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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. 
 
Dieser Service von casting-network ist keine neue Schauspielerdatenbank, sondern ermöglicht dem Künstler, auf sein 

gesamtes im Netz vorhandenes Material zurückzugreifen und optimal für eine ausgeschriebene Rolle kompakt zur 
Verfügung zu stellen. 
 

cast-box für Caster 
 

 
Casting-Angebote schalten 

Sie können Ihre Rollen auf zwei Arten mit der cast-box inserieren: 
 

 Casting Angebot mit „cast-box im Premium Bereich“:  

Damit erreichen Sie alle professionellen Schauspieler und Agenturen des Premium Bereichs von 
casting-network in der Rubrik „Casting Angebote mit cast-box“. 

 Casting Angebot mit „cast-box Rundmail“:  

Diese Angebote werden NUR auf Ihren Wunsch hin im Premium Bereich gelistet; Sie fragen über das 
casting-network Rundmail-System Agenturen gezielt zu Vorschlägen an. 
 

Natürlich können Sie auch bei Casting-Angeboten, die Sie bereits im Premium Bereich inseriert haben, jederzeit 
Agenturen über unser Rundmail-System nachträglich um Vorschläge bitten. 
Via Rundmailsystem können Sie auch Agenturen erreichen, die keine Premium-Mitgliedschaft besitzen. 
 

 
Projekte verwalten 

Ihre Rollen werden in „Mein casting-network“ / „Meine Casting-Angebote“ in Projekten übersichtlich verwaltet. 
 

 
Benachrichtigungen 

Bei jedem Ihrer Casting-Angebote können Sie individuell einstellen, ob Sie täglich, sofort oder gar nicht über 
neu eingegangene Bewerbungen per E-Mail benachrichtigt werden möchten. 
 

 
Ihr „cast-box Postfach“ 
Alle Bewerbungen zu einer Rolle finden Sie in Ihrem persönlichen Postfach auf casting-network.de. Dort 

erhalten Sie übersichtlich alle Informationen, Ansprechpartner, Fotos und weiterführende Links zu den 
Bewerbern und können diese sortieren, kommentieren, bearbeiten oder in andere Projekte/Rollen kopieren. 
 

 
Bewerberlisten exportieren 
In Ihrem Postfach können Sie Bewerber auf viele Arten zur Weiterverarbeitung oder Weiterleitung exportieren. 
Als Dateiformate stehen Ihnen PDF, Excel und ZIP (Paket mit allen PDFs und Fotos) zur Verfügung.  

Sie können mit einem Klick Kurz- oder Vollprofile exportieren oder über den individuellen Export die Auswahl 
der Profile und Informationen frei bestimmen. 
 

 
Mehrsprachigkeit 
Als Sprachen für die Exporte stehen Ihnen zur Verfügung: Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. 
 

 
Nachrichten-System 
Sie als Caster haben in der cast-box die Möglichkeit, per E-Mail einen Link von ausgewählten oder allen 
Bewerber an Ihren Auftragsgeber, Nachrichten oder aber auch Absagen an die Bewerber zu versenden. 
Dadurch möchten wir die Kommunikation unterstützen. In den Casting-Prozess selber hat casting-network 
keinen Einblick oder Einfluss. 
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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 

 

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

 
Was kostet die cast-box? 
Die cast-box ist ein kostenloser Service von casting-network für Caster. Regisseure und Casting Directors 

haben zudem freien Zugang zum Premium Bereich. 
 

 
 


