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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.  
 

15.06.2022 | 1/1 
 

              
        
        

Rhein-Neckar-Zeitung entscheidet sich für AdX von ppi Media 
 
Die in Heidelberg erscheinende Tageszeitung gestaltet mit der Einführung von AdX 
Print ihren Anzeigenworkflow effizienter und transparenter. 
 
Die Rhein-Neckar-Zeitung GmbH gehört zu den zahlreichen Verlagen, die Lösungen 
von ppi Media einsetzen. So erfolgt die Planung der Zeitung und ihrer Regionalaus-
gaben mit PlanPag von ppi Media, dem Industriestandard für die Planung von Ta-
geszeitungen. Jetzt hat sich das Unternehmen auch für die Anzeigenlösung AdX 
print entschieden, um unternehmensweit den aktuellen Stand der disponierten An-
zeigen im Webbrowser transparent einsehbar zu machen. Damit wird der manuelle 
Versand entsprechender Excel-Listen obsolet. 
 
AdX Print sorgt bei der Rhein-Neckar-Zeitung nun für eine wesentlich verbesserte 
abteilungsübergreifende Kollaboration, indem der aktuelle Stand der Anzeigenplat-
zierungen jederzeit live über den Webbrowser eingesehen werden kann. Das sorgt 
für größtmögliche Transparenz in Redaktion und Anzeigenabteilung. Die Umstellung 
auf AdX Print erfolgt auf Initiative der Herausgeberin und Chefredakteurin Inge Hölt-
zcke. Nach der Entscheidung für die Lösung wurde AdX Print innerhalb kürzester 
Zeit auf dem Produktionssystem der Rhein-Neckar-Zeitung eingerichtet. „Sämtliche 
Anwenderinnen und Anwender in der Anzeigenabteilung sind absolut begeistert. Die 
Einführung von AdX Print stellt einen wesentlichen Schritt zur Automatisierung von 
Anzeigenworkflows bei der Rhein-Neckar-Zeitung dar“, so Andreas Miltner, Anzei-
genleiter der Rhein-Neckar-Zeitung. 
 
Gemeinsam mit AdMan für die Anzeigenproduktion, AdPag für den Umbruch und 
weiteren Modulen wie AdCept für moderne digitale Kunden-Korrekturworkflows bil-
det AdX print ein modulares Set von Anzeigenlösungen, mit dem ppi Media die um-
fangreiche Automatisierung und Digitalisierung von Anzeigenworkflows für Printpub-
likationen ermöglicht. 
 
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. 
 
 


