
Aufgeregt und voller Erwartung rutschte Marcel Konradi(20), auf seinem Stuhl 

hin und her. Er ist ausgewählt worden, die Firma E.S.H in Worbis zu besuchen 

und  gemeinsam mit den Chefs fotografiert zu werden.  

„Eichsfelder Systemhaus“ – darunter konnte er sich nichts vorstellen. Das 

Unternehmen E.S.H. ist Anbieter von EDV Dienstleistungen. Freundlich begrüßten 

Tobias Müller und Thomas Schmidt ihren Gast. Im Aufenthaltsraum gab’s erst einmal 

etwas zu trinken. Marcel schaut sich um und dann sprudeln seine Fragen: „ist das 

euer Essensraum?  

Woher kriegt ihr das Essen? Was gibt es heute?“ Das war lustig. Die beiden Chefs 

hatten mit Fragen zu ihrem Unternehmen gerechnet und gaben nun Auskunft über 

die Speisekarte der Woche. „Möchtest du mal sehen, was wir hier machen?“ „na 

ja“ Computer und Technik klang für Marcel nicht so spannend. Wie staunte er aber, 

als er durch die Räume geführt wurde. In einem Büro arbeitete ein  junger Mann 

konzentriert am Computer.  

Hinter einer  großen Tür, innen geschützt von Schaumstoff, der aussah wie 

Eierpappen, zeigten Tobias Müller und Thomas Schmidt das Herzstück ihrer Firma, 

das Rechenzentrum. Eine riesige Wand, auf der es tickte und blinkte und die voller 

technischer Teile war, sorgte bei Marcel für große  Augen. Das Unternehmen E.S.H. 

Eichsfelder Systemhaus GmbH & Co. KG ist aus der EDV Abteilung des Betriebes 

Eichsfelder Bürotechnik Worbis GmbH hervorgegangen und wurde am 01. November 

2002 als E.S.H. Eichsfelder Systemhaus GmbH & Co. KG gegründet. E.S.H. vertreibt 

Computer und die damit verbundenen Leistungen.  

Es  unterstützt Unternehmen als Partner. Kernkompetenzen sind EDV-Netzwerke, 

Warenwirtschaft, DMS, Unified Messaging und IT-Sicherheit. „Und wo ist euer 

Büro?“ Gern zeigten  die Hausherren ihre Arbeitsplätze. Marcels Blick fiel auf die  

Kinderfotos, die auf den Schreibtischen standen. „Sind das eure Kinder? Wie heißen 

die denn? Und wie alt sind sie?“  

Stolz berichteten die beiden Papas von ihren Kindern. Sie waren sich beide einig, 

wie froh sie darüber  sind, dass ihre Kinder gesund auf die Welt gekommen sind. 

„Manchmal nimmt man es zu selbstverständlich, dass die Kinder gesund sind. Erst 

der Kontakt zu Menschen mit einer Behinderung veranlasst, darüber nachzudenken 

und für das eigene Glück noch dankbarer zu sein“ sagt Thomas Schmidt. Gern 

nehmen sie als Familienväter und Unternehmer an der Kampagne „Du bist mir 

wichtig“ teil.   

Natürlich stellen sie auch Marcel private Fragen und der gibt gern Auskunft über 

seinen Lebensalltag. Marcel besucht im 14. Schuljahr die Werkstufenklasse der 

Tabaluga – Förderschule in Worbis und wohnt in Neuendorf. Er kommt gern in die 

Schule, weil er hier seine Freunde hat. In seiner Freizeit macht er zusammen mit 

seinem Vater Sport, geht Schwimmen oder mit dem Hund spazieren.  

Um zu entspannen puzzelt er und malt Zahlenbilder aus. Nach der Schule möchte er 

in der Werkstatt arbeiten. „Kennt ihr die Werkstatt?“ Da die Firma ESH die technische 



EDV – Betreuung der Lebenshilfe in Leinefelde macht, kennen die Mitarbeiter 

natürlich die Werkstatt.  

Zum Abschluss des Besuchs darf Marcel am Laptop ein kleines Spielchen machen 

Tobias Müller und Thomas Schmidt stehen ihm dabei unterstützend zur Seite. Sie 

freuen sich über ihren Besucher, der so freundlich, natürlich, interessiert, ehrlich und 

unbedarft die Welt mit seinen Augen sieht.  

Alle Probleme, alle Schwierigkeiten und Herausforderungen die die IT – Arbeit täglich 

mit sich bringt sind für einen Moment vergessen, als sie sehen, wie glücklich und 

zufrieden Marcel auf die Tasten des Laptops drückt und sich freut und stolz ist, wenn 

die beiden Gastgeber ihm sagen, wie gut er das macht. 

 


