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case study

MIELE
& OHRBEIT

PODCASTS SERIE UNTERNEHMEN: 
digital talents Miele 
In unseren case studies möchten wir dir 
einen Einblick in unsere Arbeit geben und 
zeigen, wie Kunden unsere Produkte nut-
zen, um ihre employer brand zu schärfen 
und mit Persönlichkeit neue Mitarbeitende 
zu gewinnen. 
Der wichtigste Faktor in jedem Unterneh-
men ist der Mensch. Um in der Außenwir-
kung die Teams und die people brand der 
Mitarbeitenden zu stärken, ist ein Unter-
nehmenspodcast mit OHRBEIT eine gute 
Wahl. Wie das konkret abläuft, erfährst du 
hier am Beispiel von MIELE.
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Um digital talents zu gewinnen, musst 
du deine eigenen digital talents in 
Szene setzen! Menschen unterschrei-
ben Verträge bei Menschen, nicht bei 
Unternehmen.

OHRBEIT bietet verschiedene Wege, 
um die employer brand zu stärken 
und Bewerbende von Unternehmen 
zu begeistern. Der Wunsch, durch 
einen Podcast digitale Talente auf 
die Menschen hinter der Marke Miele 
aufmerksam zu machen und dadurch 
neue Wege im Karriere-Bereich zu ge-
hen, wurde von Sascha Mossner (Head 
of Recruiting & Sourcing) verfolgt. 
Eine mehrteilige Podcast-Reihe hat 
Wiedererkennungswert und in den 
Episoden können verschiedene The-
men und verschiedene Menschen vor-
gestellt werden. 

Menschen inspirieren Menschen!

Um einen ausführlichen Einblick in die 
Persönlichkeiten der IT-Abteilung zu 
geben, bietet sich ein längeres For-
mat in Serienform an. 
Vor allem die technische & redaktio-
nelle Umsetzung stand im Mittelpunkt 
des OHRBEIT-Pakets: Dazu gehörten 
die redaktionelle Bearbeitung, kluge 
cuts, um die Erzählenden optimal hör-
bar zu machen und Unterlegung mit 
Sounds & Musik. In weiteren Schritten 
wurde Audio-Content für das Online-
Marketing als snippets zur Verfügung 
gestellt. 

Miele ist einer der bekanntesten 
deutschen Hersteller von Haus- 
und Gewerbegeräten.  

 
Über 21.900 Mitarbeitende in 50 Ländern  
feilen täglich an den Produkten und bauen die 
Innovationsführerschaft der Premium-Marke aus. 
In Deutschland wurde Miele über alle Branchen 
hinweg sogar zur besten Produktmarke  
aller Zeiten gewählt („best brand ever“). 
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Wie läuft die technische und  
redaktionelle Umsetzung?

UNTERNEHMENS- 
PODCAST

Der Unternehmenspodcast ist ein  
exklusives, individuelles Podcast-Format. 
Wir unterstützen beim Erarbeiten von 
zielgruppengerechten Inhalten für die 
interne sowie externe Unternehmens-
kommunikation auf hohem Niveau.  
Wir beraten beim Start eines eigenen  
Podcast-Channels (z.B. auf Spotify,  
Apple und Google Podcasts) und  
liefern best-practice Beispiele  
zur Orientierung.

Besonders die technisch einfache 
Umsetzung mit Aufbau der Mikrofone 
und Aufnahme über die OHRBEIT-App 
waren im ersten Schritt wertvoll für Sa-
scha. Nach der Aufnahme wurden die 
Audiofiles über die App an OHRBEIT 
übermittelt. 
Erste Schnitte und das Kürzen der ca. 
45-minütigen Aufnahmen in knackige 
12-13 Minuten Episoden sind elemen-
tar, denn länger sollten Audiofiles für 
diese Zwecke nicht sein. Die maximale 
Aufmerksamkeitsspanne liegt bei rund 
15 Minuten, wie zahlreiche Studien be-
legen. Nach den engen Abstimmungs-
runden gaben die verschiedenen 

Miele-Stakeholder direkt Rückmeldung 
und die Änderungswünsche wurden 
schnell umgesetzt. Gerade dieses 
ausführliche und professionelle Be-
arbeiten der Files sichert eine lockere 
Atmosphäre bei den Aufnahmen. 
Die oftmals nicht sprecher-erfahrene-
nen Teilnehmer*innen können locker 
reden und sich gerne verhaspeln, nach 
dem Schnitt und der redaktionellen 
Bearbeitung werden sie gut klingen.  
Wichtig ist diese redaktionelle Be-
arbeitung v.a. für interne Stakeholder 
bei Unternehmen wie Miele. Alle sind im 
Boot – alle werden über den aktuellen 
Stand auf dem Laufenden gehalten.
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ZIELE

Was wollte Miele erreichen?

Miele hat fraglos eine starke Produktmar-
ke mit höchsten Ansprüchen an Technik, 
Funktion und Design. Treten die Menschen, 
die bei Miele arbeiten, bei dieser starken 
Marke in den Hintergrund? Genau hier setzt 
der Podcast digital talents an: Weg von 
den Produkten und hin zum Menschen. Die 
vorgestellten „digital talents“ sollen durch 
ihre Persönlichkeit authentisch inszeniert 
werden und somit als Markenbotschafter 
fungieren. Der lockere Einblick in die in-
spirierende Teamarbeit mit großartigen 
Menschen soll das Ziel erfüllen, neue digi-
tale Talente für Miele zu gewinnen. 

Außerdem wollte sich Miele den Multipli-
katoren-Effekt der Persönlichkeiten zu-
nutze machen. Menschen unterschreiben 
Verträge bei Menschen. Das Ziel des Un-
ternehmenspodcasts war einen persön-
lichen Zugang zu den Menschen bei Miele 
zu schaffen. Dabei beschreibt Sascha das 
Medium Podcast für Miele als ideal, um 
Emotion und Inspiration der Teamarbeit zu 
transportieren. Der Zugang zum Podcast 
ist für die Sprecher*innen niedrigschwelli-
ger als sich in einem Video präsentieren zu 
müssen. Somit ist ein Podcast die optimale 
Wahl.
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Wie lief die Umsetzung des Podcasts  
„digital talents“ ab?

Die Konzeption für den internen Podcast hatte Sa-
scha Mossner bereits erstellt, aber die technische und 
redaktionelle Umsetzung gestaltete sich schwieriger 
als erwartet. Nach ersten eigenen Versuchen fand 
Sascha schließlich in OHRBEIT einen professionellen 
Partner, der den Miele-Podcast so gut klingen läßt, 
wie er sich das vorstellte. 

Sascha hebt hervor, dass die Menschen frei und un-
gezwungen sprechen können, da die Bearbeitung 
später erfolgt und die längeren Aufnahmen von 
OHRBEIT auf die essentielle Story gekürzt werden. 
Wichtig ist dabei die Auswahl der „richtigen Köpfe“, 
so Sascha. Menschen, die Affinität zu Podcasts und 
personal branding haben, wählt er bewusst für die 
einzelnen Episoden aus.

Sascha Mossner 
Head of Recruiting & Sourcing (Miele) 

„Für uns war es die beste Entscheidung, das  
Thema Podcast bei Miele mit der Unterstützung  
von OHRBEIT anzugehen. Wir freuen uns 
auf die nächsten Episoden.“ 

OHRBEIT stellt das technische Equipment in Form 
der OHRBEIT-Box und liefert Mikrofone zu allen Spre-
cher*innen remote. Aufgenommen wird mit der OHR-
BEIT-App. Die einzelnen Tonspuren werden durch die 
App direkt an das Team von OHRBEIT übermittelt. 
Plug & Play!
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Ergebnisse

Auszug aus der  
Miele Website  
www.miele-d.com/#news

https://miele-d.com/#news
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Ein eigener Spotify-Kanal

Auszug von 
Miele auf Spotify

https://open.spotify.com/show/2VjEjPrP2PiiWOtIcwhuxR
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Reichweite über LinkedIn und Co.

Für Sascha wurde das Ziel  
der Podcast-Serie erreicht, 
denn es bewarben sich im 
Bereich digital talents  
mehr Menschen als zuvor und 
diese gaben auch an, die  
Podcasts zu verfolgen. 
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Der Podcast digital talents kam auch 
intern bei Miele so gut an, dass weitere 
Staffeln beauftragt wurden. Mitarbeiten-
de möchten gerne im Podcast zu Wort 
kommen und identifizieren sich mit der 
Serie. Die Menschen können ihre perso-
nal brand durch Nutzung des Podcasts 
auf LinkedIn und in anderen Netzwerken 
schärfen.

Der traffic auf der Webpräsenz  
hat sich erhöht  und neue  
Bewerber*innen wurden auf Miele  
aufmerksam. O-Ton Sascha:  
Ein tolles Projekt, das gefeiert wird!

Fazit

Sascha Mossner 
Head of Recruiting & Sourcing (Miele) 

„An der Stelle auch noch einmal ein 
großes Dankeschön an die Kollegen 
von OHRBEIT - der Jobcast® um  
Alex Grossmann. Ohne Euch wäre  
das niemals so schnell und gut möglich. 
Vielen Dank für die unbürokratische  
Unterstützung.“



Podcasts für Unternehmen

Dein Ansprechpartner
Alex Grossmann

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

Termin ausmachen

Generiere mehr Bewerbende  
mit deiner eigenen Podcast-Serie!

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

