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Bitte noch ein Bild in der RVM Format Toolbar auswählen!!!

Wir dürfen Sie heute informieren, dass RVM – nach Erfüllung einiger formaler Kriterien – rückwirkend zum
01.01.2021 offiziell Teil der MLP-Gruppe ist. Dies ist sowohl für uns als Unternehmen als auch für unsere Kunden
ein bedeutender Moment.
Seit über 35 Jahren gehört RVM bekanntlich zu den erfolgreichsten Industrie-Versicherungsmaklern in Deutschland.
Mit rund 200 hochmotivierten MitarbeiterInnen betreuen wir ca. 2.500 Unternehmen aus nahezu allen Branchen.
Doch das war erst der Anfang.
MLP hat sich das strategische Ziel gesetzt, das Industrie-Versicherungsmakler-Segment zu erschließen. Und exakt
in diesem Segment wird RVM fortan das Kompetenzzentrum und die Plattform für weitere Aktivitäten. Selbstverständlich unter Beibehaltung der bekannten mittelständischen Identität von RVM und ohne die Interessen unserer
Kunden aus den Augen zu verlieren.
Gemeinsam mit unserem Partner MLP werden wir unsere Größe und Marktposition weiter ausbauen, um die Herausforderungen der Zukunft und die Erwartungen unserer Kunden noch besser erfüllen zu können. Dies auch vor dem
Hintergrund steigender Anforderungen an digitale Transformationsprozesse und Spezialisierungen in vielen Bereichen des wirtschaftlichen Handelns. Gleichzeitig dürfen wir Ihnen versichern, dass alles, was uns als RVM bisher
auszeichnet, was Sie kennen und schätzen, beibehalten wird:
· Absolute Kontinuität: In der Zusammenarbeit ändert sich nichts. Die Marke RVM, das Management mit Erich Burth
und Michael Friebe, alle MitarbeiterInnen und damit Ihre gewohnten RVM-AnsprechpartnerInnen im Innen- und
Außendienst bleiben unverändert bestehen.
· 100 % Kundenfokus: Unser Motto „Sicherheit aus Leidenschaft“ werden wir in gewohnter Weise auch weiterhin
für Sie leben, und das Vertrauen unserer Kunden wird für uns weiterhin an erster Stelle stehen!
· Marktstärke: Wir werden unsere bestehende Marktstellung als Industrie-Versicherungsmakler durch die konsequente Wachstumsstrategie nachhaltig weiter ausbauen und damit in der Lage sein, künftig noch bessere Ergebnisse für Sie erzielen zu können.
Haben Sie Fragen zu unserem Zusammenschluss oder anderen Themen, die Sie gerne mit uns besprechen möchten?
Bitte sprechen Sie uns an. Wir sind jederzeit für Sie da.
Wir bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft!
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