
Pressemeldung 

Voicebase.de: 
Geschäfts-Plattform für über 700 professionelle Sprecher 

Einzigartige Projekte erfordern einzigartige Stimmen. Die lassen sich schnell, 
komfortabel und kostenlos bei Voicebase.de finden, einer der führenden Datenbanken 
für Sprecher und Stimmen. 

Berlin, den 28.09.2011  Seit der Gründung der Plattform im Jahr 2004 ist die 

Sprecherdatenbank Voicebase konsequent auf die Bedürfnisse professioneller Auftraggeber 

aus der Audio-, Film-, und Werbebranche zugeschnitten. Die Funktionalität und der Service 

wird auch von Auftraggebern und Profi-Sprechern erkannt: Denn im Oktober hat Voicebase 

die Marke von 700 Sprecherprofilen übertroffen. 

Professioneller Partner für alle Audio- und Filmproduktionen und Sprecher
Heute verfügt Voicebase mit über 700 handverlesenen, professionellen Sprechern, die 

aktuell mehr als 3.700 Hörproben für die unterschiedlichsten Audioformate hochgeladen 

haben, über eine der umfangreichsten Sprecher- und Stimmdatenbanken Deutschlands. Alle 

Sprecherprofile sind mit ihren Hörproben vom Voicebase-Team gehört und per Hand frei 

geschaltet worden. Auftraggeber von Audio- und Filmproduktionen haben so die Garantie, 

dass sie immer einen Profi-Sprecher für die zu besetzenden Projekte verpflichten können. 

Aufgrund der großen Anzahl der Sprecher und der Arbeitsproben können auf Voicebase.de 

auch auf den ersten Blick exotische Sprachen, Stimmeigenschaften oder Dialekte schnell mit 

professionellen Sprechern besetzt werden.  

Historisch gewachsene Plattform 
 „Wir haben beruflich selbst früher für ganz unterschiedliche Audio- und Filmprojekte die 

passenden Stimmen gesucht. Oft waren es ganz spezielle Stimmeigenschaften oder 

Dialekte, die wir entsprechend der Dramaturgie eines Hörbuches oder Films zu besetzen 

hatten. Die Suche ging dann immer wieder von vorne los. So entstand die Idee, die Kontakte 

zu den Sprechern, die wir ja ohnehin durch unsere tagtägliche Arbeit hatten, zu sammeln 

und zu organisieren. Auf Basis dieses Sprecherpools ist dann nach und nach Voicebase 

entstanden. Heute bieten wir Sprechern und Auftraggebern eine komfortable Plattform, die 

das gemeinsame Arbeiten  erleichtert“, so Juri von Krause, selbst Filmtonmeister, zu der 

Entstehungsgeschichte von Voicebase. 
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Intelligente Suche erleichtert die Orientierung in den über 700 Sprecherprofilen
Die Profile auf Voicebase werden von den Sprechern gepflegt. Daher bietet die 

Sprecherplattform heute Hörproben und ausführliche Sprecherprofile, die wie kleine 

Homepages mit Bildern, Videos, Nachrichten und Referenzen angelegt sind. So wird 

Auftraggebern die schnelle und objektive Beurteilung der Sprecher ermöglicht. Eine 

intelligente Suchfunktion ermöglicht die Recherche nach Stichworten, wie zum Beispiel 

einem bestimmten Akzent und Stimmeigenschaften. Die jeweiligen Treffer können dann in 

einer Merkliste gespeichert werden. Entsprechend der Merkliste kann eine ganze Gruppe 

von Sprechern oder ein einzelner Sprecher angefragt werden. Andersherum haben 

Auftraggeber die Möglichkeit, eigene Projekte zu erstellen, auf die sich alle relevanten 

Sprecher aktiv bewerben können. 

Mit seiner intelligenten Suchfunktion erleichtert Voicebase, die passende Stimmbesetzung 

von Audio- und Filmprojekten mit den dramaturgisch gewünschten Stimmeigenschaften. 

Professionelle Auftraggeber können die Sprecherprofile anhand der gewünschten 

Stimmeigenschaften systematisch vorselektieren und dann gezielt in den Profilen der 

Sprecher stöbern, um die gewünschte Stimme schnell zu finden und direkt anzufragen. 

Zusatzinformationen zur technischen Ausrüstung der Studios und den 

Dienstleistungsportfolios der Sprecher runden die Profile ab. Die Suche nach der passenden 

Stimme und das Anhören der verschiedenen Stimmen und Audioformate wie Audioguides, 

Dokumentar- und Kinofilmen, Flugzeugansagen, Hörbücher, Telefonansagen, Werbespots 

und Navigationsgeräte macht bei Voicebase richtig Spaß.

Für besonders dringende Projekte finden Auftraggeber mit der „Heute noch im Studio“-

Funktion Sprecher, die noch am selben Tag im Tonstudio sind und über freie Aufnahme-

Kapazitäten verfügen. Mit dieser Funktion können Projekte oft super-kurzfristig besetzt und 

produziert werden. Da die Sprecher auf voicebase.de direkt angefragt werden, entfällt der 

zusätzliche Weg über eine Agentur ebenso wie eine Provisionszahlung.
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Über Voicebase.de 
Die Sprecherdatenbank Voicebase.de ist eine der führenden Sprecher und Stimm-Datenbanken im 

deutschsprachigen Raum. Bereits 2004 von dem Filmtonmeister Juri von Krause und der Regisseurin 

Henriette Bornkamm gegründet, ist Voicebase heute die Business-Plattform für über 700 Sprecher, 

die mehr als 3.700 Hörproben hochgeladen haben. Damit ist Voicebase der professionelle Partner von 

Fernseh- und Radioanstalten, Hörbuch- und Audioverlagen, Werbeagenturen, sowie Film- und 

Fernsehproduktionsfirmen.
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