
Projektbeschreibung
Testing Expertise with Passion for Details

ANECON unterstützt in Kooperation mit Specialisterne die Qualifizierung von 
Menschen mit Asperger Syndrom im Software-Test. Die fundierte Ausbildung 
inklusive praktischer Projektvorbereitung erhöht nachhaltig ihre Chancen 
am Arbeitsmarkt. Weiterführend wird der Einstieg in Projekte und Unter- 
nehmen fachlich und sozial im Rahmen des Programms „Managed Start“ von 
ANECON und Specialisterne begleitet.

Menschen mit Autismus sind Naturtalente im Fehlerfin-
den. Sie zeichnen sich durch einen bemerkenswerten Blick 
für Details aus. Große Genauigkeit auch bei wieder holenden 
Aufgaben und die logisch-analytische Herangehensweise sind 
besondere Stärken. Menschen mit autistischer Wahrnehmung 
haben einen anderen Blick auf die Welt und bringen daher 
komplett neue Aspekte ein. Mehr Vielfalt und bewusstere 
Kommunikation wirken sich auch positiv auf Projektteams 
aus. Diese speziellen Talente beherbergen ein hohes Poten-
tial für die Arbeitswelt – insbesondere in den Bereichen der 
Qualitätssicherung, der Telekommunikation oder für Jobs 
im technischen Bereich. Dennoch sind rund 80% von ihnen 
arbeitslos. Österreichischen Unternehmen entgeht dadurch 
ein großer wirtschaftlicher Vorteil. 

Das Unternehmen Specialisterne – dänisch für „Spezialis-
tInnen“ –  hat sich der Aufgabe verschrieben, Menschen mit 
Asperger Syndrom (einer leichten Form von Autismus) und 
deren Fähigkeiten mit Unternehmen zusammenzubringen, 
die diese Talente benötigen. Als langjähriger und etablierter 
Anbieter für Lösungen im Software-Test, hat ANECON dieses 
hohe Potential erkannt. Die Spezialinteressen schaffen für 
die Qualifikation im Software-Test einen Mehrwert für uns 
als Dienstleister, für unsere Kunden, die von den Fähigkeiten 
sowie der Wirkung auf Team und Organisation profitieren, 
und vor allem für die zukünftigen Software-TesterInnen mit 
Autismus selbst. Ein anderer Blickwinkel schafft gesteigerte 
Teamdynamik und Innovationskraft. Denn andere Herange-
hens- und Denkweisen fördern nicht nur Achtsamkeit und 
Hilfsbereitschaft, sondern auch das Umdenken von eingefah-
renen Gegebenheiten.

Die Kooperation

Die Idee einer Kooperation zur Ausbildung und an-
schließenden Begleitung und Integration von zertifzierten 
Software-TesterInnen in Projekten und Unternehmen war 
schließlich im Jänner 2016 geboren. Erklärtes Ziel ist, das 
Potential und die speziellen Fähigkeiten von Erwachsenen mit 
autistischer Wahrnehmung punktgenau in Softwareunterne-
hmen und IT-Organisationen einzusetzen und ihre berufliche 
Laufbahn im IT-Bereich zu fördern.  
 
Durch die Kooperation mit Specialisterne ermöglicht ANECON 
eine nachhaltige Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Die 
Grundlage für die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit 
Autismus bildet eine fundierte Ausbildung im Software-Test-
ing sowie der Test Automation. Die Ausbildung inklusive prak-
tischer Projektvorbereitung erhöht nachhaltig ihre Chancen 
am Arbeitsmarkt.  
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Die Qualifikation erfolgt über Trainings inklusive prak-
tischer Projekteinbindung. Als innovatives Softwarehaus 
mit gelebter sozialer Verantwortung, ermöglicht ANECON 
den gezielten Einsatz der Talente, unter der professionellen 
Führung und Steuerung von TestexpertInnen. Der Einstieg 
in Projekte und Unternehmen wird fachlich und sozial im 
Rahmen des Programms „Managed Start“ von ANECON 
und Specialisterne begleitet. 

Diese Art der Kooperation zwischen einem gewinnorienti-
ertem Unternehmen und einem Sozialunternehmen ist im 
europäischen Raum einzigartig, beide verfolgen dasselbe 
Ziel: Einen Beitrag zur Senkung der hohen Arbeitslosigkeit 
von Menschen mit Autismus zu leisten – unterstützt vom 
österreichischen Arbeitsmarktservice (AMS). Das AMS bietet 
dazu den Kurs „Talentschmiede“ an, um Menschen mit Autis-
mus eine berufliche Orientierung zu geben.  
 
Es ist eine vielfache WIN-Situation: Menschen mit Autismus 
neigen zu besonderen Begabungen. Einige dieser Eigenschaf-
ten befähigen, nach Absolvierung umfangreicher Qualifi-
zierungsmaßnahmen, den Beruf des Software-Testers und 
der Software-Testerin auszuüben. Sie erhalten so die Chance 
auf einen hochqualifizierten Job am ersten Arbeitsmarkt. 
Gleichzeitig besteht am Markt ein hoher Bedarf an TesterIn-
nen. Die Mit arbeiterInnen der Unternehmen profitieren von 
der Zusammenarbeit mit neuen KollegInnen, da sich die Kom-
munikation und der Zusammenhalt in den Teams verbes-
sert und die wechselseitige Rücksichtnahme auf die Bedürf-
nisse aller gefördert wird. Specialisterne kann die Talente mit 
Autismus aufgrund der Höherqualifizierung besser vermitteln 
und erfüllt seine soziale Mission.

Die Qualifikation zum Software-Tester und zur -Testerin

Um die Spezialisten von Specialisterne auf die Praxisan-
forderungen des IT-Umfelds vorzubereiten, bildete ANECON 
zehn Erwachsene mit Asperger Syndrom in diesen Bereichen 
aus. Erfahrene ANECON Test-SpezialistInnen passten die 
Trainingsstruktur an die Bedürfnisse der von Specialisterne in 
einem Bewerbungsverfahren ausgewählten TeilnehmerInnen 
mit Asperger Syndrom an. Ziel des Trainings war der Erwerb 
des ISTQB® Test-Zertifikats. Das Training inklusive umfas-
senden Praxisteil wurde im Umfang von 321 Trainingsstunden 
mit anschließender Zertifizierungsprüfung durchgeführt. 
Sieben TeilnehmerInnen bestanden die Prüfung, einer davon 
mit ausgezeichnetem Erfolg. Zusätzlich besuchten vier 
Talente ein von ANECON entwickeltes Standardtraining für 
den Einstieg in die Welt der Test Automation. An drei Tagen 
wurde ein Überblick über die Methodik und Tools der Test-
automatisierung gewährt.

Das Vertriebsangebot

Anschließend konnte im Mai 2016 die Vertriebskoopera-
tion zwischen Specialisterne und ANECON starten. Das 
Ziel ist die reibungslose Integration der zertifizierten 
Tester in den Projektalltag. So wird der Einstieg in den 
ersten Monaten von ANECON und Specialisterne gemein-
sam begleitet, wobei Specialisterne das soziale Coaching 
und ANECON die fachliche Themenbegleitung übernimmt.

Bereits nach kurzer Zeit stellen sich die ersten Erfolge 
ein. Drei der ausgebildeten Software-TesterInnen sind 
bei Unternehmen im laufenden Projektbetrieb ein ge-
gliedert und werden von ANECON und Specialisterne 
unterstützt. Zusätzlich arbeitet ein äußerst talentierter 
Neo-Test-Automatisierer Seite an Seite mit ANECON Test 
AutomatisierungsspezialistInnen in einem Kundenprojekt 
und nimmt am unternehmensinternen Lehrgang für Test 
Automation teil.

Zukunftsaussichten

Für die Zukunft ist einiges geplant. Die künftigen Ziele der 
Kooperation sind ein Ausbau der Aktivitäten durch die 
Schulung und Zertifizierung weiterer KandidatInnen zu 
Software-TesterInnen und darauf aufbauend die erfolg-
reiche, laufendende Integration der Talente in Projekten 
und Unternehmen. 

Die nächste Schulung findet im zweiten Quartal 2017 
statt. Des Weiteren finden im Rahmen der Vertriebsko-
operation laufend gemeinsame Pre-Sales-Termine von 
ANECON und Specialisterne bei interessierten Unterneh-
men statt. Dabei wird über die Idee des „Managed Start“ 
informiert bei dem es wesentlich um die Integration des 
Specialisterne Software-Testers und der Specialisterne 
Software-Testerin in eine Testorganisation geht und die 
Vorteile daraus präsentiert. Hierbei begleitet ein speziell 
ausgebildeter ANECON Testcoach das Unternehmensteam 
in Hinblick auf Anpassungen des Testprozesses, des 
Detailierungsgrads sowie der Aufgabenstellungen und 
sorgt für eine reibungslose Integration. Dabei untestützen 
die Erfolgsgeschichten aus dem vergangenen Jahr: Es 
zeigt sich, dass die Teamproduktivität gesteigert wird. 
Denn durch das Neue und die Unterschiede wird das 
Teamgefüge gestärkt – wie der achtsame Umgang mit 
TeamkollegInnen und das bessere Erkennen der jeweili-
gen persönlichen Stärken und Schwächen.

ANECON Software Design und Beratung GmbH

ANECON. Weil A vor B kommt. 
Unser Anspruch ist es, den Businessnutzen unserer Kunden auf den 
Punkt zu bringen. Den Lebenszyklus ihrer Software professionell zu 

 
begleiten. Wir sind dabei erfahrener Berater und umsetzungs- 
orientierter Partner. So können wir gemeinsam die unternehmens- 
kritischen IT-Vorhaben zuverlässig abwickeln. Schritt für Schritt. 
Immer mit einem Vorsprung zu den Anderen. Weil A vor B kommt.
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