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Praxisluft schnuppern auf dem ersten Arbeitsmarkt
Werkstattmitarbeiter Marco Meusel war vier
Wochen Praktikant beim Verlagsdienstleister le-tex
in Leipzig:
Mit den zwei K’ s „Kopieren und Kaffee kochen“
hat Praktikant Marco Meusel nichts am Hut, denn
beim Verlagsdienstleister le-tex in Leipzig kocht sich
jeder sein schwarzes Heißgetränk selbst. Vielmehr
tauchte der 35-Jährige für vier Wochen in die Welt
des Verlagswesens ab, erlebte und begleitete, wie
aus einem Autorenmanuskript am Ende ein Buch
oder eine Fachzeitschrift entsteht.

ten in den Bereichen Medizinrecht, Natur und
Recht oder Politik und Zeitgeschichte.
Auf seiner Praktikanten-to-do-Liste waren vor allem
Übungen: so baute Marco Grafiken nach, entwarf
auch eigene Layouts oder setzte Dokumente nach.
Das Handwerkzeug dafür eignete sich der Marco
bereits seit 2007 in der Druckerei vom CSW an.
Dort gehört der Umgang mit Programmen wie
Illustrator, InDesign oder Photoshop für Marco zum
Tagesgeschäft. Und so konnte Marco auf seinem
bisherigen Knowhow aufbauen und seine Kenntnisse vertiefen. Auch wenn er ja nur Probearbeiten
machte und sich Tipps von anderen holte, wie er
betont, so brennt er seit dem Praktikum bei le-tex
für die Welt der optischen Gestaltung. „Wenn es
nach mir geht, möchte ich dort bleiben, um richtig
fit zu werden im Umgang mit den ganzen Programmen“, so Marco, der sich auch mit der „Creative
Suite 6“ von Adobe ausprobierte und den Anspruch
hat, mit allem „einfach besser“ zu werden.

André Gerlach hatte
von Anfang an keine
Berührungsängste mit
Marco Meusel. Vielmehr
war er sehr aufgeschlossen gegenüber
dem lernwilligen, ja
„positiv
neugierigen“
Leipziger,
schätzte
seine freundliche und
kommunikative Art. Für
Marco war von Anfang
an klar, dass es bei
Problemen stets einen
Ansprechpartner für ihn gab. Zum einen durch den
Begleitenden Dienst und auch durch seinen Gruppenleiter Andreas Schulz. Dieser hatte durch seine
persönlichen Kontakte zu le-tex das Praktikum auf
den Weg gebracht und würde sich freuen, wenn
für Marco ein tageweises Beschäftigungsverhältnis

Sein Arbeitsalltag war strukturiert. Von 8.30 bis 16
Uhr saß er am Schreibtisch, ging in der Mittagspause mit seinen Kollegen essen, plauderte mit
ihnen über dieses und jenes und genoss anschließend seinen Feierabend. Vor allem gefiel ihm das
Arbeitsklima bei le-tex, fand alle Kollegen sehr nett
und hat aus dem Praktikum viel für sich mitgenommen, weil er in kurzer Zeit allerhand Neues gelernt
hat.

Marco erlebte und begleitete, wie aus einem
Autorenmanuskript am Ende ein Buch oder
eine Fachzeitschrift entsteht.

Bei le-tex schnupperte er im Januar und Februar in
den Bereich der Bildbearbeitung, der Datenkonvertierung zum Beispiel für E-Books im sogenannten
EPUB-Format hinein und übte sich emsig im Satz
und Layout, denn in dem Team um André Gerlach
entstehen monatlich erscheinende Fachzeitschrif-

Nun steht noch aus, ob Marco auch weiterhin
tageweise in dem Plagwitzer Unternehmen
arbeiten kann. André Gerlach möchte alle Optionen
prüfen, sich mit seinen Vorgesetzten diesbezüglich
besprechen und letztlich mit dem CSW auf einen
gemeinsamen Nenner kommen.
Für Marco Meusel war das Schnuppern von Praktikumsluft in einem Wirtschaftsunternehmen eine
willkommene Abwechslung zu seiner bisherigen
Tätigkeit in der Druckerei. So musste er nicht an
Maschinen arbeiten und mochte es, dass sich bei
le-tex alle mit dem Vornamen ansprachen.

Bei le-tex gehörte für Marco der Umgang mit
Programmen wie Illustrator, InDesign oder
Photoshop zum Tagesgeschäft.

zustande kommen sollte. Für den Moment sind alle
zufrieden: Marco hat bewiesen, dass er wissbegierig genug ist und das CSW hat einem Menschen
mit Einschränkungen das Tor zum ersten Arbeitsmarkt geöffnet.
kms

Das Team von le-tex: (von links nach rechts)
André Gerlach, Marco Meusel, Matthias Quiering, Stephan Günther

Der Verlagsdienstleister le-tex...
...in der Weißenfelder Straße 84 in Leipzig realisiert Bücher und Fachzeitschriften von der Beratung bis zum fertigen Titel mit moderner
Manuskript- und Bildbearbeitung, Satz, Layout und der Verlagsherstellung.
Ebenso übernimmt das Unternehmen auch E-Book-Konvertierung. Es entwickelt Redaktionssysteme sowie Datenkonvertierungs- und Prüfprogramme. Das Unternehmen wurde 1999
gegründet und beschäftigt fast 200 Mitarbeiter (ca. 120 Vollzeitäquivalent) am Standort Leipzig.

