
ereits vor
seinem Infor-
matikstudium
hackte Sebastian Schrei-

ber, heute Geschäftsführer der
Syss, die Passwörter aller Mitarbei-
ter der Stadtwerke Tübingen. Bei
einem Angriff von innen gelang es
ihm, die sensiblen Daten auszule-
sen und ihre Verschlüsselung zu
knacken. „Am Ende hatte ich sie
als Klartext vor mir“, erinnert sich
Schreiber. Er war damals als Prakti-
kant bei den Stadtwerken, arbeite-
te an Kostenprognosen und Ener-
giediagrammen. Am Ende seines
Praktikums bot er einen Sicher-
heitstest an. Die Stadtwerke willig-
ten ein – Schreiber fand Lücken.
Heute hat er genau das zu seinem
Beruf gemacht. Er und seine Kolle-
gen werden beauftragt, Schwächen
in der digitalen Verteidigung von
Firmen zu finden: „Wir suchen Lü-
cken, schreiben einen Bericht und
gehen wieder“, sagt er.

Nie im Untergrund rekrutieren
Das Know-how dafür brachte

Schreiber bei der Firmengründung
mit – er hat es sich selbst beige-
bracht. „Das fing schon lange vor
meinem Studium an“, sagt der
heute 45-jährige gebürtige Tübin-
ger. „Schon am Commodore 64
war es für mich reizvoll, den Com-
puter auch im Grenzbereich zu be-
herrschen.“ Seine Angestellten
sind Hochschulabsolventen: Infor-
matik, technische Informatik, Phy-
sik, Mathematik. Ehemalige Krimi-
nelle stellt Schreiber nicht ein: „Re-
krutieren Sie niemals im Unter-
grund“, rät er jeder IT-Firma. „Die-
se Leute kriegen Sie nicht geführt
und sie halten an ihren alten Wert-
vorstellungen fest.“ Doch neben
dem technischen Know-how ist für
Schreibers Firma auch eine gute
Verbindung zum Internet nötig –
sie ist inzwischen auf einen Glasfa-
seranschluss angewiesen.

Seit der Unternehmensgrün-
dung im Jahr 1998 wächst Schrei-
bers Betrieb exponentiell. Wachs-
tumsraten zwischen 10 und 30 Pro-
zent stehen am Ende jedes Jahres
zu Buche. Deshalb wird jetzt ein
neues Gebäude fällig: Im Mai 2017
will Schreiber mit seinen Mitarbei-
tern von den Standorten im Müh-
lenviertel und in der August-Be-

B bel-Straße in den
neuen Standort am Ne-

ckarbogen umziehen. Dafür
investiert die Firma rund 14 Millio-
nen Euro – inklusive Grundstücks-
kosten, Baukosten, Umzug, und
neuer Möbel. „Mit dem Unterneh-
men“, so Schreiber „wächst auch
der Hunger auf mehr Bandbrei-
te.“ Anfangs nutzte die Syss 19
gekoppelte DSL-Anschlüsse.
„Wir haben mit einer Viel-
zahl von Anschlüssen der
Telekom und von AOL gear-
beitet.“ Das Handling sei
schwierig gewesen. „Da ist man
dann gezwungenermaßen mit
mehreren IP-Adressen unterwegs.“
Deshalb stellte der Tübinger Ge-
schäftsführer schon sehr früh auf
Glasfaserkabel um. Auch für den
neuen Standort hat Schreiber be-
reits eine Standleitung per Glasfa-
serkabel von der Tünet bestellt.

Antje Fleischer ist Leiterin der
Abteilung Tünet. Sie arbeitet wie
ein kleines Ingenieurbüro inner-
halb der Stadtwerke und versorgt
Firmen wie die Syss mit Bandbrei-
ten und Reaktionszeiten des aktu-
ellen technischen Standards. „Wir
nutzen viele Synergieeffekte inner-
halb des Unternehmens“, sagt sie.
Denn die Verlegung der Glasfaser-
kabel fällt in den Bereich Tiefbau –
ein Feld, mit dem man sich bei den
Stadtwerken gut auskennt. „An
sich ist es relativ simpel“, sagt Flei-
scher. „Wir graben auf, legen das
Kabel 35 Zentimeter tief ins Erd-
reich und machen wieder zu.“

Datenmengen nehmen zu
Was im Kabel passiert, nennt der

Fachmann Totalreflexion: Lichtblitze
werden hineingeschickt und kom-
men am anderen Ende an. Kurven
sind so flach geneigt, dass das Licht
völlig von den Innenwänden des Ka-
bels reflektiert wird – so wird Infor-
mationsverlust vermieden: „Das
funktioniert ähnlich wie ein Endos-
kop“, sagt Schreiber. Zu den Kunden
der Tünet gehören neben der Syss
auch Firmen wie BayWa und Him-
melwerk. „Außerdem sind 95 Pro-
zent aller Studentenzimmer in
Wohnheimen des Studierenden-
werks direkt oder indirekt mit unse-
rem Netz verbunden“, so Fleischer.

Sie sieht in der Verbindung mit
Glasfaser ganz klar das Medium der

Zukunft:
„Ohne diese

Technik wer-
den wir nicht

auskommen“,
sagt sie. Schon

jetzt seien es nicht
nur IT-Unternehmen,

die diese Technologie
benötigen: „Der größere

Mittelstand oder Unter-
nehmen, die die Bandbreite

als Produktionsfaktor benöti-
gen, sind längst darauf angewie-

sen“, so Fleischer. „Unser Unter-
nehmen könnte daran zum Beispiel
nicht sparen“, bestätigt Schreiber.
Die Glasfaser ist bis zu 60 Mal
schneller als DSL – geringere Verzö-
gerung und vor allem mehr Band-
breite: „Unsere ersten Kunden wie
das Max-Planck-Institut oder die
Uni schaufeln im Bereich der For-
schung natürlich große Datenmen-

gen hin und her“, sagt Fleischer.
„Aber auch Architekten, Fachplaner
oder Zeichner verschicken alles per
Internet an Kunden oder kommu-
nizieren unternehmensintern zwi-
schen den eigenen Standorten.“

Die angebotene Versorgungssi-
cherheit ist gut: Von anfangs 98
Prozent stufte die Tünet auf 99,8
Prozent hoch. Ein Argument vor al-
lem für Banken: „Besonders si-
cherheitsbewusste Unternehmen
wie Sparkassen oder andere Ban-
ken müssen sich auf lückenlose
Versorgung verlassen“, gibt Flei-
scher zu Bedenken. Doch ganz ab-
hörsicher sind auch die Glasfaser-
kabel nicht: „Die Unternehmen
müssen ihre Daten immer noch
verschlüsseln“, weiß Schreiber.
Denn die Hürde ist auch beim
Glasfaserkabel nicht unbedingt das
Abhören des Signals, sondern die
Entschlüsselung des Codes.
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Per Lichtblitz in
die Zukunft

Wir suchen
Lücken,
schreiben einen
Bericht und
gehen wieder.

Geschäftsführer
der Syss GmbH

Sebastian Schreiber

GLASFASER Das Internet ist für Firmen aller Branchen als Betriebsmittel
unverzichtbar. Weil die Datenvolumen von Bildern, Videos, aber auch
Datenbanken und anderen Dateiformaten stetig wachsen, sind schnelle
Datenanschlüsse zu einem zunehmend wichtigen gewerblichen
Standortfaktor geworden. In Tübingen versorgt die Tünet, eine
Abteilung der Stadtwerke, Firmen und Privathaushalte mit
Glasfasernetz. Auch die IT-Firma Syss ist Kunde.
Sie setzt am neuen Standort am Neckarbogen auf
Bits und Bytes aus dem gläsernen Kabel.
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Am Neckarbogen entsteht
neben Wohn- und weiteren
Gewerbeflächen auch der
zukünftige Firmensitz der
Syss. Sie setzt am neuen – wie
auch schon am alten Standort
– auf Glasfaserverkabelung
von der Tünet.
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