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Editorial

Eine ganze Reihe von 
Detailbetrachtungen finden 

sich zusätzlich online ...

gedruckte Papier-Ausgabe nicht bieten kann. Mit 
einer richtigen Online-Ausgabe. Mit Hintergrundma-
terialien und Recherchemöglichkeiten in allen bislang 
erschienenen 21 Jahrgängen der PLUS. Und – last 
but not least – mit neuen, zeitgemäßen und preislich 
attraktiv abgestuften Abonnement- 
und ‚paid content‘-Modellen. 
,Eine Führungsaufgabe für Online‘ 
heißt allerdings etwas ganz anderes 
als ‚Online First‘. Print- und Online-
Angebot sind gleichberechtigte Seiten 
einer crossmedialen Medaille. Was das 
konkret bedeutet, sollte an einem mit 
Spannung erwarteten Beitrag dieser 
August-Ausgabe deutlich werden: Wie 
in den vergangenen Jahren enthält sie 
das akribisch von Dr. Hayao Nakahara 
zusammengetragene NTI 100-Ran-
king. Der weltweit anerkannte Fach-
mann war bis zum Schluss nicht 
zufrieden und hat eine ganze Reihe 
von Detailbetrachtungen zusätzlich 
erstellt. Diese bringen wir als Ergän-
zung online. Vielleicht der beste Grund für Sie, einmal 
zwischen den Möglichkeiten von Print und Online 
zu spielen und die Vorteile beider Welten zu vereinen 
(https://www.leuze-verlag.de/fachzeitschriften/plus).
Und sollten Sie in diesem Sommer öfters die Vorteile 
des Zweirads nutzen – motorisiert, elektrifiziert oder 
muskelbetrieben – bleiben Sie auch dabei gesund!

Volker Tisken
Chefredakteur der Fachzeitschrift PLUS
volker.tisken@leuze-verlag.de

E s gab in meinem Leben 
eine Phase, da saß ich 
Stunden meiner freien 

Zeit auf einem Motorrad. Manch-
mal fuhr ich damit sogar ins Büro, 
was in der Rushhour durchaus Vor-
teile hatte. Doch auch die Nachteile 
muss man klar benennen: Deutlich 
höhere Gefahren für Leib und Leben 
– nicht nur bei Unfällen, auch weil 
man Wind und Wetter ausgesetzt ist. 
Und man kann nichts transportieren. 
Ein wenig half hier der Anbau eines 
Seitenwagens, was dazu führte, dass 
man die Nachteile von Auto und 
Motorrad konsequent vereint hatte. 

Womit ich eine gewagte Kurve zu mei-
nem eigentlichen Thema zirkle: Cross-
mediale Ansätze in Fachmagazinen 
folgen oft der Devise ‚Online First‘ – 
und leicht zeigen sich dem Leser dabei 
die Nachteile beider Welten.
Bei der PLUS gibt es nun einen neuen 
Online-Auftritt, der es anders angeht. 
Deutlich zeigt er, dass der digitalen 
Ebene eines Fachmagazins heute eine 
Führungsaufgabe zukommt – mit 
Aktualität, wie sie eine monatlich 
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