
PRESSEINFORMATION   

 

 
 

 
 

 
 

 

 

PSI Technics wird Partner der R56+  

Kompetenzzentrum für die Realisierung von Visionen im Bereich der Automatisierung und 

Digitalisierung ergänzt Zusammenschluss regionaler Unternehmen 

 

KOBLENZ. Die R56+ Regionalmarketinggesellschaft wächst: Neuestes Mitglied ist die 2005 

gegründete PSI Technics GmbH aus Urmitz. Der Spezialist für Automatisierungs- und 

Digitalisierungstechnik, industrielle Bildverarbeitung und automatisierte Zuginspektion will 

zusammen mit anderen Unternehmen wie der Sparkasse Koblenz, der Debeka oder der 

Energieversorgung Mittelrhein AG, dazu beitragen, die Postleitzahlenregion 56 attraktiv für 

Unternehmen, aber vor allem für deren Mitarbeiter, zu gestalten. „Unsere Region macht uns 

stark“, erklärt Karl-Heinz Förderer, Geschäftsführer der PSI Technics. „Deshalb machen wir 

uns stark für unsere Region.“  

Denn für Förderer sind Lebens- und Arbeitsqualität nicht trennbar. Dies zeigen nicht nur 

seine mehrfachen Auszeichnungen als Arbeitgeber mit Verantwortung und hoher 

Familienfreundlichkeit, sondern auch sein soziales Engagement vor Ort oder sein besonderer 

Einsatz für Nachhaltigkeit. „Für uns war der Beitritt zur R56+ lediglich der nächste logische 

Schritt. Mit unserer Lösungskompetenz holen wir ständig neue Aufträge nach Rheinland-

Pfalz, deshalb brauchen wir mehr Platz für Innovationen und wir brauchen mehr kreative 

Köpfe“, so Karl-Heinz Förderer. „Wir freuen uns, gemeinsam die Lebensqualität und die 

Möglichkeiten unserer Region aufzuzeigen und weiterzuentwickeln.“ Dem stimmt auch 

Christian Kassner und Christian Schröder, Geschäftsführer der R56+, zu: „Wir begrüßen die 

PSI Technics herzlich als neuen Partner. Gemeinsam können wir sicher viel erreichen. Denn 

je mehr Unternehmen aus der Region mitmachen, desto stärker können wir auftreten und 

unsere Region attraktiv für die Fachkräfte von Morgen machen.“ 

 

 

 

 

https://www.sparkasse-koblenz.de/de/home.html
https://www.ewm-group.com/
https://www.ihk-koblenz.de/
https://www.cgm.com/de/index.de.jsp
https://www.griesson-debeukelaer.de/de/de/start.html
https://www.schnorpfeil.com/
https://www.debeka.de/index.html
https://www.rhein-zeitung.de/
https://www.evm.de/evm/Homepage/
https://www.sebamed.de/
https://www.gorges-tent-event.de/
https://www.canyon.com/de-de/
https://www.awk.de/
https://www.brickmakers.de/
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Über die R56+ Regionalmarketinggesellschaft 

In der R56+ Regionalmarketinggesellschaft finden sich Unternehmen aus der Postleitzahlen-

region 56 zusammen, um aktiv für den Wirtschafts- und Bildungsstandort, sowie die 

besondere Lebensqualität der Region zu werben und diese weiter zu entwickeln. Die 

Unternehmen fördern und vernetzen Projekte der Regionalentwicklung mit der 

Wirtschaftsförderung und machen die Attraktivität der Region für Investoren, Fachkräfte 

und Politik sichtbar. 

#Region56+ nutzt und fördert das Potential der Region, um in drei Kernthemen Arbeit, 

Bildung und Lebensqualität attraktive Rahmenbedingungen für Menschen und Unternehmen 

zu schaffen. 

 

Ansprechpartner: 

Christian Kassner  Christian Schröder 

(Geschäftsführer)  (Geschäftsführer) 

R56+ Regionalmarketing GmbH & Co. KGaA 

Schloßstraße 2 

56068 Koblenz 

E-Mail: info@region56plus.de 

Telefon: 02 61 ⁄ 10 65 60 
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