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Außergewöhnliche 
Talente für 
anspruchsvolle 
IT-Projekte

D
ie Digitalisierung stellt vor allem IT-
Abteilungen verschiedener Unter-
nehmen vor zahlreiche Herausfor-
derungen. Business Analytics sowie 
der Umgang mit Massendaten gewin-

nen zunehmend an Bedeutung. Präzision und 
Querdenken sind gefragt. Hier kann auticon mit 
seinen außergewöhnlichen Mitarbeitern punk-
ten, die herausragende Leistungen in der Analyse 
und Strukturierung von komplexen Daten sowie 
deren Auswertung liefern. Alle auticon-Consul-
tants sind Menschen im Autismus-Spektrum, die 
eine enorme Detailgenauigkeit, die Fähigkeit zur 
Mustererkennung und kreative Lösungsansätze 
mitbringen.

Trotz ihrer hohen fachlichen Kompetenz schei-
tern sie häufi g an zwischenmenschlichen Interak-
tionen – wie beispielsweise Augenkontakt – was 
ihnen den Umgang und die Zusammenarbeit mit 
anderen Menschen erschwert. Damit die Consul-
tants in den Kundenprojekten ihr volles Potenzial 
ausschöpfen können, stellt auticon ihnen qualifi -
zierte Job Coaches und Projektmanager zur Seite. 
So können Sie sich vollständig auf die fachliche 
Aufgabe konzentrieren. Die Kunden erhalten her-
ausragende Qualitätsarbeit, die auticon-Consul-
tants – oft zum ersten Mal – eine Festanstellung.

Seit über fünf Jahren beweist auticon, dass die-
ses Unternehmensmodell nachhaltig sozial und 
gleichzeitig wirtschaftlich ist. 2016 hat das Unter-

nehmen mehrere hundert Kundenprojekte in 
Deutschland, England und Frankreich erfolgreich 
durchgeführt sowie das Service-Portfolio erheb-
lich ausgebaut. auticon bietet u.a. Dienstleistun-
gen in aktuellen Themen wie Artifi cial Intelligence, 
Business Analytics, Data Mining, Anwendungsent-
wicklung und Qualitätsmanagement an. Darüber 
hinaus wurden die ersten eigenen Lösungen ent-
wickelt, z.B. die Automated Test Factory: Testau-
tomation aus der Cloud für die Cloud u.a. für SAP 
SuccessFactors.

„Die Zusammenarbeit mit den auticon-Consul-
tants verlief von Anfang an reibungslos und sehr 
erfolgreich. Sie haben ein hervorragendes Auge für 
die kleinsten Fehler bewiesen und zudem effi  ziente 
Lösungswege aufgezeigt. Inzwischen haben wir meh-
rere Projekte in unterschiedlichen Fachabteilun-
gen mit auticon durchgeführt. Für mich persönlich 
war die Erfahrung eine ganz besondere Bereiche-
rung!“ Ulrike Melzer I Senior Manager IT B2B Services bei Infi neon

www.auticon.de

die das Chaos sortieren und uns durch den per-
manenten Wandel begleiten. Den großen Frust 
hat heute der 55+ Chef, der aufgewacht ist und 
auf einmal neugierig sein muss. Jeder wird 
gezwungen sich heute damit zu beschäftigen, 
die Kunst des klaren Denkens wieder für sich 
zu entdecken, die Technologie kümmert sich 
eben um den Rest. Unsere Welt ist nicht deter-
ministisch, wir müssen die/eine Zukunft impro-
visieren und gestalten, wir brauchen eine Ver-
änderung dessen, wie wir heute leben. 

Wir leben heute wie dopamingesteuerte 
Reaktions-Junkies und werden durch das 
Leben gezogen. Es ist eine Chance aber gleich-
zeitig auch eine Verantwortung einer jeden 
Führungskraft sich Zeit zu nehmen zum Nach-
denken. Mindestens eine Stunde sollte jede 
Führungskraft täglich investieren, um ein-
fach über Themen zu philosophieren, nachzu-
denken und nichts zu tun. Denn wir brauchen 
neue Fragen. Nichts ist heute komplexer als die 
Einfachheit. 

Wir trainieren für einen Marathon, sperren 
uns im Keller mit unserem Hometrainer ein 
oder bauen im Fitnessstudio Muskeln auf, um 
uns stark zu fühlen. Kurz: Wir investieren in 
unsere Fassade oder das, was Stephen Hawking 
„Chemischer Abschaum“ nennt, aber nicht in 
unseren Geist. Jede Führungskraft sollte damit 
anfangen eine Stunde pro Woche fi x zu blockie-
ren, in dieser Zeit womöglich ein weißes Papier 
anzustarren, etwas Neues zu probieren und 
sich den eigenen Ängsten zu stellen.

Es geht darum sich andersartige Menschen 
zu suchen und vor allem laut zu denken mit 
Gesprächspartnern, die keine Agenda haben. 
Dieser Austausch hilft dabei die eigenen Gedan-
ken zu sortieren und Neuland zu erkunden.

Wir sind bereit für ein neues Welt- und Men-
schenbild, eine Welt der Kooperation statt Kon-
frontation. Mit unserer vernetzten Industrie 
4.0, der „digitalen“, „smarten“ und „integrier-
ten“ Welt, brauchen wir ebenso eine Überho-
lung unseres Wirtschaftsmodells. Kreation, 
Innovation und neue Sichtweisen auf unsere 
wahrgenommene Realität müssen aufblühen. 
Wir werden eine neue Welt der Quantenwirt-
schaft erleben. 100 Jahre nach dem Planck-
schen Wirkungsquantum entdecken wir die 
merkwürdige Welt, in der das Kleine das Große 
beeinfl usst und umgekehrt. Im Kleinteiligen 
fi nden wir eine Welt, die ganz „anders“ ist als 
die, die wir wahrnehmen. Mit der Verabschie-
dung der Newtonschen Physik und zusammen 
mit den bevorstehenden wissenschaftlichen 
Durchbrüchen der Quantenphysik, werden wir 
eine Bewusstseinsrevolution erleben.

Gepaart mit der rasanten Entwicklung unse-
rer Industrie 4.0 machen wir uns auf die Suche 
nach dem richtigen Weg in Richtung einer pro-
blemlosen Form des Kapitalismus, einem Wirt-
schaftsmodell für die Menschheit — einem 
Modell, das über die nächste Generation hin-
aus auch funktionieren wird. Die Kräfte aus 
einer Wirtschaft des Bewusstseins werden frei-
gesetzt. So folgt auf die „Generation Z“ nicht 
die letzte Generation, sondern ein Neustart mit 
der „Generation Alpha“.




