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The Pentest Experts.

Im Frühjahr 2017 wurde die neue Firmenzentrale der SySS GmbH fertig
gestellt. Die SySS GmbH ist ITSicherheitsdienstleister und deutscher 
Marktführer im Bereich Penetrationstests. Gegenwärtig beschäftigt das 
Unternehmen etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen 
sich rund 70 ausschließlich mit Sicherheitstests befassen. Tendenz stetig 
steigend! 

Die SySS GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Firmensitz in 
Tübingen und arbeitet produktunabhängig. Ihre Kunden generieren sich 
aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen. Neben Penetrations
tests gehören Digitale Forensik, LiveHacking im In und Ausland sowie 
ITSicherheitsschulungen zum Portfolio der SySS GmbH.



Der erste Kontakt zur SySS GmbH entstand Anfang 2015 durch die Nie
der lassung Stuttgart des Netzwerkpartners Goldbeck. Durch die speziellen 
Anforderungen an den Neubau in Hinblick auf Sicherheit und Wachstum 
wurde Chairholder beauftragt, eine dementsprechende Raumstruktur zu 
entwickeln. Um allen Anforderungen gerecht zu werden, fand ergänzend 
im Juli 2015 ein Tagesworkshop mit den Mitarbeitern der SySS GmbH statt.

In diesem gemeinsamen Prozess wurde der Grundstein für die neue Ge
bäudestruktur gelegt, nach der Goldbeck in einer Bauzeit von ca.18 Mo
naten das 5stöckige Gebäude errichtet hat.

Konstruktiver Austausch  
von Anfang an.



Ein maßgeschneidertes Ergebnis.

Arbeitsplätze in Teamzonen

Flur und Kombizonen

Rückzug und Kommunikation

Arbeitsplätze in speziellen Abteilungen

Das entwickelte OpenSpaceKonzept ist perfekt auf das dynamische 
Wachstum der SySS GmbH ausgelegt. Innerhalb der Teamzonen können 
die optimal ausgestatteten Arbeitsplätze flexibel belegt werden – Abtei
lungen mit speziellen Aufgaben oder erhöhten Sicherheitsanforderungen  
wurden räumlich separiert. Die ausreichend vorhandenen Rückzugs
bereiche sind abwechslungsreich gestaltet und bieten zudem noch die 
notwendige Intimität.



Der großzügige Eingangs und Empfangsbereich ist mit einer Zugangskon
trolle ausgestattet. Die Thekenanlage mit den dahinterliegenden Arbeits
plätzen ist perfekt in das Sicherheitskonzept integriert. Ein beleuchtetes 
Raumgliederungselement präsentiert nicht nur das Logo, es zoniert auch 
noch den Bereich für Postverteilung und Drucker auf der Rückseite. Ein 
absolutes Highlight ist die BesucherLounge vor der „grünen Wand“.  
Diese eindrucksvolle Installation aus Pflanzen wird automatisch bewäs
sert und sorgt zudem noch für ein besseres Raumklima.

Der erste Eindruck zählt.





Der Kantinenbereich ist mit professioneller Großküchentechnik aus
gestattet. Durch flexible Faltwände kann der Raum unterschiedlichen 
Nutzungsanforderungen gerecht werden. Die eingesetzten Möbel  
unterstützen mit einer wohnlichen Note dieses Konzept. Ob Lounge, 
Sitzbank oder Großraumbestuhlung – alles ist möglich.

Mehr als nur eine Kantine.





Die voll ausgestatteten Küchen sind je nach Etage und Grundriss  
unterschiedlich gestaltet. Hier treffen sich die Mitarbeiter nicht nur  
in den Pausen, sondern nutzen diese auch für den eigenen „Koch
club“. Unterschiedliche Sitzgelegenheiten bieten zudem noch Platz  
für Besprechungen.

Die Küchen als zentrale Orte 
der Begegnung.





Bei der Arbeitsplatzgestaltung standen Funktionalität und Ergonomie klar 
im Vordergrund. Für den hochwertigen Arbeitsplatzstandard sorgen die 
StehSitzTische in Verbindung mit den akustisch wirksamen Sichtblenden 
und den raumgliedernden Apothekerschränken.

Ein raumgliederndes  
Arbeitsplatzkonzept.





Die kleinen Besprechungsräume und die Denkerzellen dienen nicht nur 
dem Rückzug, sie zonieren auch die Fläche und schaffen somit eine inte
ressante und abwechslungsreiche Raumstruktur.

Rückzugsorte für Kommunikation.



Durch die strukturelle Raumplanung sind immer wieder Bereiche für 
Kommunikation entstanden. Diese werden von den Mitarbeitern rege 
genutzt und sind somit ein unverzichtbarer Bestandteil für den Rück
zug vom Arbeitsplatz.

Freiraum für Besprechungen.



Bedingt durch die hohen Sicherheitsstandards der SySS GmbH, gibt es 
separierte Einzel und Gruppenbüros. Diese sind mit einer modifizierten 
Variante des Standardmobiliars eingerichtet. Besonders im Bereich der 
Geschäftsführung wurden die individuellen Ansprüche umgesetzt. Hier 
sind die Besprechungsbereiche besonders hervorzuheben.

Büros für den besonderen Anspruch.







Gemeinsam mit der Unternehmenskommunikation wurden spezielle 
TypografieLösungen für den Neubau entwickelt. Die Inspirationen hier
für stammen aus dem Corporate Design der SySS GmbH. Somit entstand 
eine ganz eigene und persönliche Identität der neuen Räumlichkeiten.

Kommunikation im Raum.





Und das sagt der Kunde.

„Am neuen Standort haben meine Mitarbeiter und ich, was wir für unsere Arbeit so dringend brau
chen: Entfaltungsraum für Kreativität. Denn die ist essenziell, wenn es darum geht, als Penetrations
tester neue Wege zu gehen. Kreativität kann man nicht verordnen, man kann sie nur fördern und  
ihr Raum bieten. Das Konzept von Chairholder mit großen, hellen Arbeitsbereichen, Besprechungs
boxen, Denkerzellen, Kochclub mit Dachterrasse, vielen Balkons an der Ost und Südseite – um nur 
ein paar Highlights zu nennen – wird diesem Anspruch voll gerecht.“

Sebastian Schreiber, Geschäftsführer der SySS GmbH

„Bei diesem Projekt ist besonders hervorzuheben, dass wir mit Herrn Schreiber einen Bauherren  
und Unternehmer haben, der nicht erst vom nutzeroptimierten und energieeffizienten Bauen über
zeugt werden musste. Im Gegenteil, Herr Schreiber hat aktiv den Entwicklungsprozess für ein her
ausragendes Gebäudekonzept begleitet. Unterstützt wurde dieses Vorgehen durch die profes sionelle 
Beratung seitens Chairholder bei den SySSArbeitswelten. Das im Vorfeld entwickelte Grundriss
layout passte optimal zu unserer Systembauweise. Somit ist sichergestellt, dass die Büroflächen  
der SySS GmbH auch langfristig Flexibilität und Sicherheit garantieren.“

Alexander Kraus, Niederlassungsleiter GOLDBECK SÜD GmbH

„Dieses Projekt war und ist für mich etwas ganz Besonderes. Die Komplexität der Aufgabe und 
die daraus erarbeiteten Lösungen und Konzepte sind großartig, da sie die Seele des Unternehmens 
exzellent widerspiegeln. Die Zusammenarbeit, die bereits vor der Grundsteinlegung begann und 
bis heute andauert, war und ist inspirierend und zielführend.“

Sven Könemann, Projektleiter Chairholder GmbH



Chairholder GmbH & Co. KG Weilerstraße 14 
73614 Schorndorf

Telefon + 49 (0)7181.98 05-115 
Telefax + 49 (0)7181.98 05-100

info@chairholder.de 
www.chairholder.de
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