Agenten-Training
Als Agenturchefin werde ich immer gefragt, ob ich nicht mal persönlich eine umfassende Beratung mit
exklusivem Einzel-Coaching anbieten könnte.
Leider ist meine Zeit neben meinem Tagesgeschäft sehr begrenzt. Ich bin aber aufgrund der Nachfragen gerne
und mit viel Freude und Engagement bereit, einen ganz persönlichen Beratungs- und Trainingstag nur für
Dich/Sie gegen Honorar anzubieten.
Dieses sehr umfassende Image-Profiling und Einzel-Trainings-Paket ist geeignet für:
* Branchenfremde Neu- und Quereinsteiger von 18-88 Jahren, die im WerbeModel-Geschäft erfolgreich durchstarten möchten.
* Models und Actors mit objektiv gutem Fotomaterial aber wenig
Kundenfeedback.
* Models und Actors mit vielen Castingeinladungen aber überwiegend Absagen.
* Einsteiger und Profis, die den eigenen „Typ“ finden, ändern oder stärken
möchten.
* Ältere Profischauspieler aus dem Theater und Filmbereich, die nach vielen
Jahren „Abstinenz“ professionell ins Werbegeschäft einsteigen möchten.
* Ausländische Models und Actors die hier leben, etwas Deutsch sprechen, eine
Arbeitsgenehmigung haben und im deutschen Markt Fuß fassen möchten.

Die Arbeitsschwerpunkte deines persönlichen „Image-Profilings“ ergeben sich aus einem Vorgespräch, deinen
Fähigkeiten, Referenzen, Fotos und sonstigen persönlichen Vorzügen.
Dieses „Gesamtbild“ deiner Persönlichkeit soll hier gestaltet, geformt und gestärkt werden und damit zu einer
optimalen Präsentation und erfolgreicheren Vermarktung führen.
Ein ganzer Tag Einzel-Training – maßgeschneidert !
* Welche Werbetypen kann ich authentisch verkörpern.
* Das eigene Portfolio - Analyse und Beratung.
* Vita-Erstellung bzw. Vita-Optimierung.
* Demoband-Beratung ggf. mit Schnittplanerstellung.
* Castingtraining zur persönlichen Vorstellung, Tipps und Tricks.
* Mein E-Casting - Beratung, Videoaufnahme und Verarbeitung bzw. Übermittlung.
* Taktisch richtige und sinnvolle Zusammenarbeit mit Agenturen und Kunden.
* 3x Catering und Handout mit Infos auch zu Themen wie Steuern und Abrechnung.

Kernziel des ganztägigen Agenten-Trainings:
Wo liegt mein ganz „persönliches Pfund“ und wie kann ich dieses optimal präsentieren und zukünftig sogar
fördern und öffentlich bestmöglichst „verkaufen“.
Mit meiner 13-jährigen internationalen Agenten-Erfahrung, meiner jahrzehntelangen Model - und
Schauspielpraxis vor der Kamera und vielen Video-Regiearbeiten, begeben Sie sich bei mir in die Hände
eines erfahrenen Branchenprofis.
Eine Investition in die eigene Karriere um zukünftige Bewerbungen, Live-Castings und auch E-Castings
positiv zu beeinflussen und die Erfolgschancen deutlich zu erhöhen.
Ganztägiges exklusives Agenten-Einzel-Coaching von und mit der Agenturchefin persönlich:
800,00 € + 19% MwSt. (auch in 2 Raten zahlbar).Termine nach Absprache.
Das ist auch der Mindest-Tagessatz, zu dem Siegel-Models-Berlin seine professionellen Models und Actors den Kunden und
Castern anbietet. Als private Weiterbildungsmaßnahme ist dieses Tages-Coaching auch steuerlich absetzbar.

