case study

Irgendwie Anders
gGmbH & OHRBEIT
JOBCASTS® FÜR GEWERBLICHE UNTERNEHMEN
In unseren case studies möchten wir dir einen
Einblick in unsere Arbeit geben und zeigen, wie
Kunden unsere Produkte nutzen um ihre employer
brand zu schärfen und mit Persönlichkeit neue Bewerbende zu gewinnen.
Der wichtigste Faktor in jedem Unternehmen ist der
Mensch. Um Stellen im Handwerk zu besetzen oder
gewerblich-technische Positionen zu schließen,
muss man nicht zwingend Menschen mit Ausbildung erreichen. Quereinsteiger*innen und erfahrene „Ungelernte“ können wertvolle Arbeitskräfte sein.
Wie du diese Zielgruppe durch einen Jobcast® und
unserem Bewerbungsverfahren ohne Lebenslauf
für dich gewinnst, erfährst du hier am Beispiel der
Irgendwie Anders gGmbH.
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Jobcasts®
für besondere
Vakanzen!
Die Irgendwie Anders gGmbH ist
der größte Anbieter von Selbsterfahrungsseminaren nach Paul Rebillot im deutschsprachigen Raum.
Spezielle Aufgaben erfordern eine
spezielle Ansprache. OHRBEIT bietet verschiedene Wege, um vakante
Stellen durch Audio Recruiting zu besetzen und Bewerbende zu begeistern.

ten in den letzten Jahren nur eine geringe Anzahl von Bewerbungen erzielt
werden. Außerdem waren die Profile
der Bewerbenden nicht passend.
Die Tätigkeit in den Seminarhäusern
reicht von handwerklichen InstandDie Irgendwie Anders gGmbH betreibt haltungen, über Kochen und gartenzwei Seminarhäuser in ländlicher Re- bauliche Arbeit bis hin zu Verwaltung
gion. Zur Instandhaltung, Weiterent- und dem Bestellwesen.
wicklung und Leitung dieser Häuser im
laufenden Seminarbetrieb waren sie Besondere Anforderungen, die sich in
auf der Suche nach Mitarbeitenden.
einer schriftlichen StellenausschreiÜber schriftliche Stellenanzeigen konn- bung nur schwer vermitteln lassen.
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Das Seminar „Die Heldenreise“ begeistert jährlich
tausende Menschen. Die Kurse werden in zwei
eigenen Seminarhäusern und an weiteren vier
Standorten in Deutschland und Österreich angeboten. Durch ein Spendenkonzept wird allen
Interessierten, unabhängig von den finanziellen
Möglichkeiten Zugang zu den Seminaren und
damit zur persönlichen Weiterentwicklung ermöglicht. Für die Betreuung der Seminarhäuser
sucht die Irgendwie Anders gGmbH laufend
neue Mitarbeitende.
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Welches Produkt wurde gebucht
und warum?
Das Arbeitsumfeld in einem Seminarhaus während
des laufenden Betriebs von Persönlichkeitsentwicklungsseminaren ist einfach irgendwie anders!
Die Irgendwie Anders gGmbH legt wenig Wert auf
den perfekten Lebenslauf. Auf die menschliche Passung und die persönlichen skills der Bewerbenden
kommt es an.
Gemeinsam haben wir eine Strategie entwickelt, wie
wir mit einem Jobcast® und unserem Bewerbungsverfahren ohne Lebenslauf Bewerbungen für die
Tätigkeit in den Seminarhäusern generieren können.
Durch einen Jobcast® können die verschiedenen
Tätigkeitsbereiche und das spezielle Arbeitsumfeld
perfekt ausgeleuchtet werden.
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JOBCAST®
PREMIUM
Jobcast® Premium ist das ideale Tool für
Stellen, die schwer zu besetzen sind. Hier
erzählen Fach- und Führungskräfte, was zukünftige Mitarbeitende in der ausgeschriebenen Position erwartet und welche besonderen 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 ausführliche Insights.
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Welches Produkt wurde gebucht
und warum?
BEWERBUNG
OHNE LEBENSLAUF
Zugang zu den Jobs bekommen die Menschen übers Ohr – nach dem Hören sind die
Bewerber*innen nur noch ein paar Klicks vom
Unternehmen entfernt.
Nach der Beantwortung von zwei multiple choice-Fragen wird Kontakt hergestellt.
Bewerbende und Unternehmen kommen so
unbürokratisch und barrierefrei ins Gespräch.
Es geht um den Menschen und nicht um den
Lebenslauf.
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Für die Irgendwie Anders gGmbH erzeugte unser Bewerbungsverfahren
ohne Lebenslauf sehr gute Ergebnisse.
Es wurden vom Kunden zwei multiple
choice Fragen formuliert. Interessent*innen konnten nach dem Beantworten der Fragen direkten Kontakt
herstellen. Das Verfahren half bei VorSortierung und erster Einordung der
Bewerbungen vor einem direkten Telefonkontakt und dem Probearbeiten.
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ZIELE

Was wollte die Irgendwie Anders
gGmbh erreichen?
Ziel war es durch den Jobcast® einen Einblick in das spezielle Umfeld und die vielseitige Tätigkeit mit allen Vor- und Nachteilen zu bieten. Der besondere Spirit des
Arbeitsplatzes in einem Seminarhaus mit
wechselnden Gästen, die Unkonventionalität der Seminare und die spezielle Örtlichkeit sollte vermittelt werden. Die Lockerheit
der Menschen gepaart mit ehrlicher, ernsthafter und teilweise anstrengender Tätigkeit sollte auch im Jobcast® transportiert
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werden. Bewerbende sollten durch die
frischen & authentischen Insights wissen,
worauf sie sich bei dieser Stelle einlassen.
Laut Jurek Bunk (Geschäftsführer) waren
konventionelle Ausschreibungen bisher
nicht zielführend, da die Bewerber*innen
falsche Vorstellungen von Arbeitsplatz und
Umfeld hatten. Ein weiteres Ziel war auf
eine unbürokratische Art eine große Zahl
an Bewerbenden zu erreichen. Es sollten
vier Stellen besetzt werden.
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Ablauf der Aufnahme
1
Auswahl der
Sprecher*innen

3
2
Briefing und
Ablauf klären

Aufnahmetermin
festsetzen

5
4
Lieferung
der Technik

Aufnahme
mit Moderator
Alex

7
6
Redaktioneller
Schnitt

Professionelles
Mixing &
Mastering

Das aktuelle Hausteam des Seminarzentrums in Sobald die Aufnahme im Kasten ist, setzt sich das
Oberwarmensteinach stand für die Aufnahme zu OHRBEIT-Audio-Team an Editing, Mixing und MasVerfügung. Julia und Kai konnten den Arbeitsalltag tering. Die Aufnahme wird redaktionell geschnitten,
aus eigener Erfahrung in allen Facetten darstellen. so dass Versprecher und „Ähs“ im Gespräch keine
Nach Zusendung der OHRBEIT-Box und einem Brie- Rolle spielen. Diese Vorgehensweise erzeugt bei den
fing-Telefonat mit Alex Grossmann, wurden die Fra- Sprecher*innen weniger Druck, perfekt ausformuliergen zum Ablauf geklärt. Die Aufnahme lief technisch te Statements abliefern zu müssen und sorgt für eine
unkompliziert und per App wurden die Ergebnisse an entspannte Gesprächsatmosphäre. Die Aufnahmen
OHRBEIT übermittelt.
durchlaufen nach dem redaktionellen Schnitt bei
OHRBEIT ein professionelles Mixing und Mastering.
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8
Finale Files
zur Freigabe
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Ergebnisse und Umsetzung
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Veröffentlichung
des Jobcasts®
auf ohrbeit.de
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Ergebnisse und Umsetzung
„Wir haben so viele Bewerbungen bekommen,
dass wir die fast gar nicht mehr händeln
konnten. Und: Jede/r weiß beim Gespräch durch
den Jobcast direkt um was es geht. was
ein riesiger Vorteil ist.“
Julia Wille
Hausleitung (irgendwie Anders gGmbH)

Bewerbungsverfahren
ohne Lebenslauf
auf ohrbeit.de
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Ergebnisse und Umsetzung

Der Jobcast® wurde von der Irgendwie Anders
gGmbh in ihrem Newsletter promotet. Außerdem
wurde er auf OHRBEIT veröffentlicht und via Instagram beworben. Der Jobcast® führte in der ersten
Schaltung zu 20 Bewerbungen. In der zweiten Schaltung erzielte der Podcast fünf weitere Bewerbungen.
Das Audio brachte sehr viele Menschen zur Probearbeit und in Kontakt. Durch den Jobcast® wurden
vier Stellen besetzt. Es entstand durch den Jobcast® außerdem ein Kontaktnetzwerk mit Menschen,
welche für Honorartätigkeiten angefragt werden.
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Interesse, selbst einen Jobcast® aufzunehmen?
Dein Ansprechpartner
Alex Grossmann
Geschäftsführer, Head of Sales
Telefon: +49 8161 910 42 03
alex@ohrbeit.de

Termin ausmachen
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