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Fokus: Simulation 
Feuer & Wasser mit Houdini,  
Blender und 3ds Max

Editing & Grading
Resolve, Baselight bei  
„Lerchenberg“ & Flame 

Berufseinstieg!
Ausbildungssonderteil mit 
den wichtigsten Jobs

INKLUSIVE

AUSBILDUNGSSPECIAL! 

Wer macht was

in der VFX-Branche?
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Je komplexer eine Arbeit, desto 
mehr Organisation ist notwen-
dig und umso mehr Producer 

und Coordinator sind bei einem 
Projekt tätig. Ihre Aufgaben rei-
chen vom Einteilen der Arbeiten 
über das Abschirmen der Artists vor 
dem Kunden bis zum Kontrollieren 
der fertigen Arbeiten. Dazu kommen noch 
die Akquise von neuen Kunden, die Bera-
tung am Anfang des Projekts, die Definition 
des Angebots (was wiederum die Leistungen 
des Studios bestimmt) und was sonst noch 
alles zu einem erfolgreichen Projekt gehört. 
Dazu sollte sich ein vernünftiger Producer 
mit Film- und Videotechnik, CGI sowie Or-
ganisation, Projektmanagement, BWL und 
Arbeitsrecht auskennen, ein Team führen 
können und im Umgang mit Kunden freund-
lich, aber bestimmt sein.

Wenn das nun nach vielen Aufgaben 
klingt: Ja, sind es. Nicht umsonst gibt es 
mittlerweile an der Filmakademie und in 
Bälde an der Mediadesign Hochschule Mas-
terstudiengänge zum spezialisierten VFX 
Producer. Oft überschneiden sich die Auf-
gaben des VFX Producers mit denen eines 
Supervisors, denn hier gibt es je nach Pro-
jektlage eine unscharfe Trennung der Jobs.

Eine weitere Variante des Jobs ist der 
VFX Coordinator, der sich um den Projekt-
ablauf kümmert, dem Producer zuarbeitet 
und den täglichen Ablauf organisiert sowie 
trackt, welcher Artist gerade an welcher Se-
quenz arbeitet. Dazu gibt der Coordinator 
Notizen vom Supervisor und dem Teamlead 
ins System, hat ein Auge auf Kalender und 
Anwesenheitszettel und kümmert sich um 
den Versand ans nächste Department oder 
das nächste Studio – per FTP oder auch mal 
auf dem klassischen Postweg. 

DP: Womit verbringst du 
die meiste Zeit?
Patricia Feldmann: Kommu-
nikation. Ob am Telefon, per 
E-Mail, im Meeting oder über 

Papierflieger – meine Zeit geht vor allen Din-
gen für dir alltäglichste Sache „drauf“. Und 
das ist auch gut so. 

DP: Wo sitzt du im Ablauf? 
Patricia Feldmann: Am Anfang, in der Mitte, 
am Ende – eigentlich in jedem Teil des Pro-
zesses. Typischerweise bekommen wir eine 
Projektanfrage auf die im ersten Schritt re-
agiert werden muss. Dann erstellen wir An-
gebote, besprechen mit dem Kunden, was er 
genau will, briefen die Artists, organisieren 
den Ablauf, überwachen das Budget und 
geben den Startschuss. Dann läuft während 
des Projekts natürlich fortlaufend die Kom-
munikation – inklusive Zwischenabnahmen 
und den allseits beliebten Änderungen. Und 
im optimalsten Fall nachträglich die Kontakt-
pflege. 

DP: Welches sind deine drei Haupt-Soft-
warepakete?

Patricia Feldmann ist bei der Cine 
Chromatix in Berlin als Producer  

beschäftigt. Was das Unternehmen  
so für Projekte realisiert, lesen Sie  

im Artikel „Ivy“ auf Seite 53.

Patricia Feldmann: Ganz schnöde: 
Outlook, Excel und Word bilden 
den Großteil meiner Softwareaus-
stattung. Dazu kommt dann noch 
die jeweilige Pipelinesoftware des 
Studios – also zum Beispiel Ftrack, 
Shotgun, Perforce und so weiter. 
Wobei es auch Studios gibt, in de-

nen diese Aufgaben ebenfalls mehr schlecht 
als recht Excel übernimmt. Des Weiteren 
noch die jeweiligen Player, die man zur Ab-
nahme und zum Kommentieren verwendet. 
Beim Shotgun-System wäre das zum Bei-
spiel RV oder, wenn man mit Assimilate 
Scratch arbeitet, Scratch Web. 

DP: Was steht bei dir sonst noch regel-
mäßig auf der To-do-Liste?
Patricia Feldmann: Artikel vorbereiten, in 
der Branche netzwerken und die Kollegen 
supporten, wenn es irgendwo hängt. 

DP: Bei welcher Aufgabe hättest du nicht 
erwartet, dass sie zum Job gehört? 
Patricia Feldmann: Kaffee kochen (lacht). 
Aber das ist ja durchaus als eine Win-win-
Situation zu betrachten, denn wenn man für 
Kunden mal einen Kaffee kochen muss, hat 
man ja meistens auch selber was davon. Be-
sonders, wenn die Firma mit einem richtigen 
Siebträger arbeitet.
 
DP: Welche Fähigkeit ist absolut wesent-
lich für deine Arbeit? 
Patricia Feldmann: Empathie, also ein gutes 
Gespür für Menschen und Situationen. Kol-
legen, auf die ich mich verlassen kann, sind 
aber auch unabdingbar. Des Weiteren ge-
hört ein Verständnis für die gesamte Pro-
duktionskette zum Handwerkszeug. Vom 
Drehbuch bis zur Delivery, vom Set bis zur 

Grading Suite sollte man 
immer wissen, was unge-
fähr passiert. Nur so kann 
man die Artists dabei un-
terstützen, ihren Job zu 
machen beziehungsweise 
für einen halbwegs gere-
gelten Ablauf sorgen. 

DP: Welche Communities 
gibt es, welche wichtigen 
Informationskanäle? 
Patricia Feldmann: Für 
mich sind das in erster Linie 
Events, auf denen ich netz-
werken kann. Der animago, 
die FMX, lokale Hangouts 
und vieles mehr. Ansonsten 
geht bei mir auch einiges 
über Linkedin, Facebook 
und den diversen darin be-
findlichen Gruppen.  › ei

VFX Producer 
& Coordinator

Autodesk 
Shotgun – 
eines der 
am meisten 
verbreiteten 
Workflowtools
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