
Volker Wieprecht steht für gepfleg-
te, ausgezeichnete Unterhaltung 
wie kaum ein anderer. Als Modera-
tor der Berliner Abendschau im rbb, 
aus aktuellen Talkformaten wie „rbb 
Spezial“ und „Wieprecht“, sowie als 
Hörfunkmoderator auf radioeins ist 
er seit Jahrzehnten einem Millionen-
publikum bekannt.

Mit Neugierde und Sachverstand, 
Empathie, Humor, Biss und intellek-
tueller Brillanz versteht er es, sein 
Gegenüber in den Vordergrund zu 
stellen und Verborgenes ans Licht zu 
bringen. Auch damit gibt er Diskussi-

onen und Geschichten den unerwar-
teten Spin.

Seine Moderationen verbinden 
spielend Informations- und Unter-
haltungswert und begeistern das 
Publikum. Außerhalb seiner Tätig-
keit im Rundfunk moderiert Volker 
Wieprecht Events und Diskussionen
auf großer Bühne für Unternehmen,
Verbände und Politik. AlsTrainer und 
Coach begeistert er High Potentials, 
die wie er selbst professionell als 
Moderatorin oder Moderator vor 
Mikrofon und Kamera auftreten 
möchten.

Beste Unterhaltung mit Volker Wieprecht

Preisgekrönter Hörfunk- und TV-Moderator

Moderation vom Profi. Humorvoll. Empathisch. Schlagfertig. Brillant.

Volker Wieprecht ist unverwechselbar. Man hört 
den Journalisten, der sich mit unterschiedlichsten 
Themen adäquat und intensiv auseinandersetzt. 
Und man hört den Menschen, der neugierig und 
offen ist, lustig und nachdenklich, kritisch und 
warmherzig. Eine seit 25 Jahren einzigartige Kom-
bination im deutschen Hörfunk.
- Begründung der Jury zur Auszeichnung als bester Moderator 
beim Deutschen Radiopreis 2013

Als „kultiger“ Hörfunk- und TV-Mo-
derator ist Volker Wieprecht Milli-
onen Menschen in Berlin und Bran-
denburg und weit über die Grenzen 
der Region hinaus ein Begriff. Das 
Fernsehpublikum kennt ihn unter 
anderem von der rbb Abendschau, 
den Politformaten „rbb Spezial – der 
Talk“ und „Wieprecht“. Im Radio ist er 
schon länger eine Legende.

1994 wurde Volker Wieprecht vom 
Musikexpress zum besten deutschen 
Radiomoderator gewählt. Ab 1997 
war er gemeinsam mit Robert Skup-
pin stilprägendes Duo und kreativer 

Motor hinter Radioeins. Sie mode-
rierten zunächst das Wochenend-
Format „Die schöne Sendung“, spä-
ter die werktägliche Frühsendung 
„Der schöne Morgen“.

Seit dem Jahr 2000 waren sie haupt-
sächlich für die tagesaktuelle Info-
tainment-Sendungen „Der Tag“ und 
„Die schöne Woche“ tätig. Mittler-
weile moderiert Volker Wieprecht 
meist im Alleingang. Im September 
2013 gewann er dafür den Deutschen 
Radiopreis in der Kategorie „Bester 
Moderator“.



Als professioneller Veranstaltungsmoderator ist Volker 
Wieprecht auf der großen Bühne und in vielen Streams 
gefragt. Perfekt vorbereitet und intellektuell ebenso 
auf Augenhöhe mit seinem Gegenüber wie emotio-
nal, trifft er Experten aus Kultur und Wissenschaft, die 
Spitzen aus Politik und Wirtschaft: Ihn interessieren 
Menschen und ihre Geschichten. Große wie Kleine. Sei-
ne Gespräche und Interviews fördern das Wesentliche 
zutage: was uns wirklich bewegt. 

Volker Wieprecht bereichert als Moderator auch Ihre 
Bühne mit bester Unterhaltung: durch hintergründige 
Talks, mit professionell Moderationstechnik und unge-
wöhnliche Pointen. 

Seit vielen Jahren fördert Volker Wieprecht den Mode-
ratorennachwuchs und gibt sein Wissen an talentierte 
junge Menschen aus Fernsehen und Radio weiter. Er 
vermittelt Fragetechniken, Schlagfertigkeit, wirkungs-
volle Vorbereitung und professionelles Verhalten vor 
Mikrofon und Kamera.

Auch angehende Bühnenprofis, Podcaster oder Mode-
rierende anderer Audio- und Videoformate können von 
seinem umfassenden Know-how in Einzel- und Grup-
pentrainings profitieren. Dabei geht er immer indivi-
duell auf die jeweiligen spezifischen und persönlichen 
Bedürfnisse aller ein. 

Seminartermine und Einzelcoachings auf Anfrage oder 
auf volkerwieprecht.de.

Beste Unterhaltung auf großer Bühne

Coach für Nachwuchstalente und Bühnenprofis

Ein Moderator im besten Sinne des Wortes: bestens vorbereitet, die 
Diskussion und den Austausch öffnende Fragen – und dabei intel-
lektuell brillant, charmant, schlagfertig und stets unterhaltsam.
Christian Köhler, Hauptgeschäftsführer des Markenverbandes

Volker Wieprecht steht in Radio, TV und auf der Bühne stets für 
präzise, unvergessliche Interviews, die informieren, unterhalten 
und berühren.
- Dr. Michael Rediske, Geschäftsführer DJV Berlin-Journalistenverband 
Berlin-Brandenburg. Ehrenamtlicher Vorstandssprecher Reporter ohne 
Grenzen e.V.

Volker Wieprecht gelingt es von Beginn an, eine Gruppe von Men-
schen in ein interessiertes Publikum zu verwandeln. Man merkt, 
dass ihn das, was er fragt, wirklich interessiert. Mit Schalk und 
Empathie bringt er Menschen zum Reden und schafft eine glei-
chermaßen entspannte wie anregende Atmosphäre. Dabei ist 
er stets exzellent vorbereitet und beleuchtet die verschiedensten 
Themen äußerst kenntnisreich und bestens informiert aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln. Seine hoch professionelle Moderation 
hat unsere Großveranstaltungen bereichert. Das ist große Kunst 
und immer wieder sehr unterhaltsam!
- Maren Kern, Vorstand BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungs-
unternehmen e.V.

Bestes Feedback

Wieprecht GmbH
Liegnitzer Straße 15 // 10999 Berlin

mail@volkerwieprecht.de // Tel. +49 30 318 081 11


