
 

Mehrwert durch intelligente Portale -  
Neue Mittelstandslösung fep2b  
 
Die Fasihi GmbH aus Ludwigshafen – spezialisiert auf umfassende webbasierte Unternehmensapplika-
tionen – schreibt die Erfolgsgeschichte des bewährten Fasihi Enterprise Portal® fort. Es bleibt die 
Lösung für Online-Geschäfte und -kommunikation bei Großunternehmen und für Websites mit über 
1.000 Anwendern. Neu ist fep2b: Es eignet sich speziell für alle mittelständischen Unternehmen, die 
eine Alternative zu Sharepoint und Typo3 suchen. Mit fep2b profitieren Unternehmen von einer pro-
fessionellen Lösung für Web 2.0 im Internet, Extranet oder Intranet – ganz gleich, welche Technik 
oder Standards bisher im Einsatz waren! 
 
Umfangreiche und flexible  
Plattform  

fep2b ist eine modular 
aufgebaute Informations- 
und Kommunikations-
plattform. Sie lässt sich 

flexibel auf den individuellen Bedarf und an 
das jeweilige Corporate Design anpassen. 
Mehr als 80 verschiedene Komponenten sind 
im Angebot, die anwenderfreundlich konzipiert 
sind und leicht angeglichen werden können.  
So sind z.B. ein Content Management System 
mit Genehmigungs-Work-Flow und zahlreiche 
Web 2.0-Angebote enthalten. Ebenso imple-
mentiert sind ein Taskmanager sowie eine 
Dokumentenverwaltung mit Versionierung und 
automatischer E-Mail-Benachrichtigung.  

Optimierung von  
Geschäftsprozessen  
Der Fokus bei fep2b liegt auf der Optimierung 
von Geschäftsprozessen sowie auf der Anbin-
dung von Drittsoftware (beispielsweise SAP) 
über Schnittstellen, um die Produktivität der 
Mitarbeiter zu erhöhen. Passgenaue, hoch-
komplexe Workflows, die die Effizienz im Un-
ternehmen steigern, sind weitere 
herausragende Eigenschaften von Fasihi-
Portalen in der Praxis.  
 
Unterstützung im täglichen Geschäft  
„Wir haben mit fep2b eine Software geschaf-
fen, die Unternehmen bei der täglichen Arbeit 
sinnvoll unterstützt. Durch die einfache Bedie-
nung und den konstanten Austausch im Unter-

nehmen können wertvolle Zeit und Kosten 
gespart werden“, erklärt Saeid Fasihi, Gründer 
und Geschäftsführer der Fasihi GmbH.  

fep2b basic  
Bei den Funktionalitäten orientieren sich Fasi-
hi-Lösungen am Bedarf der Kunden und bieten 
schon beim Starterpaket Überdurchschnittli-
ches. Content Management, Dokumentenver-
waltung, erweiterte Suche, Diskussionsforen 
und Personalisierung sind in fep2b basic eben-
so enthalten wie Wikis oder die benutzer-
freundliche Einmal- Anmeldung. Und das 
besonders günstig: bereits ab 6.400 Euro ist 
fep2b basic – für bis zu 100 Benutzer – erhält-
lich.  

fep2b plus – zahlreiche Module für 
effektive Zusammenarbeit  
fep2b plus beinhaltet sämtliche Elemente von 
fep2b basic und zahlreiche Module für eine 
effektive Zusammenarbeit und soziale Vernet-
zung der Mitarbeiter, Kunden und Partner. 
Teamrooms, Taskmanager, Online-Meetings, 
Yellow Pages, öffentliche Kalender, Seminar-
planer etc. optimieren die Zusammenarbeit im 
Unternehmen und darüber hinaus.  
 
Berechtigungen der Benutzer können sich da-
bei an den Abteilungen oder Positionen im 
Unternehmen orientieren und ganz komforta-
bel über einen Abgleich zwischen den Portal- 
und den Unternehmensstammdaten zugewie-
sen werden. Eine fein justierbare Rechtever-
waltung ermöglicht das Personalisieren 



sämtlicher Portalelemente und somit das einfa-
che Bereitstellen von Modulen für Fremdfirmen 
und Externe – bei voller Wahrung der Sicher-
heitsstandards.  

Innovative Verschlüsselung  
Bei besonderer Sicherheitsrelevanz – häufiger 
gegeben als gedacht – bietet das Portal eine 
Besonderheit, die so nur bei Fasihi-Portalen zu 
finden ist: eine innovative Verschlüsselungs-
technologie, die gegenüber herkömmlichen 
Datenschutzsystemen unberechtigte Zugriffe 
auf vertrauliche Dokumente ausschließt!  

Software als Service  
Neben Innovation und Funktionsumfang legt 
die Fasihi GmbH großen Wert auf Service, 
damit die Kunden die Möglichkeiten von Fasihi- 
Produkten voll ausschöpfen können. Die Mitar-
beiter des Unternehmens unterstützen die 
Kunden bei der Planung und Konzeptionierung 
sowie bei der Implementierung des individuel-
len Unternehmensportals.  
 
Und jedes Portal ist erweiterbar. Zuerst Con-
tent Management, dann Zusammenarbeit und 
später Verschlüsseln – alles ist möglich – je 
nach Kundenwunsch. Dass kundenindividuelle 
Anpassungen bei einem Software-Update wei-
terhin funktionieren, gewährleisten Support-
Dienstleistungen direkt vom Hersteller.  

Positive Resonanz  
Dass Geschäftsführer Saeid Fasihi mit seiner 
Unternehmensphilosophie richtig liegt, belegt 
das große Vertrauen, das die BASF SE seit 
Jahren in seine Arbeit setzt. Auch Dr. Thomas 
Rettich, stellvertretender Vorsitzender des 
Vorstands der Wissensfabrik – Unternehmen 
für Deutschland e.V., bestätigt: „Das ausge-
zeichnete Preis-/Leistungs-Verhältnis, die hohe 
benutzer- und bedienerfreundliche Funktionali-
tät, das einfach zu bedienende Content Mana-
gement und die personalisierte Internet- 
Lösung für die Mitgliedsfirmen haben uns 
überzeugt. Außerdem setzen wir auf die lang-
jährige Erfahrung der Firma Fasihi.“  

Computerwoche.de:  
Enterprise Portallösung 
2008 gab es Lob von höchst kompetenter Stel-
le: Die Fachzeitschrift „Computerwoche“ hat in 
einem Online-Artikel das Fasihi Enterprise Por-
tal als eines der Top-Business-Portale in 
Deutschland herausgestellt.  

Innovationspreis-IT  
Und jüngst, im April 2010, 
prämierte die Initiative Mit-
telstand das Fasihi Enterprise 
Portal und fep2b als besonders 
qualifizierte Lösungen in der 
Kategorie „Portale“.   

Business-Rhein-Neckar-Portal  

Software als Service, getreu diesem Motto 
entwickelte die Fasihi GmbH 2010 
www.business-rhein-neckar.de, die Kommuni-
kationsplattform für Menschen und Unterneh-
men. Das Portal auf Basis von fep2b ist 
kostenlos. So profitieren auch kleinere Unter-
nehmen oder gemeinnützige Organisationen 
von der regionalen Vernetzung! 

Zufriedene Kunden – 
Auszug aus der Kundenliste 
 BASF SE 
 PDG – Patent Documentation Group 
 Wissensfabrik – Unternehmen für Deutsch-

land e.V. 
 Romehome.de 
 IT-Forum Rhein-Neckar 
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