Neue easyCube Castingsoftware für
“THE VOICE OF
GERMANY”-Produktionen
Für die TV-Produktion der Castingshow “THE VOICE OF GERMANY” hat
die easyCube GmbH in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma
Bildergarten Entertainment GmbH eine neue Software zur Organisation
und Kommunikation mit den Talenten während der Castingphase
entwickelt und implementiert.
Berlin - Bereits seit 11 Jahren unterstützt die easyCube GmbH mit diversen
Softwareprodukten die TV-Produktionen für “THE VOICE OF GERMANY” und “THE VOICE
KIDS”. Für die Verwaltung der Talente auf Seite der Produktion, während der Castingphase,
setzt Bildergarten Entertainment dabei vor allem auf die von easyCube entwickelte Software
“easyProduce”. Um diese bewährte Softwarelösung zu erweitern und die gesamte
Kommunikation mit den Talenten zu vereinfachen, wurde nun die neue Lösung “easyProfile”
für die aktuellen Staffeln von “THE VOICE OF GERMANY” und “THE VOICE KIDS” entwickelt
und implementiert.
“easyProfile” integriert sich nahtlos in den bestehenden Castingprozess und übernimmt
dabei die gesamte Kommunikation zwischen Redaktion und Talenten von der ersten Minute
an. Durch die digitale Selektierung und Priorisierung der Datensätze ermöglicht “easyProfile”
der Redaktion eine optimierte und transparente Kommunikation mit den Talenten.
Die Talente selbst profitieren von einer übersichtlichen Informationsplattform, welche Ihnen
die Möglichkeit bietet in ihrem persönlichen Postfach sämtliche Bewerbungsunterlagen- und
Videos hochladen zu können. Darüber hinaus können nachträgliche Änderungen an den
persönlichen Daten leicht von den Talenten selbst im System vorgenommen werden.
“Mit dem Einsatz von “easyProfile” sind wir in eine neue Ära der Castingabwicklung
zusammen mit unserem langjährigen Kunden Bildergarten Entertainment eingetreten.
Unsere gemeinsamen Erfahrungen der letzten Jahre sind in die Entwicklung des Tools
eingeflossen und es ist eine tolle neue Softwarelösung entstanden”, sagt easyCube
Geschäftsführer Enrico Lorenz. “Für die Talente ist der Bewerbungsprozess bei den “THE
VOICE” Formaten etwas ganz Besonderes. Viel Aufregung, Spannung und Herzblut begleiten
die Castingphasen. Wir freuen uns, diese spezielle Zeit nun mit unserer neuen
Kommunikationsplattform begleiten zu dürfen!” fügt Lorenz hinzu.
“easyProfile” befindet sich seit Anfang 2022 bei der neuen Staffel von “THE VOICE OF
GERMANY” bereits im Einsatz. Seit Juni 2022 verwendet Bildergarten Entertainment die
Software auch für die Castingphase der neuen Staffel von “THE VOICE KIDS”.
Gemeinsam mit Bildergarten Entertainment arbeitet die easyCube GmbH kontinuierlich
daran, das Produktionserlebnis für alle Beteiligten so intuitiv und einfach wie möglich zu
gestalten. Mit ihren Softwarelösungen unterstützt die easyCube GmbH die Einzigartigkeit

jeder Staffel von den “THE VOICE” Formaten und sorgt für ein unvergessliches
Gesamterlebnis auch hinter der Kamera.
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Über easyCube:
Hast du schonmal “Wer wird Millionär” mitten auf einem Ozean gespielt, “The Voice” Talente
auf der Biskaya gefunden oder dein Business-Kontaktnetzwerk während eines Online-Events
genauso erweitern können wie in Präsenz?
Das klingt nach einmaligen und unvergesslichen Erlebnissen, die es so kein zweites Mal
gibt?
Stimmt, denn genau das ist unser Spezialgebiet: Wir, die easyCube GmbH, schaffen seit 11
Jahren mit Hilfe unserer Software-Lösungen diese einzigartigen und unvergesslichen
Erlebnisse für deine Produktionen.
Dabei richten wir uns in der Entwicklung der Software ganz nach deinen individuellen
Wünschen und Ansprüchen, ob TV-Format oder Hybride-Veranstaltung, gemeinsam schaffen
wir bleibende Emotionen!
In unserer Arbeit vereinen wir technisches Programmier-Know-How mit unserer langjährigen
Erfahrung aus der TV-und Broadcastingbranche, die wir seit neuestem auch in der
MICE-Branche einsetzen.
Unser Versprechen dabei: Gemeinsam mit unseren Kunden kreieren wir ein unvergessliches
Gesamterlebnis, sowohl für die Produktion als auch für die Teilnehmenden der späteren
Show!

