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Fragen rund um die cast-box?  

Wenden Sie sich gerne an die Redaktion!  
Tel.: 0221 - 94 65 56 20 | info@casting-network.de | www.casting-network.de 

 

  

Was ist die cast-box? 
 
 

Die cast-box ist ein Werkzeug für Caster und Bewerber zur Vereinfachung und Verbesserung der Kommunikation im 

Casting-Prozess. 
 
Caster können Angebote schalten oder Rundmails versenden und erhalten alle Bewerbungen einheitlich, gebündelt und 

zentralisiert in einem Postfach. Dort stehen dem Caster dann zahlreiche Sortier- und Exportmöglichkeiten in 
verschiedenen Sprachen zur Verfügung. 
  
Bewerber (Agenten & Schauspieler) können Ihr Schauspielerprofil verwalten, um sich gezielt, aktuell und individuell auf 

entsprechende Casting-Angebote zu bewerben. 
 
Als professioneller Vertreter Ihrer Schauspieler erhalten Sie ein geschütztes Bewerbungssystem, welches Ihnen 

ermöglicht, aktiv am Casting-Prozess teilzunehmen, indem Sie sich gezielt und individuell mit für die Rolle ausgewähltem 
Material auf ausgeschriebene Casting-Angebote bewerben. 
 
Dieser Service von casting-network ist keine neue Schauspielerdatenbank, sondern ein geschütztes System, welches 

Ihnen als ermöglicht, auf das gesamte im Netz vorhandene Material Ihrer Künstler zurückzugreifen. 
 

cast-box für Agenturen 
 
 

 
cast-box Newsletter 
Um immer aktuell über neue Casting-Angebote informiert zu werden, bietet Ihnen die cast-box einen täglich 
erscheinenden Newsletter mit allen aktuellen Angeboten. 
Zusätzlich sind Sie Teil des Rundmailsystems, mit dem Caster Sie direkt um Vorschläge Ihrer Klienten bitten 
können. 
 

 
Das gesamte Material nutzen 

Dieser Service von casting-network ist keine neue Schauspielerdatenbank, sondern ermöglicht dem Künstler 
auf sein gesamtes im Netz vorhandenes Material zurückzugreifen. Verweisen Sie auf Videos, Sprachproben 
oder Websites, die nach Ihrer Meinung am besten auf das Casting-Angebot passen. Die Profile Ihrer Klienten 
können Sie auch außerhalb der cast-box als Bewerbungen nutzen. 
 

 
VdA (Verband der Agenturen für Film-Fernsehen und Theater e.V.) 
Wenn Sie als Agentur Mitglied des VdA sind, können Sie Ihre Klienten-Profile automatisch oder bequem per 
Mouse-Klick nach casting-network importieren. Damit entfällt die Doppelpflege für Sie. Sie brauchen die VdA-
Profile nur noch für die individuellen Bewerbungen anpassen. Hierfür gibt es ein Extra-Handout. 
 

 
Alles im Blick 
In "Mein casting-network" haben Sie jederzeit eine Übersicht aller Klienten und deren laufenden Bewerbungen. 
 

 
Moderation / Support 
Moderation der cast-box heißt in erster Linie technischer Support (Link-Check, Hilfe beim Hochladen / PDF-
Erstellung, Tipps zu Bewerbungen). Caster können zudem unsere Redaktion bitten, auf z.B. „Wohnsitz in NRW“ 
zu achten. Erfüllt ein Bewerber bspw. den gewünschten steuerlichen Wohnsitz nicht, möchte aber weitergeleitet 
werden, landet er im Postfach des Casters zusammen mit allen Bewerbern mit dem Hinweis „von der Redaktion 
vorsortiert“. Selbstverständlich wird eine Bewerbung nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin zurück-
genommen. Durch diesen Service möchten wir Qualität und Chancengleichheit schaffen. 
 

 
Nachrichten-System 
Der Caster hat in der cast-box die Möglichkeit, auf einfache Weise Nachrichten oder aber auch Absagen an 
Bewerber zu versenden. Dadurch möchten wir die Kommunikation unterstützen. In den Casting-Prozess selber 
hat casting-network keinen Einblick oder Einfluss. 
 

 
Was kostet die Nutzung der cast-box? 
Die cast-box ist ein kostenloser Service des Premium-Bereiches. 
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Tipps & Hinweise 
 
 

 
Warum sind wir keine Schauspielerdatenbank? 

Die Bewerbungsprofile Ihrer Klienten sind zunächst ausschließlich für Sie als Agent sichtbar. Zum Einsatz 
kommen diese erst, wenn Sie Ihren Klienten für ein konkretes Casting-Angebot bewerben. Nachdem die 
Bewerbung abgesendet wurde, landet diese zunächst bei casting-network und schließlich nach Überprüfung 
beim entsprechenden Caster im Postfach, der seine Vorschläge ggf. seinen Auftraggebern weiterleitet. 
 

 
Klienten verwalten 

Bitte überschreiben Sie ein Klienten-Profil nicht mit einem anderen Klienten.  
Legen Sie in diesem Fall bitte ein neues Klienten-Profil an. 
 

 
Bitte ausschließlich über die cast-box bewerben. 
Klicken Sie dafür im Casting Angebot auf den Button "Jetzt bewerben" am Anfang der Anzeige.  
Wenn Sie die cast-box zum ersten Mal benutzen: "Bewerbungsprofil anlegen". 
 

  

 
   

 


