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Diese Presseinformation enthält in die Zukunft 
gerichtete Aussagen, die auf fundierten Annah-
men und Hochrechnungen der Unternehmens-
leitung der ppi Media GmbH beruhen. Auch 
wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, 
dass diese Annahmen und Schätzungen zutref-
fend sind, können die künftige tatsächliche Ent-
wicklung und die künftigen tatsächlichen Ergeb-
nisse davon aufgrund vielfältiger, vom Unterneh-
men nicht beeinflussbarer Faktoren abweichen. 
Zu diesen Faktoren können beispielsweise die 
Veränderung der Wirtschaftslage, der Wechsel-
kurse sowie Veränderungen innerhalb der grafi-
schen Branche gehören. Die ppi Media GmbH 
übernimmt keine Gewährleistung und keine Haf-
tung, dass die künftige Entwicklung und die künf-
tig tatsächlich erzielten Ergebnisse mit den in 
dieser Pressemitteilung enthaltenen Zahlen und 
Aussagen identisch sein werden. Die Gesell-
schaft übernimmt keine Verpflichtung, die in die-
ser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen zu 
aktualisieren.  
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Redaktionslösung Content-X integriert Gutenberg Editor 
 
Als weitreichende Neuerung unterstützt ppi Media mit der Redaktionslösung Con-
tent-X den aus WordPress und Drupal bekannten Gutenberg Editor. Der Online-Edi-
tor erfährt im Rahmen von Content-X eine tiefe InDesign-Integration, wodurch Re-
daktionen die Möglichkeit erhalten, Inhalte für Print und Onlinekanäle ohne System-
brüche in einem einzigen Tool verfassen und veröffentlichen zu können.   
  
14. Dezember 2020. Auf Basis ausführlicher Kundenbefragungen und Marktanaly-
sen hat ppi Media in den vergangenen Monaten eine Roadmap für die Weiterent-
wicklung und den Ausbau der Redaktionslösung Content-X zu einer umfassenden, ska-
lierbaren und kosteneffektiven Publishing- und Business-Plattform erstellt. Als erster 
Schritt dieses evolutionären Prozesses unterstützt Content-X zukünftig den Guten-
berg Editor.  
  
Diese Verbindung eines für die digitalen Kanäle optimierten Editors mit der aus 
Content-X bekannten tiefen InDesign-Integration stellt eine elementare Weiterent-
wicklung für das „Online First“-Arbeiten in Redaktionen dar. So können Redakteure 
in der modernen und intuitiven Oberfläche des Gutenberg Editors einfach und effi-
zient sowohl Online- als auch Printbeiträge verfassen. 
  
„Bei der Weiterentwicklung von Content-X setzen wir – wo immer es geht – auf O-
pen-Source-Lösungen und existierende Technologien. So stellen wir sicher, dass 
wir auf erprobte Systemkomponenten und die Kompetenz einer weltweit vernetzten 
Community zurückgreifen“, so Dr. Hauke Berndt, CEO von ppi Media. Dabei ist es 
uns besonders wichtig, sämtliche Elemente, die wir zukünftig in Content-X integrie-
ren, kompatibel zu den etablierten Systemkomponenten unserer Lösung zu halten. 
So schützen wir die Investition unserer bestehenden Kunden und geben Ihnen die 
Möglichkeit, auf Wunsch modulare Upgrades durchzuführen.“ 
 
Manuel Scheyda, COO von ppi Media: „Den Kern unserer Publishing-Plattform bil-
den auch zukünftig Funktionen zur Erstellung, Veröffentlichung und Verwaltung von 
Inhalten. Allerdings werden wir dem System weitere Komponenten, etwa zur Ver-
waltung von User-generated Content, und smarte Analyse- und AI-Funktionen hin-
zufügen. Publisher erhalten von uns exakt die Funktionen, die sie benötigen und 
können aus einem vollständig modular aufgebauten System auswählen.“  
 
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 automati-
sierte 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. Mit Digital Services bietet ppi Media darüber hinaus auch Un-
ternehmen außerhalb der Verlagsbranche Unterstützung in Form maßgeschneiderter Softwarelösungen 
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und individueller Beratung für Digitalprojekte an. Die Leistungen von Digital Services reichen von Innova-
tionsworkshops über die aktive Projektunterstützung durch Expertenteams bis zur individuellen Software-
entwicklung.
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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 as-
sumptions and estimates to be correct, actual 
developments in the future, as well as actual op-
erating results, may deviate from those put for-
ward 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 trans-
formations. ppi Media GmbH makes no guaran-
tees that future developments and/or future op-
erating 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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