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bvm Gmbh auch 2013 Sponsor der Festa Italiana 

Seit neunzehn Jahren ist die Festa Italiana eines der Highlights in Homburg. Auch dank vieler 
Sponsoren – unter ihnen ist auch die bvm GmbH – hat sich die  

Veranstaltung auch über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen 
gemacht und lockt alljährlich ein großes Publikum in die Homburger 
Innenstadt. 

Auch in diesem Jahr sind die Vorbereitungen für die Festlichkeiten bereits in 

vollem Gange. Vom 14. bis zum 18. August 2013 wird in einem attraktiven 

fünftägigen Programm das deutsch-italienische Fest zelebriert, frei nach dem 

bewährten Motto der Feierlichkeiten: „Urlaub in Homburg”. 

Kulinarische Köstlichkeiten und Raffinessen verwöhnen den Gaumen und 

sorgen für das leibliche Wohl in den belebten Gässchen der Innenstadt, 

während sich eine Vielzahl prominenter Gäste auf den Bühnen der Festa 

Italiana die Ehre gibt und für eine traumhafte musikalische Untermalung des Events sorgt. Dabei sind zahlreiche 

musikalische Genres repräsentiert, sodass sowohl Popliebhaber als auch Klassikfans auf ihre Kosten kommen. 

Auftritte von verschiedenen italienischen Künstlergruppen wie Fahnenschwinger und Folkloregruppen runden das 

Programm mit einzigartigen kulturellen Darbietungen ab. 

Das jährliche Ereignis besonderer Art übt auf immer mehr Besucher seinen mediterranen Reiz aus, weswegen die 

Festfläche dieses Jahr sogar erweitert wurde. Die Festa Italiana wird durch zahlreiche große und mittelständische 

Unternehmen finanziell unterstützt. Auch dieses Jahr reiht sich die bvm GmbH wieder in die Liste der Sponsoren 

des Kulturereignisses mit südländischem Flair ein. 

Über die bvm GmbH 

Die bvm GmbH ist eine 1999 gegründete Unternehmensberatung mit Hauptsitz in Homburg an der Saar. Die bvm 

GmbH hat sich unter der Leitung von Geschäftsführer Giannis Giannitsis auf die betriebswirtschaftliche Beratung 

von mittelständischen Unternehmen (zwischen 10 und 150 Mitarbeitern) spezialisiert. Bereits mehr als 4.000 

mittelständische Firmem konnten die mittlerweile 150 Mitarbeiter analysieren und beraten. Jahr für Jahr wird die 

bvm GmbH in ungefähr 800 Unternehmen tätig und ist inzwischen einer der großen Beratungsanbieter für den 

Klein- und Mittelstand im deutschsprachigen Raum. 

Die bvm GmbH analysiert das Datenumfeld der Unternehmenskunden, formuliert gemeinsam mit der jeweiligen 

Geschäftsführung individuelle Ziele und erarbeitet hocheffektive Instrumente zur Realisierung dieser Ziele. Diese 

werden dem Unternehmer in vollem Umfang zur Verfügung gestellt. Den Service bietet die bvm GmbH mit ihren 

Niederlassungen in Homburg, Berlin, Darmstadt und Innsbruck mittlerweile fast überall im deutschsprachigen 

Raum flexibel und schnell an. 
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