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This press release contains projections for the 
future based on the well-founded assumptions 
and prognoses of the management of ppi Media 
GmbH. Though management believes these 
assumptions and estimates to be correct, actual 
developments in the future, as well as actual 
operating results, may deviate from those put 
forward by management due to factors beyond 
the control of the company, such factors to 
include, for example, fluctuating exchange rates, 
changes within the graphic arts industry, or any 
other unforeseen economic and/or market 
transformations. ppi Media GmbH makes no 
guarantees that future developments and/or 
future operating results will match any of the 
numbers and/or statements put forth in this 
press release, and assumes no liability if such 
situations arise. Furthermore, no responsibility is 
assumed for updating any of the statements 
and/or figures contained herein.  
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ppi Media integriert Digital Asset Management System 
DC-X beim indischen Zeitungsriesen Jagran Prakashan 
Limited 

Seit 2016 werden bereits Lösungen von ppi Media für die automatisierte 

Zeitungsproduktion bei dem Unternehmen eingesetzt. Jetzt führt ppi Media auch 

das DAM-System seines Hamburger Partners Digital Collections bei Jagran 

Prakashan Limited ein. 

Jagran Prakashan Limited, Verleger von Dainik Jagran, der meistgelesenen Zeitung 
in Indien, nutzt seit 2016 die Planungs- und Produktionsmodule der Digital Assembly 
Line von ppi Media für die Produktion von über 260 Lokalausgaben. Mit der 
Einführung des Digital Asset Management Systems DC-X steigert das Unternehmen 
nun auch die Effizienz bei der redaktionellen Verwaltung von Texten, Bildern, Videos 
und weiteren Assets erheblich.  
 
Der Goldstandard – professionell implementiert 
 
DC-X ermöglicht die zentrale Verwaltung von Bildern, Texten und Videos in einem 
zentralen Pool und bietet eine Intelligentes Rechte- und Workflowmanagenent. 
Integriert wird DC-X bei Jagran Prakashan durch ein erfahrenes Projektteam aus 
Spezialisten von ppi Media und Digital Collections. „Aufgrund unserer Erfahrungen 
mit ppi Media in den vergangen Jahren sind wir zuversichtlich, dass uns das Digital 
Asset Managementsystem von Digital Collections ermöglicht, Inhalte in einer noch 
fortschrittlicheren und strukturierteren Art und Weise zu organisieren. So werden 
unsere Redaktionen unterstützt, schnelleren Zugriff auf Archivinhalte zu erhalten“, 
so Sandeep Gupta, Executive President von Jagran Prakashan Limited. 
 
Über ppi Media 
ppi Media entwickelt hocheffiziente Lösungen und Services für Medienunternehmen. Das inhabergeführte 
Softwarehaus hat sich seit seiner Gründung 1984 zum führenden Workflowspezialisten für die 
automatisierte Zeitungsproduktion entwickelt. Auf dem deutschen Markt werden 80 Prozent aller 
Tageszeitungen mit Produkten von ppi Media hergestellt. Medienhäuser in Europa, Asien, Afrika und den 
USA vertrauen täglich auf die Lösungen des Unternehmens für die Planungs-, Produktions- und 
Redaktionsworkflows ihrer digitalen Angebote und Printmedien. ppi Media begleitet darüber hinaus 
innovationssuchende Unternehmen bei der digitalen Transformation. Zu den Angeboten von ppi Media 
gehören dabei die agile Entwicklung digitaler Lösungen mit modernen Design-Thinking-Methoden und 
die Innovationsberatung in sämtlichen Phasen eines Change-Prozesses. 
Mehr Infos unter www.ppimedia.de. 
 
 
About Jagran Prakashan Ltd. & Dainik Jagran 
Dainik Jagran is the flagship brand of Jagran Prakashan Ltd. In today’s dynamic media world, where 
consumers have an unprecedented array of choices, Dainik Jagran stands out as a brand that is the 
choice of millions of Indians as they start their day. With a readership of 55.9 Million readers per day, it 
has been the largest read daily of India for the last consecutive 21 rounds of the Indian Readership Survey 
(IRS). With 37 editions, Dainik Jagran covers 11 states of India. It has also been declared by the World 
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Association of Newspapers (WAN) as the Largest read daily in the world. Not just the largest read, Dainik 
Jagran has also been voted as the Most Credible Source of News in a BBC-Reuters survey.


