
 
 

 – PRESSEMITTEILUNG – 
 

International PR Director von 2K wechselt das Team 
   

rcp holt Branchenveteran Markus Wilding 

  

München, 30.07.2015 – Kommunikationsprofi Markus Wilding verstärkt ab September das 

Führungsteam von rcp um Hendrik Lesser in der neu geschaffenen Rolle als Communications 

Director. Wilding ist bereits seit knapp 20 Jahren in der Videospielbranche tätig. Nach Stationen 

bei Saitek und Activision leitete er mehrere Jahre die Presseabteilung bei Take 2 GSA, bevor er 

Anfang 2006 in die Firmenzentrale nach New York wechselte, um als International PR Director die 

internationale PR für das neu geschaffene Label 2K aufzubauen. Nach knapp einem Jahrzehnt im 

Ausland (New York, San Francisco, London) kehrt er nun nach Deutschland zurück. Bei rcp wird 

er für PR & Kommunikation zuständig sein und das Führungsteam in den Bereichen Business 

Development, Investor Relations und Internationalisierung verstärken. 

   

   

   

"Ich wollte meine in vielen Jahren bei 

großen Publishern gesammelten 

Erfahrungen in einem neuen und 

spannenden Umfeld einsetzen.", so Wilding. 

"Das Team, die Unternehmensphilosophie 

und die Zukunftspläne haben mich schnell 

überzeugt, diesen Schritt zu gehen. Die 

Erfolge der letzten Jahre im iOS-Bereich, wo 

das rcp-Family-Studio Chimera 

Entertainment im Auftrag von Rovio das 

kommerziell wie qualitativ extrem 

erfolgreiche Angry Birds Epic entwickelte, 

sowie die namhaften Partner, mit denen das 

Unternehmen durch das Label Gamify Now! 

bereits seit Jahren im Bereich Serious 

Gaming erfolgreich zusammenarbeitet, sind 

beeindruckend. Ich bin mir aber sicher, dass wir uns erst am Anfang einer großen 

Erfolgsgeschichte befinden, und freue mich darauf, diesen Weg in zentraler Position 

mitgestalten zu können." 

 



 

“Markus ist die beste Ergänzung, die wir uns für das rcp Team wünschen können.” findet 

Hendrik Lesser, Geschäftsführer von remote control productions. “Nicht nur seine Expertise 

und Erfahrung im PR-Bereich wird vom ganzen Team sehr geschätzt, sondern auch und vor 

allem er als Mensch. Wir alle kennen ihn seit Jahren, wissen um seine Stärken und sind 

begierig darauf, mit ihm die Idee der rcp family in die Welt zu tragen!" 

  

 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
remote control productions GmbH 

Presseabteilung 

Karlstr. 68 

80336 München 

http://www.r-control.de  

Tel.: +49 (0) 89 / 210 205 710 

E-mail: pr@r-control.de  
 

 
Über remote control productions GmbH 
Die remote control productions GmbH ist ein unabhängiges, international tätiges Produktionshaus, 

mit Schwerpunkt auf Vermittlung, Entwicklung und Produktion von Unterhaltungssoftware. Mit 

umfangreicher Erfahrung und weitreichenden Kontakten fungiert remote control productions als 

wichtige Schnittstelle zwischen Entwicklern, Publishern, Distributoren und Investoren. Neben 

Dienstleistungen in den Kernkompetenzen Business Development, Producing, Sales, Creative 

Services und Research setzt remote control productions auch verstärkt auf die Entwicklung und 

Konzeptionierung von eigenen Projekten. Dazu zählen neben der Schaffung neuer IPs auch 

Firmengründungen und die Unterstützung von Nachwuchs-Teams und Startups. Dort übernimmt 

remote control productions neben strategischer Beratung auch operative Aufgaben, um den Erfolg 

sicherzustellen. Das Produktionshaus wurde im Jahre 2005 gegründet. Zu den Kunden und Partnern 

von rcp gehören Rovio Entertainment, ProSiebenSat.1 Digital, Bigpoint, Ubisoft, Ravensburger 

Digital, BummFilm, Take2 (Auswahl). 

Mehr Informationen unter: http://www.r-control.de 
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