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VITA  
 

Gerd Meyer wurde 1966 in Flensburg geboren.  

 

Seine Ausbildung fand in verschiedenen Bereichen statt: 

Schauspielunterricht in Kiel, Deutsche Schauspielakademie in München, 

Radio+Tele 1 in Augsburg, Ad Roland Media Services (Niederlande). 

Außerdem ist er studierter Diplom-Pädagoge (Uni Augsburg).  

 

Bekannt wurde er als Moderator der Morning-Show „Morgens Meyer“  

bei Radio RT.1 in Augsburg.  

 

Danach konnte man ihn in verschiedenen Rollen bei Film & Fernsehen 

sehen (z.B. Tatort, Marienhof, Großstadtrevier, Comedy Falle…).  

 

Im Jahre 2004 wurde er beim „New York international independent film and 

video festival“ als „best foreign actor“ nominiert.  

 

Als Sprecher, Moderator und Sänger ist er in folgenden Bereichen tätig: 

Synchronisation Kino/TV, Voice over/Kommentare/Off, Werbung, Hörspiel, 

Hörbuch, Multimedia-Präsentationen, sowie Live-Auftritte bei Galas, 

Messen, Modenschauen, Fachforen, Jubiläen, Shows, Open-Air-Events … 

 

Und: Gerd Meyer ist Stammsprecher bei der Augsburger Puppenkiste  

und seit Frühjahr 2013 die neue deutsche Stimme von „Willi“ in der ZDF-

Neuauflage der TV-Serie „Biene Maja“. 

 

Darüber hinaus spielt er seit Jahren Theater, führt Regie und inszeniert 

(u.a. Musical-Show), arbeitet als Privat-Dozent im künstlerischen Bereich, 

bietet Workshops für „Event-Moderation“ und „Camera Acting“ an und  

ist gefragt als Referent und (Buch-)Autor von Fachbeiträgen.  
 

 



gerdmeyer  vita                                        
 
geboren  1966 (flensburg) 
grösse   185 cm 
haare   dunkelblond 
fremdsprachen englisch 
hobbys  tennis, fussball, volleyball 
führerschein  klasse 3 
ausbildung  schauspielunterricht (hermann-josef geiger/kiel) 
                                       deutsche schauspielerakademie (münchen)  
                                      radio+tele1 augsburg (incl. ad roland media services; hilversum/netherlands) 
              diplom pädagogik (universität augsburg) 
auszeichnung  nominiert als „best foreign actor“ (rolle regisseur in musikill) beim  
                                      „new york international independent film and video festival `04”  
                                     

film & fernsehen (Auswahl) 
jahr titel   rolle                        regie   prod./sender 
 
2011  münchen 72         sicherheitsexperte                dror zahavi         teamworx/zdf 
2009  zimmer mit tante         pensionsgast                 thomas kronthaler         a.pictures film/ard 
2009  tatort (münchen)         staatssekretär                 peter fratzscher         hager moss/ard 
2008  die patin   elternvertreter                 miguel alexandre         teamworx/rtl 
2006  comedy falle    lockvogel (div.)    stefan linde         constantin ent./sat.1 
2004  marienhof    versicherungsagent  rainer klingenfuß  bavaria film/ard  
2003 musikill   regisseur   clemens keiffenheim muc production/kino 
2002  großstadtrevier  küster    clemens keiffenheim studio hamburg/ard 
 

bühne & theater (Auswahl) 
 
2015      that`s entertainment     sprecher/filmfigur                       gerd meyer          parktheat. göggingen 
2014      der zauberer von oz  erzähler                           daniel zaboj          theater augsburg 
2013/14 swinging (live-show) sänger/moderator         gerd meyer          augsb. puppenkiste  
2010  haus in montevideo professor traugott nägler hanspeter plocher          tif-theater augsburg 
2005  es war die lerche romeo    hanspeter plocher friedberg (schlosshof) 
 

sprecher & moderation 

 
synchron (kino/tv; u.a. seit 2013 stimme von „willi“ in tv-serie biene maja) 
voice over/kommentar/off (u.a. für pro7, sat.1, sixx, rtl2, dmax) 
werbung (regional/national; u.a. für siemens, mcdonald`s, wrigley`s)   
pc-/video-spiele (div. rollen); multimedia-präsentationen (offsprecher/onscreenguide) 
augsburger puppenkiste (stammsprecher theater/tv; show und moderation) 
hörspiel (o.skar verlag); hörbuch (audible); sowie referent und fach-autor (sgv-verlag)… 
 
moderation: radio, gala, messe, fachforum, modenschau, open-air-event, workshop... (übersicht auf anfrage) 
 
kontakt: www.gerd-meyer.com; tel.: +49 (0) 170 - 34 27 124; agentur caroline millahn; tel.: +49 (0) 89 - 38 66 50 90  


