
Technologiemeile wächst
LUDWIGSHAFEN. An der Munden-
heimer Technologiemeile wird der-
zeitig kräftig gebaut. Nicht nur das
Elektrogroßhandels-Unternehmen
Moster errichtet dort eine neue Fir-
menzentrale (wir berichteten).
Auch das Software-Unternehmen
Fasihi baut einen Firmensitz für
rund 6,5 Millionen Euro.

Die Fasihi GmbH ist auf Wachstums-
kurs: Das Software-Unternehmen
verzeichnet eigenen Angaben zufolge
einen „außerordentlich positiven Ge-
schäftsverlauf“ in den vergangenen
Jahren und steigende Mitarbeiter-
zahlen. 80 Personen sind aktuell bei
der 1990 in Ludwigshafen gegründe-
ten Firma angestellt. Es könnten auch
noch einige mehr sein, sagt Firmen-
sprecher Hermann Martin. Doch Per-
sonal im IT-Bereich zu finden, ist – an-
gesichts der überall hohen Nachfrage
– derzeit schwierig.

Bislang hat Fasihi seinen Sitz mit
1400 Quadratmetern Fläche verteilt
auf zwei Gebäude im Donnersberg-
weg – und damit in unmittelbarer
Nachbarschaft zur Ludwig-Reichling-
Straße, in der nun gebaut wird. Doch
nicht nur der kurze Weg zum bisheri-
gen „Zuhause“ war ausschlaggebend

Fasihi GmbH baut neuen Firmensitz in Mundenheim
für die Entscheidung, dort neu zu
bauen. Das Unternehmen schätze die
gute Infrastruktur vor Ort und die Nä-
he zur BASF, die laut Martin der
Hauptkunde der Fasihi GmbH ist.
Auch der Serverbetreiber der Firma,
die TWL-KOM GmbH, sitzt im Don-
nersbergweg. Zudem brauche die Fa-
sihi Academy mehr Schulungsräume.
Dieses hauseigene Weiterbildungs-
angebot richtet sich sowohl an neue,
eigene Mitarbeiter wie auch an Kun-
den, die für bestimmte Softwarepro-
dukte geschult werden sollen.

Am neuen Firmensitz werden 2400
Quadratmeter Fläche für mehr als 100
Mitarbeiter entstehen, wie Ge-
schäftsführer und Unternehmens-
gründer Saeid Fasihi sagt. Bezogen
wird ab dem 1. Juli 2019. Die Bauar-
beiten seien im Zeitplan, sagt Spre-
cher Martin. Aus den derzeitigen Räu-
men wird die Fasihi GmbH (Jahres-
umsatz 2017: 6,8 Millionen Euro) aus-
ziehen. Sie gehören laut Martin der
städtischen Wohnungsbaugesell-
schaft GAG, sind bei dieser angemie-
tet und werden von der GAG dann an-
derweitig genutzt. Für den Neubau ist
eine Investitionssumme von 5,5 Mil-
lionen Euro geplant, zusätzlich etwa
eine Million für die Ausstattung. |rxs

So sieht es derzeit auf der Baustelle aus. Entstehen sollen 2400 Quadratme-
ter Bürofläche. FOTO: FASIHI/FREI
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