Pressemitteilung
Relaunch: precore.net - Starthilfe ins kreative Studium

Wegweiser durch den Studienbewerbungsdschungel,
precore.net im neuen Glanz
10.12.2015, Duisburg Die Internetplattform precore.net bietet jungen Kreativen
mit ihrem neuen Webauftritt einen Wegweiser durch den Bewerbungsdschungel
für das Design-, Kunst- oder Architekturstudium. In einem frischen, reduzierten
Look wird die größte Bewerber-Community Deutschlands in ihren individuellen
Interessen strukturiert unterstützt. Nach den ersten Schritten kann die passende
Schule gefunden, Mappen als Inspiration durchstöbert und Prüfungen zur
Vorbereitung der alles entscheidenden Eignungsprüfung angeschaut werden.
Hierzu listet precore.net mittlerweile über 600 Mappen und ebenso viele
Eignungsprüfungen.
Neben diesen Kernfunktionen bietet ein Forum mehreren tausend Schülern und
Studierenden im Jahr die Möglichkeit zum kreativen Austausch. “Mit dem neuen
Webauftritt ist die Benutzung von precore.net deutlich nutzerfreundlicher
geworden, und die Bewerber können sich noch besser vorbereiten", freut sich
Wolfgang Zeh, Ansprechpartner rund um precore.net. “Um dem immer größer
werden Anspruch durch Bewerber und Hochschulen an precore.net gerecht zu
werden, werden wir auch in Zukunft verstärkt in die technische Weiterentwicklung
der Plattform investieren”. In diesem Bereich wird precore.net deswegen auch
weiterhin auf die Zusammenarbeit mit Webentwickler und Drupal-Spezialist Pawel
Ginalski von gbyte.co setzen.
In Zukunft wird sich precore.net in allen Bereichen stets weiter entwickeln.
Redaktionelle Beiträge von erfahrenen Mitarbeitern und Studenten berichten über
aktuelle Designthemen; hilfreiche Inhalte wie studienrelevante Literatur, News aus
der Hochschulwelt und eine Jobbörse mit Praktika im Kreativbereich erweitern
precore.net zu einer vielseitig ansprechenden Plattform. "precore.net hat sich seit
2003 zu einer Plattform entwickelt, die aus dem Bewerbungsprozess nicht mehr
wegzudenken ist." So Ingo Rauth, Gründer der Plattform. "precore.net hat sich zur
Aufgabe gemacht, gerade in Zeiten des Umbruchs der Designausbildung, Bewerber
und Studierende in ihrer Studien- und Berufswahl noch intensiver zu unterstützen."

Artikelbilder
Unter http://precore.net/sites/presse/precore_relaunch.zip stehen die folgenden 2 Bilder
in hoher Auflösung zum Download bereit.

Informationen zu precore.net
precore.net ist eine Internetplattform, organisiert von Studierenden und Alumni
aus dem Design- und Kunstbereich, die seit nunmehr über 10 Jahren ehrenamtlich
jungen Kreativen behilflich sein möchte, ihren Weg in die gestalterischen
Studienbereiche zu finden. Unsere Hauptaufgabe sehen wir darin, Studienanwärter
bei der Wahl des für sie richtigen Studienganges und beim Erreichen eines
Studienplatzes zu unterstützen und ihnen auch danach weiter bei wichtigen Fragen
rund ums Studium mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
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