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IM INTERVIEW
GÜNTER DALLMAYR

Anfang der 90er-Jahre stand noch in 
Sternen, wie die moderne Telekommu-
nikation aussehen würde. Dennoch wur-
de in jener Dekade der Weg für unsere 
heutige Kommunikationstechnologie ge-
ebnet. Die Pop-Band „Modern Talking“ 
eroberte die Charts und Personal Com-
puter eroberten die deutschen Haushal-
te. Vor 25 Jahren kostete beispielsweise 
ein durchschnittlicher 386er Computer 
rund 4.500 D-Mark und war mit Prozes-
soren ausgerüstet, die nicht einmal dem 
Vergleich mit heutigen Digitalkameras 
standhalten könnten. Und dennoch be-
wies Günter Dallmayr den notwendigen 
Weitblick und legte genau in dieser Zeit 
den Grundstein für sein heutiges Tele-
kommunikationsunternehmen. Wie sich 
eine ganze Branche im letzten Viertel-
jahrhundert verändert hat und wo ihre 
Entwicklung in Zukunft hingehen wird, 
erzählt uns Günter Dallmayr, Geschäfts-
führer der BVG Communication Tech-
nologies GmbH in München, exklusiv im 
Interview.

Das Gespräch führte Chris Keller von 

der S.D.L. Süddeutschen Leasing AG. 
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S.D.L.: Die BVG darf dieses Jahr auf ihr 
25-jähriges Bestehen zurückblicken. 
Wie war das Gründungsjahr 1991 für 
Sie ganz persönlich? Woran erinnern 
Sie sich?

Günter Dallmayr: Es war ein Sprung ins 
kalte Wasser. Ich startete mit eigenen 
Mitteln, viel Improvisation und ohne fi-
nanzielle Unterstützung der Bank. Nicht 
nur die sah meine Erfolgsaussichten 
skeptisch. Auch Horst Keitel, ein Urge-
stein der Telekommunikationsbranche 
und Inhaber der über 100 Jahre alten 
MTG, hatte Zweifel. „Du bist ganz schön 
mutig“, sagte er damals zu mir Jungs-
pund. Aber ich ahnte eben, was kommt. 
Fünf Jahre lang hatte ich bei IBM gear-
beitet, an der Quelle des Wissens. Mir 
war klar, wie die Informationstechnologie 
den Telekommunikationsmarkt verän-

dern würde. Damit Firmen den Paradig-
menwechsel meistern konnten, bedurfte 
es mehr denn je der Beratungskompe-
tenz durch ein integriertes Systemhaus 
wie meines, die BVG Communication 
Technologies GmbH.

S.D.L.: Heute sind wir durch unsere 
Smartphones rundum vernetzt. Halten 
Sie es für möglich, dass sich hier eine 
Low-Tech-Gegenbewegung bildet?

GD: Mag sein, dass es solche Leute gibt. 
Zukunftsorientierte Unternehmen jedoch 
können sich diese pauschale Verweige-
rungshaltung kaum leisten, denn Ver-
netzung und Kommunikationsfähigkeit 
sind essenziell für Wachstum und Pro-
duktivität. Damit das ohne teuren Infor-
mations-Overkill gelingt, entwickeln wir 
intelligente Kommunikationskonzepte 

mit hoher Performance und zugleich ma-
ximaler Entlastung des Anwenders.

S.D.L.: Worin liegt aus Ihrer Sicht in 
den kommenden Jahren die größte 
Herausforderung für die Telekommu-
nikation mittelständischer Unterneh-
men?

GD: Für Unternehmen ist es erfolgs-
entscheidend, den technischen Wandel 
mitgehen zu können und ihn jederzeit 
in Einklang zu bringen mit Markterfor-
dernissen und der eigenen organisato-
rischen Struktur. Intelligent konzipierte 
Telekommunikationsfähigkeit wird zum 
Asset von großer strategischer Tragweite. 
Die Frage ist nicht, welche Telefonanlage 
man sich installiert, sondern wie man das 
Zusammenwachsen von Telefonie und IT 
optimal nutzt. Vorausschauende Consul-
ting-Partner wie die BVG sind deshalb für 
Unternehmen extrem wichtige Begleiter.

S.D.L.: Die BVG steht für kommunika-
tive Technologie. Was können sich un-
sere Leser explizit unter Ihren Dienst-
leistungen vorstellen?

GD: Das „B“ in BVG steht für „Beratung“. 
Und es steht ganz vorn, weil jede gute 
Telekommunikationslösung mit Con-
sulting beginnt. Dadurch lernen wir die 
Anforderung des Kunden genau zu ver-
stehen und können sie anschließend in 
einem individuellen TK-Konzept lücken-
los abbilden. Wir realisieren Kundenpro-
jekte über alle Portfoliobereiche hinweg, 
von der Beratung über die Lieferung, die 
Integration bis hin zur wartungsseitigen 
Betreuung der Anlagen, also Managed 
Services. So stellen wir sicher, dass Auf-
traggeber auch langfristig von der strate-
gischen Stärke unserer Kommunikations-
lösung profitieren.

S.D.L.: Sie verbinden somit Telefonie 
und IT. Welche Kompetenz sehen Sie 
dabei bei der BVG Communication 
Technologies als Wettbewerbsvorteil?

GD: Unser Wettbewerbsvorteil ergibt 
sich aus der engen Verzahnung von 
Telekommunikations-Know-how, Netz-
werktechnik und IT. Die Integration aller 
drei, die dem Markt noch bevorsteht, ist 

„Du bIsT GANz schöN MuTIG“,
sAGTE ER DAMALs zu MIR JuNGspuND.
- AbER Ich AhNTE EbEN, WAs KOMMT. 

„Vernetzung und 
Kommunikationsfähigkeit

sind essenziell für 
Wachstum

und produktivität.“

BVG Communication Technologies GmbH
Höglwörther Str. 1
81369 München
Telefon: +49 (89) 820 10 - 0
Mail: info@bvg-systemhaus.de

bei der BVG bereits umgesetzt worden. 
Experten aus verschiedenen Ressorts ar-
beiten nahtlos zusammen. So entstehen 
leistungsfähige, integrierte und zudem 
wirtschaftliche Lösungen, die andere im 
Markt schlichtweg nicht realisieren kön-
nen.

S.D.L.: Die Telefonzelle, die wir für das 
Interview fotografiert haben, ist eine 
aussterbende Art. Vor 20 Jahren noch 
waren Telefonzellen nicht aus dem 
Straßenbild wegzudenken. Denken 
Sie, unsere klassischen Telefonappara-
te zu Hause und im Büro werden das-
selbe Schicksal erleiden und moderner 
Telekommunikation weichen?

GD: Davon gehe ich aus. Das virtuelle 
Softphone löst die klassische Hardware 
ab. Im Jahr 2018 wird sich der Trend 
vermutlich beschleunigen. Wenn die All-
IP-Strategie der Telekom greift, gehört 
das bekannte ISDN-Telefon der Vergan-
genheit an. Aber natürlich wird es immer 
Lebensbereiche geben, in denen sich 
der Wandel langsamer vollzieht. Ältere 
Menschen tun sich mit der Umstellung 
auf die neuesten Kommunikationsmittel 
erfahrungsgemäß schwerer.

S.D.L.: Wie dürfen wir uns die Zukunft 
vorstellen? Welche Trends werden sich 
durchsetzen und unsere tägliche Tele-
fonie revolutionieren? 

GD: Das Konzept „Social Media“ wächst 
aus dem Consumer-Markt heraus und 
wird im Business-Bereich eine Haupt-
rolle spielen. Unified Communication 

definiert dann den Telekommunikations-
markt neu. Das heißt weniger E-Mails, 
mehr multimediale Messaging Services, 
bei denen Spracherkennung als User 
Interface stärkere Bedeutung bekommt. 
Eine deutlich vereinfachte Usability und 
Kommunikation über verschiedenste 
Endgeräte wird modernste Telekommu-
nikationslösungen noch leistungsfähiger 
machen. Und mein Unternehmen wird 
sie entwickeln.
 
Herr Dallmayr, wir gratulieren zum 25. Fir-
menjubiläum und danken Ihnen herzlichst 
für dieses Gespräch. Weiterhin viel Erfolg.

DIALOG ZWISCHEN HORST KEITEL UND GÜNTER DALLMAYR


