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Diese Presseinformation enthält in die Zukunft 
gerichtete Aussagen, die auf fundierten 
Annahmen und Hochrechnungen der 
Unternehmensleitung der ppi Media GmbH 
beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung 
der Ansicht ist, dass diese Annahmen und 
Schätzungen zutreffend sind, können die 
künftige tatsächliche Entwicklung und die 
künftigen tatsächlichen Ergebnisse davon 
aufgrund vielfältiger, vom Unternehmen nicht 
beeinflussbarer Faktoren abweichen. Zu diesen 
Faktoren können beispielsweise die 
Veränderung der Wirtschaftslage, der 
Wechselkurse sowie Veränderungen innerhalb 
der grafischen Branche gehören. Die ppi Media 
GmbH übernimmt keine Gewährleistung und 
keine Haftung, dass die künftige Entwicklung 
und die künftig tatsächlich erzielten Ergebnisse 
mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen 
Zahlen und Aussagen identisch sein werden. 
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, 
die in dieser Pressemitteilung enthaltenen 
Aussagen zu aktualisieren.  
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ppi Media unterstützt kritische Infrastruktur 
Die gedruckte Presse und der damit verbundene unabhängige 
Qualitätsjournalismus sind während der aktuellen COVID-19-Pandemie von 
höchster Bedeutung: Laut Definition der Bundesregierung gehört der Sektor 
Medien und Kultur zu den kritischen Infrastrukturen (KRITIS), deren 
Funktionen auch während einer Krise zwingend gewährleistet bleiben 
müssen. Als einer der führenden Dienstleister im Bereich automatisierte 
Zeitungsproduktion leistet ppi Media einen wichtigen Beitrag zur laufenden 
Sicherung dieser kritischen Infrastruktur bei seinen internationalen 
Verlagskunden. 
 
26. März, 2020. Um die eigenen Mitarbeiter und die Gesundheit aller zu schützen, 
hatte ppi Media bereits frühzeitig im Verlauf der COVID-19-Pandemie ein 
umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt, um – wo immer möglich – die 
Heimarbeit seiner Mitarbeiter zu ermöglichen. Gleichzeitig wurde sichergestellt, dass 
die Service- und Supportleistungen des Unternehmens uneingeschränkt 
weiterlaufen können. So erhalten die nationalen und internationalen Verlagskunden 
des Unternehmens die Sicherheit, dass auch in einem allgemeinen 
Ausnahmezustand die Zeitungsproduktion auf technischer Seite nicht in Gefahr 
gerät. Dies gilt für sämtliche eingesetzten Lösungen von ppi Media von der Planung 
bis zur Contenterstellung.  
 
Unterstützt wird die ungebrochene Leistungsfähigkeit von ppi Media auch durch die 
Tatsache, dass das Unternehmen selbst offiziell zur kritischen Infrastruktur zählt. 
Somit können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ppi Media bei Bedarf unter 
anderem eine Notbetreuung für Kinder in Anspruch nehmen. 
 
Partner in Krisensituationen 
Auch über das gewohnte Leistungsspektrum hinaus setzt sich ppi Media in der 
aktuellen Situation für seine Verlagskunden ein und sichert damit die 
Aufrechterhaltung einer kritischen Infrastruktur. So wurden Kunden in den letzten 
Wochen unter anderem dabei unterstützt, die Anbindung von Mitarbeitern aus dem 
Home Office sicherzustellen und Produktionen auf neue Druckereien auszulagern, 
wenn der Ausfall eines Druckdienstleisters droht: „Wir gehen derzeit aktiv auf unsere 
Kunden zu, um festzustellen, wo Probleme auftauchen, bei denen wir 
gegebenenfalls unterstützen können. Unsere Mitarbeiter sind auch in dieser 
Krisenzeit hochmotiviert, da sie einen wichtigen Beitrag für die Allgemeinheit leisten 
können“, so Dr. Hauke Berndt, CEO von ppi Media. „Wir sind zudem froh, dass wir 
in den letzten Jahren auf Technologien und Strukturen gesetzt haben, die unseren 
Kunden auch in der aktuellen Situation eine hohe Ausfallsicherheit bieten.“ 
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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.
 


