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Produktions-ManageMent
Coaching Workshop für Produzenten und Producer

Producer und Produzenten haben eine schwierige Aufgabe; sie steuern organisationen und Projekte. Dabei  
verfügen sie oft nicht, wie in anderen organisationen üblich, über eine eindeutige hierarchische Position  
und eine damit verbundene klar definierte Entscheidungskompetenz und ‚steuerungs-Macht‘. Hinzu kommt  
die Herausforderung, mit manchmal sehr starken, eigenwilligen oder gar schwierigen Persönlichkeiten zu- 
sammenarbeiten zu müssen; vom Zeit- und Budgetdruck ganz zu schweigen.

Für den selbständigen Produzenten addiert sich die unternehmerische Aufgabe und damit die  
Marktetablierung, die Entwicklung und die steuerung seines unternehmens. 

Dieses Anforderungsprofil erfordert:

–  Eine außerordentlich hohe und vielseitige Kommunikationskompetenz,  
denn die persönliche Kommunikation ist das ‚steuerungsmedium‘ des  
Producers. Hier gilt es individuelle Einschränkungen zu erweitern und  
Effizienz und Klarheit sicherzustellen.

–  ‚instrumente und Handwerkszeug‘ um organisationen und Projekte zielorientiert  
zusammenzustellen, zu entwickeln und angemessen zu bewegen bzw. zu steuern.

– Das Vermögen, die Aufgaben und die damit einhergehende Rolle  
 zu definieren und umzusetzen.
– Eine große selbstmanagementkompetenz, um in dieser Vielfalt  
 der Aufgaben effizient und effektiv zu arbeiten.
–  Ein klares selbstverständnis mit erfolgreichen Arbeits- und Führungsgrundsätzen; 

sowie zielorientiertes und kontextbezogenes Handeln.

Angesichts dieses komplexen Anforderungsprofils  
verfolgt der Coaching-Workshop drei ziele:

– Er vermittelt Verstehensmodelle zur orientierung in diesen komplexen  
 Aufgaben, Rollenanforderungen und Problemstellungen.
–  Er erarbeitet lösungen für individuelle themen aus den Bereichen  

Kommunikation, selbstmanagement, Führungsaufgaben und unternehmens- 
steuerung und stößt notwendige, individuelle Entwicklungsprozesse an.

–  Er vermittelt ‚Handwerkszeug‘ und instrumente zur organisationssteuerung  
und Menschenführung.



Die aktuellen Termine geben wir Ihnen gerne bekannt: 
info@lorenz-consulting.de

adolf lorenz

seit mehr als 20 Jahren arbeitet Adolf lorenz als Coach, Kommunikationstrainer 
und unternehmensberater im Medienbereich.
1997 gründete er die Firma Lorenz Consulting . (www.lorenz-consulting.de)  
mit den Beratungsschwerpunkten Strategie-Entwicklung, Organisations-Entwicklung, 
Human Resources-Management.w
Von 1990 bis 1997 arbeitete er für die Bertelsmann Ag als Personalchef bei Rtl  
television in Köln und als leiter in der Management-Entwicklung der Bertelsmann Ag. 
Von 1982 bis 1990 war er als supervisor und Psychotherapeut im Krisenbereich tätig. 
Er studierte Psychologie, soziologie und Pädagogik in Köln und Münster.
Adolf lorenz lehrt seit 1995 für die iHK-München (seminare für unternehmer  
und Führungskräfte) , seit 1999 für die Masterschool Drehbuch und das  
Filmboard Berlin und seit 1999 an der DFFB für Produzenten und tV-Producer.
in mannigfaltigen Coachingprozessen unterstützte er Film- und Fernsehschaffende  
in unterschiedlichsten Funktionen

Methodisch arbeitet der Workshop mit individuellen Coachingprozessen in denen 
aktuelle Entwicklungsblockaden, Kompetenzlücken und Problemstellungen bearbeitet 
werden. Die inhalte definieren die teilnehmer selbst. sie generieren sich aus dem 
oben beschriebenen Anforderungsprofil. Der hohe Praxisbezug und die Form der Ana-
lyse erlaubt den anderen am Coachingprozess beteiligten teilnehmern einen engen 
Bezug zu eigenen Problemkonstellationen und gleichen themenstellungen.

in der nun zweiten stufe dieses Workshops können schon bearbeitete themen, mit 
den dazu zwischenzeitlich gemachten Erfahrungen, vertieft werden. Da die gruppe 
sich gut kennt, können neue themen auf einem ‚tieferen‘ niveau angegangen wer-
den.  

Auch die Erarbeitung von fehlenden ‚tools‘ zur steuerung und Entwicklung des per-
sönlichen Arbeitsfeldes und die Erarbeitung notwendigen Wissens zu den Bereichen: 
organisation, Kommuni-kation und Führungstechnik gehören zum inhalt des Work-
shops.
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