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Die ausgebildete Sängerin und der
Friseur: Judlth Wllllams. Udo Walz

ERNSEHEN

Barbara
Ste\nberger, 41

Die Moderatorln

I machte das

I

beste Abitur
ihres Jahrgangs
in Bayern und

I

erhielt ein
Hochbegabten-
Stipendium. Sie J
promovierte In
Romanistik und
Germanistik

Wie die Frontfrauen der
Teleshopping-Kanäle
mit bester akademischer
Ausbildung überraschen

H
ätte Barbara Steinberger vor etwa
zehn Jahren nicht noch einmal einen
Blick ins Altpapier geworfen, wäre

sie heute wohl nicht eine der beliebtesten
HSE 24-Moderatorinnen. In einem Inserat
in der "Süddeutschen Zeitung" suchte ein
neuer Teleshopping-Sender Moderatoren.
Bis zu jenem Tag hatte die promovierte
Romanistin und Germanistin einen doch et-
wasanderen Lebenswegbeschritten: Siegab
Vorlesungenan französischen Hochschulen
und erhielt einen Ruf an r-
die altehrwürdige Pariser
Universität Sorbonne.

Doch da war immer
dieser Wunsch, beim
Fernsehen zu arbeiten.
Zunächst kam sie als
Autorin zum ZDF,mach-
te Zwischenstopp bei
Arte, bewarb sichschließ-
lich auf die Anzeige bei
HSE 24. "Sicher werde
ich ständig gefragt, wa-
rum ich gerade Verkaufssendungen mode-
riere", sagt Steinberger. "Aber ich fühle
mich wohl bei meiner Arbeit, mache mei-
nen Job sehr gern - wer kann das heut-
zutage noch von sich behaupten?" So ein-
fach ist das. Doch sie ist bei dem Sender
nicht die einzige hoch qualifizierte Akade-
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oan\e\a
E\ger,30

Studierte
I Französisch.

Italienisch.
Journalistik und
Psychologie.
ist Sängerin und
professionelle
Taucherin. Seit
Monaten "Miss
Home-Shopplng"
bei HSE24

mikerin, die Sammler-
puppen, Bohrmaschi-
nen oder Kosmetika live
vor der Kamera anbietet. Kollegin Astrid
van der Staaij (36) beispielsweise ist "Mas-
ter of Law", arbeitete zuvor bei der Unter-
nehmensberatung Boston ConsultingGroup.

Rekrutierungder Schlauköpfe
Anscheinend hat es sichder Sender zur Auf-
gabe gemacht, möglichst viele Universitäts-
absolventinnen zu versammeln, bei denen
der Intelligenzquotient genauso hoch ist
wie die Geschäftstüchtigkeit - eine Art
Verkaufs-Elite: "Wir legen Wert auf gute
Ausbildung, denn Live-Moderation ist eine
anspruchsvolle Aufgabe", argumentiert
Konrad Hilbers, Vorsitzender der Ge-

schäftsführung von HSE
24. "Die Moderatorin-
nen müssen in der Lage
sein, sich schnell in
verschiedene, mitunter
komplexe Sachgebiete
einzuarbeiten und diese
anschließend leicht ver-
ständlich vor der Kame-
ra wiedeq;ugeben."

Dass der Berufsstand
anfangs belächelt wur-
de, ist den Machern

durchaus bewusst, aber: "Heute wird die
Moderatoren-Leistung anerkannt", sagt
Hilbers. Und Teleshopping an sich werde
jetzt durchaus respektiert: ,,2005 hat die
Branche erstmals mehr als eine Milliarde
Euro erwirtschaftet." Die Zahl der Bewer-
bungen steige ebenfalls. Hilbers: "Für das
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arbeitete dann
In der Produkt-- \ entwicklung

Had\ya bei Faberge und
HOhmann.38 ) Eliza~th ~rden. j

Hat eIße eigene
I Mode- und

KosrnetiklinieKam vor
fünf Jahren
mit einem
Staatsexamen
in Jura zum
Sender QVC.
Sie spricht
Englisch.
Französisch.
Italienisch und
Suaheli
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nächste Moderatoren-Casting sind inner-
halb von zwei Wochen 111 Bewerbungen
eingegangen. "

Beim Düsseldorfer Konkurrenz-Sender
QVC haben die erfolgreichsten Conferen-
ciers ebenfalls eine gute Ausbildung genos-
sen. Ricarda M. Hofmann, mittlerweile
Kultfigur der Szene, war bei Faberge und
ElizabethArden tätig. Ihr Wissen hat sie in
ihrer eigenen Kosmetik- und Modelinie mit
3000 Produkten verwertet. Kollegin Ha-
diya Hohmann ist examinierte Juristin,
Thania Metternich (39) Betriebswirtin.

Parallelenzum Studium

Zur Elite gehört auch Daniela Elger, die
als Schülerin bereits einen Plattenvertrag
bei Sony hatte, schon während des Studi-
ums moderierte, nebenbei den Tauchschein
machte und auf dem Set von "Fluch der
Karibik" untergegangene Requisiten vom
Meeresgrund holte. Kürzlich brachte sie ihr
neues Album "Behind the Horizon" he-
raus. Akademische Ausbildung und Arbeit
bei HSE24 - für sie kein Widerspruch: "Man
muss bei diesem Job wortgewandt und fle-
xibel sein,sichständig neu einarbeiten - wie_ __ im Studium auch."

Ihre Rechnung geht
auf. Seit Monaten ist

sie auf einschlägigen
Internet-Fanseiten

unangefochten "Miss ~
Horne-Shopping". ~
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QVCund HSE 24
Live-Verkautsshows mit
prDminenten Gasten
und Bestellmöglichkeit

täglich 24 Stamden


