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„Eine große Erfolgsgeschichte“
Von unserem Redaktionsmitglied
Thomas Schrott

LUDWIGSHAFEN. Er flüchtete aus po-
litischen Gründen 1986 aus dem Iran
nach Deutschland, erst nach 24 Mo-
naten wurde sein Asylantrag aner-
kannt. Mittlerweile führt Saeid Fasi-
hi ein expandierendes Softwareun-
ternehmen, das nun 70 Mitarbeiter
beschäftigt. Vielfach wurde es in den
vergangenen Jahren ausgezeichnet,
etwa 2012 mit dem Innovationspreis
des Landes Rheinland-Pfalz. „Es ist
schon eine große und beeindru-
ckende Erfolgsgeschichte“, sagt Ay-
dan Özoğuz, Staatsministerin und
Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integra-
tion, bei ihrem gestrigen Firmenbe-
such am Donnersbergweg.

„Wir haben weder Marketing-
noch Vertriebsabteilung, und trotz-
dem steigerten wir im vergangenen
Jahr den Umsatz erneut um 20 Pro-
zent“, erzählt Fasihi – und erntet ei-
nen erstaunten Blick der SPD-Politi-
kerin. „Wir achten immer genau da-
rauf, was die Kunden wollen“, erläu-
tert der Firmenchef. Deshalb wür-
den auch Arbeitnehmer von Kun-
denfirmen seit zwei Jahren in einer
„Akademie“ geschult.

Nicht einfach ist es für Fasihi,
neue Mitarbeiter zu gewinnen.
„Vielfach müssen wir auf Fachkräfte
außerhalb der Region zurückgrei-
fen.“ Aus dem Kreis der Flüchtlinge,
die seit 2015 nach Deutschland ka-
men, habe das Unternehmen indes
bislang keinen geeigneten Mitarbei-
ter für „unsere hoch qualifizierten
Tätigkeiten gefunden“, verneint Fa-
sihi eine Frage der Ministerin.

Geld als Porträtzeichner
Stetig bildet das Unternehmen eige-
ne Mitarbeiter fort. Dass deren Tä-
tigkeit für ein Studium unterbro-
chen wird, ist keine Seltenheit. „Die
Welt ändert sich ständig weiter. Da
muss man sich anpassen“, lautet Fa-
sihis Motto der Betriebsführung.
Hinzu kommt ein starker Optimis-
mus, der ihn auch in schwierigen
Zeit nicht verlassen hat.

Als Asylbewerber lebte er 1986
eineinhalb Jahre lang mit vier ande-
ren Personen in einer Zwei-Zimmer-

Wohnung in Heidelberg. Als Porträt-
zeichner in der Fußgängerzone bes-
serte er sein Taschengeld auf. Von
den Einnahmen kaufte er sich einen
PC. Fast täglich weilte er als Gasthö-
rer im Uni-Rechenzentrum – einen
Ausweis wollte niemand sehen, sagt
Fasihi. Er erhielt kleine Hilfsjobs –
später folgte ein offizielles Informa-

tikstudium an der Uni Mannheim.
Danach entschied er sich gegen ei-
nen befristeten Arbeitsvertrag bei ei-
nem Großunternehmen – und für
die Selbstständigkeit. „Daraus wur-
de letztlich ein Leuchtturm für die
Stadt“, würdigt SPD-Bundestagsab-
geordnete Doris Barnett die Hartnä-
ckigkeit des früheren Flüchtlings.

Um die derzeitige Asylsituation
zu verbessern und auch Ängste der
Bevölkerung abzubauen, regt Fasihi
neben einem verstärkten Einsatz
von digitalen Programmen die Ein-
richtung von „Welcome-Citys“ an.
Dabei würden Flüchtlinge in ehe-
maligen Kasernen wohnen, dort
Sprach- und Integrationskurse be-
suchen und bargeldlos versorgt wer-
den. Aus Nachbarstädten könnten
sich Betriebe und Vereine als Paten
um Asylbewerber kümmern.

Özoğuz zeigt sich etwas zurück-
haltend über das Modell. Die Inte-
grationsprozesse könnten noch ef-
fektiver werden, auch wenn schon
einiges erreicht worden sei. „Wir
können aber nicht unser ganzes Sys-
tem und die förderalen Strukturen
total verändern.“ Gleichwohl sei das
Ministerium offen für Verbesse-
rungsvorschläge und biete weitere
Gespräche an.

Der SPD-Bundestagsabgeordneten Doris Barnett (v.l.) sowie der Staatsministerin Aydan Özoğuz zeigt Saeid Fasihi seinen Betrieb, in
dem auch Stephan Pfisterer arbeitet. BILD: RITTELMANN

Fasihi

ßen Preis des Mittelstandes, gehörte
somit zu den 33 besten Unternehmen
in Deutschland.

� Das Unternehmen residierte
zunächst in der Sternstraße und zog
2014 an den Donnersbergweg um.

� Der Umsatz hat sich seit 2011 ver-
dreifacht und belief sich 2016 auf
sechs Millionen Euro.

� Das 1990 gegründete Software-
Unternehmen Fasihi GmbH beschäf-
tigt 70 Mitarbeiter, darunter vier
Azubis.

� Seit 2001 entwickelt sie Portal-
Lösungen. Größter Kunde: BASF.

� 2012 erhielt Fasihi den Innovati-
onspreis des Landes Rheinland-
Pfalz. 2013 bekam die Firma den Gro-
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