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Neuer Service  für die  Audioproduktion: 
„Live-Regie“ spart Zeit 
Berlin, den 7.11.2011  Seit November bietet die Sprecherplattform Voicebase.de mit 

dem Feature „Live-Regie“ weitere Vorteile für Auftraggeber von Sprecheraufträgen. Mit „Live-

Regie“ haben Kunden auf Voicebase.de jetzt die Möglichkeit, „live“ per Videochat an 

Sprachaufnahmen teilzunehmen. 

Manchmal kann man eben nicht vor Ort im Tonstudio sein, oder es muss besonders schnell 

gehen. Mit „Live-Regie“ kann der Kunde trotzdem bei der Aufnahme dabei sein. Die 

Sprecherprofile bei Voicebase.de wurden vor kurzem durch ein Videofenster erweitert, über 

das eine direkte Verbindung mit dem Tonstudio des Sprechers hergestellt werden kann. 

Durch diese Funktion sind Vorbesprechung, Betreuung der Aufnahme und Korrekturen direkt 

vom eigenen Schreibtisch aus möglich. Dabei muss keine zusätzliche Software installiert 

werden, die „Live-Regie“ läuft mit einem Klick als Videofenster im Browser.

Die Sprecher jedenfalls sind begeistert: „Die Live-Regie ist eine super Möglichkeit für meine 

Auftraggeber, mit mir während eines Recordings in Kontakt zu sein! Kunden gehen einfach 

auf mein Voicebase Profil, um auf das Fenster zugreifen zu können, das ist noch einfacher 

als Skype.  Mit der Live-Regie haben wir auf jeden Fall viel Zeit gespart,“ sagt Sprecherin 

Eva Novak aus Wien.

„Live-Regie“ basiert auf einer Videochat-Technik, die in die bestehende Struktur von 

Voicebase.de integriert wurde. Mit einer Talkback-Funktion ist sie für die Anwendung im 

Tonstudio optimiert. Besonderen Wert legte das Team darauf, Sprechern und Auftraggebern 

mit einem stabil und sicher laufenden Service die tägliche Arbeit zu erleichtern. Die Sprecher 

sehen auf ihrem Dashboard, wer in das Studio zugeschaltet werden möchte, und können 

die Session starten. Die Nutzung des Features “Live-Regie“ steht den Nutzern von 

Voicebase.de seit November zur Verfügung, und immer mehr Sprecher bieten den Service 

mit ihrem Tonstudio an.

Professioneller Partner für alle Audio- und Filmproduktionen und Sprecher
Voicebase verfügt über eine Datenbank mit über 700 handverlesenen, professionellen 

Sprechern, die fast 4.000 Hörproben hochgeladen haben. Alle Sprecher und Hörproben 



werden per Hand vom Voicebase-Team freigeschaltet. Auftraggeber von Audio- und 

Filmproduktionen haben so die Garantie, dass sie immer einen professionellen Sprecher für 

die Projekte verpflichten können. Mit „Live-Regie“ bietet Voicebase.de allen Auftraggebern 

die Möglichkeit, ihre Produktion noch besser betreuen zu können, und durch den direkten 

Kontakt 

zum Sprecher im Studio das Ergebnis zu optimieren. So können Korrekturschleifen 

vermieden, Missverständnissen vorgebeugt und insgesamt Zeit gespart werden.   

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 

fast 4.000 Hörproben hochgeladen haben. Damit ist Voicebase der professionelle Partner von 

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

Fernsehproduktionsfirmen.

 


