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im interview

Anja Viktoria Novak
Moderatorin, Journalistin & Produzentin

Konrad-Adenauer-Allee 25  I   86150 Augsburg  I  kontakt@anja-novak.com  I  www.anja-novak.com

Herzlich willkommen liebe Leser zum Interview mit Anja Vikto-
ria Novak in Wirtschaft10plus, ich freu mich sehr, dass sie heute 
da ist. Sie kennen Sie sicher aus der „redezeit“ auf intv oder 
haben sie als Moderatorin auf dem einen oder anderen Event 
erlebt. Doch, liebe Leser, wie viel mehr die gebürtige Fränkin in 
ihrem Traumberuf zu bieten hat, das schauen wir uns jetzt ein-
mal an!

Fühlen Sie sich auch gerade an ein tv-interview erinnert? Gut so, dann 
sind wir auf dem richtigen weg, denn das ist ihre Leidenschaft:  nach 
dem tv-Journalismus Studium an der Bayerischen Akademie für Fernse-
hen entwickelte sie sich von der wissbegierigen nachwuchsjournalistin 
zur kompetenten tv-Journalistin mit breitgefächerter Branchenerfah-
rung. Seit 2010 erweitert sich ihr Portfolio von tv- und Live-moderation 
auf Galas, Benefizveranstaltungen oder talkrunden auch um ihre eige-
ne Produktionsfirma „viktoria Film & media GmbH“. 

Frau Novak, schön, dass Sie heute mal die Fragen gestellt bekom-
men. Worauf kommt es denn bei einer guten Moderation an?
ich lege großen wert auf eine gründliche vorrecherche, damit man 
gut informiert in das interview /talkrunde gehen kann. Dazu gehören 
persönliche Gespräche wie Hintergrundrecherche. Dabei darf man 
nicht vergessen, dass die moderation nicht der mittelpunkt der veran-
staltung sein soll. vielmehr eine angenehme Begleiterscheinung, die 
charmant und professionell durch den event oder die Sendung führt. 
wichtig sind die menschen, die etwas zu erzählen, zu präsentieren 
haben.  

Wie aber wird man überhaupt Moderatorin?
Der weg dort hin ist nicht einheitlich. wichtig ist mehr, dass man ein 
Gefühl für Sprache, auch Ausprache, sicheres Auftreten und eine 
gute Portion neugier mitbringt. Später baut man auf den gemachten 
erfahrungen und dem geknüpften netzwerk auf. ich selbst bin ge-
lernte Dipl. tv Journalistin, habe jahrelang für verschiedene Sender 
wie ZDF und ProSieben gearbeitet, vor und hinter der Kamera-  und 
unter anderem bei regionalsendern oder tv- Onlineportalen immer 
wieder moderiert. Film und Fernsehen waren schon immer meine 
Leidenschaft, von klein auf hat mich das Fernsehen fasziniert. Durch 
viele Auslandsaufenthalte in USA und Kanada bekommt man einen 
anderen Horizont, wird offener für andere Kulturen und interessante 
Geschichten. in diesem Job geht es viel um emotionen und wenn man 
es schafft, die richtig  zu transportieren, dann geht der Zuschauer oder 
der Gast mit einem tollen Gefühl nach Hause: er durfte schmunzeln, 
lachen oder wurde zum nachdenken angeregt. 

Klingt nicht immer einfach...
es ist immer wieder auch eine Herausforderung. Und es ist ein sehr auf-
regender Beruf, weil man mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten 
zu tun hat. man spricht mit Politikern, managern, Schauspielern, Promi-
nenten. Das Spannenste dabei ist, den „mensch“ dahinter zu zeigen, 
nicht nur den Promi auf dem roten teppich. Und da ist viel Fingerspitzen-
gefühl und einfühlvermögen gefragt; viele öffnen sich und erzählen gern 
von sich. Und es zeigt: alle sind nur menschen, egal was sie machen, 
woher sie kommen.

im medienbereich oder wenn man in der Öffentlichkeit steht muss sich 
daran gewöhnen, dass man ständig präsent sein muss und sich auch 
keine wissenslücken erlauben darf. ich bin viel unterwegs, das muss 
natürlich auch mit dem Privatleben vereinbart werden. trotzallem: ich 
mache diesen Job aus Überzeugung und voller Leidenschaft - ich bin ein 
leidenschaftlicher mensch in allem was ich tue……und wenn das rüber-
kommt, dann habe ich den besten Job gemacht.   (pup) 

Anja novak ist tv-Journalistin und moderatorin.  Foto: Paul ehrenreich

Sonst stellt sie die Fragen...
Anja Viktoria Novak, Moderatorin und TV-Journalistin, im Interview

Anja Viktoria Novak
Moderatorin, Journalistin & Produzentin

Konrad-Adenauer-Allee 25  I   86150 Augsburg  I  kontakt@anja-novak.com  I  www.anja-novak.com

23Jahrgang 12 | Ausgabe 04 | April 2013 

im interview

Anja Viktoria Novak
Moderatorin, Journalistin & Produzentin

Konrad-Adenauer-Allee 25  I   86150 Augsburg  I  kontakt@anja-novak.com  I  www.anja-novak.com

Herzlich willkommen liebe Leser zum Interview mit Anja Vikto-
ria Novak in Wirtschaft10plus, ich freu mich sehr, dass sie heute 
da ist. Sie kennen Sie sicher aus der „redezeit“ auf intv oder 
haben sie als Moderatorin auf dem einen oder anderen Event 
erlebt. Doch, liebe Leser, wie viel mehr die gebürtige Fränkin in 
ihrem Traumberuf zu bieten hat, das schauen wir uns jetzt ein-
mal an!

Fühlen Sie sich auch gerade an ein tv-interview erinnert? Gut so, dann 
sind wir auf dem richtigen weg, denn das ist ihre Leidenschaft:  nach 
dem tv-Journalismus Studium an der Bayerischen Akademie für Fernse-
hen entwickelte sie sich von der wissbegierigen nachwuchsjournalistin 
zur kompetenten tv-Journalistin mit breitgefächerter Branchenerfah-
rung. Seit 2010 erweitert sich ihr Portfolio von tv- und Live-moderation 
auf Galas, Benefizveranstaltungen oder talkrunden auch um ihre eige-
ne Produktionsfirma „viktoria Film & media GmbH“. 

Frau Novak, schön, dass Sie heute mal die Fragen gestellt bekom-
men. Worauf kommt es denn bei einer guten Moderation an?
ich lege großen wert auf eine gründliche vorrecherche, damit man 
gut informiert in das interview /talkrunde gehen kann. Dazu gehören 
persönliche Gespräche wie Hintergrundrecherche. Dabei darf man 
nicht vergessen, dass die moderation nicht der mittelpunkt der veran-
staltung sein soll. vielmehr eine angenehme Begleiterscheinung, die 
charmant und professionell durch den event oder die Sendung führt. 
wichtig sind die menschen, die etwas zu erzählen, zu präsentieren 
haben.  

Wie aber wird man überhaupt Moderatorin?
Der weg dort hin ist nicht einheitlich. wichtig ist mehr, dass man ein 
Gefühl für Sprache, auch Ausprache, sicheres Auftreten und eine 
gute Portion neugier mitbringt. Später baut man auf den gemachten 
erfahrungen und dem geknüpften netzwerk auf. ich selbst bin ge-
lernte Dipl. tv Journalistin, habe jahrelang für verschiedene Sender 
wie ZDF und ProSieben gearbeitet, vor und hinter der Kamera-  und 
unter anderem bei regionalsendern oder tv- Onlineportalen immer 
wieder moderiert. Film und Fernsehen waren schon immer meine 
Leidenschaft, von klein auf hat mich das Fernsehen fasziniert. Durch 
viele Auslandsaufenthalte in USA und Kanada bekommt man einen 
anderen Horizont, wird offener für andere Kulturen und interessante 
Geschichten. in diesem Job geht es viel um emotionen und wenn man 
es schafft, die richtig  zu transportieren, dann geht der Zuschauer oder 
der Gast mit einem tollen Gefühl nach Hause: er durfte schmunzeln, 
lachen oder wurde zum nachdenken angeregt. 

Klingt nicht immer einfach...
es ist immer wieder auch eine Herausforderung. Und es ist ein sehr auf-
regender Beruf, weil man mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten 
zu tun hat. man spricht mit Politikern, managern, Schauspielern, Promi-
nenten. Das Spannenste dabei ist, den „mensch“ dahinter zu zeigen, 
nicht nur den Promi auf dem roten teppich. Und da ist viel Fingerspitzen-
gefühl und einfühlvermögen gefragt; viele öffnen sich und erzählen gern 
von sich. Und es zeigt: alle sind nur menschen, egal was sie machen, 
woher sie kommen.

im medienbereich oder wenn man in der Öffentlichkeit steht muss sich 
daran gewöhnen, dass man ständig präsent sein muss und sich auch 
keine wissenslücken erlauben darf. ich bin viel unterwegs, das muss 
natürlich auch mit dem Privatleben vereinbart werden. trotzallem: ich 
mache diesen Job aus Überzeugung und voller Leidenschaft - ich bin ein 
leidenschaftlicher mensch in allem was ich tue……und wenn das rüber-
kommt, dann habe ich den besten Job gemacht.   (pup) 

Anja novak ist tv-Journalistin und moderatorin.  Foto: Paul ehrenreich

Sonst stellt sie die Fragen...
Anja Viktoria Novak, Moderatorin und TV-Journalistin, im Interview

Anja Viktoria Novak
Moderatorin, Journalistin & Produzentin

Konrad-Adenauer-Allee 25  I   86150 Augsburg  I  kontakt@anja-novak.com  I  www.anja-novak.com

23Jahrgang 12 | Ausgabe 04 | April 2013 

im interview

Anja Viktoria Novak
Moderatorin, Journalistin & Produzentin

Konrad-Adenauer-Allee 25  I   86150 Augsburg  I  kontakt@anja-novak.com  I  www.anja-novak.com

Herzlich willkommen liebe Leser zum Interview mit Anja Vikto-
ria Novak in Wirtschaft10plus, ich freu mich sehr, dass sie heute 
da ist. Sie kennen Sie sicher aus der „redezeit“ auf intv oder 
haben sie als Moderatorin auf dem einen oder anderen Event 
erlebt. Doch, liebe Leser, wie viel mehr die gebürtige Fränkin in 
ihrem Traumberuf zu bieten hat, das schauen wir uns jetzt ein-
mal an!

Fühlen Sie sich auch gerade an ein tv-interview erinnert? Gut so, dann 
sind wir auf dem richtigen weg, denn das ist ihre Leidenschaft:  nach 
dem tv-Journalismus Studium an der Bayerischen Akademie für Fernse-
hen entwickelte sie sich von der wissbegierigen nachwuchsjournalistin 
zur kompetenten tv-Journalistin mit breitgefächerter Branchenerfah-
rung. Seit 2010 erweitert sich ihr Portfolio von tv- und Live-moderation 
auf Galas, Benefizveranstaltungen oder talkrunden auch um ihre eige-
ne Produktionsfirma „viktoria Film & media GmbH“. 

Frau Novak, schön, dass Sie heute mal die Fragen gestellt bekom-
men. Worauf kommt es denn bei einer guten Moderation an?
ich lege großen wert auf eine gründliche vorrecherche, damit man 
gut informiert in das interview /talkrunde gehen kann. Dazu gehören 
persönliche Gespräche wie Hintergrundrecherche. Dabei darf man 
nicht vergessen, dass die moderation nicht der mittelpunkt der veran-
staltung sein soll. vielmehr eine angenehme Begleiterscheinung, die 
charmant und professionell durch den event oder die Sendung führt. 
wichtig sind die menschen, die etwas zu erzählen, zu präsentieren 
haben.  

Wie aber wird man überhaupt Moderatorin?
Der weg dort hin ist nicht einheitlich. wichtig ist mehr, dass man ein 
Gefühl für Sprache, auch Ausprache, sicheres Auftreten und eine 
gute Portion neugier mitbringt. Später baut man auf den gemachten 
erfahrungen und dem geknüpften netzwerk auf. ich selbst bin ge-
lernte Dipl. tv Journalistin, habe jahrelang für verschiedene Sender 
wie ZDF und ProSieben gearbeitet, vor und hinter der Kamera-  und 
unter anderem bei regionalsendern oder tv- Onlineportalen immer 
wieder moderiert. Film und Fernsehen waren schon immer meine 
Leidenschaft, von klein auf hat mich das Fernsehen fasziniert. Durch 
viele Auslandsaufenthalte in USA und Kanada bekommt man einen 
anderen Horizont, wird offener für andere Kulturen und interessante 
Geschichten. in diesem Job geht es viel um emotionen und wenn man 
es schafft, die richtig  zu transportieren, dann geht der Zuschauer oder 
der Gast mit einem tollen Gefühl nach Hause: er durfte schmunzeln, 
lachen oder wurde zum nachdenken angeregt. 

Klingt nicht immer einfach...
es ist immer wieder auch eine Herausforderung. Und es ist ein sehr auf-
regender Beruf, weil man mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten 
zu tun hat. man spricht mit Politikern, managern, Schauspielern, Promi-
nenten. Das Spannenste dabei ist, den „mensch“ dahinter zu zeigen, 
nicht nur den Promi auf dem roten teppich. Und da ist viel Fingerspitzen-
gefühl und einfühlvermögen gefragt; viele öffnen sich und erzählen gern 
von sich. Und es zeigt: alle sind nur menschen, egal was sie machen, 
woher sie kommen.

im medienbereich oder wenn man in der Öffentlichkeit steht muss sich 
daran gewöhnen, dass man ständig präsent sein muss und sich auch 
keine wissenslücken erlauben darf. ich bin viel unterwegs, das muss 
natürlich auch mit dem Privatleben vereinbart werden. trotzallem: ich 
mache diesen Job aus Überzeugung und voller Leidenschaft - ich bin ein 
leidenschaftlicher mensch in allem was ich tue……und wenn das rüber-
kommt, dann habe ich den besten Job gemacht.   (pup) 

Anja novak ist tv-Journalistin und moderatorin.  Foto: Paul ehrenreich

Sonst stellt sie die Fragen...
Anja Viktoria Novak, Moderatorin und TV-Journalistin, im Interview

23Jahrgang 12 | Ausgabe 04 | April 2013 

im interview

Anja Viktoria Novak
Moderatorin, Journalistin & Produzentin

Konrad-Adenauer-Allee 25  I   86150 Augsburg  I  kontakt@anja-novak.com  I  www.anja-novak.com

Herzlich willkommen liebe Leser zum Interview mit Anja Vikto-
ria Novak in Wirtschaft10plus, ich freu mich sehr, dass sie heute 
da ist. Sie kennen Sie sicher aus der „redezeit“ auf intv oder 
haben sie als Moderatorin auf dem einen oder anderen Event 
erlebt. Doch, liebe Leser, wie viel mehr die gebürtige Fränkin in 
ihrem Traumberuf zu bieten hat, das schauen wir uns jetzt ein-
mal an!

Fühlen Sie sich auch gerade an ein tv-interview erinnert? Gut so, dann 
sind wir auf dem richtigen weg, denn das ist ihre Leidenschaft:  nach 
dem tv-Journalismus Studium an der Bayerischen Akademie für Fernse-
hen entwickelte sie sich von der wissbegierigen nachwuchsjournalistin 
zur kompetenten tv-Journalistin mit breitgefächerter Branchenerfah-
rung. Seit 2010 erweitert sich ihr Portfolio von tv- und Live-moderation 
auf Galas, Benefizveranstaltungen oder talkrunden auch um ihre eige-
ne Produktionsfirma „viktoria Film & media GmbH“. 

Frau Novak, schön, dass Sie heute mal die Fragen gestellt bekom-
men. Worauf kommt es denn bei einer guten Moderation an?
ich lege großen wert auf eine gründliche vorrecherche, damit man 
gut informiert in das interview /talkrunde gehen kann. Dazu gehören 
persönliche Gespräche wie Hintergrundrecherche. Dabei darf man 
nicht vergessen, dass die moderation nicht der mittelpunkt der veran-
staltung sein soll. vielmehr eine angenehme Begleiterscheinung, die 
charmant und professionell durch den event oder die Sendung führt. 
wichtig sind die menschen, die etwas zu erzählen, zu präsentieren 
haben.  

Wie aber wird man überhaupt Moderatorin?
Der weg dort hin ist nicht einheitlich. wichtig ist mehr, dass man ein 
Gefühl für Sprache, auch Ausprache, sicheres Auftreten und eine 
gute Portion neugier mitbringt. Später baut man auf den gemachten 
erfahrungen und dem geknüpften netzwerk auf. ich selbst bin ge-
lernte Dipl. tv Journalistin, habe jahrelang für verschiedene Sender 
wie ZDF und ProSieben gearbeitet, vor und hinter der Kamera-  und 
unter anderem bei regionalsendern oder tv- Onlineportalen immer 
wieder moderiert. Film und Fernsehen waren schon immer meine 
Leidenschaft, von klein auf hat mich das Fernsehen fasziniert. Durch 
viele Auslandsaufenthalte in USA und Kanada bekommt man einen 
anderen Horizont, wird offener für andere Kulturen und interessante 
Geschichten. in diesem Job geht es viel um emotionen und wenn man 
es schafft, die richtig  zu transportieren, dann geht der Zuschauer oder 
der Gast mit einem tollen Gefühl nach Hause: er durfte schmunzeln, 
lachen oder wurde zum nachdenken angeregt. 

Klingt nicht immer einfach...
es ist immer wieder auch eine Herausforderung. Und es ist ein sehr auf-
regender Beruf, weil man mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten 
zu tun hat. man spricht mit Politikern, managern, Schauspielern, Promi-
nenten. Das Spannenste dabei ist, den „mensch“ dahinter zu zeigen, 
nicht nur den Promi auf dem roten teppich. Und da ist viel Fingerspitzen-
gefühl und einfühlvermögen gefragt; viele öffnen sich und erzählen gern 
von sich. Und es zeigt: alle sind nur menschen, egal was sie machen, 
woher sie kommen.

im medienbereich oder wenn man in der Öffentlichkeit steht muss sich 
daran gewöhnen, dass man ständig präsent sein muss und sich auch 
keine wissenslücken erlauben darf. ich bin viel unterwegs, das muss 
natürlich auch mit dem Privatleben vereinbart werden. trotzallem: ich 
mache diesen Job aus Überzeugung und voller Leidenschaft - ich bin ein 
leidenschaftlicher mensch in allem was ich tue……und wenn das rüber-
kommt, dann habe ich den besten Job gemacht.   (pup) 

Anja novak ist tv-Journalistin und moderatorin.  Foto: Paul ehrenreich

Sonst stellt sie die Fragen...
Anja Viktoria Novak, Moderatorin und TV-Journalistin, im Interview

Wie aber wird man überhaupt Moderatorin? Der Weg dort hin ist 
nicht einheitlich. Wichtig ist mehr, dass man ein Gefühl für Sprache, 
auch Ausprache, sicheres Auftreten und eine gute Portion Neugier 
mitbringt. Später baut man auf den gemachten Erfahrungen und 
dem geknüpften Netzwerk auf. Ich selbst bin gelernte Dipl. TV 
Journalistin, habe jahrelang für verschiedene Sender wie ZDF und 
ProSieben gearbeitet, vor und hinter der Kamera- und unter ande-
rem bei Regionalsendern oder TV- Onlineportalen immer wieder 
moderiert. Film und Fernsehen waren schon immer meine Leiden-
schaft, von klein auf hat mich das Fernsehen fasziniert. Durch
viele Auslandsaufenthalte in USA und Kanada bekommt man einen
anderen Horizont, wird offener für andere Kulturen und interes-
sante Geschichten. In diesem Job geht es viel um Emotionen und 
wenn man es schafft, die richtig zu transportieren, dann geht der 

Zuschauer oder der Gast mit einem tollen Gefühl nach Hause: 
er durfte schmunzeln, lachen oder wurde zum Nachdenken 
angeregt. Klingt nicht immer einfach... Es ist immer wieder 
auch eine Herausforderung. Und es ist ein sehr aufregender 
Beruf, weil man mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten 
zu tun hat. Man spricht mit Politikern, Managern, Schauspielern, 
Prominenten.

Das Spannenste dabei ist, den „Mensch“ dahinter zu zeigen,
nicht nur den Promi auf dem roten Teppich. Und da ist viel 
Fingerspitzengefühl und Einfühlvermögen gefragt; viele öffnen 
sich und erzählen gern von sich. Und es zeigt: alle sind nur Men-
schen, egal was sie machen, woher sie kommen.

Im Medienbereich oder wenn man in der Öffentlichkeit steht 
muss sich daran gewöhnen, dass man ständig präsent sein 
muss und sich auch keine Wissenslücken erlauben darf. Ich bin 
viel unterwegs, das muss natürlich auch mit dem Privatleben 
vereinbart werden. Trotzallem: ich mache diesen Job aus Über-
zeugung und voller Leidenschaft - ich bin ein leidenschaftlicher 
Mensch in allem was ich tue……und wenn das rüberkommt,
dann habe ich den besten Job gemacht. (pup)

23Jahrgang 12 | Ausgabe 04 | April 2013 

im interview

Anja Viktoria Novak
Moderatorin, Journalistin & Produzentin

Konrad-Adenauer-Allee 25  I   86150 Augsburg  I  kontakt@anja-novak.com  I  www.anja-novak.com

Herzlich willkommen liebe Leser zum Interview mit Anja Vikto-
ria Novak in Wirtschaft10plus, ich freu mich sehr, dass sie heute 
da ist. Sie kennen Sie sicher aus der „redezeit“ auf intv oder 
haben sie als Moderatorin auf dem einen oder anderen Event 
erlebt. Doch, liebe Leser, wie viel mehr die gebürtige Fränkin in 
ihrem Traumberuf zu bieten hat, das schauen wir uns jetzt ein-
mal an!

Fühlen Sie sich auch gerade an ein tv-interview erinnert? Gut so, dann 
sind wir auf dem richtigen weg, denn das ist ihre Leidenschaft:  nach 
dem tv-Journalismus Studium an der Bayerischen Akademie für Fernse-
hen entwickelte sie sich von der wissbegierigen nachwuchsjournalistin 
zur kompetenten tv-Journalistin mit breitgefächerter Branchenerfah-
rung. Seit 2010 erweitert sich ihr Portfolio von tv- und Live-moderation 
auf Galas, Benefizveranstaltungen oder talkrunden auch um ihre eige-
ne Produktionsfirma „viktoria Film & media GmbH“. 

Frau Novak, schön, dass Sie heute mal die Fragen gestellt bekom-
men. Worauf kommt es denn bei einer guten Moderation an?
ich lege großen wert auf eine gründliche vorrecherche, damit man 
gut informiert in das interview /talkrunde gehen kann. Dazu gehören 
persönliche Gespräche wie Hintergrundrecherche. Dabei darf man 
nicht vergessen, dass die moderation nicht der mittelpunkt der veran-
staltung sein soll. vielmehr eine angenehme Begleiterscheinung, die 
charmant und professionell durch den event oder die Sendung führt. 
wichtig sind die menschen, die etwas zu erzählen, zu präsentieren 
haben.  

Wie aber wird man überhaupt Moderatorin?
Der weg dort hin ist nicht einheitlich. wichtig ist mehr, dass man ein 
Gefühl für Sprache, auch Ausprache, sicheres Auftreten und eine 
gute Portion neugier mitbringt. Später baut man auf den gemachten 
erfahrungen und dem geknüpften netzwerk auf. ich selbst bin ge-
lernte Dipl. tv Journalistin, habe jahrelang für verschiedene Sender 
wie ZDF und ProSieben gearbeitet, vor und hinter der Kamera-  und 
unter anderem bei regionalsendern oder tv- Onlineportalen immer 
wieder moderiert. Film und Fernsehen waren schon immer meine 
Leidenschaft, von klein auf hat mich das Fernsehen fasziniert. Durch 
viele Auslandsaufenthalte in USA und Kanada bekommt man einen 
anderen Horizont, wird offener für andere Kulturen und interessante 
Geschichten. in diesem Job geht es viel um emotionen und wenn man 
es schafft, die richtig  zu transportieren, dann geht der Zuschauer oder 
der Gast mit einem tollen Gefühl nach Hause: er durfte schmunzeln, 
lachen oder wurde zum nachdenken angeregt. 

Klingt nicht immer einfach...
es ist immer wieder auch eine Herausforderung. Und es ist ein sehr auf-
regender Beruf, weil man mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten 
zu tun hat. man spricht mit Politikern, managern, Schauspielern, Promi-
nenten. Das Spannenste dabei ist, den „mensch“ dahinter zu zeigen, 
nicht nur den Promi auf dem roten teppich. Und da ist viel Fingerspitzen-
gefühl und einfühlvermögen gefragt; viele öffnen sich und erzählen gern 
von sich. Und es zeigt: alle sind nur menschen, egal was sie machen, 
woher sie kommen.

im medienbereich oder wenn man in der Öffentlichkeit steht muss sich 
daran gewöhnen, dass man ständig präsent sein muss und sich auch 
keine wissenslücken erlauben darf. ich bin viel unterwegs, das muss 
natürlich auch mit dem Privatleben vereinbart werden. trotzallem: ich 
mache diesen Job aus Überzeugung und voller Leidenschaft - ich bin ein 
leidenschaftlicher mensch in allem was ich tue……und wenn das rüber-
kommt, dann habe ich den besten Job gemacht.   (pup) 

Anja novak ist tv-Journalistin und moderatorin.  Foto: Paul ehrenreich

Sonst stellt sie die Fragen...
Anja Viktoria Novak, Moderatorin und TV-Journalistin, im Interview



23Jahrgang 12 | Ausgabe 04 | April 2013 

im interview

Anja Viktoria Novak
Moderatorin, Journalistin & Produzentin

Konrad-Adenauer-Allee 25  I   86150 Augsburg  I  kontakt@anja-novak.com  I  www.anja-novak.com

Herzlich willkommen liebe Leser zum Interview mit Anja Vikto-
ria Novak in Wirtschaft10plus, ich freu mich sehr, dass sie heute 
da ist. Sie kennen Sie sicher aus der „redezeit“ auf intv oder 
haben sie als Moderatorin auf dem einen oder anderen Event 
erlebt. Doch, liebe Leser, wie viel mehr die gebürtige Fränkin in 
ihrem Traumberuf zu bieten hat, das schauen wir uns jetzt ein-
mal an!

Fühlen Sie sich auch gerade an ein tv-interview erinnert? Gut so, dann 
sind wir auf dem richtigen weg, denn das ist ihre Leidenschaft:  nach 
dem tv-Journalismus Studium an der Bayerischen Akademie für Fernse-
hen entwickelte sie sich von der wissbegierigen nachwuchsjournalistin 
zur kompetenten tv-Journalistin mit breitgefächerter Branchenerfah-
rung. Seit 2010 erweitert sich ihr Portfolio von tv- und Live-moderation 
auf Galas, Benefizveranstaltungen oder talkrunden auch um ihre eige-
ne Produktionsfirma „viktoria Film & media GmbH“. 

Frau Novak, schön, dass Sie heute mal die Fragen gestellt bekom-
men. Worauf kommt es denn bei einer guten Moderation an?
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erfahrungen und dem geknüpften netzwerk auf. ich selbst bin ge-
lernte Dipl. tv Journalistin, habe jahrelang für verschiedene Sender 
wie ZDF und ProSieben gearbeitet, vor und hinter der Kamera-  und 
unter anderem bei regionalsendern oder tv- Onlineportalen immer 
wieder moderiert. Film und Fernsehen waren schon immer meine 
Leidenschaft, von klein auf hat mich das Fernsehen fasziniert. Durch 
viele Auslandsaufenthalte in USA und Kanada bekommt man einen 
anderen Horizont, wird offener für andere Kulturen und interessante 
Geschichten. in diesem Job geht es viel um emotionen und wenn man 
es schafft, die richtig  zu transportieren, dann geht der Zuschauer oder 
der Gast mit einem tollen Gefühl nach Hause: er durfte schmunzeln, 
lachen oder wurde zum nachdenken angeregt. 

Klingt nicht immer einfach...
es ist immer wieder auch eine Herausforderung. Und es ist ein sehr auf-
regender Beruf, weil man mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten 
zu tun hat. man spricht mit Politikern, managern, Schauspielern, Promi-
nenten. Das Spannenste dabei ist, den „mensch“ dahinter zu zeigen, 
nicht nur den Promi auf dem roten teppich. Und da ist viel Fingerspitzen-
gefühl und einfühlvermögen gefragt; viele öffnen sich und erzählen gern 
von sich. Und es zeigt: alle sind nur menschen, egal was sie machen, 
woher sie kommen.

im medienbereich oder wenn man in der Öffentlichkeit steht muss sich 
daran gewöhnen, dass man ständig präsent sein muss und sich auch 
keine wissenslücken erlauben darf. ich bin viel unterwegs, das muss 
natürlich auch mit dem Privatleben vereinbart werden. trotzallem: ich 
mache diesen Job aus Überzeugung und voller Leidenschaft - ich bin ein 
leidenschaftlicher mensch in allem was ich tue……und wenn das rüber-
kommt, dann habe ich den besten Job gemacht.   (pup) 
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Zuschauer oder der Gast mit einem tollen Gefühl nach Hause: 
er durfte schmunzeln, lachen oder wurde zum Nachdenken 
angeregt. Klingt nicht immer einfach... Es ist immer wieder 
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