
Sein Gesicht ist in der Region schon länger bekannt. Er ist eine 
feste Größe wenn es um Fashion & Lifestyle geht. Schon seit 
einiger Zeit sieht man Marc Ephraim auf verschiedenen Veran-
staltungen moderieren.  In den „Medien“ tätig zu sein, ist für viele 
junge Menschen ein Wunsch. Wir sprachen mit Marc Ephraim, 
Moderator und Lifestyle Experte, warum er sich gerade diesen 
Beruf ausgesucht und ob er seinen Traumjob gefunden hat. 

Lieber Marc, wie bist Du zu Deinem Job als Moderator gekom-
men?

Seit ich mich erinnern kann, spreche ich vor Menschen bzw. 
stehe auf einer Bühne vor dem Mikrophon. Vor allem in meiner 
Zeit als Führungskraft war das sprechen vor Menschen tägliches 
Business.  Auch als jugendlich, politisch motivierter junger Mann  
– wo ein Mikro war, war auch ich. Natürlich waren es am Anfang 
nicht immer die „großen“ Moderationen. Aber irgendwie muss 
man ja anfangen. Wenn man spürt, dass einem dieser Job Spaß 
macht, dann sollte man es auch tun.

Und doch hast Du erst mal was ganz anderes gemacht?

Ja, das stimmt. Die Vielfältigkeit der Modebranche hat mir vom 
ersten Tag an gefallen. Ich habe sowohl im Retail viele Stationen 
durchlaufen, dazu einige Jahre als Einkäufer gearbeitet. Die Idee 
auf den Modemessen einzukaufen, andere Länder zu sehen und 
viele Menschen kennenzulernen fasziniert mich bis heute. Dazu 
kommt, dass ich die Veränderung liebe. Es bleibt nichts beim Al-
ten. Mode heißt nicht nur saisonale Veränderungen; es sind auch 
die Veränderungen im Leben.

Du nennst Dich heute Lifestyle Experte – schwingt da ein biss-
chen Wehmut mit?

(lacht) Nein, ich bin immer alle Wege mit ganzem Herzen gegan-
gen – keine halben Sachen! Das Thema Lifestyle hat sich i.d. letz-
ten Jahren sehr stark entwickelt. Was isst man, wo geht man 
aus, wie wohne ich und welches Auto fahre ich? Das alles sind 
Statements im Leben mit denen sich jeder von uns beschäftigt 
und beschränkt sich schon lange nicht mehr nur auf Bekleidung. 
Es ist ein riesiger Markt geworden, wer da auf das richtige „Pferd“ 
setzt, macht gute Umsätze. Da ich immer schon eine „gute Nase“ 
für Trends hatte, wird mich das wohl mein Leben lang begleiten.

Was haben Deine Kunden von Deiner Erfahrung als Fashion Ex-
perte?

Ich biete verschiedenen Firmen z.B. Banken, Versicherungen und 
Privatleuten Coachings mit dem Titel „Dress for Success“ an. So 
können Berufseinsteiger wie auch Führungskräfte sich Ideen und 
Anregungen holen, wie man(n) und auch Frau sich in verschiede-
nen beruflichen Situationen richtig und typgerecht kleidet. Natür-
lich biete ich auch den Service des Personal Shoppers an.

Und jetzt müssen wir noch die Verwandlung zum Moderator ver-
stehen, Naturtalent hin oder her!?

Es ist kein Widerspruch in heutiger Zeit mehreren Interessen 
nachzugehen und damit sein Geld zu verdienen. Irgendwann 
hat sich die innere Stimme eben durchgesetzt. Das NEUE tun 
ohne das ALTE zu lassen. Neben meinem von Dir beschriebenen 
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„Naturtalent“, besuche ich schon mehrere Jahre einen Spracht-
rainer. Dazu hatte ich das große Glück, Nicole Krieger von der 
moderatorenschule in Karlsruhe kennenzulernen. So arbeite ich 
im Schwerpunkt als Messe-  Event – und Galamoderator. Dazu 
kommen Anfragen aus dem Bereich des Fernsehens – auch dort 
wird das Thema Lifestyle in verschiedenen Formaten immer stär-
ker berücksichtigt. Hier schließt sich der Kreis, lieber Axel.

Jetzt hast Du Dich in den letzten Jahren zwar gut vorbereitet. Al-
lerdings ist die Konkurrenzsituation in diesem Metier doch riesig?

Castings- und Talentshows vermitteln den Eindruck, dass man 
mit möglichst wenig Einsatz, besonders viel Ruhm und Geld be-
kommt.
Das ist leider ein Irrtum. Moderator, Model oder Schauspieler zu 
werden, sind keine Trendberufe. Neben einem gewissen Talent 
muss man jeden dieser Berufe richtig erlernen, wie ein „Hand-
werk“. Dazu gehört eine große Portion Optimismus – es ist häufig 
ein gnadenloses Business. Um langfristig zu arbeiten, benötigt 
man eine gute Ausbildung, viel Training und eine gute Portion 
Glück! 

Wie hast Du Dich auf die Abende bei PIXX & Friends vorbereitet?

Auch wenn man die Veranstaltung kennt, muss man sich immer in 
einem Briefing auf die Themen und Gäste vorbereiten und wenn 
nötig spontan sein. Darin liegt der eigentliche Reiz. 
Ich liebe es, mit dem Publikum zu arbeiten, so freue ich mich 
schon sehr auf die Termine am 24. Oktober und 14. November.

Man merkt Dir beim Zuhören an, dass Du wirklich Spaß dabei 
hast. Du scheinst Deinen Traumberuf gefunden zu haben! Wir 
wünschen Dir weiterhin viel Glück  und freuen uns auf die kom-
menden Abende mit Dir.

Axel Kahn

www.marc-ephraim.de


