
 
auticon ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen in den Themenbereichen IT-Qualitätsmanagement, 
Softwareentwicklung, Datenbanken, Analytics und Security/Compliance.  

 
Das Besondere: auticon ist das erste Unternehmen in Deutschland, das ausschließlich Autisten als Consultants 
im IT-Bereich beschäftigt. Wir nutzen die logischen und analytischen Stärken von Menschen im Autismus -

Spektrum und schaffen mit Autisten und Nicht-Autisten, die die Consultants in ihrem Arbeits- und Projektalltag 
unterstützen, neurodiverse und leistungsstarke Teams. Auf diese Weise bieten wir unseren Kunden eine 
besondere Qualität, erstaunliche Arbeitsergebnisse sowie fachlichen und sozialen Mehrwert. 
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Wir suchen: 

 

IT-Mitarbeiter (m/w) im Autismus-Spektrum 
in München, Berlin, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Düsseldorf und Frankfurt  

 

 
Wir bieten Ihnen interessante Projekte als IT-Mitarbeiter, bei uns „Consultant“ genannt, in 
folgenden Bereichen an: 

 

• Qualitätsmanagement 

• Software- und Datenbankentwicklung 

• Analytics und in andere IT-Themen. 
 

 

Unser Mehrwert für Sie: 

Wir bieten ideale Infrastrukturbedingungen, ein autistengerechtes Arbeitsumfeld sowie IT-Projekte, 

die zu Ihren Fähigkeiten passen und in dem Sie sich möglichst viel auf Ihre Kernaufgaben fokussieren 

können. Dazu gehört auch ein für Sie zur Verfügung stehender Job Coach, der weitestgehend dafür 

Sorge trägt, Ihnen ein Umfeld zu schaffen, in dem Sie sich auf Ihre Stärken konzentrieren können. 

Daraus entsteht in vielerlei Hinsicht der Freiraum für Kreativität, Innovationsgedanken, gestalterische 

Freiheit und der fachliche Austausch mit Kollegen.  Persönliche und fachliche Weiterentwicklung, 

internen Wissenstransfer, abwechslungsreiche und anspruchsvolle IT-Projekte sind gegeben. Sie 

erhalten eine zeitliche- und räumliche Freiheit basierend auf unseren Projekten. In unserem Hause 

leben wir flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine Open Door Policy. Sie erhalten die 

Möglichkeit durch ein Netto-Entgelt-Optimierungsprogramm Ihr Gehalt möglichst effizient zu 

gestalten und Sie können sich an den in der Zentrale und den Niederlassungen kostenlos zur Verfügung 

stehenden Kalt- und Warmgetränken bedienen.   

 

Sie interessieren sich für einen der oben genannten Bereiche? 
 
Dann besuchen Sie unsere Homepage und sehen Sie die Details zu den oben genannten 

Stellenausschreibungen unter https://auticon.de/jobs/offene-stellen-fuer-consultants/ an. Neben 
qualifizierten Fachkräften erhalten auch Berufsanfänger und Quereinsteiger mit einer Affinität zur IT 
eine Chance. 

 
 
Wir freuen uns auf Unterlagen zu Ihrer Person, vorzugsweise per E-Mail an: bewerbung@auticon.de 

 
Ein Job-Coach aus Ihrer Region wird per e-Mail Kontakt zu Ihnen aufnehmen. 
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