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Medienszene

Die Radikaldigitalen von München
Beim rasanten Wachstum von Ippen Digital soll die Qualität nicht zu kurz kommen
Von T homa s Mra z ek

„#WirIppendas“, ein Twitter-Hashtag aus 
dem Hause Ippen, der nicht ganz so gut 
trendet – vielleicht ist er zu klamaukig, viel-
leicht findet er einfach nicht die richtigen 
Zielgruppen. Aber das kann den Macher*in-
nen des Münchner Medienhauses egal sein, 
denn im Kerngeschäft, wo es auch Werbe-
geld zu verdienen gibt, verstehen die On-
liner*innen ihr Handwerk mittlerweile bes-
tens und erreichen ihr Publikum. Während 
der Corona-Zeit ist das Ippen Digital-Ange-
bot weiter gewachsen. Wachstum im heuti-
gen Journalismus hört sich immer gut an, 
bei den Angeboten der Ippen-Gruppe hat-
ten wachsende Zugriffszahlen indes nicht 
selten eine negative Konnotation: Stichwort 
Clickbait. 

Wir sprachen mit Markus Knall, Chefre-
dakteur von Ippen Digital. „Wir sind radikal 
digital“, hatte er 2020 in einem Interview ver-
kündet, wo bleiben da die Zeitungskolleg*in-
nen? „‚Wo in Eurer Digitalstrategie bleibt 
Print?‘, fragen tatsächlich in den letzten zwei 
Jahren die Kollegen unter anderem von Mer-
kur und tz immer häufiger. Wir brauchen im-
mer handwerklich topausgebildete Leute und 
wir brauchen auch klassische Blattmacher, da 
brauchen wir uns keine Illusionen machen: 
Wir werden auch noch sehr lange Zeitungen 
drucken“, sagt Knall, der selbst 2007 beim 
Merkur volontierte. Zugleich möchte er mit 
einem Mythos aufräumen: „Ich muss als Re-
porter in der Lage sein, jedes Produkt zu be-
liefern, das heißt aber nicht, dass ich alles 
können muss. Die eierlegende Wollmilchsau 
– einen Text zu schreiben, dann noch einen 
Podcast und ein Video zu produzieren – die-
ses Modell ist nicht eingetreten. Die Art, wie 
wir journalistische Inhalte distribuieren, ist 
aber eine ganz andere.“

Die Angebote der Ippen-Gruppe, die 
derzeit die viertgrößte deutsche Zeitungs-
gruppe ist, erreichten im Frühjahr über 250 
Millionen Menschen, berichtete die Wirt-
schaftswoche, „von den Verlagen schaffen 
nur Spiegel und Bild mehr“. Ippen erreiche 
diese Werte mit einem „unübersichtlichen 

Sammelsurium von Regionalzeitungen“, 
kommentierte Peter Steinkirchner in dem 
Wirtschaftsblatt die Erfolgsgeschichte. Un-
übersichtlich ist es tatsächlich. Aber zumin-
dest versucht das Münchner Unternehmen 
seit einigen Monaten für mehr Ordnung in 
der Darstellung seiner Aktivitäten zu sor-
gen. Mit Johannes Lenz hat das Unterneh-
men einen Brand & PR Manager für die Au-
ßenkommunikation.  

Eigene Investigativ-Redaktion
Da ist zunächst die Zentralredaktion im 

Netzwerk von Ippen Media, sie betreut an 
neun Standorten (der neueste ist seit Sommer 
in Wien) knapp 40 Websites, erklärt Knall. 
„Da arbeiten rund 180 Redakteure. Wir ver-
stehen uns als eine Redaktion, dazu gehört 
auch Buzzfeed in Berlin. In Frankfurt betreu-
en wir neun Websites: Die Frankfurter Rund-
schau, Frankfurter Neue Presse, die HNA in 
Kassel usw.“ Außerdem gibt es noch so ge-
nannte Partner: „Das sind in der Regel 
Fremdverlage wie zum Beispiel Lensing mit 
Ruhr24 oder Mannheim24, die sind Teil des 
Netzwerks, laufen aber komplett auf eigene 
Verantwortung. Sie erhalten von uns die 
Technik, Content und unser Wissen.“ Rund 
2000 Artikel werden über dieses Netzwerk 
täglich verbreitet, wobei hierzu auch dpa/AfP- 
Artikel zählen, berichtet Knall. Junge Ziel-
gruppen versuche man mit Angeboten wie 
Buzzfeed und Ingame zu erreichen. Buzzfeed 
wurde im August 2020 von der Ippen-Gruppe 
übernommen. Aus diesem Portal rausgelöst 
wurde im Juni Ippen Investigativ (ippen-inves-
tigativ.de) gegründet, das vierköpfige Team 
unter der Leitung von Chefredakteur Daniel 
Drepper ist bereits mehrfach preisgekrönt. Er 
sieht im Arrangement gute Chancen für den 
investigativen Journalismus: „Wir werden 
weiterhin als unabhängige Redaktion aufwän-
dige Recherchen zu Problemen vorantreiben, 
die bisher keine oder zu wenig Aufmerksam-
keit bekommen. Vor allem aber können wir in 
Zukunft noch stärker vom Netzwerkeffekt 
profitieren.“ 

Sind die Zeiten der wilden Clickbaits vor-
bei? „In den letzten zehn, 15 Jahren gab es 
Phasen von Exzessen, schlicht weil es für die 
Medien funktioniert hat. Inzwischen sind wir 
weiter und wissen, dass wir andere Mittel an-
wenden müssen, um Nutzer nachhaltig an 
uns zu binden. Unsere Qualitätsmaßstäbe 
sind deutlich höher als noch vor fünf Jahren“, 
sagt Knall. Um das Qualitätsmanagement zu 
verbessern, habe man vor eineinhalb Jahren 
einen Textchef eingestellt, „der sehr auf die 
Qualität der Überschriften achtet. Wir haben 
auch massiv nachgeschult, wir haben einen 
Art Director eingestellt, der auf die Bildquali-
tät achtet. Wir setzen uns ständig mit dem 
Thema Qualität auseinander, wir führen etwa 
A/B-Testing durch, wir haben im Hinter-
grund Software-Programme laufen, um die 
Nutzerfreundlichkeit zu verbessern“, schil-
dert Knall die Bemühungen seines Unterneh-
mens, den Digitaljournalismus besser zu ma-
chen. 

Auch die im Juli gegründete Ippen Digital 
Academy soll dazu beitragen, den Journalis-
mus im eigenen Haus besser zu machen: „Die 
DNA der ID Academy ist die Vermittlung 
von medienwissenschaftlichem, publizisti-
schem und technologischem Know-how“, 
schreiben die Kolleg*innen. Ein Blick auf die 
angebotenen Termine zeigt, dass hier sehr 
sinnvolle und zeitgemäße Seminare und 
Workshops angeboten werden (bjvlink.de/
id-academy). 

Ein Luxusproblem 
Ein bisschen hört es sich an, als habe Ip-

pen Digital mit einem Luxusproblem zu 
kämpfen: „Es ist nicht so leicht so viele neue 
Mitarbeiter zu finden, wie wir sie suchen, 
etwa SEO-Redakteure, Social Media-Mana-
ger oder richtig gute Videoredakteure, Inves-
tigativ- oder Datenjournalisten“, teilt Knall 
mit, und weiter: „Wir haben knapp 40 Volon-
täre in den Redaktionen des Netzwerkes, wir 
bilden die Leute aus, die wir auf dem Markt 
nicht finden. Wir investieren viel Geld in 
Aus- und Fortbildung.“ 




