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VON PETER MÜLLER

LUDWIGSHAFEN. Die Bürowelt war
bislang das Einsatzgebiet der web-
basierten Informations- und Kom-
munikationslösungen von Fasihi.
Jetzt will das Ludwigshafener Un-
ternehmen mit einer neuen Soft-
ware sein Tätigkeitsfeld auch auf
Produktionsbetriebe ausweiten.

Nach rund anderthalbjähriger Ent-
wicklung soll „Web in Factory“ am 29.
Januar veröffentlicht werden. „Wir
gehen damit direkt in die Fabrik“, er-
läutert Saeid Fasihi, Firmengründer
und geschäftsführender Gesellschaf-
ter. Er spricht von einer bislang ein-
maligen Lösung. Ansatzpunkt ist der
unter dem Schlagwort „Industrie 4.0“
geführte Umbruch der Automatisie-
rungstechnik: Jede Sache in einer Fer-

IT-Unternehmen Fasihi entwickelt Software für Information und Kommunikation in Produktionsbetrieben
tigung – Anlage, Maschine, Produkti-
onsteil oder Endprodukt – wird mit
einer eigenen IP-Adresse ausgestattet
und kann selbsttätig mit anderen
Dingen kommunizieren, um die Pro-
zesse zu steuern. Ziel ist die „intelli-
gente Fabrik“.

Vieles davon ist noch Zukunftsmu-
sik, und Fasihi befasst sich auch eher
mit einem Randbereich: „Bei der fort-
schreitenden Automatisierung wurde
der Mensch vergessen“, sagt Rolf Lut-
zer, der Leiter des Projektmanage-
ments. Der soll bei dem neuen Pro-
dukt im Mittelpunkt stehen. „Web to
Factory“ will eine Vernetzung aller
Mitarbeiter eines Betriebs durch
schnelle Information und lückenlose
Dokumentation bieten.

Vier Bausteine wurden entwickelt:
Risiko- und Arbeitsschutzmanage-
ment, Qualitätssicherung, Personal-

und Ressourcenplanung, Informati-
ons- und Kommunikationsmanage-
ment. Das läuft internetbasiert und
auf einer leicht zu bedienenden Ober-
fläche, die auch Mitarbeiter mit we-
nig IT-Erfahrung ohne großen Schu-
lungsaufwand bedienen können.

Als Beispiel führt Lutzer einen
„Störfallverteiler“ an. Bei Störungen
oder Unfällen führt das System die
Mitarbeiter durch die erforderlichen
Automatismen: Was muss getan, wer
muss informiert werden? Weitere
Anwendungsbeispiele sind Schicht-
pläne oder gesetzlich geforderte Un-
terweisungen, für deren Dokumenta-
tion die Papierform mit Unterschrif-
tenlisten nach Auffassung der Fasihi-
Experten nicht mehr zeitgemäß ist.

Entstanden ist „Web in Factory“
durch den Einsatz von Fasihi-Produk-
ten in der BASF. 90 Prozent seines Ge-

schäfts wickelt das 1990 gegründete
IT-Unternehmen (Umsatz 2011:
knapp 2,2 Millionen Euro) mit dem
Chemiekonzern ab. Dort arbeiten täg-
lich über 40.000 Beschäftigte mit
mehr als 50 Informations- und Kom-
munikationslösungen auf Basis des
„Fasihi Enterprise Portals“. So ent-
stand auch eine Nachfrage nach ähnli-
chen Angeboten für die Fabriken.

Mit der neuen Software will Fasihi
deutschlandweit Kunden gewinnen
und verstärkt daher die Marketingan-
strengungen. Nächste Woche steht
zum Auftakt eine Präsentation beim
VDI-Wissensforum „Industrie 4.0“ an,
Vorträge und Messeauftritte folgen.
Geschäftsführer Fasihi erhofft sich ei-
nen weiteren Wachstumsschub. 2012
stehe bereits ein Umsatzplus von 15
Prozent zu Buche, die Mitarbeiterzahl
stieg von 30 auf 40. (pmü)
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