
gebote, auf die Existenzgründer heu-
te zurückgreifen könnten, habe es
damals noch nicht gegeben.

Der Schritt in die Selbstständig-
keit kann nach Ansicht Fasihis auch
eine Chance für einen Teil der vielen
Flüchtlinge sein, die zuletzt nach
Deutschland gekommen sind. „Vor
allem im Dienstleistungsbereich
gibt es da Möglichkeiten.“ Voraus-
setzung sei allerdings eine gelunge-
ne Integration. „Vor allem anderen,
also noch vor dem Sprachkurs oder
einer Ausbildung, müsste für alle
Flüchtlinge ein Integrationskurs in
ihrer eigenen Sprache stehen, in
dem sie die Regeln und Werte ihrer
neuen Heimat kennenlernen“, sagt
der Unternehmer – und schlägt
gleich den Bogen zu einer neuen Ge-
schäftsidee: „Für Mitarbeiter in Fa-
briken gibt es digitale Unterwei-
sungssysteme, das könnte man auch
für Flüchtlinge entwickeln.“

„Das war man nicht gewohnt“
An kulturelle Unterschiede musste
sich Fasihi im Übrigen in seiner An-
fangszeit in Deutschland selbst ge-
wöhnen. „Iraner sind sehr handels-
tüchtig“, sagt er und lacht. Das habe
teilweise bei deutschen Geschäfts-
partnern zu Irritationen geführt.
Zum Beispiel, als Fasihi in seiner Zeit
als Asylbewerber gemeinsam mit ein
paar anderen eine gebrauchte
Waschmaschine von einem Nach-
barn kaufen wollte. „Die sollte da-
mals 50 Mark kosten. Für mich war
es völlig normal, über den Preis zu
verhandeln, aber der Mann ist total
wütend geworden.“ Auch später, als
er für seine Firma die ersten Rechner
bei dem Computer-Hersteller Dell
bestellte, sei es für ihn selbstver-
ständlich gewesen, über den Preis zu
diskutieren. „Das war man dort nicht
gewohnt“, sagt er.

Heute, zwanzig Jahre später, pro-
grammiert Fasihi längst nicht mehr
selbst. Seine Firma, die vor allem
Software für Unternehmen entwi-
ckelt, hat inzwischen zwei weitere
Gesellschafter, rund 60 Mitarbeiter
und der 59-Jährige konzentriert sich
voll auf die Geschäftsführung. „Ab
einem gewissen Punkt geht es nicht
mehr ohne Arbeitsteilung“, sagt er.

Seinen alten Perserteppich hat
Fasihi übrigens im letzten Jahr ent-
sorgt. Eine Notreserve wird er wohl
nicht mehr brauchen.

Migration: Als politischer Flüchtling kam Saeid Fasihi vor rund 30 Jahren aus dem Iran nach Deutschland – heute führt er eine Firma mit 60 Mitarbeitern in Ludwigshafen

„Ich hatte nichts
zu verlieren“

Von unserem Redaktionsmitglied
Tatjana Junker

LUDWIGSHAFEN. Ein paar Kleider
und einen Perserteppich. Das hat
Saeid Fasihi im Gepäck, als er 1986 in
seinem Heimatland Iran in ein Flug-
zeug Richtung Deutschland steigt
und dort politisches Asyl beantragt.
Einige Jahre später macht er sich in
Ludwigshafen als IT-Experte selbst-
ständig: Heute erwirtschaftet seine
Firma einen Jahresumsatz von rund
fünf Millionen Euro. Eine Erfolgsge-
schichte wie aus 1001 Nacht.

„Der Perserteppich war damals
so etwas wie eine Notreserve für
mich. Ich dachte, wenn es nicht
mehr anders geht, kann ich ihn ver-
kaufen und mit dem Geld ein paar
Tage über die Runden kommen“, er-
zählt Fasihi und lacht. Der 59-Jähri-
ge ist elegant gekleidet, und wenn
man ihm heute gegenübersitzt, bei
einem Glas persischem Tee in sei-
nem Büro, kann man sich nur
schwer vorstellen, wie er vor rund 30
Jahren in Deutschland angefangen
hat: Als junger Mann, der mit ande-
ren Asylbewerbern in einer Heidel-
berger Wohngemeinschaft unterge-
bracht ist und in der Fußgängerzone
Passanten porträtiert, um ein paar
Mark zu verdienen.

Nachbar hilft beim Businessplan
Gleichzeitig nutzt Fasihi damals die
Zeit, in der er auf seine Anerkennung
als politischer Flüchtling wartet, um
seine berufliche Zukunft in der neu-
en Heimat vorzubereiten. An der Uni
Heidelberg setzt er sich in Informa-
tik-Vorlesungen und Seminare, ob-
wohl er nicht eingeschrieben ist,
lernt verschiedene Programmier-
sprachen. „Als meine Anerkennung
nach drei Jahren endlich da war,
habe ich mich noch am selben Tag

bei der BASF als freier Programmie-
rer beworben“, erinnert sich Fasihi.
Er bekommt den Job und fängt pa-
rallel an, an der Uni Mannheim offi-
ziell Wirtschaftsinformatik zu stu-
dieren.

1996 entscheidet sich Fasihi
schließlich, seine eigene IT-Firma zu
gründen – obwohl ihm nach eigenen
Worten damals Jobangebote ver-
schiedener Unternehmen vorliegen.
„Ich habe gemerkt, dass ich das
Fachwissen, das ich hatte, auch für
mich selbst nutzen kann“, sagt er.
„Und ich wollte meine Freiheit ha-
ben.“ Angst zu scheitern habe er
nicht gehabt, „Man muss im Leben
Risiken eingehen, und ich hatte da-
mals ja nichts, ich konnte auch
nichts verlieren. “

Beim Start in die Selbstständig-
keit helfen Fasihi damals auch per-
sönliche Kontakte. Ein benachbarter
Friseur, der einen eigenen Salon hat,
hilft ihm beim Businessplan, erklärt
ihm, wie er die Buchhaltung machen
muss. „Ich hatte das ja nie gelernt –
und schon gar nicht in einem frem-
den Land.“ Die vielen Beratungsan-

Vom Flüchtling zum Unternehmer: Saeid Fasihi. BILD: RINDERSPACHER

Fasihi GmbH

� Die Fasihi GmbH in Ludwigshafen entwickelt
vor allem Software, die Firmen für interne
Prozesse nutzen können, beispielsweise zur
Verwaltung und Kontrolle von Aufgaben oder
zur Unterweisung von Mitarbeitern.

� Das Unternehmen wurde in der
Vergangenheit mehrfach ausgezeichnet: 2011
erhielt es den Innovationspreis des Landes
Rheinland-Pfalz, 2014 den Großen Preis
des Mittelstandes.

� Neben Saeid Fasihi sind Werner
Beutel und Rolf Lutzer Gesell-
schafter des Unternehmens.

Mannheimer Morgen, 
Dienstag, 7. Juni 2016




