
Workshop
Der Push für meine Karriere –

Ziele setzen und erreichen!

Um Erfolg im Beruf zu haben, braucht 
es vier Dinge, die im ausgewogenen 
Einklang miteinander funktionieren:

Talent und Können, Business-Know- 
how, authentisches Marketing und 
– als Basis – eine gesunde innere 
Haltung, die mit dem Auf und Ab, den 
Rückschlägen und den Erfahrungen 
gut umgehen kann. Hinkt einer dieser 
Bereiche hinten nach, so hat das einen 
relevanten Einfluss auf die Karriere.

Die Auseinandersetzung mit der 
Selbstvermarktung ist für jeden 
Künstler / jede Künstlerin ein laufender 
Prozess. Dieser Workshop vermittelt 
grundlegendes Handwerkszeug 
und gibt individuelle Hilfestellung 
auf dem Karriereweg. Neben prakti-
scher Übungen und Beispielen aus 
der Praxis gehen wir auch auf aktuelle 
Probleme der TeilnehmerInnen ein.

Tag 1:
(mit Sabine Hellepart und Dunja Tot)

• Das Theater- und Filmbusiness – 
Mechanismen im Castingprozess 
verstehen und sie für sich nutzen

• Klassische Marketinginstrumente 
für KünstlerInnen

• Einführung in das Thema Branding 
/ Marke / Typ

• Die Typ-Image-Analyse als Grundla-
ge für die Erstellung des Fotomate-
rials, aber auch mehr Vorsprechen 
und damit verbunden mehr Jobs!

• Individuelle Analyse des und Feed-
back auf das bestehende Material 
(CV, Foto, Demo, …)

• Großes Thema: Social Media

• Website ja / nein und wie?

• Stichwort Agentur – finden, richtig 
bewerben und erfolgreich zusam-
menarbeiten

Tag 2:
(mit Sabine Hellepart und Mag. 
Werner Landsgesell)

• Über den Einfluss meiner inneren 
Haltung

• „Erfolg“ – was ist das?

• Präsenz & Präsentation – Vorspre-
chen erfolgreich meistern

• meine Schwächen = meine Stärken

• „Das passiert mir immer“ – Umgang 
mit Mustern und Stolpersteinen

• (Karriere)ziele setzen und sie sicher 
erreichen

• Den eigenen Weg erkennen und 
annehmen

• Soziale Systeme – ein gesundes, 
motivierendes Umfeld

Für wen:
Der Workshop richtet sich an Darstel-
lerInnen, die sich nach dem Schulab-
schluss startklar machen wollen, aber 
auch an jene, die voll im Beruf ste-
hen, sich mit diesen Aspekten bisher 
nicht auseinander gesetzt haben, sich 
unterstützen lassen und ihrer Karriere 
einen Push geben wollen.

Ziel:
Jede Teilnehmerin, jeden Teilnehmer 
mit einem kompletten Paket aus-
zustatten, das individuell und sofort 
anwendbar ist.

Für mehr Vorsprechen, mehr Jobs 
und ein authentisches Auftreten!

Marketing-Know-how, Karrierestrategien und Motivation für den 
erfolgreichen eigenen Weg!

Mag. Dunja Tot 

Regisseurin und 
Schauspielcoach, 
unterrichtet in Wien 
‚On camera acting‘, 
Sanford-Meisner- 
und Michail-Chek-
hov-Technik.

Mag. Werner 
Landsgesell 

Schauspieler, Stu-
dium der Psycho-
logie, systemischer 
Businessoach, 
wingwave-Coach®, 
Trainer bei Team4, 

Sabine Hellepart 

seit 1990 in unter-
schiedlichen Funk-
tionen im Kulturbe-
trieb tätig, Studium 
der Theaterwissen-
schaft, Kulturmana-
gerin und systemi-

scher Coach, begleitet in ihrer Agentur 
Künstler im Bereich Bühne / Film auf 
ihrem persönlichen Karriereweg.

Wann:  21. und 22. September 2018

Zeit:  jeweils 10–17 Uhr

Investition:  € 390,– (zzgl. 20% MwSt.)

Teilnehmeranzahl:  10

Ort:  1230 Wien

Anmeldung & Info:  T 01 495 60 05 
office@hellepart.com, blog.hellepart.com

Anmeldeschluss:  07. September 2018

Kursleiter:

Mitglied bei coachingnetwork.at.


