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– PRESSEMITTEILUNG ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG – 
 

 

remote control productions expandiert nach Rumänien 
 

München/Bukarest, 20. April 2017 – remote control productions (rcp) hat eine zweite internationale 
Niederlassung in Bukarest, Rumänien, gegründet. remote control productions romania wird von 
Bogdan Oprescu geleitet, einem Veteran der rumänischen Spieleindustrie, der knapp 15 Jahre 
Branchenerfahrung aufweisen kann. Bis jetzt war Oprescu CEO und Mitbegründer seines eigenen 
Entwicklerstudios BigBlue Studios, einem der 10 größten unabhängigen Spieleentwickler in 
Rumänien und davor in diversen Rollen bei Ubisoft und CI Games beschäftigt. 
 
remote control productions romania ist die zweite internationale Niederlassung von rcp. Die stetig 
wachsende Entwicklerfamilie besteht derzeit aus 13 Entwicklerstudios in Deutschland, Österreich 
und Finnland, einem Gamification-Unternehmen und einem internen Publisher, sowie 
Niederlassungen in Deutschland, Finnland, und nun Rumänien. Das erste rumänische Studio, dass 
der rcp-Familie beitreten wird, wird in Kürze bekannt gegeben. 
 
Die Games-Entwicklung in Rumänien begann bereits in den Neunziger Jahren, als Ubisoft 1992 als 
erster namhafter Publisher eine dortige Niederlassung eröffnete. 1999 gründete sich mit FunLabs 
der erste unabhängige Entwickler. Heute befinden sich etwa 50 unabhängige Entwicklungsstudios in 
Rumänien, die um die 7.000 Mitarbeiter beschäftigen. Die meisten davon sind in Bukarest sowie 
einer Reihe von anderen Großstädten angesiedelt. 
 
„Die fortlaufende Internationalisierung unserer Entwicklerfamilie ist ein wichtiges Ziel für uns, und 
Rumänien passt perfekt dazu,“ kommentiert Hendrik Lesser, Gründer und CEO von rcp. „Die dortige 
Entwicklerszene nahm bereits vor 25 Jahren ihren Anfang.  Lag der Schwerpunkt ursprünglich noch 
primär auf QA-Serviceleistungen für einschlägige Publisher wie Electronic Arts und Ubisoft, so hat 
sich der Standort mit Dutzenden Entwicklern, die die unterschiedlichsten Spiele und Services 
anbieten, stark weiterentwickelt. Ich bin sehr zufrieden, dass Bogdan unsere rumänische 
Niederlassung führen wird. Er versteht rcp und das, wofür wir stehen und bringt sein exzellentes 
lokales und internationales Netzwerk und seinen großen Erfahrungsschatz in den verschiedensten 
Bereichen der Spieleindustrie in die Familie ein. Ich könnte mir keinen Besseren für diese Position 
vorstellen.“ 
 
„Als ich das erste Mal von der rcp-Vision einer europäischen Entwicklerfamilie gehört habe, war ich 
sofort Feuer und Flamme“, sagt Bogdan Oprescu, Managing Director rcp romania. „Unsere aktive 
und weiter wachsende Entwicklerszene hier in Rumänien wird enorm von den einzigartigen Services 
profitieren, die remote control productions zu bieten hat. Ich bin sehr gespannt und stolz darauf, das 
Erfolgsmodell von rcp der rumänischen Spieleindustrie vorzustellen.“ 
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Mehr Informationen zu remote control productions:  

http://www.r-control.de 
https://www.facebook.com/remote.control.productions/ 
 
Offene Stellen und mehr Informationen zu Jobs innerhalb der rcp-Familie unter:  
http://jobs.r-control.de 
 
Pressekontakt:  
remote control productions GmbH 
Karlstraße 68  
80335 München  
http://www.r-control.de 
Tel.: +49 (0) 89 / 210 205 70  
E-mail: pr@r-control.de 
 
 
Über remote control productions: 
 
Die remote control productions GmbH ist ein unabhängiges, international tätiges Produktionshaus, mit Schwerpunkt auf 
Vermittlung, Entwicklung und Produktion von Unterhaltungssoftware und repräsentiert Europas größte Entwickerfamilie. 
Seit 2005 unterstützt, finanziert und betreut das Münchner Unternehmen Start-Ups und Entwicklerstudios, die Spiele für 
alle bedeutenden Plattformen wie PC, Konsole, Mobile und Browser entwickeln. Dazu ist rcp auch in Projekten aus den 
Bereichen VR/AR, Serious Games, Gamification, Weiterbildung/Training und Lobbying aktiv. rcp ist Partner und Mitinhaber 
von einer großen Anzahl an Unternehmen. Die stetig wachsende Familie besteht aus derzeit 13 Entwicklungsstudios, einem 
Gamification-Unternehmen und einem internen Publisher, die alle über weitreichende Kenntnisse und Erfahrung in Games 
und Unterhaltsprodukten verfügen. Auch dank eines über die Jahre geschaffenen großen Netzwerks aus nationalen und 
internationalen Partnern hat sich rcp als zuverlässiger, effizienter und glaubwürdiger Partner etabliert und bereits mehr als 
75 Projekte auf einer großen Anzahl von Plattformen verwirklicht. Publishing-, Lizenzierungs- und Auftragspartner sind 
unter anderem Rovio Entertainment, Paradox Interactive, Deep Silver/Fishlabs, Ubisoft, ProSiebenSat.1 Games, 
Ravensburger Digital, Volkswagen, Audi, Intel, Chillingo, DeNa, spilgames, Astragon, Daedalic, Tivola und viele mehr.  
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