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Pressemitteilung

remote control productions und S4G erweitern Zusammenarbeit
Die Berliner Bildungseinrichtung S4G School for Games und das international agierende
Produktionshaus remote control productions (rcp) pflegen bereits seit 2011 einen regen
fachlichen Austausch. Die bestehende Zusammenarbeit wird nun deutlich erweitert: rcpGründer und -Geschäftsführer Hendrik Lesser wird ab sofort die neu erstellte Position des
Fachbereichsleiters der neuen Fachrichtung Game Production bekleiden. Auf diesem Gebiet
wird er ab sofort federführend bei der Gestaltung des Curriculums eingebunden und seine
Erfahrung im Bereich Firmengründung und –führung an die Teilnehmer weitergeben. Ein
immenser Gewinn, von dem alle Beteiligten profitieren.
„Wir arbeiten seit jeher intensiv mit der Industrie zusammen und zu einem der ersten Partner
gehören unsere Freunde von remote control productions. Schon früh erhielten wir fachliche
Unterstützung bei der Gestaltung unserer Ausbildungsinhalte sowie durch deren Mitarbeiter
als Dozenten in den verschiedenen Bildungsangeboten.“ freut sich Enrico Rappsilber, einer der
Geschäftsführer an der School for Games.
Hendrik Lesser, Geschäftsführer bei rcp fügt hinzu: „Unsere langjährige Zusammenarbeit auf
freundschaftlichem Niveau funktioniert professionell in beide Richtungen. Gerne bringen wir
unser Fachwissen in die Ausbildungen ein und bieten den Absolventen der School for Games
vielfältige Joboptionen in unserer Unternehmensfamilie. Auf der anderen Seite nutzen wir
bereits seit einiger Zeit die Kompetenzen der S4G in den Bereichen Coaching und
Mitarbeiterschulung, um unsere Mitarbeiter und damit das ganze Unternehmen auf ein neues
Level zu heben. So muss eine gesunde Kooperation aussehen und darf gerne weiter wachsen!“
Der Fokus der in Berlin sitzenden S4G School for Games GmbH liegt auf der Games-Industrie. Neben speziellen Aus- und
Weiterbildungen bietet sie Workshops und Mitarbeitertrainings für Fachkräfte und Unternehmen an.
Die remote control productions GmbH (rcp) ist ein in München ansässiges, unabhängiges und international tätiges Produktionshaus für
Unterhaltungssoftware. Unter der remote control family beherbergt rcp Europas größten Zusammenschluss von Indie-GamesEntwicklern, ein Netzwerk von ca. 150 Mitarbeitern, verteilt auf 14 Spiele-Firmen in Deutschland, Österreich und Finnland.
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