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Lösungen aus Ludwigshafen
In den 80er Jahren ist Saeid Fasihi als Asylsuchender aus dem Iran in die Bundesrepublik Deutschland gekommen.
In Ludwigshafen hat er 1990 einen Ein-Mann-Betrieb aufgebaut. Heute ist aus der Fasihi GmbH ein IT-Unternehmen
mit etwa 40 Mitarbeitern geworden – das ständig weiter expandiert. Der größte Kunde ist der Chemiekonzern BASF.
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LUDWIGSHAFEN. Dass die Auftragslage hervorragend ist und mehr als genug zu tun für alle Abteilungen – eigentlich sind das für Saeid Fasihi und
seine Kollegen ausgesprochen positive Nachrichten. Tatsächlich bringt die
gute Situation aber einige Probleme
mit sich. „Wir suchen händeringend
Mitarbeiter“, sagt der Firmengründer.
In den vergangenen drei Jahren hat
sich ihre Zahl auf 40 nahezu verdoppelt, und jetzt soll sie noch einmal um
etwa 50 Prozent erhöht werden. Unter den 40 Mitarbeitern sind zurzeit
vier Auszubildende, die an der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg in
Mannheim Digitale Medien und Medienmanagement studieren.
Man braucht nicht viel Fantasie, um
nachvollziehen zu können, dass es
allmählich etwas eng wird in den Firmenräumen in der Friesenheimer
Sternstraße. Im April 2014 möchte die
Fasihi GmbH in Räume im Luteco-Gebäude umziehen und dann 900 statt
600 Quadratmeter zur Verfügung haben. „Wir wollen auf jeden Fall in Ludwigshafen bleiben“, sagt Fasihi, „das
ist unsere Heimat.“ An die nächste Expansionsstufe denkt er auch schon:
„Eine Verdopplung der Mitarbeiterzahl jedes Jahr ist realistisch.“
Es war Saeid Fasihi einst nicht an
der Wiege gesungen worden, dass er
einmal Geschäftsführer eines mittelständischen IT-Unternehmens in der
Pfalz werden würde. Als er 1986 nach

Expandieren mit ihrem Unternehmen von Jahr zu Jahr: die Gesellschafter (von links) Rolf Lutzer, Werner Beutel und Saeid Fasihi.
Heidelberg kam, hatte er den Status
eines Asylsuchenden. Inzwischen hat
er die deutsche Staatsbürgerschaft
und kann auf eine lange Firmengeschichte zurückblicken. 1990 gegründet, kam 1996 die erste große Veränderung: die Verdopplung der Mitarbeiterzahl von eins auf zwei. Im Jahr

2004 hat die Fasihi GmbH das erste
eigene Produkt auf den Markt gebracht. Dazwischen lag der Einstieg
der beiden Mitgesellschafter Rolf Lutzer und Werner Beutel. Lutzer ist der
Leiter des Projektmanagements, Beutel zuständig für den Bereich Entwicklung. Die dritte Abteilung ist für

den Kunden-Support verantwortlich.
Bei den Kunden sind über 60 Portale im Einsatz, mit denen nach Angaben Fasihis mehr als 400.000 Nutzer
arbeiten. „Web in Factory“ heißt das
Kernprodukt des Unternehmens. Es
handelt sich dabei um eine SoftwareLösung für Unternehmen: Das Pro-
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gramm soll die Information und Kommunikation in Produktionsbetrieben
steuern und damit Prozesse verbessern, die Qualität sichern, die Produktivität steigern und die Arbeitssicherheit garantieren. Es ist im Januar in
den Markt eingeführt worden und
bisher nach Angaben des Unterneh-

mens schon 20 Mal umgesetzt worden. „Wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Konzepts 4.0“, sagt Fasihi. „Wir decken
die Kommunikation Mensch-zuMensch ab und ergänzen damit ideal
die vollautomatisierte machine-tomachine-Kommunikation.“ 40 weitere Installationen in Produktionsbetrieben sollen im Jahr 2014 folgen.
Die Lösung könne an die Bedürfnisse fast aller Branchen angepasst werden, sagt Fasihi. Spezialisiert hat sich
das Unternehmen bisher auf die Chemiebranche – wegen der BASF als
wichtigstem Kunden in Ludwigshafen. Zurzeit nimmt die Fasihi GmbH
auch verstärkt eine Nachfrage nach
dem Schutz von Daten wahr. „Lösungen aus Deutschland sind sehr gefragt“, sagt Fasihi. Die Software seines
Unternehmens habe ein integriertes
Sicherheitskonzept, das 2011 mit
dem Innovationspreis des Landes
Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden ist.
Man könne zwar oft nicht „in Mark
und Pfennig“ berechnen, was eine
Software einem Unternehmen genau
bringe, sagt Fasihi. Aber für sein eigenes Unternehmen kann er durchaus
Zahlen nennen: Im vergangenen Jahr
erwirtschaftete die Fasihi GmbH einen Umsatz in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Im laufenden Jahr soll er
sich auf 2,9 Millionen Euro erhöhen –
und bis Fasihi die Drei-Millionen-Euro-Marke anpeilt, soll es auch nicht
mehr lange dauern.

