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Von Lebenswillen
und Wissensdurst
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Aus Angst um sein Leben floh Saeid Fasihi einst vor dem MullahRegime im Iran. In der Pfalz hat er eine neue Heimat gefunden –
und mit eigenen Mitteln ein IT-Unternehmen aufgebaut, das
Millionenumsätze verzeichnet.

M

enschen auf Pritschen – in
Turnhallen, in Zelten, in
Wohncontainern. Zusammengepfercht auf engstem Raum. Aus der
Heimat vertrieben, hier zum Nichtstun
verdammt. Saeid Fasihi legt die Stirn in
Falten. Wenn der Geschäftsführer der
Ludwigshafener Fasihi GmbH die aktuellen Flüchtlingsdebatten in den Medien
verfolgt, muss er an die Zeit zurückdenken, in der er selbst auf eine Asylentscheidung wartete.
Teheran in den 1980er Jahren: Fasihi ist
überzeugter Demokrat und engagiert
sich in einer Studentenbewegung. Doch
dem Sturz des Shahs folgt das Mullah-Regime. Der Betriebsingenieur stellt sich
gegen die neuen Machthaber. Bald muss
er um sein Leben fürchten. Nach dem
Studium an der Sharif-Universität für
Technologie, der renommiertesten technisch-wissenschaftlichen Hochschule im
Iran, hat er eine Anstellung in einem Mercedes-Werk in der Hauptstadt gefunden.
Einen beruflichen Einsatz in Deutschland im Januar 1986 nutzt er, um politisches Asyl zu beantragen. Erste Station ist
ein Sammellager in Karlsruhe, einige Wochen später zieht Fasihi nach Heidelberg,
in eine Wohngemeinschaft.
„Damals war die Unterbringung noch
kein so großes Problem“, erinnert sich
der inzwischen 58-Jährige, „heute hingegen sind große Teile der Weltbevölkerung
auf der Flucht vor den Leiden des Krieges.“ Um diesen Herausforderungen begegnen zu können, müsse die Politik international viel stärker zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen – „mindestens in Europa, am besten rund um
den Globus“. Nur so sei diese „globale
Frage“ zu lösen. „Die IT-Infrastruktur
kann binnen Sekunden die Entscheider
über Tausende von Kilometern hinweg
zusammenbringen, doch die Politik nutzt
diese Chancen zu wenig“, betont Fasihi.
Immerhin hat sich die Bearbeitungszeit der Asylverfahren seit den 1980er
Jahren auf im Bundesschnitt 5,3 Monate
(BAMF) verringert. Bis Fasihi seinerzeit

als politischer Flüchtling anerkannt wird,
braucht es zwei Anhörungen – drei Jahre
vergehen. „Das Schlimmste war, nichts
tun zu dürfen“, beklagt er. „Wenn ein
Mensch nicht arbeiten, nicht studieren,
nicht wählen gehen kann, ist es, als würde er nicht existieren.“ Unbedingt, fordert Fasihi, sollten Asylbewerber einen
unmittelbaren Zugang zum Arbeitsmarkt
erhalten: „Das fördert die Integration in
hohem Maße.“
Der junge Fasihi findet einen eigenen
Weg, sich zu beschäftigten: Er macht die
Bekanntschaft von Studenten, begleitet
sie zu Vorlesungen, lernt Deutsch. Im
Neuenheimer Feld eröffnet Ende der
1980er Jahre ein neues Rechenzentrum.
Fasihi ist Dauergast, schreibt Prüfungen,
macht Scheine. „Nach einem Ausweis hat
keiner gefragt.“ Der Mann im grünen Poloshirt und dunkelblauen Sakko zieht die
Mundwinkel in die Höhe. Dann endlich:
anerkannt. „Noch am gleichen Tag habe
ich mich als freier Programmierer bei der
BASF beworben“, erinnert sich Fasihi.
Mit Erfolg. Ab 1990 studiert er – nun ganz
offiziell – Wirtschaftsinformatik. In
Mannheim. Vormittags Studium, abends
Annilin.

Schritt in die Selbstständigkeit
Sechs Jahre später wagt Fasihi den Schritt
in die Selbstständigkeit und stellt eine
Studienkollegin ein. „Meine Arbeit gestalte ich gerne selbst“, sagt der Wahlpfälzer. Zunächst als Lieferant für die BASF
tätig, der mit Fremdsoftware arbeitet,
baut er nach und nach seinen Kundenstamm auf. Als Partner von Sun Microsystems entwickelt seine Firma Portale und
programmiert 2004 sein erstes Content
Management System (CMS).
Der Unternehmer erkennt die Chancen, die das Internet bietet, und erweitert
sein „Fasihi Enterprise Portal“ um die
Dokumentenverwaltung und Errungenschaften sozialer Medien wie Diskussionsforen oder interne „Wikis“ – als Wissensspeicher der Mitarbeiter. Derzeit
spielt die Digitalisierung von Unternehmensprozessen eine große Rolle.
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Multitalent: Auf einer Zeichnung hat Saeid Fasihi im Jahr 1991 eine Verabschiedungsfeier bei der
Marktforschung der BASF festgehalten. Der Herr mit dem Oberlippenbart in der hintersten Reihe ist
Dr. Klaus Heinzelbecker, der frühere Leiter der Marktforschung.
Bild: Saeid Fasihi

an einem berührungsempfindlichen
Bildschirm erfolgen. Einige kurze Fragen
gewährleisten dann, dass der Text verstanden wurde. Im Hintergrund erfasst
das System den Zeitraum für die obligatorische Dokumentation.
„Immer in Bewegung bleiben und Neues Lernen, um auf dem aktuellsten Stand
der Technik zu sein“, fasst Fasihi seine eigene Motivation und die seiner mittlerweile mehr als 50 Mitarbeiter zusammen.
„Wenn Wasser zu lange steht, wird es
schlecht.“ Mit dieser Einstellung haben
sich die Stärke des Teams und der Umsatz
(2014: 3,9 Millionen Euro) seit 2007 verdoppelt. „Die Bilanzsumme hat sich sogar auf 1,8 Millionen Euro verdreifacht“,
unterstreicht der Firmenchef. „All das haben wir mit Eigenkapital gestemmt und
sind ohne einen Euro an Fördermitteln
ausgekommen.“ Dass das Unternehmen
finanziell auf stabilen Füßen steht, verhinderte auch, dass Fasihi während der
Wirtschaftskrise Personal abbauen musste. 2014 folgte der Umzug in den Donnersbergweg, wo statt 300 nun rund
900 Quadratmeter zur Verfügung stehen.

Gemeinsam Teamgeist stärken
왘왘

Insgesamt hat das Team mehr als
200 Module entwickelt, die über die
Plattform FEP gemäß der jeweiligen Bedürfnisse der Geschäftspartner angepasst und kombiniert werden können.
Über 100 000 Nutzer arbeiten damit.
2011 erhält die Fasihi GmbH den Innovationspreis Rheinland-Pfalz, drei Jahre darauf wird sie mit dem „Großen Preis des
Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung
ausgezeichnet.

sicherheit. Unter anderem um zu verhindern, dass unbefugte Mitarbeiter Zugriff
auf streng vertrauliche Daten bekommen, entwickelten die Ludwigshafener
Software mit Klassifizierungen, entsprechenden Zugriffs- und Leserechten.
„Diese schränkt sogar die Befugnisse der
Administratoren ein“, erläutert Fasihi.
Gelagert werden die Daten auf Servern
der TWL-KOM in Ludwigshafen.

Eine Konstante bis heute ist die Zusammenarbeit mit der BASF. „Die ganz große
Stärke der Firma ist die Kundenorientierung“, sagte einst Dr. Klaus Heinzelbecker, früherer Leiter der BASF-Marktforschung. Was das heißt? Saeid Fasihi blickt
auf ein Gemälde an der Wand seines Büros: Zu sehen ist die Altstadt von Heidelberg. Es stammt von ihm selbst. „Dieses
Bild gefällt mir, aber nur wenige Menschen würden so etwas kaufen“, betont
der 58-Jährige. Schon in seinen ersten
Jahren in der Bundesrepublik zeichnet er
daher stattdessen Portraits von Passanten. Das lohnt sich – und verhindert, dass
er seinen wertvollen Perserteppich verkaufen muss. Ihn hat er – statt vieler Kleidung – mit nach Deutschland genommen. Als Notgroschen.

Keine Fabrik ohne Menschen

Ein Thema, das Fasihi in der jüngeren
Vergangenheit beschäftigt, ist die Daten-
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Industrie 4.0 ist das Schlagwort für den
Megatrend, der derzeit den Alltag der ITExperten besonders prägt. Unter anderem beteiligt sich die Fasihi GmbH an einem Projekt des Fraunhofer Instituts. Dabei geht es um eine Schnittstelle zur Automatisierung, die anhand der ermittelten Daten Fehlern vorbeugen und Ausfallzeiten minimieren soll.
Eine Fabrik ohne Menschen? Daran
glaubt Fasihi nicht. „Der Mensch wird
künftig in das automatisierte System integriert. Die Arbeit selbst wird sich verlagern – hin zu anspruchsvollen, hochqualifizierten Tätigkeiten.“ Auch die
„Mensch-zu-Mensch-Kommunikation“
werde immer wichtiger, etwa mit Blick
auf Qualität und Arbeitssicherheit. Eine
Unterweisung kann Fasihi zufolge etwa

Um frühzeitig talentierte Nachwuchskräfte zu entdecken, arbeitet Fasihi eng
mit Hochschulen und Institutionen in
der Region zusammen, darunter die
DHBW, die Hochschule Ludwigshafen,
die TU Kaiserslautern, die Universität
Mannheim und die IHK. „Finden ist das
eine, Binden das andere“, gibt der Unternehmer zu Bedenken. Weiterbildungen,
regelmäßige Schulungen oder Sprachkurse fördern die individuelle Entwicklung der Mitarbeiter und sollen helfen,
sie im Unternehmen zu halten. „Schließlich macht die Kompetenz unserer Mitarbeiter den Wert unserer Firma aus.“
Daneben stärkt Fasihi durch gemeinsame Aktionen den Teamgeist – Kutschfahrten und Wanderungen durch die
Pfalz etwa, oder die Obsternte. Rund
1000 Zwetschgen-, Kirsch- und Apfelbäume hat der „Nebenerwerbslandwirt“, der
mit seiner Frau Andrea und den beiden
Kindern in Weisenheim am Sand lebt.
Was aus den Früchten wird? „Saft,
Schnaps und Pralinen“, erklärt Fasihi.
Seine Augen leuchten. „Die bekommen
zum Beispiel unsere Kunden als Geschenk.“ Bald könnte etwas hinzukommen, das Fasihi an die schönen Seiten
seiner alten Heimat erinnert: Persische
Reben hat er angepflanzt, wie einst sein
Vater. Wenn Pfälzer Klima und Boden
mitspielen, können sich die Geschäftspartner auf einen ganz besonderen Wein
freuen.
Dennis Christmann

