
Herzlich Willkommen bei speaker-search!

speaker-search ist eine Agentur, die professionelle Sprecherinnen und Sprecher  für Film, Funk, Fernsehen und
andere  Audioproduktionen vermittelt.  Dabei  beraten,  betreuen und pflegen wir  das  Verhältnis  zu Ihnen und
unseren gemeinsamen Kunden. Von der Anfrage bis zur fertigen Produktion betreuen und organisieren wir für Sie
den gesamten Ablauf.

Der Eintrag in unsere Sprecherdatenbank ist für Sie kostenlos. Bei einer erfolgreichen Vermittlung berechnen wir
eine Provision in Höhe von 20% der Gage, welche wir dem Kunden direkt in Rechnung stellen.

Fügen Sie Ihrem Aufnahmeantrag bitte ein Portraitfoto und aussagekräftige Sprachproben im mp3-Format bei.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Datenschutzerklärung und die Erklärung zu den Nutzungsrechten Ihrer
Sprachproben am Ende des Fragebogens unterschreiben.

Für eventuelle Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen!
Ihr Team von speaker-search

speaker-search is a booking agency for professional voice over artists, with a primary focus on audio recordings for film,
television and radio. Our aim is to support and advise both our aritsts and our clients during each production. With speaker-
search.de, you have an agency that takes pride in accompanying you through every step of the process, from the initial
booking through to the actual recording. 

An entry in our database is free of charge. Anytime we successfully book you for a production, we will charge 20% of your fee
to cover our costs.

Please include a headshot and voicing samples in mp3 format in your application.

At the back of the application, you will find details about privacy protection and rights issues. Please sign and date the form.

If you have any questions, feel free to contact us directly.

We look forward to working with you!
Your speaker-search team
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Bewerbungsbogen zur Aufnahme in die Sprecherkartei

I. Persönliche Daten
personal data

Name (surname)

Vorname (first name)

Künstlername (alias)

Straße (street)

PLZ (postal code)

Ort (city/town)

Telefon (telephone number)

Handy (cell phone number)

weitere Telefonnummer (add. telephone number)

Fax (fax)

Email (email)

Internetseite (homepage)

Geburtsdatum (date of birth)

Geburtsland (country of birth)
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II. Sprachen
Languages

(Mehrfachauswahl möglich, bitte nur Muttersprachen angeben)
(multiple choice possible, please only state native languages)

Arabisch (Arabic) Französisch (French)

Chinesisch (Chinese) Italienisch (Italian)

Deutsch (German) Japanisch (Japanese)

Englisch (Mid-Atlantic English) Polnisch (Polish)

Englisch US (US English) Portugiesisch (European Portuguese)

Englisch UK (UK English) Portugiesisch Brasilien (Brazilian Portuguese)

Englisch AUS (AUS English) Russisch (Russian)

Englisch CAN (CAN English) Spanisch (Spanish)

Englisch NZ ( NZ English) Spanisch Südamerika (American Spanish)

andere Sprache: (other language:)  

Dialekte
dialects

Sprachalter (Mehrfachauswahl möglich)
age range (multiple choice)

Kinderstimme (child)

Jugendlicher (teen)

Junger Erwachsener (young adult)

Dreißiger (thirty-something)

Reife Stimme (mature voice)
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III. Ausbildung / Berufserfahrung
education / professional experience

Schauspielerausbildung (acting credentials) 

Sprecherausbildung  (voicing credentials) 

Lippensynchron (lip-sync experience)

Radiomoderation (radio presentation)

Fernsehmoderation (TV presentation)

sonstiges (other)

Sprechererfahrung besonders in:
voicing experience focus:

Film / Fernsehen (Voice Over / Synchron)
film / TV (Voice Over / dubbing)

Dokumentationen / Imagefilme (documentaries / image films)

TV-Werbung (TV advertising) 

TV-Moderation (TV presentation)

Lippensynchron (lip-sync )

Radio / CD
radio / CD

Radiomoderation (radio presentation)

Funkwerbung (radio advertising)

Hörbuch (audiobooks)

Hörspiel (radio plays)

Podcast (podcasts)

Sonstiges
other

Kinderstimme (child`s voice)

Trickstimme (cartoon voice)

Stimmimitation (voice imitation)

Stimme von: (voice of:)

Videospiele (video games)
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Auswahl an Arbeiten der letzten 12 Monate
assortment of speakerjobs of the last 12 months

Art der Tätigkeit Kunde/Firma

Weitere Projekte (älter als 12 Monate)
additional projects (prior to 12 months)

Art der Tätigkeit Kunde/Firma
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IV. Möglichkeiten zur Sprachaufnahme 
Possibility for recording

Eigenes Tonstudio vorhanden 
(own recording studio available)

  ja                  nein

wenn eigenes Studio vorhanden:
(if own studio available)

Hersteller/Typ, manufacturer/type:

Music Taxi ISDN

APT-X ISDN IP

Andere ISDN IP

Externes Tonstudio vorhanden (nur wenn Sie nicht in Berlin wohnen)
(preferred recording studio in your city/town) (Non-Berlin residents only!)

  ja                  nein

wenn externes Studio vorhanden:
(if external studio available)

Hersteller/Typ, manufacturer/type:

Music Taxi ISDN

APT-X ISDN IP

Andere ISDN IP

Netto-Preis pro Stunde in Euro:
(netprice per hour in Euro)

Netto-Preis pro Stunde mit ISDN-, IP- oder APT-X-Verbindung in Euro:
(netprice per hour for ISDN, IP or APT-X connection in Euro)

Adresse und Ansprechpartner des Tonstudios:
(adress and responsable person)

Bemerkungen:
(notes)
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Abtretung von Nutzungsrechten an Audio- oder Videodateien zu Demonstrationszwecken an die 
speaker-search Sprecheragentur & Tonstudio GmbH

Mit der Einsendung von Sprachproben oder anderen Audio- oder Videodateien zu Demonstrationszwecken räumt
der  Einsender  der  speaker-search  Sprecheragentur  &  Tonstudio  GmbH  das  Recht  zur  unentgeltlichen
Veröffentlichung der Daten auf allen Internetseite der speaker-search Sprecheragentur & Tonstudio GmbH (z.B.
speaker-search.de,  speaker-search.at,  speaker-search.ch)  ein.    Weiterhin  erklärt  sich  der  Einsender
einverstanden mit einer redaktionellen Bearbeitung der Daten. Auch räumt der Einsender der speaker-search
Sprecheragentur & Tonstudio GmbH das Recht ein, diese Daten im Rahmen von Aufträgen und Vermittlungen
Kunden zu Demonstrationszwecken zur Verfügung zu stellen.

Der Einsender erklärt, dass  die oben genannte Veröffentlichung und Weitergabe keine Rechte oder Ansprüche
Dritter oder das Gesetz verletzen und dass über die entsprechenden Nutzungsrechte nicht anderweitig verfügt
wurde.

Datenschutzerklärung

Die speaker-search Sprecheragentur & Tonstudio GmbH nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst
und wir halten uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze.
Personenbezogene Daten werden nur in dem Umfang erhoben, wie Sie für die Agenturtätigkeit notwendig sind. In
keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur im Rahmen von Sprecher- und Schauspielervermittlungen. Hierbei werden
nur die Daten weitergegeben, die für die Auftragsabwicklung notwendig sind (Name, Sprachproben, Angaben
über Sprache und Herkunft sowie das Sprachalter). Weitere Daten wie z.B. Adressdaten, Telefonnummern und
Emailadressen  werden  nicht  weitergegeben.  Sollte  dieses  in  irgendeiner  Form  für  die  Auftragsabwicklung
notwendig sein, werden wir vor einer Weitergabe Rücksprache halten und die Erlaubnis zur Weitergabe einholen.
Ihre Daten werden in elektronischer und Papierform gespeichert. Unsere Server und Datenbanken, sowie unser
Archiv  sind  gegen  unbefugte  Zugriffe  geschützt.  Dieses  überprüfen  wir  regelmäßig,  so  dass  Ihre  Daten
bestmöglich geschützt sind.
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft
und  Empfänger  sowie  den  Zweck  der  Speicherung.  Auskunft  über  die  gespeicherten  Daten  gibt  der
Datenschutzbeauftragte (Jörn Witt, Email: witt@speaker-search.de, Tel.: +49 30 2009507-0)

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die Nutzungsrechteabtretung und Datenschutzerklärung
gelesen und verstanden habe.

_________________________ __________________________________
Ort, Datum                                      Unterschrift
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