RVM-FORUM 2016

Am 13. Oktober fand das 9. RVM-Forum in Eningen statt. Geschäftsführer Erich Burth eröffnete den Abend mit einem
Rückblick, bevor Andreas Müller, bekannter Radio-Star und Stimmenimitator, die Lachmuskeln des Publikums trainierte.

RVM weiterhin auf Wachstumskurs
Fast schon ein Jubiläum: Erich Burth begrüßte rund 500 Besucher zum vollbesetzten RVM-Forum, das zum neunten Male stattfand. Die Mischung aus Unterhaltung, Information und der Möglichkeit
zum Netzwerken trifft offensichtlich voll
und ganz den Geschmack der Gäste. »Wir
hätten die Stadthalle Reutlingen füllen
können«, meinte Erich Burth. Man hat
sich aber dann doch für das bewährte Nazar Eventhouse/La Cantina entschieden.
Mit Blick auf den vergnüglichen Teil des
Abends jedoch habe man keine Kosten
und Mühen gescheut, eine »Reihe von
Promis« zu engagieren. Klar, wer gemeint
war: der bekannte Stimmenimitator Andreas Müller, der später das Unterhaltungsprogramm bestritt.
Doch bevor Andreas Müller die Bühne
betrat, informierte Erich Burth über die
Geschäftsentwicklung von RVM – eine
Entwicklung, die dem Geschäftsführer von
RVM sichtbar Freude bereitete: RVM ist
weiterhin auf Wachstumskurs. Fast 200
Mitarbeiter sind bei RVM beschäftigt, in
Hannover wurde eine neue Niederlassung
eröffnet und in Nordrhein-Westfalen wird
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in diesem Jahr noch eine Beteiligung
folgen. Doch über das Jahr 2016 war nicht
nur Erbauliches zu berichten. Erich Burth
verwies auch auf die Unwetter im Sommer,
die mit ihren örtlichen Starkregen immense Schäden verursacht hatten. Auch
der Firmensitz von RVM war davon betroffen. Zum Glück sei man gut versichert
gewesen …
Und dann übernahm Andreas Müller …
… und gab zunächst eine Kostprobe seiner
Buchstabenverdrehungskunst. Da wurde
»facebook« zu »bacefook« und der »Knoten im Hirn«, der sich beim Entziffern von
Müllers Verdrehungskapriolen zwangsläufig bildet, zum »Hoden im Knirn«. »Wir
leben in einem postfaktischen Zeitalter«
lautet Müllers Credo – und das gilt mit
Sicherheit für seine sprachparodistischen
Einlagen: Er legt der Prominenz aus Politik, Sport und Showbusiness seine
eigenen Worte in den Mund und nimmt
dabei die offenen Flanken der Parodierten
mit Genuss und Sinn fürs sprachliche
Detail aufs Korn. Wie sagte doch Obama zu
Kanzlerin Merkel: »Yes, we scan.« Ein Gag
folgt auf den anderen – kleine Verschnaufpausen bieten Müllers musikalische Ein-

lagen. Nach gut einer Stunde ist die Show
zu Ende. Der Applaus zwingt Andreas
Müller noch einmal zu einem Abschiedslied auf die Bühne.
Das war Spitze!
Mit einem »Das war Spitze!«, einer großdimensionierten Flasche »RVM-Rotwein“
und einer Packung »Merci« bedankte sich
Giovanni Nuvoli – Leitung Team Vorsorgeund Finanzmanagement – bei Andreas
Müller für den unterhaltsamen Abend.
»Guten Appetit und gute Gespräche« – mit
diesen Worten eröffnete Nuvoli abschließend das Buffet, das – wie auch schon die
Jahre zuvor – vom »Waldcafé« perfekt angerichtet wurde. Und wenn man die vielen
sich lebhaft unterhaltenden Gäste sah,
wusste man, dass das Forum seinem Namen alle Ehre machte. Bis zum nächsten
RVM-Forum 2017!
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