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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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ppi Media wird mit „tohoop“ zum WordPress-VIP-Technologie-
partner ernannt 
 
WordPress VIP, führender Anbieter von WordPress für Unternehmen, hat ppi Media, 
Hersteller der WordPress-InDesign-Integration "tohoop", in sein renommiertes Tech-
nologiepartnerschaftsprogramm aufgenommen. ppi Media gehört damit zu einer 
ausgesuchten Gruppe von Technologieunternehmen, die WordPress VIP-Kunden 
betreuen.   
 
Die Lösung „tohoop“ von ppi Media integriert WordPress VIP und InDesign nahtlos 
und ermöglicht es Kunden, auf einfache und effektive Weise Artikel für Printpublika-
tionen aus digitalen Inhalten zu erstellen und umgekehrt. Diese Integration erweitert 
die digitale Plattform von WordPress um ein professionelles Print-Frontend - inklu-
sive eines intelligenten, browserbasierten Planungs- und Produktionstools für Print-
publikationen.  
 
Als Experte für WordPress in Unternehmen bietet WordPress VIP eine vollständig 
verwaltete WordPress-Cloud-Plattform für konkurrenzlose Skalierbarkeit, Sicherheit, 
Leistung und Flexibilität sowie eine durchgängige Beratung und praktischen Sup-
port. Zu den Kunden des Unternehmens zählen unter anderem Capgemini, Face-
book und News Corp.   
 
Zu den wichtigsten Kriterien für eine Technologiepartnerschaft mit WordPress VIP 
gehören eindeutige Produktkenntnisse und innovative Strategien zur Markteinfüh-
rung. Das Unternehmen prüft jeden Partner, um Unternehmen zu identifizieren, die 
nachweislich erfolgreiche und zukunftsweisende Implementierungen der Word-
Press-Integration in großem Umfang durchgeführt haben.  
 
ppi Media verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der professionellen und automatisier-
ten Zeitungs- und Printproduktion. Zahlreiche Verlage weltweit vertrauen auf die 
Leistungen von ppi und einige der renommiertesten Publikationen werden mit Lö-
sungen von ppi Media geplant und produziert, darunter die New York Times, Dainik 
Jagran und viele der größten Tageszeitungen in Deutschland.  
 
"WordPress VIP erlebt ein signifikantes Wachstum und wir sind bereit, Marken, die 
erstklassige digitale Erlebnisse benötigen, zu transformieren", so Nick Gernert, CEO 
von WordPress VIP. "Wir freuen uns, ppi Media in unserer Community begrüßen zu 
dürfen, um die anspruchsvollsten Implementierungen von Enterprise WordPress für 
große Verlage zu realisieren."  
 
Dr. Hauke Berndt, CEO ppi Media: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit WordPress 
VIP einen weiteren wichtigen Partner für unsere Lösung gefunden haben. Mit tohoop 
liefern wir das fehlende Bindeglied zwischen digitalen Plattformen und Print, das 
endlich eine effektive Verbindung beider Welten ermöglicht."  
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Weitere Informationen über die Partnerschaft von ppi Media mit WordPress 
VIP finden Sie unter https://wpvip.com/partner/tohoop/.   
 
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. 
 
Über WordPress VIP  
WordPress VIP ist der führende Anbieter von WordPress für Unternehmen. Die Plattform von VIP bietet 
digitale Marketing- und Publishing-Plattformen für Unternehmen, deren Kerntechnologie WordPress ist. 
VIP unterstützt führende digitale Marketingplattformen für einige der bekanntesten Marken, darunter Cap-
gemini, Hachette Book Group und Facebook. Unsere Digital-Publishing-Kunden decken die gesamte Me-
dienlandschaft ab, von fokussierten Outlets wie Quartz, TechCrunch und FiveThirtyEight bis hin zu eini-
gen der größten Verlage und Websites der Welt, wie News Corp, Rolling Stone und Abril. Mit seiner 
unübertroffenen Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Interoperabilität ist WordPress die beste Lösung für 
digitale Erlebnisse in großem Maßstab. Zusammen mit dem fachkundigen Support von VIP, der erstklas-
sigen Infrastruktur und dem außergewöhnlichen Partnernetzwerk ergibt sich eine unschlagbare Kombi-
nation. 
 


