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Tübingen ist halt doch was anderes
als Eschborn oder Darmstadt.
Sebastian Schreiber, Geschäftsführer der Tübinger IT-Firma Syss,
über die Beliebtheit von Tübingen bei der weltweiten Kundschaft

am der Angriff aus Nord-
korea? Oder steckten rus-
sische Hacker dahinter,
weil zuerst Rechner in der

Ukraine infiziert wurden? Sebasti-
an Schreiber, 45, kann auch nur
spekulieren, von wo die bislang
letzte globale Cyberattacke gestar-
tet wurde. Aber worum es dabei
meist geht, das kann der Ge-
schäftsführer der Tübinger IT-Fir-
ma Syss sagen: Es geht um viel
Geld, das man für sensible Firmen-
oder Behördendaten verlangen
kann, es geht um Erpressung bei
Schadprogrammen wie „Wanna-
Cry“, die Festplatten verschlüsseln.
Oder es geht schlicht darum,Chaos
zu verbreiten, Macht zu demonst-
rieren, auchgegenüber Staaten.

„Wir werden imVerlauf des Jah-
res bestimmt 150 neue Schwach-
stellen gefunden haben“, sagt
Schreiber. In Firmennetzwerken. In
Software-Anwendungen. Bei Kü-
chenmaschinen oder Staubsauger-
Robotern. Bei Saugrobotern? „Ja“,
sagt Schreiber, die mit Sensoren
und Fernbedienung, teils mit Ka-
meras ausgestattetenHightech-Ge-
räte können gekapert und für An-
griffe etwa gegen Amazon oder
Netflix benutzt werden. Genauso
übrigens wie intelligente Kühl-
schränke. Alles schon passiert. Syss
klopft auch die IT von Autos auf
Schwachstellen ab: „Das sind mitt-
lerweile kleineRechenzentren.“

Seit einem Monat arbeiten
Schreiber und das 95-köpfige
Syss-Team im neuen Firmendomi-
zil auf dem ehemaligen Sidler-Are-
al an der Schaffhausenstraße. Von
hier aus, aber auch vor Ort in den
Firmengebäuden der Kundschaft,
wird mittels Penetrationstests
(Pentests) – also mit simulierten
Hacker-Angriffen – die IT-Sicher-
heit der Kundschaft getestet.
60 000 Euro kann so ein 50-seiti-
ger Report rasch kosten.

Nicht weit vom neuen Domizil
entfernt recken sich die Kräne auf
Tübingens jüngster Großbaustelle
am Güterbahnhof in den Himmel,
auf der anderen Seite rauscht der
Neckar übersWehr. Von der Dach-
terrasse des Neubaus kann man bis
zuSchlossundStiftskircheblicken.

Baubeginn an der Schaffhau-
senstraße war im Februar 2016 –
da platzte die erst 2009 bezogene
Profi-Hacker-Zentrale im Tübin-
ger Mühlenviertel schon längst
aus allen Nähten. 2003 hatte
Schreiber fünf Mitarbeiter, 2008

K
waren es 15, 2013 dann 36. Im neu-
en Gebäude, das derzeit teilweise
vermietet wird, ist Platz für bis zu
280 Leute. „Wir wachsen jährlich
um durchschnittlich 20 Prozent“,
sagt Schreiber. Bei Mitarbeitern,
Kunden und beim Umsatz – 6,8
Millionen Euro waren es 2014 und
9,5Millionen 2015.

Zu den Kunden zählen Bosch
und Daimler, die Deutsche Bank
und die Deutsche Flugsicherung.
Innenministerien und Landeskri-
minalämter, SAP und T-Systems.
Hin und wieder klopfen auch Ge-
heimdienste bei Syss an, dem nach
eigenen Angaben deutschen
Marktführer bei Penetrationstests.
Und dann? „Ausländische Dienste
bedienen wir nicht“, sagt Schrei-
ber und verweist auf den Syss-
Ethik-Katalog, den jeder Mitarbei-

ter bekommt. Wer weiß denn
schon, ob Staaten wie die Türkei,
Rußland oder China die Ergebnis-
se für die Verfolgung von Opposi-
tionellen nutzen… Deutsche Poli-
zeibehörden indes schicken regel-
mäßig Vertreter zu Syss-Vorträgen.
Die halten Schreiber und Kollegen
längst weltweit, von Las Vegas bis
Moskau. Auch in Saigon oder Rio
hacken sich Syss-Mitarbeiter in die
Netzwerke von Unternehmen oder
Atomkraftwerken und schreiben
hinterher mehr oder weniger um-
fangreiche Empfehlungen an die
Kunden. Und wenn’s mal ganz
schnell gehenmuss, kommt die aus
vier Mitarbeitern bestehende
Syss-Feuerwehr und hilft beim Lö-
schen – wenn etwa der PC des Ge-
schäftsführers oder andere wichti-
ge Bereiche des Firmennetzwerks
vonMalwarebefallen sind.

Und was hält Schreiber von den
Plänen von Landesinnenminister
Thomas Strobl (CDU), eine staatli-
che und zunächst kostenlose „Cy-
berwehr“ für den von Datenklau
und IT-Angriffen bedrohtenMittel-
stand aufzubauen? Ist das nicht ei-
ne aus Steuergeldern finanzierte

Konkurrenz für Unternehmen wie
Syss? Darüber haben die Tübinger
bereits diskutiert, jedoch: „Das
trifft uns nicht“, glaubt Schreiber.
Schonweil es angesichts der so un-
terschiedlichen und zunehmenden
Cyber-Angriffe gar nicht so einfach
ist, ausreichend gute Leute auf dem
Arbeitsmarkt zu finden. Findet er
sie denn? Sebastian Schreiber nickt.
Er tut allerdings auch viel dafür, ar-
beitet mit mehreren Hochschulen
zusammen, bietet seinen Mitarbei-
tern im neuen Domizil einiges – et-
wa große, helle Büros, Aufenthalts-
räume und Besprechungsnischen,
zahlreiche Auto- und überdachte
Radstellplätze samt E-Ladestatio-
nen.UndDuschen für dieRadler.

Schon gibt es Pläne für Depen-
dancen in Frankfurt und Wien.
Doch „das Headquarter bleibt auf
jeden Fall in Tübingen“, sagt
Schreiber. Hier gibt es noch reich-
lich Platz im neuen Gebäude – und
Reserveflächen gleich nebenan.
Für bis zu 1000 Mitarbeiter insge-
samt. Der Standort ist attraktiv,
nicht zuletzt wegen der Nähe zur
Uni, mit der Syss intensiv koope-
riert.Und „weilTübingen eine tolle
Stadt ist“, so Schreiber. Das finden
auch die Kunden aus ganz Europa
und dem Rest der Welt, die sich
gern zu einer Stocherkahn-Fahrt
auf demNeckar einladen lassen.

WennderSaugroboter zurGefahr
fürdasFirmen-Netzwerkwird
IT-Branche Die Tübinger Firma Syss hat ihr neues Domizil auf dem ehemaligen Sidler-Areal
bezogen –mit 95 Mitarbeitern und Platz für weitere 200. Von Volker Rekittke

Rechnerpflege: regelmäßige Up-
dates aller wichtigen Programme (Be-
triebssystem, Office, Browser...)
Möglichst lange Passwörter (nicht
„qwert“ o.ä.) zulegen – und zwar jeweils
andere für verschiedene Anwendungen;
Passwörter regelmäßig wechseln. Be-
sonders gewissenhaft sollte man bei
sensiblen Bereichen wie dem eigenen
E-Mail-Postfach sein.
Nicht auf Links in Mails oderMail-An-
hänge von unbekannten oder seltsa-
men Absendern (oder bei Mails mit
merkwürdigen Inhalten) klicken:
Manchmal werden auch die Rechner
von Bekannten gekapert und deren
Mail-Adressen missbraucht.
Ein gutes Virenschutzprogramm ist
wichtig, aber nur ein Baustein bei der
PC-Sicherheit. Es besteht die Gefahr,
dass Nutzer sich zu sehr darauf verlas-
sen und die anderen Vorsichtsmaß-
nahmen vernachlässigen.

Syss-Chef Sebastian Schreiber an seinem Arbeitsplatz im neuen Gebäude, im Hintergrund die Kräne auf dem Güterbahnhof-Areal. Bild: Sommer

Syss-Tipps zum sicheren
Surfen im Internet

Ausländische
Dienste

bedienen wir nicht.
Sebastian Schreiber, Syss-Geschäfts-
führer, zu Anfragen von Geheimdiensten

Die neue Syss-Zentrale in der Schaffhausenstraße 77. Bild: Sommer

eder Schwabe braucht einen
großenKeller, am besten
noch einenDachboden und
eine geräumigeGarage. Dort
stehen für gewöhnlichDinge,

dieman sichmal gekauft hat, die
man aber nichtmehr nutzt.Wenn
die Sachen noch einigermaßen in
Schuss sind, wird kein Schwabe
siewegwerfen.Man könnt’s jamal
wieder brauchen.

Aber irgendwann ist der Keller
voll. Und vonmanchenDingen
wünschtman sich sehr, dassman
sie niewieder braucht. So steckte
auch inmeinem Schirmständer
ein Paar Krücken. Eine Freundin
nahm sie irgendwannmit in die
Türkei: IhreOma dortwar froh
über die Gehhilfen.

Hierzulande sindKrücken
(Preis: 9,99 Euro aufwärts, je nach
Ausführung und Polsterung) näm-
lichWegwerfprodukte. Ebenso:
höhenverstellbareHocker für Du-
schen und viele anderemedizi-
nisch-technischeHilfsgeräte. Das
stellte auchTAGBLATT-Leserin
SieglindeHein fest, die nachOpe-
ration undReha-PhaseGehhilfen,
Keilkissen undDuschhocker zu-
rückgeben oder verschenken
wollte. Ohne Erfolg. Sie und ihr
Mann schrieben Pflegeheime und
soziale Einrichtungen an. Alle
winkten ab. Schließlich schalteten
dieHeins eine „Zu verschenken“-
Annonce imTAGBLATT. Prompt
meldeten sich acht Interessenten,
dieHilfslieferungen in andere
Länder organisieren. Jetzt sind
Krücken undHocker auf dem
Weg nachKroatien.

Grundsätzlichwürdeman or-
thopädischeHilfsmittel schon an-
nehmen, schrieb Isabell Kämmer-
le von der Tübinger Altenhilfe
demTAGBLATT aufNachfrage.
Allerdingswürden diese immer
individuell – sprich jedem einzel-
nen Patienten – verordnet, auch in
Pflegeheimen oder fürMenschen,
die ambulant betreutwerden.
Stirbt ein Pflegeheimbewohner,
werden die Krücken und andere

J
Hilfsmittel zur Erbsache.Meist
bieten dieNachkommen diese
dann demPflegeheim an. Das
Heim braucht sie aber eigentlich
gar nicht.Weil jeder neue Bewoh-
ner ja wieder individuell von den
Kassen versorgtwird. Auch sie sei
imÜbrigen derMeinung, dass
durch dieses System sehr viel
Geld verschwendetwerde,
schreibt Kämmerle.

In der BG-Klinik,wo ja sehr vie-
le Leute anKrücken dasKranken-
haus verlassen in derHoffnung,
diese nachwenigenWochenwie-
der loszusein,werden ausschließ-
lich neueGehhilfen ausgegeben.
Bringt ein Patient diese zurück,
führeman sie „humanitärenZwe-
cken“ zu, so die BG.

MeinVorschlag zur Entlastung
vonMüllkippen undprivatenKel-
lern:DieKassen führen eineBörse
für Second-Hand-Krücken ein.
Wer sich daraus bedient, statt sich
neu bestücken zu lassen, erhält ei-
nenBonus und beimnächstenMal,
wenn er einen Facharzt braucht,
einenTermin innerhalb von nur
vierWochen!

DieAOKwill davon leider
nichtswissen. Rollstühle oder
Pflegebettenwürden natürlich zu-
rückgenommen. BeiKrücken oder
garDuschhockern sei es aber
„wirtschaftlich nicht vertretbar“,
diesewiederzuverwerten. „Die In-
standsetzung derKrücken (Gum-
mipfropfen) und die Logistik (Aus-
lieferung undRückholung)wäre
viel teurer als eineNeuversor-
gung“, schreibt dieAOK.

In anderenLändernwirdoffen-
sichtlich anders gerechnet. Eine
Freundinvonmir hat sich imUr-
laub inSüdtirol denKnöchel gebro-
chenundbrachte als Souvenir
GipsbeinundKrückenmit. Letzte-
re gab sie ein Jahr später, beim
nächstenUrlaub inSüdtirol,wie-
der bei derKlinik ab. „Wirnehmen
sie gerne zurück“, hieß esdort –
samt einemzweitenPaarAOK-fi-
nanzierterKrücken, dasnoch in ih-
remSchirmständer steckte.

Die kranke
Wegwerfgesellschaft

Übrigens
Angelika Bachmann über Second-Hand-Krücken

Tübingen. Einen Masterplan für
seine Entwicklung bis zum Jahr
2050 hat das Uniklinikum Tübin-
gen (UKT) schon länger. Jetzt
wird dieser aber in einen Rah-
menplan mit der Stadt Tübingen
gegossen, den beide Seiten als ver-
bindlich ansehen. Einen Beschluss
gab es gestern Abend im Pla-
nungsausschuss des Gemeinde-
rats zwar noch nicht. Der soll in
einer Woche erfolgen. Aber alle
Fraktionen lobten den Kompro-
miss, der in der gemeinsamen
Kommission von Stadtverwal-
tung, Gemeinderat, UKT und
Land ausgehandelt wordenwar.

Inhaltlich bedeutet der Rah-
menplan vor allem, dass das UKT
zunächst seine bestehenden Flä-
chen nutzt, also verdichtet. Dieses
wird getreu dem Masterplan (wir
berichteten) durch Abriss und
Neubau auf dem Schnarrenberg
geschehen. Ganz am Anfang steht
ein Gelenkbau im Süden. Dann
wird das Crona-Zentrum ersetzt.
Später sollen auch die Frauenkli-

nik, die Hautklinik- und die Zahn-
klinik auf den Berg ziehen. Dieses
sei medizinisch nötig zur Zusam-
menarbeit, werde aber nicht vor
2035 erfolgen, erklärte Klinikums-
direktor Prof. Michael Bamberg.
Um ein völlig neu erbautes Kern-
klinikum werde dann ein Saum
gebildet, ebenfalls auf bestehen-
dem Klinikgelände. Medizinnahe
Forschung soll dann auf kleinen
Teilen des oberen Schnarrenberg
und beginnenden Steinenberg so-
wie vor allem bei der Sarchhalde
Platz finden, so der Rahmenplan.

Den Stadträten gefiel der Plan,
weil das UKT mit System und flä-
chensparend weiterentwickelt
wird. Auch werden die Wege für
Patienten und Beschäftigte ver-
kürzt. Zudem ist bei den Entwür-
fen die Erschließung zu Fuß, mit
dem Auto (Tiefgaragen) und mit
Bus und Stadtbahn bedacht. Bei
der Sarchhalde wurde gegenüber
ersten Überlegungen außerdem
die nutzbare Fläche verkleinert
(ein ausführlicher Bericht folgt). sg

DasUniklinikum
erfindet sich neu
Bauen Die Stadt Tübingen, das Land und
das Uniklinikum haben einen Rahmenplan
für die nächsten Jahrzehnte ausgehandelt.




