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BERLIN/MÜNCHEN. Rund 0,8 Prozent
der deutschen Bevölkerung sind Autis-
ten. 0,3 Prozent sind Autisten mit As-
perger-Syndrom, einer leichteren
Form des Autismus. Autisten werden
oft als sonderbare Einzelgänger wahr-
genommen, weil sie nicht verstehen,
wie soziale Kommunikation funktio-
niert. Nicht selten sind sie langzeitar-
beitslos und sitzen im sozialen Aus.
Erst seit den 90er-Jahren ist es mög-
lich, diese Form des Autismus zu diag-
nostizieren. Asperger-Autisten zeich-
nen sich durch überdurchschnittliche
Intelligenz in Spezialgebieten aus.

Dirk Müller-Remus, Gründer und
Geschäftsführer von Auticon mit Sitz
in Berlin und weiteren Standorten in
München und Düsseldorf, beschäftigt
die Experten in der IT-Qualitätssiche-
rung in verschiedensten Projekten.
Müller-Remus setzt Autisten bei Kun-
den als Consultants in Softwaretests
und in der Qualitätssicherung ein. „As-
perger-Autisten kommen über Details

an ein Thema und entwickeln ein un-
glaublich großes Spezialwissen. Haben
sie ein Fachgebiet für sich entdeckt,
wird das zum Schwerpunkt.“ Die Stär-
ke der Asperger-Autisten ist das Erken-
nen von Mustern. Sie verstehen nach
sehr kurzer Zeit Zielvorgaben, durch-
schauen die Logik eines Projekts und
können im Fall von Auticon innerhalb
kürzester Zeit genau sagen, wie sich ei-
ne Software verbessern oder effizien-
ter gestalten lässt. Sie identifizieren
auch kleinste Softwarefehler, da sie
über einzigartige Fähigkeiten in analy-
tisch-logischem Denken, Genauigkeit,
Konzentrationsvermögen und in der
Mustererkennung verfügen. Sie sind
ausgesprochen präzise, genau und de-
tailorientiert.

Den Konjunktiv versteht kein Autist

Dirk Müller-Remus kennt die Situati-
on aus eigener Erfahrung. Sein Sohn
ist Asperger-Autist. Erfahrungsberich-
te von Autisten in Selbsthilfegruppen
waren der Auslöser, sich mit den au-
ßergewöhnlichen Fähigkeiten dieser

Menschen zu beschäftigen und ein
Unternehmen zu gründen, das Ar-
beitsplätze für Menschen mit Asper-
ger-Syndrom schafft und so die Diver-
sity in Firmen fördert. „Es kann nicht
sein, dass gebildete und motivierte
Menschen keine Jobs bekommen, nur
weil sie sozial anders ticken.“

Bevor ein Autist ein Projekt als
Consultant in einem Unternehmen
beginnt, wird alles vorbereitet. Ein Job
Coach dient als Schnittstelle zwischen
Auftraggeber und Autist. „Die Job Coa-
ches sind stabile Persönlichkeiten, die
in sich ruhen, strukturiert vorgehen
und sich sehr klar ausdrücken kön-
nen“, erklärt der Unternehmer.

Der Coach klärt, wer mit wem ar-
beitet, informiert über Autismus und
erklärt Feinheiten wie den Sprachge-
brauch. Der ist bei Autisten sehr klar.
Formulierungen im Konjunktiv wie
„Es wäre schön, wenn du das machen
könntest“, versteht ein Autist nicht.
Der Job Coach schafft Transparenz
und klärt auf. Die Formel „Wer macht
was mit wem wann wie“ hilft im Dia-

log. Auch der Bewerber wird geprüft
und 14 Tage bei Auticon vorbereitet.
Sein analytisches Denkvermögen und
Eigenschaften wie Ordentlichkeit, Zu-
verlässigkeit oder mögliche Stressfak-
toren sind genauso wichtig wie Fach-
wissen. Kann der Mitarbeiter überzeu-
gen, wird er eingestellt, egal ob er mit
einem Studium oder einem lückenhaf-
ten Lebenslauf und ohne Abschluss
kommt. Autisten sind Autodidakten,
sie lernen intensiv, wenn ihnen ein
Thema Spaß macht und ihr Interesse
weckt. Mitarbeiter findet Dirk Müller-
Remus zum Beispiel in Selbsthilfe-
gruppen oder über Verbände. „Wir ha-
ben damit sehr gute Erfahrungen ge-
macht und uns ein breites Netzwerk
aufgebaut, das wir aktivieren, wenn
wir neueMitarbeiter einstellen.“

Mehr als verschrobene Freaks

Autisten haben oft eine anerkannte
Schwerbehinderung und werden da-
her in der Startphase bei Auticon vom
Jobcenter bezuschusst. Auch das Integ-
rationsamt unterstützt Auticon, da-

durch können teilweise die Lohnkos-
ten der Job Coaches abgedeckt werden.
Diese Zuschüsse machen jedoch nur
einen kleinen Teil der Einnahmen des
Unternehmens aus, das als GmbH auf
dem freien Markt agiert und nach
wirtschaftlichenKriterien arbeitet.

In der Zusammenarbeit selbst ent-
steht oft Mehrwert, indem sich die
Kommunikation innerhalb eines Un-
ternehmens verändern kann. Sie wird
klarer und transparenter, Vorgänge
werden so besser durchschaubar und
verständlicher für alle. Es kann auch
passieren, dass der Autist sich nach ei-
ner Weile ein Stück ins soziale Fir-
menleben einbringt. „Wir haben bis-
her nur gute Erfahrungen gemacht,
unsere Kundenwissen die Fähigkeiten
der Consultants sehr zu schätzen“, so
berichtet DirkMüller-Remus. Autisten
mit Asperger-Syndrom sind mehr als
verschrobene Einzelgänger oder
Freaks. Sie sind Experten in ihrem Be-
reich, die, richtig eingesetzt, einer Fir-
ma wertvolle Arbeitskraft bieten und
Prozesse nachhaltig verbessern.

VON BIRGIT BAUER

MÜNCHEN. „Sie können ganz normal
mit Herrn Auer umgehen, Fragen
müssen Sie klar stellen, dann geht das
auf jeden Fall“, erklärt BirgitWeiß, Job
Coach der Firma Auticon, als wir uns
in den Räumen der Deutschen Pfand-
briefbank in München treffen, wo wir
Thomas Auer bei der Arbeit über die
Schulter schauen werden. Thomas Au-
er bekam im September 2010 die Diag-
nose „Asperger-Austismus“, die dann
noch einmal verworfen wurde, bevor
die Ärzte sie nach vielen Tests 2011
endgültig bestätigten. Am Anfang ver-
drängte der 36-Jährige die Diagnose.
„Das ging aber nicht gut“, erzählt er
und geht heute offen damit um. Seiner
Erfahrung nach ist es besser, offen zu
kommunizieren, was los ist, als abge-
lehnt zu werden. „Es wird sowieso dar-
über geredet, dassman komisch ist.“

Auer ist als Consultant der Firma
Auticon bei der Deutschen Pfandbrief-
bank inMünchen eingesetzt. Seine Be-
werbung gab er aufgrund eines Tipps
ab, den ein Arbeitskollege seiner Mut-
ter gab, und schaffte so den Sprung in
einen Job auf dem ersten Arbeits-
markt, der in puncto Detailtreue und
analytischem Denken ganz seinen Fä-
higkeiten entspricht. Seit zwei Mona-
ten arbeitet er in der Qualitätssiche-
rung bei einem umfangreichen Repor-
ting-Projekt. Er analysiert, ob definier-
te Datenfelder korrekt in den einzel-
nen Reports aufgenommenwurden.

Er sitzt mit seinen Kollegen in ei-
nem Großraumbüro. „Ich kann die

Kollegen direkt ansprechen und ma-
che das auch“, erklärt er beim Rund-
gang durch die hellen Räume.

Thomas Auer legt Wert auf Feed-
back. Auch von Birgit Weiß holt er
sich immer wieder Informationen. Die
entstehende Nähe gibt ihm Sicherheit
und Selbstbewusstsein. „Ich schließe
mich auch den Kollegen zum Mittag-
essen an, das ist zwar anstrengend,
weil ich die Themen immer erst analy-
sieren muss, aber es wird immer bes-
ser“, berichtet er. Dass Thomas Auer
mit Small Talk seine Probleme hat,
fällt auf, aber es stört nicht. Der 36-Jäh-
rige wirkt sympathisch und interes-
siert.

Fehler müssen behoben werden

Dass der Consultant sich an seinem
Arbeitsplatz wohlfühlt, sieht man.
Selbstbewusst wird der nächste Daten-
satz aufgeklickt und erklärt. Thomas
Auer ist konzentriert. Akribisch kont-
rolliert er die Tabellen und kopiert Tei-
le davon in ein Word-Dokument zur
Dokumentation. „Diese Liste scheint
leer zu sein, ist sie aber nicht“, sagt er.
Während ich noch zu verstehen versu-
che, woran er das erkennt, scrollt er
nach unten, findet die Daten und fügt
sie zu den anderen hinzu. Er erkennt
die Muster, die Details auf einen Blick.
Am Ende war der Check erfolgreich.
Alles ist korrekt.

Ob es schwierig ist, die Konzentrati-
on den ganzen Tag zu halten, frage ich
ihn. „Es passiert schon, dass ich die

Konzentration verliere. Dann gehe ich
auf dem Gang ein wenig hin und her,
bis ich wieder konzentriert bin und
setze meine Arbeit an der Stelle fort,
an der ich die Konzentration zu verlie-
ren begann. Es ist wichtig, dass alles
stimmt und korrekt ist.“

Ein wichtiger Punkt für Thomas
Auer. Ist er sich bei einer Sache nicht
sicher, beschäftigt ihn das. Fehler müs-
sen schnell behoben werden. „Dann
muss ich eine Kontrolle durchführen,
waswährend derWoche gut geht, aber

fällt mir das am Wochenende ein, be-
lastetmich das schon.“

Die hohe Priorität der Details ist ein
Zeichen für Asperger-Autismus. Eben-
falls die Leidenschaft, mit der mir Tho-
mas Auer über sein Fernstudium der
Wirtschaftsinformatik mit Vertiefung
Business Engineering und seiner Lei-
denschaft für Sprachen berichtet. Der-
zeit arbeitet er an seiner Bachelorar-
beit, die sprachgesteuerte Zeiterfas-
sung zum Thema hat. „Das, was ich
mache, soll etwas Produktives sein“,

erklärt er und denkt weiter. An Fakto-
ren wie Barrierefreiheit oder Zeitauf-
wand und Probleme, die er aufgrund
der eigenen, anderen Situation kennt.

Unruhige Momente vermeiden

Unruhige Momente versucht er zu
vermeiden, sie wirken sich negativ auf
ihn aus. Wenn es zu stressig wird,
nutzt der Autist seine Fähigkeit, sich
Szenen in seinem Kopf auszumalen.
„Das beruhigt, und außerdem kann
ich das auch für mein Studium ge-
brauchen, ich kann damit Dinge bes-
ser zu Papier bringen“, erklärt er und
kehrt zurück zu seinenDateien.

RudolfMeister, Head of Application
Management Back Office bei der Deut-
schen Pfandbriefbank, ist überzeugt
von den Stärken des Autisten im
Team. Ein persönlicher Kontakt brach-
te die Bank mit Auticon in Verbin-
dung. „Wir nutzen die Stärken von
Herrn Auer. Die Zusammenarbeit ist
sehr gut. Das Engagement von Auti-
con betrachte ich sehr positiv: Wir
profitieren von den logisch-analyti-
schen Fähigkeiten von Menschen im
Autismusspektrum und bieten eine
Integration in ein attraktives Arbeits-
umfeld.“

Als wir uns verabschieden, ist Tho-
mas Auer im Endspurt. Noch vier Da-
teien will er schaffen. „Autismus ist
nichts Schlimmes“, sagt er in seiner of-
fenen Art, die es einfach macht, mit
ihm ins Gespräch zu kommen. „Man
muss sich nicht verstecken.“ (ebb)

Autisten haben einzigartige Fähigkeiten in logischem Denken, Genauigkeit und Konzentrationsvermögen – soziale Interaktionen fallen schwerer

„Eswird sowieso darüber geredet, dassmankomisch ist“

Birgit Bauer schaut Thomas Auer bei seiner Arbeit über die Schulter. Der Au-
tist ist trotz der ungewohnten Situation in seine Arbeit vertieft. „Es ist wichtig,
dass alles korrekt ist“, sagt er. Fotos: pieknikphoto

Experten imEntdecken
von Fehlern
Autisten mit Asperger-Autismus finden Fehler schneller
als „normale“ Menschen.WZ-Redakteurin Birgit Bauer
besuchte die IT-Consulting-Firma Auticon, die das Poten-
zial von Menschen im Autismus-Spektrum gezielt nutzt.


