist das ideale Tool für 
Stellen, die schwer zu besetzen sind. Hier 
erzählen Fach- und Führungskräfte, was zu-
künftige Mitarbeitende in der ausgeschrie-
benen Position erwartet und welche beson-
deren Herausforderungen die Stelle bietet. 
Zudem wird auch auf die Unternehmenskultur 
oder standortspezifische Anforderungen 
eingegangen. Das Format mit ca. 7 Minuten 
Wiedergabezeit bietet viel Raum für ausführ-
liche Insights.
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Zudem hat Arvato SCS als spezielles 
Add-On ein active sourcing Paket bei 
OHRBEIT gebucht. Mit über 10 Jahren 
Recruiting-Erfahrung konnte OHRBEIT 
einige passende Kandidat*innen zur 
Bewerbung motivieren.

Welche Produkte wurden von  
Arvato SCS gebucht und warum?

ADD ON 
ACTIVE SOURCING PAKET

OHRBEIT-Expert*innen gehen auf Talent-
suche und durchforsten Netzwerke wie Xing 
oder LinkedIn sowie eigene Datenbanken 
nach passenden Kandidat*innen. Dank jahr-
zehntelanger Erfahrung erzielt OHRBEIT eine 
hohe Antwortquote und akquiriert Bewer-
bungen, die ohne dieses wertvolle Zusatz-
paket nicht zustande gekommen wären.



Podcasts für Unternehmen

ZIELE

Was wollte die Arvato SCS erreichen?

Ziel war für das Unternehmen, die Attraktivi-
tät der Stellenanzeigen zu erhöhen. Dabei 
werden nicht nur Hintergrundinformatio-
nen zur ausgeschriebenen Stelle geliefert, 
sondern die Jobcasts® dienen auch als 
employer branding tool. Arvato SCS konn-
te die eigenen Werte in den Mittelpunkt 
rücken und die Firmenidentität authen-
tisch präsentieren. Mit dem persönlichen 

Audio-Format sollten somit auch Personen 
erreicht und motiviert werden, die einer Be-
werbung vorher eventuell noch zögerlich 
gegenüber standen. Mit den Jobcasts® 
bietet Arvato SCS einen umfangreichen 
Einblick in die jeweilige Abteilung an. Struk-
turen und Verantwortungsbereiche werden 
offengelegt und das Unternehmen sorgt 
damit für Transparenz.
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Ablauf der Aufnahme

Die Auswahl der Sprecher*innen für die Aufnahme 
erfolgt firmenintern. Als Director Human Resources 
sucht Roland Droste die passenden Personen für die 
jeweiligen Stellenanzeigen aus. 

Die Kolleg*innen bekommen von Roland Droste ein 
kurzes Briefing und klären offene Fragen intern. Zwi-
schen Arvato und OHRBEIT Moderator Alex Gross-
mann gibt es zudem vorab ein Telefonat, in dem 
weitere Fragen und der Ablauf geklärt werden.

Auswahl der 
Sprecher*innen

Briefing und 
Ablauf klären

Aufnahmetermin
festsetzen

Lieferung 
der Technik

Jobcast® Aufnahme
mit Moderator Alex

Sobald der Aufnahmetermin feststeht, schickt 
OHRBEIT das Mikrofon und falls gewünscht auch 
ein iPhone mit der Aufnahme-App direkt zu den je-
weiligen Sprecher*innen (auch ins Homeoffice). Die 
Aufnahme für einen Jobcast® Premium dauert etwa 
40 Minuten, in denen Alex Grossmann als Moderator 
locker durch das Gespräch führt. Mit über zehn Jah-
ren Recruiting-Erfahrung weiß er genau, was Talente 
wissen wollen und stellt die entsprechenden, ziel-
führenden Fragen. Auf individuelle Inhalte wird bei 
jeder Folge eingegangen. 
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Ablauf der Aufnahme

Redaktioneller
Schnitt

Professionelles
Mixing & Mastering

Finale Files
zur Freigabe

Sobald die Aufnahme im Kasten ist, setzt sich das 
OHRBEIT-Audio-Team an Editing, Mixing und Mas-
tering. Die Aufnahme wird redaktionell geschnitten, 
so dass Versprecher und „Ähs“ im Gespräch keine 
Rolle spielen. Auch hier wird die OHRBEIT Expertise 
zu Podcasts für Unternehmen eingebracht und die 
relevantesten Informationen aus dem Gespräch kurz 
und stimmig zusammengefasst. 

Diese Vorgehensweise erzeugt bei den Sprecher*in-
nen weniger Druck, perfekt ausformulierte State-
ments abliefern zu müssen und sorgt für eine ent-
spannte Gesprächsatmosphäre. Es geht nicht um 

den perfekten Pitch, sondern um eine authentische 
Beschreibung. Das spiegelt den gesellschaftlichen 
Zeitgeist wieder.

Die Aufnahmen durchlaufen nach dem redaktionel-
len Schnitt bei OHRBEIT ein professionelles Mixing 
und Mastering. Die finalen Audiofiles werden der 
Abteilung zur Freigabe vorgelegt, bevor sie an das 
Unternehmen gesendet und zusätzlich auf der OHR-
BEIT Website veröffentlicht werden. Das iFrame kann 
dann Brand-konform in den eigenen Stellenanzeigen 
auf der Karriereseite eingebunden werden. 
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Ergebnisse und Umsetzung

Der Erfolg lässt sich sowohl an den 
Zahlen in den Statistiken als auch am 
positiven Feedback der Bewerber*in-
nen messen. Eine prominente Einbin-
dung der iFrames auf der Firmenweb-
site sorgt dafür, dass viele Personen 
darauf aufmerksam werden. Arvato 
SCS bietet dies auf einer eigenen 
Karriere-Podcast-Seite. 

https://arvato-supply-chain.com/karriere/podcast
https://arvato-supply-chain.com/karriere/podcast
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Auch in den jeweiligen Stellenanzeigen 
bindet Arvato SCS die Jobcasts® Pre-
mium ein, hier am Beispiel des Junior 
Data Engineer (w/m/x). Das Design 
des Players wird von OHRBEIT individu-
ell für jedes Unternehmen angepasst.

Ergebnisse und Umsetzung

https://jobsearch.createyourowncareer.com/Arvato_SCM/job/Gütersloh-Data-Engineer-(mwx)-NW-33333/645387901/
https://jobsearch.createyourowncareer.com/Arvato_SCM/job/Gütersloh-Data-Engineer-(mwx)-NW-33333/645387901/
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Ergebnisse und Umsetzung

Die Social Media Kanäle können eben-
falls mit passendem Material bespielt 
werden. OHRBEIT bietet zusammen mit 
den Jobcasts® für Unternehmen ein 
Social Media Package mit animierter 
Videografik (beispielsweise für Instag-
ram) als Add on an. 
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Nachdem es von Bewerber*innen und intern bei 
Arvato SCS positives Feedback zu den Jobcasts® 
gab, sind bereits weitere Aufnahmen geplant.

Ergebnisse und Umsetzung
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Dein Ansprechpartner
Alex Grossmann

Geschäftsführer, Head of Sales
Telefon: +49 8161 910 42 03
alex@ohrbeit.de

Termin ausmachen

Interesse, selbst einen Jobcast® aufzunehmen?

mailto:alex%40ohrbeit.de?subject=
https://fairrecruitmentgmbh-b1af9b.pipedrive.com/scheduler/P0pOe6HB/austausch-ohrbeit-jobcast

