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Vorbild für Integration
und Innovation
2400 Quadratmeter Bürofläche, 90 Mitarbeiter, Umsatzverdopplung in den vergangenen fünf Jahren:
Bei der Einweihung der neuen Zentrale des Softwareunternehmens Fasihi an der Ludwigshafener
Technologiemeile beeindruckt die mehr als 100 geladenen Gäste nicht nur der berufliche Erfolg von
Firmengründer Saeid Fasihi, sondern vor allem auch der Lebensweg des gebürtigen Iraners.

E

inen abwechslungsreichen Tag hat
Malu Dreyer hinter sich, als sie bei
der Einweihungsfeier für das neue
Fasihi-Firmengebäude in LudwigshafenMundenheim vor rund 100 geladenen
Gästen ans Rednerpult tritt: Morgens sei
sie bei einem Schweinebauern in der Eifel gewesen, später bei der Eröffnung ei-
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nes Forschungszentrums für Cyber-Sicherheit an der Weinstraße und nun hier,
berichtet die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. Noch um einiges weiter
und facettenreicher ist der Weg, den Saeid Fasihi, Gründer und Geschäftsführer
des nach ihm benannten Unternehmens,
bis zu diesem Abend zurückgelegt hat.

„Wie ein Märchen aus tausendundeiner
Nacht“ mute seine Lebensgeschichte an,
bescheinigt RNF-Moderator Markus
Hoffmann, der durch den Abend führt,
dem 63-Jährigen.
Und in der Tat liest sich Fasihis Werdegang wie das Skript eines Hollywood-Filmes zur Vom-Tellerwäscher-zum-Millio-
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när-Legende: 1986 kommt der gebürtige
Iraner auf der Flucht vor dem Mullah-Regime in seiner Heimat als Asylbewerber
nach Deutschland. Nachdem er sich zunächst als Straßenmaler in Heidelberg
verdingt, studiert Fasihi Informatik und
gründet 1990 sein Unternehmen als EinMann-Betrieb auf dem Werksgelände der
BASF. Knapp 30 Jahre später beschäftigt
er gemeinsam mit seinen Ko-Geschäftsführern Rolf Lutzer und Werner Beutel
rund 90 Mitarbeiter, erzielt einen Umsatz
von mehr als sieben Millionen Euro – was
einer Verdopplung innerhalb der vergangenen fünf Jahre entspricht – und kann
die Einweihung seines vierstöckigen Firmenneubaus mit insgesamt rund
2400 Quadratmetern Fläche auf der Ludwigshafener Technologiemeile feiern.

Flüchtlinge wie „Zeitreisende“

Dort habe man nun zumindest für die
kommenden zehn Jahre ausreichend
Platz zur Verfügung, betont der Unternehmer mit einem Schmunzeln. Fasihis
Antwort auf die Frage, ob er denn stolz
auf das Erreichte sei, sagt viel über sein
Erfolgsgeheimnis aus: „Ich habe ein anderes Verständnis von Stolz. Meine Mitarbeiter machen mich stolz und die Tat-

sache, dass uns manche Kunden dank ihrer Arbeit schon seit 30 Jahren begleiten.“
Bei der Gründung seines Unternehmens
habe er „nicht die Vision gehabt, dass wir
so groß werden. Als Asylbewerber und
Ein-Mann-Betrieb kämpfst du nur ums
Überleben“, betont der Firmengründer –
und nimmt Bezug auf die heutige Flüchtlingssituation. Er betrachte Flüchtlinge
wie Zeitreisende – aufgrund seiner eigenen Erlebnisse könne er dies heute sagen: „Die Flüchtlinge kommen aus einer
Gesellschaft, die von Diktatoren beherrscht wird und sowohl in puncto
Technologie als auch bei den Menschenrechten im Vergleich zum heutigen
Deutschland in der Vergangenheit leben.“
Fasihi verweist auf die Lösungen seiner
Firma für digitale Arbeitsplätze, mit denen die gegenseitigen Rechte und Pﬂichten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern geregelt würden. Er sehe eine große Ähnlichkeit zwischen Arbeitsschutz
und Integration. Es wäre ein große Hilfe
für die Eingliederung von Flüchtlingen,
„wenn diese bereits nach der Ankunft in
einer Erstaufnahmeeinrichtung per Unterweisungspﬂicht in ihrer Muttersprache mit den Rechten und Pﬂichten in unserem Land unterrichtet würden“. Es sei
ein großes Glück, „dass wir hier seit
70 Jahren im Schutz des Grundgesetzes
in Freiheit leben. Diese Gesellschaft hat
tolle Werte – nur das Marketing ist
schlecht“, so das Fazit des Unternehmers.

Zukunft heißt Industrie 4.0
Entscheidender Baustein für den Erfolg
des Software-Unternehmens ist das Fasihi Enterprise Portal (FEP), das in Modulbauweise ﬁrmenindividuelle Lösungen
ermöglichen soll und mittlerweile in
mehr als 80 Ausprägungen rund 100 000
Nutzer hat. Es sei „wie ein kleiner Baum,
den wir 2004 mit vielleicht fünf Zentimetern Durchmesser gepﬂanzt haben. Wir
haben ihn 15 Jahre gepﬂegt, so dass nun
90 Menschen von ihm leben können“, erklärt Fasihi und mahnt: „Das dürfen wir
nicht verlieren.“
Den zukünftigen Schwerpunkt der Firma bilde das Thema Industrie 4.0, erklärt
Rolf Lutzer: „Wir wollen mit unserem System dazu beitragen, Produktionsarbeiter
in ihrem Arbeitsumfeld mit Maschinen
digital zu unterstützen.“ Er verweist auf
Module wie die digitalen Unterweisungsoder Assistenz-Systeme. Diese und viele
andere Helfer wie digitale Brillen oder
Wearables erleichterten es, Handlungen
richtig einzuschätzen und sicher durch��
zuführen.
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�� „Ich glaube, es ist schwierig vorauszusehen, wo die digitale Reise in den nächsten zehn Jahren hinführt. Aber eines ist
sicher: Die Zukunft wird digitaler und die
Digitalisierung verbindet. Sie verbindet
Geschäftsprozesse, sie verbindet Menschen und sie verbindet Kontinente“,
blickt Lutzer voraus.
Auf den Ursprung des FEP ging Werner
Beutel ein, der als Architekt des Produktes gelten darf: „Wir haben das Portal aus
der Not geboren, da die auf dem Markt
vorhandenen Angebote für unsere Kunden nicht ideal waren.“ Mit der Gestaltung als vielfältige modulare Plattform
waren die Ludwigshafener ihrer Zeit voraus und konnten sich langfristig breit
aufstellen – auch mit Blick auf die Zukunft. „Wir sind wie ein großes Schiff: Wir
steuern unaufgeregt zu dem hin, was unsere Kunden wünschen, anstatt jedem
Hype hinterherzulaufen“, betont Beutel.

Diversität als Erfolgsfaktor
Dass der Erfolg den Geschäftsführern
Recht gibt, zeigen auch zahlreiche Auszeichnungen in den vergangenen Jahren
wie der Innovationspreis RheinlandPfalz 2011, der Große Preis des Mittelstandes 2014 oder die Aufnahme unter
die deutschen Top 25 des Mittelstandes
im Jahr 2017. Auch in der Mainzer Staatskanzlei nimmt man die Entwicklung mit
Wohlwollen zur Kenntnis. „Vor etwa zehn
Jahren wurde in Deutschland viel darüber gesprochen, dass wir zu sehr auf
Hardware ﬁxiert seien – umso mehr sind
wir stolz auf IT-Erfolgsgeschichten wie
Ihre“, blickt Ministerpräsidentin Malu

Dreyer bei der Einweihungsfeier zurück
und betont zugleich: „Ein Umzug ist immer ein großer Schritt, mit dem Sie als
Unternehmen signalisieren: ,Wir glauben
an die Zukunft’. Zugleich bieten Sie Ihren
Mitarbeitern damit ein agiles Arbeitsumfeld, in dem innovative Ideen gedeihen
können.“ IT bedeute Zukunft und sei
wichtig für den Wirtschaftsstandort
Rheinland-Pfalz, so die Politikerin.
Saeid Fasihi habe sich „mit nichts auf
den Weg gemacht“ arbeite stets immer
weiter an sich. „Eine tolle Integrationsgeschichte, ich bewundere das“, lobt Dreyer und schlägt zugleich den Bogen zur
seit 2015 virulenten Flüchtlingsthematik.
„Nach der Sicherheit ist es vor allem die
Bildung, mit der wir Hilfe leisten können“, so die Ministerpräsidentin. Fasihi
diene nicht nur mit seiner Integrationsgeschichte als Vorbild: Er zeige in seinem
Unternehmen vielmehr auch, „dass Diversität ein Erfolgsfaktor ist.“ Darüber hinaus, betont Dreyer schmunzelnd, verfüge Fasihi über den für ein IT-Unternehmen doch erstaunlichen Frauenanteil
von 30 Prozent.
Dr. Christoph Wegner, Leiter Digitalization & Information Services der BASF,
erinnert sich an seine erste Begegnung
mit Fasihi im Jahr 2010. Von einem auf
den anderen Tag habe man damals sein
IT-System umstellen müssen und keine
passende Lösung gefunden – bis Fasihi in
Rekordgeschwindigkeit das Portal „Robinson“ gebaut habe, mit dem man bis
heute sehr erfolgreich arbeite. „Fasihi ist
in der Lage, in der Champions League
mitzuspielen“, bescheinigt der Manager

dem langjährigen strategischen Partner.
Das FEP sei ein „wahnsinnig starkes Produkt, das man im Silicon Valley damals
wohl kaum so gefunden hätte“. Die Firma
sei nicht nur Vorreiter für agile Systeme,
sondern auch in der Zusammenarbeit im
besten Sinne ehrlich: „Sie versprechen
nichts, was Sie nicht liefern, und Sie liefern, was Sie versprechen“, betont Wegner, der den Geschäftsführern mit einem
BASF-Bordeaux aus dem Gründungsjahr
1990 ein ganz besonderes Einweihungsgeschenk überreicht.

Bekenntnis zu Ludwigshafen
Vor dem Hintergrund der Hochstraßenproblematik verweist Moderator Hoffmann auf den reibungslosen und zügigen
Ablauf des Neubauprozesses und das gute Zusammenwirken mit der Stadtverwaltung. Dies bestätigt auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. „Ihre Umsatzkurve zeigt stetig nach oben – das kenne
ich von meinem Unternehmen ganz anders“, scherzt die Politikerin, die sich
über das klare Bekenntnis der Firma zum
Standort Ludwigshafen freut. Fasihi verkörpere das, was die Gründer der Ludwigshafener Technologiemeile von Beginn an im Sinn hatten: „Unternehmen,
die an der Zukunft arbeiten.“ Zugleich
dankt sie Saeid Fasihi für sein soziales Engagement, etwa bei der Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz. „Gesellschaft
muss im Ganzen funktionieren – nicht
viele denken daran. Sie tun es und zeigen,
dass man viel mehr zurückgeben kann,
als man bekommen hat“, betont Steinruck. Das Beispiel zeige, dass Investitio-
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Feiern den erfolgreichen Umzug: Werner Beutel, Saeid Fasihi, Malu Dreyer, Rolf Lutzer, Dr. Christoph Wegner und Jutta Steinruck (von links). Bild: Fasihi

nen in Menschen Früchte trügen – egal
woher sie kommen. „Ich suche auch gerne schon ein Grundstück für Ihr nächstes
Firmengebäude“, bietet die Oberbürgermeisterin zum Schluss noch schmunzelnd an.
Neben ihrem Kerngeschäft bildet die
Firma Fasihi ihre Mitarbeiter in einer un-

ternehmenseigenen Akademie weiter
und ist Kooperationspartner für verschiedene
Forschungseinrichtungen.
Beispielhaft dafür sprechen Dr. Simon
Adler vom Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in
Magdeburg und Swen Harz als Leiter der
IT-Architektur bei Fasihi über ihre Zu-

sammenarbeit im Bereich „Digitalisierung in der Prozessindustrie“. Im dritten
Stock des neuen Firmengebäudes können sich Interessierte anschließend die
Ergebnisse der Kooperation im Detail ansehen – und im Anschluss den Abend mit
persischen Köstlichkeiten und Pfälzer
Wein ausklingen lassen.Moritz Tzschaschel
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