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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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HT Media führt umfangreiches Update von Produktionslösungen 
mit ppi Media durch 
 
HT Media ist eines der führenden Medienhäuser Indiens und produziert mit Hindus-
tan Times unter anderem eine der größten indischen Tageszeitungen in englischer 
Sprache mit einer Auflage von rund 1,6 Millionen Exemplaren. Um auch zukünftig 
die bestmögliche Medienproduktion zu gewährleisten, nimmt das Unternehmen nun 
eine umfassende Modernisierung seiner Infrastruktur von Produktions- und Redak-
tionslösungen vor. Dabei wird auch eine aktuelle Version von QuarkXPress für die 
Bearbeitung redaktioneller Inhalte mit dem Produktionsworkflow von ppi Media ver-
bunden.   
 
Hindustan Times setzt wie zahlreiche andere wichtige Publikationen und Verlage in 
Indien auf die integrierten Lösungen von ppi Media für die Produktion von Tageszei-
tungen, darunter die zentrale Planungskomponente PlanPag, AdMan für das Ma-
nagement der Anzeigenproduktion und weitere Komponenten. Sämtliche Elemente 
arbeiten im Rahmen eines umfassenden Produktionsworkflows nahtlos miteinander 
zusammen. Zahlreiche der eingesetzten Softwarelösungen werden nun im Rahmen 
eines Umstiegs von Hindustan Times auf ein aktuelles Longterm Support Release 
(LTSR) von ppi Media durch aktuelle Produktversionen ersetzt und damit auf eine 
moderne technologische Grundlage gestellt. 
 
Im Rahmen von Longterm Support Releases stellt ppi Media seinen Kunden in re-
gelmäßigen Abständen umfangreiche technologische und funktionale Neuerungen 
in seinen Lösungen zur Verfügung, wobei feste Update- und Supportzeiträume für 
die eingebundenen Produktversionen eine sichere Produktionsumgebung gewähr-
leisten. 
 
Neben dem Update auf ein aktuelles LTSR integriert ppi Media bei HT Media dar-
über hinaus einen neuen Editor für die Gestaltung von Anzeigen sowie einen Work-
flow für die Magazinproduktion. 
 
Anbindung von QuarkXPress an ppi-Workflow 
Neben InDesign ist QuarkXPress als Produktionstool für Layout und Redaktion für 
Publisher in Indien häufig von großer Bedeutung. Um QuarkXPress nun mit dem 
etablierten Produktionsworkflow von ppi Media zu verbinden, wird für HT Media die 
XML-Schnittstelle von ppi Media erstmals mit aktuellen QuarkXPress-Versionen in-
tegriert. So wird ein strukturierter Datenaustausch ermöglicht. 
 
Kapil Arora, Group Head Publishing Services at Hindustan Times: „Wir freuen uns, 
gemeinsam mit ppi Media unsere Produktionsumgebung auf eine neue technologi-
sche Grundlage zu stellen. Die tiefe Integration der Workflowkomponenten unterei-
nander und der äußerst kundenorientierte Service von ppi sind für uns von großer 
Bedeutung. Wir blicken daher bereits auf eine langjährige erfolgreiche Zusammen-
arbeit zurück.“ 
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„Unsere Lösungen sind in vielerlei Hinsicht sehr tief mit InDesign integriert, beson-
ders in Indien spielt QuarkXPress in der Redaktion allerdings ebenfalls eine bedeu-
tende Rolle. Deshalb freuen wir uns nicht nur, dass sich HT Media für ein umfang-
reiches Update von ppi Lösungen entschieden hat, sondern dass wir in diesem Pro-
jekt auch einen Schritt in Richtung einer tieferen Integration von QuarkXPress mit 
Lösungen von ppi Media machen“, so Dr. Hauke Berndt, CEO von ppi Media. 
 
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 
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. 


