
iq consult – enterability

barrierefrei in die berufliche  
selbstständigkeit
Das Projekt „enterability“ des Beratungsunterneh-
mens iq consult berät Menschen mit Behinderung, 
die sich selbstständig machen wollen.

Seit seinem Unfall ist Thomas Pfeffer auf einen 
Rollstuhl angewiesen. Mit seinem Schritt in die 
Selbstständigkeit eröffnete sich für den 29-jährigen 
gelernten Systemelektroniker eine völlig neue be-
rufliche Perspektive. Heute berät er Therapiepraxen 
und ambulante Rehazentren und hilft zum Beispiel 
bei Problemen bei der Ablauforganisation, Barriere-
freiheit, Mitarbeiterführung, Marketing und Kunden-

g e w i n -
n u n g . 
„ D u r c h 
m e i n e 
lange Therapie bin ich auf die Gesundheitsschiene 
gekommen. Ich habe gesehen, dass es in manchen 
Praxen nicht optimal läuft und hatte mir dazu Ge-
danken gemacht“, erzählt Thomas. Er wurde auf 
das Studienangebot „Praxismanagement“ einer 
Fernschule aufmerksam und belegte es zwei Jah-
re mit dem Ziel sich selbstständig zu machen. 
Da es bei einer Selbstständigkeit vieles zu beden-

ken gilt, wollte er diesen 
Schritt nicht ohne eine 
Existenzgründungsbera-
tung wagen. Nach einigen 
Recherchen stieß er auf 
das Projekt enterabili-
ty und fand mit Claudia 
Ducho den richtigen An-
sprechpartner. „In einem 
Gespräch haben wir erst 
einmal abgesteckt was 
ich machen wollte, was 
ich auf meinem Weg 
in die Selbstständig-
keit beachten muss und Thomas Pfeffer nahm die Hilfe von Claudia Ducho von enterabilty in Anspruch

  urbanite Magdeburg September 2013   www.urbanite.net 

62  CITy   CAMPUS   KUlTUR   SPoRT   SCENE   TERMINE   SERvICE    360° 

JETZT SAGEN SIE NICHT, Sie 
hätten unS nicht geSehen.



wir erarbeiteten gemeinsam einen Business-
plan“, so Pfeffer. Daneben besuchte er noch Se-
minare zu betriebswirtschaftlichen Themen 
wie Finanzierung, Buchhaltung und Marketing. 
Die vorbereitungszeit dauerte sechs Monate.  
Soweit bieten das normale Gründungsberatungen 
auch an. Worin liegt bei enterability der Unter-
schied? Claudia Ducho erklärt: „Wir können uns in-
tensiver mit den Gründern und ihren Geschäftsideen 
a u s e i n a n -
dersetzen. 
Bei Bedarf 
k o m m e n 
wir auch zu 
ihnen nach 
Hause. vie-
le Klienten 
sind froh, über ihre Behinderung reden zu können, 
ohne Nachteile fürchten zu müssen. Wir können 
viel spezieller auf ihre Situation eingehen. Das kann 
meist ein normaler Existenzgründerberater gar nicht 
leisten.“ Die Beratung analysiert alle Konsequenzen 
auf das geplante Geschäftsvorhaben, so dass durch 

behinderungsbedingte Einschränkungen angepass-
te lösungen gefunden werden können. Die Beratung 
ist unter bestimmten voraussetzungen kostenlos. 
Finanziert wird das Projekt durch die Ausgleichs-
abgabe, die Unternehmen, die keine Menschen mit 
Behinderung einstellen, bezahlen müssen. Seit Mai 
ist Thomas Pfeffer selbständig und zufrieden. Für 
ihn sei es der richtige Weg gewesen: „Man hat die 
Freiheit, die man behinderungsbedingt braucht und 

kann sich 
die Zeit 
nach seinen 
Bedürfnis-
sen eintei-
len. Jeden 
Tag gibt es 
neue Her-

ausforderungen und Kontakte, es ist spannend und 
wird nicht eintönig“. Auch Claudia Ducho bestätigt: 
„Auch Menschen mit einer Behinderung können Gro-
ßes leisten. vielen geht es gesundheitlich besser, 
wenn sich erste Erfolgserlebnisse einstellen und sie 
merken, dass sie gebraucht werden. Diejenigen, die 
es von Herzen machen, haben auch Erfolg.“ fS

infoS: www.enterability.de

EnTEraBiliTy
vor acht Jahren startete iq 
consult in Berlin das Projekt mit 
großem Erfolg. Seit 2011 wird es 
für zunächst vier Jahre auch für 
Sachsen-Anhalt angeboten. Ein 
weiteres Büro gibt es in Halle.

“ “

Auch Menschen mit einer Behin-
derung können Großes leisten
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Bürokomplex von enterability in Sudenburg
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