
Vom Internet-Boom profitiert
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LUDWIGSHAFEN. Angefangen hat die
Erfolgsgeschichte des Ludwigshafe-
ner IT-Unternehmens Fasihi GmbH
im Jahr 1990. Und zwar mit einem ira-
nischen Einwanderer. Saeid Fasihi,
gelernter Betriebsingenieur und An-
gestellter bei einem Mercedes-Werk
in Teheran, flüchtete 1986 nach Hei-
delberg und besuchte aus Interesse
Informatik-Vorlesungen an der Rup-
recht-Karls-Universität. Bereits vier
Jahre später meldete er in Ludwigs-
hafen ein Gewerbe an, um als Selbst-
ständiger für die BASF arbeiten zu
können. Nicht als Ingenieur, sondern
als Programmierer in der Abteilung
für Planung und Marktforschung.

Eine ganze Zeit lang wertete Fasihi
Statistiken aus, programmierte EDV-
Anwendungen und betreute die Soft-
ware. Fremde Software damals noch,
die sich Ende der 90er Jahre rasant
entwickelte – weg von der Steuerung
eigenständiger Datenbanken auf ein-
zelnen Computern und hin zu Netz-
werken, weg von Kleinservern und
hin zu Webservern, vor allem aber:
immer weiter in Richtung globale
Vernetzung, in Richtung World Wide
Web. Speziell große Wirtschaftsun-
ternehmen standen zur Jahrtausend-
wende vor der Herausforderung, mit
den Umwälzungen in der Computer-
welt Schritt zu halten und der damali-
ge „Fasihi Database Internet Service“
trug für einige Abteilungen der BASF
sein Scherflein dazu bei.

Saeid Fasihi fuchste sich in die In-
novationen des Internets hinein, er-
stellte Webseiten, zog Plattformen
für die firmeninterne Kommunikati-
on auf und passte – unter anderem –
die Anwendungen des kalifornischen
IT-Riesen Sun Microsystems an die
Bedürfnisse seiner Kunden an. Ir-
gendwann kam jedoch der Punkt, an
dem ihm das nicht mehr so gelang,
wie er es sich vorstellte. „Auf den
Quellcode, also sozusagen das Herz,
solcher fremden Programme hat man
als Vertragspartner keinen Zugriff“,
erklärt der Firmengründer. „Man ist
daher auch nur bis zu einem gewissen
Grad flexibel und kann leider nicht an
jeder Einstellung drehen, an der man
im Grunde drehen müsste.“

Für jemanden, der genug Mut hat,
um Neuland zu betreten, liegt die Lö-

Vor 25 Jahren ist die Fasihi GmbH als Ein-Mann-Unternehmen gestartet. Heute hat die Firma mehr als 50 Mitarbeiter,
betreut über 100.000 Nutzer ihrer eigenen Business-Plattform und setzt Jahr für Jahr mehrere Millionen Euro um.
Das Ende der Fahnenstange ist damit aber nicht erreicht: Die Gesellschafter haben noch jede Menge Pläne.

sung eines solchen Problems klar auf
der Hand: Es muss etwas neues Eige-
nes her. Bei Fasihi – dessen Ein-Mann-
Unternehmen seit 1997 keins mehr
war, sondern in Sachen Angestellte
und Bürofläche beständig wuchs – ist
es 2004 so weit gewesen. Da hob das
Ludwigshafener Unternehmen seine
eigene Business-Plattform mit dem
Namen Fasihi Enterprise Portal (FEP)
aus der Taufe.

Dieses System ist so etwas wie ein
digitales Rückgrat für Firmen. Es
dient dem Informationsfluss und der
Kommunikation, mit ihm können
Webseite und Intranet gesteuert wer-
den, es verwaltet Inhalte, Dokumen-
te, die Rechte einzelner Benutzer so-
wie den Workflow und ist mit etli-
chen Zusatzanwendungen sehr flexi-
bel. Außerdem haben die mittlerwei-
le mehr als 50 Fasihi-Mitarbeiter Zu-
griff auf den FEP-Quellcode und kön-
nen damit an jeder noch so kleinen
Schraube drehen, um die Abläufe für
ihre Kunden zu optimieren.

Zu besagten Kunden gehören ne-
ben der BASF mittlerweile einige wei-
tere große Unternehmen und Institu-
tionen, darunter die Wissensfabrik
und die Naturbestattungsfirma Fried-
wald. Etwa 100.000 User nutzen FEP
und Fasihi ist stolz darauf, dass die
Server seiner Portale ebenfalls in Lud-
wigshafen stehen – in zwei Rechen-
zentren der Firma TWL-Kom.

Aus dem „Fasihi Database Service“
ist 2007 die Fasihi GmbH geworden.
Seither unterstützen die Gesellschaf-
ter Werner Beutel, Leiter der Abtei-
lung Entwicklung, und Rolf Lutzer,
Leiter der Abteilung Projektmanage-
ment, Fasihi bei der Führung des Un-
ternehmens. Das hat außerdem noch
zwei weitere Abteilungen: Support
und Marketing.

Dass die Kunden der Ludwigshafe-
ner IT-Firma mit deren Arbeit zufrie-
den sind, lassen steigende Userzahlen
und ein steigender Umsatz erahnen.
Für das Jahr 2014 verbucht die Fasihi
GmbH eine Bilanzsumme von 1,9 Mil-
lionen Euro, bei der Premiere im Jahr
2008 waren es noch 660.000 Euro
(2013: 1,4 Millionen Euro). Diese Ent-
wicklung schlägt sich auch in der Ein-
stellungspolitik nieder, die Angestell-
tenzahl ist 2014 um zehn gestiegen.
Dazu kommen drei Studenten des
Fachs digitales Medienmanagement
an der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg und ein Auszubilden-
der zum Fachinformatiker.

Dem Ausbildungssektor will Fasihi
künftig noch mehr Aufmerksamkeit
widmen: Die frisch gegründete Fasihi
Academy beispielsweise bietet Schu-
lungen, Workshops und Vorträge aus
den Bereichen Informationstechnolo-
gie und Unternehmensorganisation.
Zudem wollen die Chefs ihre Koope-
ration mit der Hochschule Ludwigs-

hafen ausbauen und arbeiten an einer
Übereinkunft mit der Mannheimer
Universität. Darüber hinaus wird ge-
rade ein Projekt mit dem Fraunhofer
Institut auf den Weg gebracht, bei
dem es um Industrie 4.0 – also um die
Verbindung von Computer- und Fer-
tigungstechnik – geht.

Die Industrie wird voraussichtlich
auch von einem weiteren Plan des IT-
Unternehmens profitieren: Weil FEP
eine sehr mächtige Plattform mit vie-
len Funktionen ist, die kleinere Unter-
nehmen nicht unbedingt benötigen,
wird an verschlankten Versionen ge-
arbeitet, die dann auch gleich auf die
speziellen Bedürfnisse verschiedener
Branchen wie der Automobil- oder
Chemieindustrie zugeschnitten wer-
den sollen. So will sich die Firma eine
neue Kundenschicht erschließen und
ihre Geschichte in den kommenden
Jahren weitererzählen.
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Dreiergespann an der Spitze: Werner Beutel, Saeid Fasihi und Rolf Lutzer (von links). FOTO: KUNZ

2011 hat die Fasihi GmbH den
mit 10.000 Euro dotierten Son-
derpreis der Wirtschaftsministe-
rin beim Innovationspreis des
Landes Rheinland-Pfalz gewon-
nen. Ausgezeichnet wurde eine
Software zur Verschlüsselung
und Klassifizierung von Daten,
die beim Fasihi Enterprise Portal
(FEP) zum Einsatz kommt. Sie er-
möglicht es, Informationen in
vier Sicherheitsstufen von öffent-
lich bis streng geheim zu spei-
chern. Vergangenes Jahr wurde
die Firma mit dem Großen Preis
des Mittelstands 2014 ausge-
zeichnet, einem der wichtigsten
Wirtschaftspreise Deutschlands.
Damit wurde unter anderem das
FEP gewürdigt, das passgenaue
Angebote für Team- und Projekt-
arbeit in Betrieben bietet. (yns)
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Ausgezeichnete Firma

Die Fasihi GmbH arbeitet mit
Hochschulen und dem
Fraunhofer Institut zusammen.
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