
         
 

 
Pressemitteilung  
 
IT Berater mit besonderen Fähigkeiten gefragt 
 
Stadt, Land, Netz: auticon liefert eine ausgezeichnete Innovation für die 
digital vernetzte Welt  
 
Berlin, 16. September 2015 – Das IT-Start-Up auticon wurde heute mit dem Projekt 
„auticon – Berufsperspektiven für Menschen im Autismus-Spektrum“ als Preisträger im 
bundesweiten Innovationswettbewerb „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ 2015 
geehrt. Zum Thema „Stadt, Land, Netz! Innovationen für eine digitale Welt“ liefert das 
Projekt in der Kategorie Wirtschaft eine Antwort auf die Frage, wie gelungene Inklusion 
im digitalen Arbeitsumfeld aussehen kann. 
 
Quellcodes prüfen, Daten erfassen oder Software testen – die meisten Menschen wären 
mit solchen Aufgaben überfordert. Nicht so Menschen mit bestimmten Formen des 
Autismus. Dank ihres analytisch-logischen Denkens und ihrer hohen 
Konzentrationsfähigkeit erkennen sie beispielsweise in großen Datenmengen schnell 
Fehler oder verknüpfen erkannte Muster zu kreativen Lösungen. Stärken, die das IT-
Start-up auticon in seinem Unternehmen nutzt. Über 40 Berater im Autismus-Spektrum 
arbeiten in gemischten Projektteams mit Nicht-Autisten zusammen. Dabei arbeiten die 
auticon-Berater stets bei den Kunden vor Ort.   
 
Die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ und die Deutsche Bank zeichnen im 
Rahmen des Wettbewerbs gemeinsam Ideen und Projekte aus, die einen positiven 
Beitrag zur Gestaltung einer vernetzten Welt leisten und Antworten auf die 
Herausforderungen des digitalen Wandels geben.  
 
Während einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem auticon-Kunden Lautsprecher 
Teufel GmbH überreichte Bodo Brandt von der Deutschen Bank Berlin Kurt Schöffer, 
Geschäftsführer der auticon GmbH, die Auszeichnung als „Ausgezeichneter Ort“ und 
betonte: „auticon zeigt uns eindrucksvoll die integrativen Möglichkeiten der 
Digitalisierung. Mit ihrem kreativen Spektrum wird es uns in Zukunft sehr viel besser 
gelingen können, Menschen mit unterschiedlichsten Profilen mit auf den Weg in den 
gesellschaftlichen und beruflichen Alltag zu nehmen. Das Start-up beweist damit aber 
auch, dass der digitale Wandel nicht im Labor erfunden wird, sondern aus unserer Mitte 
heraus gestaltet werden muss.“ 
 
Kurt Schöffer, Geschäftsführer der auticon GmbH, kommentierte die Auszeichnung: „Wir 
freuen uns sehr, ein ‚Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen‘ zu sein und damit eine 
Lösung für die Herausforderungen des digitalen Wandels aufzeigen zu können. Dieser 
Unternehmenspreis zeigt, dass das Verständnis für die Stärken autistischer Menschen in 
der Wirtschaftswelt inzwischen sehr groß ist. Gerade innovative Unternehmen setzen 
erfolgreich auf die Stärken unserer Consultants.“ 
 
„Wir sind überzeugt: Deutschland hat für die digitale Zukunft viel zu bieten. Die kreativen 
Köpfe, ihre Experimentierfreude, Innovationskraft und auch Risikobereitschaft  machen 
uns alle fit dafür“, begründete Bodo Brandt das diesjährige Wettbewerbsthema. Eine 
Expertenjury aus Wissenschaftlern, Wirtschaftsmanagern, Journalisten und Politikern 
wählte gemeinsam mit einem fünfköpfigen Fachbeirat aus über 1.000 Bewerbungen das 
Projekt „auticon – Berufsperspektiven für Menschen im Autismus-Spektrum“ aus.  
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Detaillierte Informationen zum Thema Digitalisierung in Form von Interviews, Multimediareportagen und 
aktuellen Studien erhalten Sie auf dem Themenportal www.deutschland-vernetzt.de  
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