



Du weißt: Der erste Eindruck zählt. Ob Live-Casting oder e-Casting, genau dafür mache ich Dich fit. In kleiner 
Gruppe oder auf Wunsch auch im 1:1 Coaching, gerne auch für Dein konkretes Projekt, arbeiten wir an 
Deinen Skills, worauf es beim Commercial-Casting ankommt und wie Du eine perfekte Casting-Performance 
ablieferst.


Workshop Themen u.a.:


-	 Wir feilen gemeinsam an Deiner Vorstellung/Interview


-	 Ich zeige Dir, wie Du ein Casting- Briefing bestmöglich und nach 

	 Kundenwunsch umsetzt und worauf es bei einem Werbecasting ankommt


-	 Ich zeige Dir, die Geheimnisse eines erfolgreichen Werbecastings und wie wir das Beste aus Dir raus 	 	
	 holen und Du das ganze ohne Mühe zu Hause umsetzen kannst


-	 Von A wie Anfrage bis Z wie Zeitraum - wir gehen alle wichtigen Dinge durch


-	 Am Ende des Workshops bekommst Du deine perfekte Vorstellung mit nach Hause, 	 	 	 	 	
	 welches Du als Referenz- Video für zukünftige Castings benutzen kannst


Zusätzlich biete ich Dir folgende Leistungen an:


-	 e-Casting Unterstützung. Du benötigst Unterstützung bei Deinem e-Casting? Kein Problem. Wir 		 	
	 arbeiten an Deinem Casting und nehmen es gleich in meinem Studio auf und laden es auf die 	 	 	
	 gewünschte Plattform hoch


-	 WhatsApp Coaching. Du bist nicht in München oder hast keine Zeit ins Studio zu kommen? Schick mir 	
	 Dein e-Casting via WhatsApp und ich helfe Dir dieses zu 	optimieren


-	 Polas. Du benötigst aktuelle Polas/Fotos von Dir? Beispiele findest Du auf der Homepage


-	 Bei Dir daheim. Du möchtest wissen wie Du in Deinen eigenen 4 Wänden das perfekte e-Casting 	 	
	 aufnimmst? Auch hier unterstütze ich Dich sehr gerne. Dieses Angebot ist nur in München möglich


Mein Name ist Alexander Kreuzer, ich bin Schauspieler. Neben Engagements im TV und Theater habe ich im 
Bereich Werbung für viele Marken (z.B. Mercedes, Vanish, Sixt, Dell, AIDA, SKODA, DKB, Deutsche Bahn, 

Telekom) vor der Kamera gestanden. Ich verfüge darüber hinaus über viele Jahre Erfahrung in der 

Casting-Regie (Mattheis Casting/Bullseye Casting).


Ausführliche Informationen, Termine und eine Preisliste zu meinen Angeboten findest Du auf meiner Seite:

www.alexander-kreuzer.de/workshop oder Du kontaktierst mich: lexi.coach@alexander-kreuzer.de


Ich rufe auch gerne zurück.

Casting/e-Casting 
Wie präsentiere ich mich bei einem Werbecasting

 
Jeden Monat  

gibt es einen 
Workshop  

in München. 
Schreib mir!

https://www.alexander-kreuzer.de/workshop
http://www.alexander-kreuzer.de/workshop

