
BEWERBUNGSFORMULAR FÜR SPRECHERINNEN UND SPRECHER 

Liebe Sprecherinnen und Sprecher, 

wir sind stets auf der Suche nach neuen Stimm- und Sprechtalenten aus aller Welt. Leider können wir nur Bewerbungen von ausgebildeten 
oder bereits erfahrenen Sprechern berücksichtigen. Wir bitten Sie daher, dieses Formular möglichst vollständig - gerne auch elektronisch -
auszufüllen. Bitte senden Sie das Formular an uns zurück mit einer Auswahl an Sprechproben (als mp3) und einem Foto (im jpg- oder png-
Format, mind. 300 x 400 dpi) zurück. Gerne können Sie auch Ihre vollständige Vita beifügen. 

Wir freuen uns auf Sie. 
Ihre Voice Rebels Agency

PERSÖNLICHE DATEN 

Vorname

Nachname

Firma

Künstlername

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geschlecht

KONTAKTDATEN 

Adresse (Straße, Hausnr.) Telefon (mit Vorwahl)

Postleitzahl Mobiltelefon

Ort E-Mail

Skype-NameLand

Homepage

SPRACHEN 

Muttersprache (nativ) 

Weitere Fremdsprachen (überzeugend, fließend) 

Dialekte (nativ)
- bitte mit Sprechproben belegen – 

männlich weiblich

Bitte Rückseite beachten!

- wird von uns ausgefüllt - 

gecastet von:

eingepflegt von:

Akzente 



AUSBILDUNG UND BERUFSERFAHRUNG 

Ausbildung bei:

Sprecherausbildung

keine

Schauspielausbildung

1-2 Jahren

Moderatorenausbildung

3-5 Jahren

Sonstige

> 5 Jahren

Erfahrung in:

Werbung Voice Over / Kommentar

Synchronisation Hörbuch / -spiel

Moderation e-Learning

Zeichentrick / Comic Computerspiele

Referenzen und weitere Fähigkeiten:

EIGENES STUDIO / NÄCHSTES MIETSTUDIO 

ja 

Verbindungsart Verbindungsdaten (z.B. ISDN-Nr.) und -kosten 

ISDN (MusikTaxi, APT-X) 

VST Connect 

Sonstige 

Technisches Equimpent 

Lieferung als (z. B. mp3, aif, wav, ftp, etc.) 

Ihre personenbezogenen Daten werden selbstverständlich zu keinem Zeitpunkt an Dritte weitergegeben. Die Aufnahme in unsere Datenbank 
ist für Sie kostenlos und unverbindlich. Bei erfolgreicher Vermittlung bzw. Besetzung über die Sprecheragentur „Voice Rebels Agency 
GmbH“ wird eine Agenturprovision berechnet. Bitte beachten Sie dazu auch unsere AGBs und Datenschutzbestimmungen. 

Ja, ich möchte mit einem öffentlichen Sprecherprofil unter www.voicerebels.de geführt werden. 

Ja, ich möchte zukünftig per E-Mail den aktuellen Newletter mit weiteren Informationen zu Themen und Veranstaltungen erhalten. 

Unterschrift

Gesang

Erfahrung seit:

Ort, Datum

nein Anschrift (z.B. Mietstudio) 
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