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in Freigeist mit Schönheitssinn, den gesellschaft-

liche Aufgaben inspirieren oder gebaute Barrieren 

herausfordern. Beflügelt wird der Social Entrepre-

neur immer wieder aufs Neue, kreative Prozesse zu starten 

und sich Herausforderungen zu stellen, um somit eine in- 

klusive Gesellschaft voranzutreiben. Ein Visionär, der Prag- 

matiker ist: Hans-Peter Matt hat seine Bodenhaftung auch 

auf vier Rädern nie verloren. Oder gerade deshalb – er sieht 

die Welt aus einer anderen Perspektive. Genau das ist sein 

berufliches Erfolgsgeheimnis.

Seit nunmehr 16 Jahren arbeitet Hans-Peter Matt als selbst- 

ständiger Unternehmensberater und Sachverständiger in 

Sachen „Barrierefreiheit“. Nach einem Unfall musste er sich 

damit auseinandersetzen, mit einer Querschnittslähmung 

das Beste aus seinem Leben zu machen – „Ohne Rollstuhl 

wäre ich nicht der, der ich heute bin“, sagt er. Was er heute 

ist? „Ein Experte in Sachen Barrierefreiheit, der sowohl 
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durch Bildung und theoretische Kenntnisse als auch durch 

eine fundierte Ausbildung und nicht zuletzt durch eigenes 

Erfahren sein pragmatisches Wissen in dieses unter anderem 

komplexe Querschnittsthema einbringt“. Dabei sind Themen-

felder wie auch Zielgruppen weit gefasst. Denn es geht nicht 

mehr nur um Behinderung – auch ältere Personen, Kinder, 

Eltern mit Kinderwagen oder, ganz profan, Menschen mit 

sperrigem Gepäck, sie alle profitieren durch Barrierefreiheit. 

Also beileibe kein Randgruppenthema, sondern eine gesell- 

schaftspolitische Aufgabe, auf die Zukunft orientiert. 

Die Perspektive wechseln – dafür leistet Matt anschaulich 

und authentisch Überzeugungsarbeit bei seinen Kunden. 

Egal ob Industrie oder die Öffentlichen Hand, die Tourismus-

wirtschaft oder das Hotel- und Gastgewerbe. Dabei muss 
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das Neudenken schon früh beginnen, bei Architekten und 

Bauingenieuren ebenso wie bei Designern und Produktent-

wicklern. Bedürfnisse und Bedarf nur zu erkennen, genüge 

nicht: „Es braucht pragmatische und kreative Lösungen. 

Normen müssen erfüllt werden, gleichzeitig sollen Produkte 

und Objekte so gestaltet sein, dass sie für eine größtmög-

liche Zielgruppe nutzbar sind. Und zwar in ansprechendem 

Design“, so Matt. Um diesen Anspruch zu erfüllen, arbeitet 

er individuell mit einem Netzwerk unterschiedlicher Experten 

zusammen. Von A bis Z, stets projektbezogen vom Architek-

ten bis zum Zahnarzt. Wie gut das funktioniert, zeigt sich 

unter anderem bei Naturerlebnis-Projekten, der Gestaltung 

von Praxen und Kanzleien, bei der Realisierung von Hotel- 

Gästehäusern oder Freizeit- und Erlebnisbädern. Ein weiterer 

wichtiger Baustein von „mahp-barrierefrei“ ist Denkmal-

schutz und Digitales sinnvoll zu vereinen. All das sind neue 

Herausforderungen und Anforderungen der Zukunft.

Sachverstand, vom Analogen ins Digitale, digitale Barriere-

freiheit ist ein Stichwort der Zukunft, ebenso wie pragmati-

sche Workshops und Seminare. 

„Will heißen: Menschen sensibilisieren, Informationen 

transparent kommunizieren und beschreiben, bspw. „Wie 

komme ich von der Haltestelle zum Bad?“ Oder auch: „Wie 

navigiere ich als blinde Person durch ein denkmalgeschützte 

Schloss?“ 

Matt liefert Inputs und Impulse, immer mit dem Ziel: „Wenn 

ich für 80 Prozent der Gesellschaft eine 100-prozentige Zu- 

gangsmöglichkeit biete, ist das eine gute Quote. Zudem hat 

Barrierefreiheit auch immer einen ökonomischen Zusatz-

nutzen:  

Wer unterwegs sein kann und Zugang hat, gibt Geld aus.“ 

Typisch Matt, ein selbstbewusster Freigeist mit Vision und 

Pragmatismus.

Beratungs- und Gutachterbüro

mahp-barrierefrei 

Inh. Hans-Peter Matt  

Schnellinger Straße 7 | 77716 Haslach i. K.

Tel. +49 78 32/99 42 96

E-Mail: info@mahp.de

www.mahp.de

Kreativität

Barrierefreiheit, durch vielfältige 
Eigenschaften neu interpretiert

Zuverlässigkeit Überzeugungskraft

Betätigungsfelder


