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Karriere-
Planung für 
Künstler:innen

Image- und 
Präsenz Coaching

BO ROSENMÜLLER 



Your Era  ist eine Lern- Trainigs- und Weiterbildungsplattform, welche speziell auf
die Bedürfnisse von Künstler:innen und Schaupsieler:innen ausgerichtet ist. 

Jeder Künstler ist einzigartig, daher ist es wichtig, individuell auf die Bedürfnisse
einzugehen. Dabei schärfen wir das Image und die Präsenz,  synchronisieren die
Aussenwahrnehmung mit der Innenwahrnehmung und arbeiten an der
Selbstvermarktung.

Bei der Karriereplanung werden Ziele und Visionen definiert und konkrete Schritte
geplant und begleitet. Wir stärken Intuition und Achtsamkeit, verändern Denkmuster
und platzieren neue positive Gewohnheiten. Wir aktivieren Kreativität und Fantasie
und erarbeiten gemeinsam einen Step-by-Step-Plan für die Karriere.

Mein Ziel ist es Schauspielerinnnen und Schauspielern zu helfen, ihr eigenes
Potential zu erkennen und zu nutzen. Die Selbst- und Fremdwahrnehmung gut
auszurichten, sowie die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Ich unterstütze bei Themen wie, der Agentursuche, der Erstellung von relevantem
Foto-  und Videomaterial, die Findung der passenden Personen für Fotos und
Showreels, das Aktivieren der eigenen Kreativität,  beim Imageaufbau, in Sachen PR-
und Vermarktung, das Auftreten in der Öffentlichkeit, beim Netzwerken, sowie bei
der Präsenz auf den eigenen Social Media Kanälen. Innere und Emotionale Blockaden
werden durch die Arbeit erkannt und gelöst.
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 PROGRAMM & ZIELE



Ich bin seit etwa 25 Jahren im Film- und Fernseh-Business. Als Casting Direktorin und
Inhaberin einer Casting Agentur habe ich zwischen 2005-2017 über 60 Spielfilme
und mehr als 200 Episoden für Serien besetzt. Darunter mehrere Tatorte mit Wotan
Wilke Möhring und Maria Furtwängler; Kinofilme, wie „Auf das Leben“ mit Hannelore
Elsner und Max Riemelt oder „Whatever Happens“ mit Fahri Yardim und Silvia  Hoeks,
als auch zahlreiche Fernsehformate wie „Taunuskrimi“ mit Ulrich Tukur oder „Die vierte
Gewalt“ – darunter auch acht Staffeln der Serie „Soko Wismar“. Nebenher habe ich
immer Workshops gegeben und Schauspieler:innen beraten. 

Seit 2017 habe ich mich intensiv mit der digitalen Welt  beschäftigt. So habe ich
beispielsweise mit Influencern und Marken gearbeitet (Lamiya & Sami Slimani für
Moët & Chandon), Kampagnen gestartet (Lana Grossa mit Sara Nuru), eine Influencer-
Agentur für Mütter namens Socialmoms aufgebaut, Events ausgerichtet (z.Bsp. für
Weleda) und das Serienfestival TV Series Festival mitorganisiert. Als Creative
Producer entwickle und produziere ich fiktionale und non-fiktionale Formate. Unter
anderem habe ich an mehreren Buchprojekten für Eden Books mitgewirkt, „Babyleicht“
und „Lass Konfetti für Dich regnen“ mit Lisa Marie Koroll bekannt aus “Bibi und Tina“,
"Duschen und Zähneputzen - alles was im Leben zählt" von Robert Atzorn, "Hinfallen ist
keine Schande, nur liegenbleiben" von Muriel Baumeister, oder das Sachhörbuch für
Audible "Yoga, Tee, LSD" von Dr. Andrea Jungaberle. 

Als Kuratorin des Programms war ich für die Green Actors Lounge in den letzten
Jahren tätig und leitete mehrere Panels. 

Im September 2021 launchten wir die Coachingplattform Your Era, welche ich in
Kooperation mit We Are Era aufgebaut habe. www.your-era.com

BO ROSENMÜLLER
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http://www.your-era.com/


10 x 75 Minuten = 1.100,00 EUR 
Die Laufzeit für die Arbeit in den Einzel-Session beträgt 4 Monate, beginnend ab dem Datum der
ersten Session. Die Einzelberatung findet online in One-on-One Sitzungen über Zoom statt.

 

PACKETANGEBOT

PHONE
+49-172-70 888 30

EMAIL ADDRESS
bo@your-era.com


