CARESSE YOUR CAREER!

Nimm Deine Karriere selbst in die Hand!
Als Schauspieler*in vermarktest du dich immer in deiner BESETZUNG oder Rolle und niemals
dich selbst als Person.
Für Dein Marketing kannst du also dein Können als Schauspieler*in perfekt nutzen. Auf diese
Weise macht es sogar Spaß – und bekanntlich erzeugt das, was uns Spaß macht, bei andren
große Wirkung.

Karriereplanung für Schauspieler*innen BASICS
6 Stunden Crash-Kurs
04.05.2019, 10:30 – 16:30 Uhr
Kosten: € 79.Leitung: Eva Math (diyselfmarketing.com/)
Anmelden unter: office@filmschoolvienna.at

DU bist einzigartig!
Du musst lediglich erkennen, wie du gesehen wirst, auf andere wirkst - schließlich besetzen
dich ja die andren und nicht du dich selbst.
Um herauszufinden, was du tun musst, um deine Vorhaben durchzusetzen, erkundet Eva
Math gemeinsam mit dir, wo das Potential deiner Wirkung verborgen liegt und wie du es
kultivieren kannst. So kannst du deine Wirkung auf Dauer gezielt einsetzen.
Deine Vorhaben sollten zu deiner PERSÖNLICHKEIT passen!
Eva befasst sich mit deiner Geschichte, deiner Wirkung, deinen Zielen, deiner Persönlichkeit
- daraus resultiert dein ganz eigener USP. Und mit dem gelingt es dir, KLARE STRATEGISCHE
Schritte für deine Karriere zu entwickeln.
Das Wichtigste ist, dass dich die Leute, die besetzen, auch finden!
Welche Werkzeuge hast du grundsätzlich, mit denen du dich präsentieren kannst
und wie kannst du sie selbst herstellen? Wie präsentierst du dich so, dass man auf dich
aufmerksam wird?
Das, was DICH ausmacht, setzt du so ins Licht, dass ...
* es dir entspricht (Eigenwahrnehmung - Fremdwahrnehmung- Framing - Storytelling)
* man Lust bekommt, mit dir zu arbeiten
Um das zu tun, musst du wissen, ...
* welche Online-Plattformen wichtig sind, wo man Brancheninfos bekommt
* wie man mit Agenturen und Casting Directors in Kontakt tritt
* wie du Social Media als Schauspieler*in nutzt
Unser 6 Stunden Crash-Kurs ist dichtgepackt mit Infos, wir machen eine Pause
zwischendurch.
Bitte denke an Schreibunterlagen, Mobiltelefon oder Tablet, wenn du dir was abspeichern
willst. Und wenn du großen Hunger hast, pack dir ein Lunchpaket ein. Kaffee, Tee und was
zum Knabbern halten wir bereit.
Wenn du schon Fotos, Videos, Homepage etc. hast, bring sie bitte mit, bzw. das device auf
dem du sie gespeichert hast (Handy, Laptop etc…)
Deine Inhalte in diesem Paket sind:
1. Tools für die Selbstpräsentation und - Vermarktung und deren Herstellung
2. Persönliche Präsentation – wer, was, wo, wie?
3. Kommunikation im Job

