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UN T E R N E H M E N

Anbieter für die Ausrüstung von Kabelnetzen und LWL-Infrastrukturen  
setzt Wachstumskurs fort

BTV Multimedia Group – eine starke Allianz

Durch die klare Ausrichtung auf Qua-
lität, Leistungsbereitschaft und hohe 
Flexibilität, verbunden mit ingenieurs-
technischer Kompetenz und praxisge-
rechten Produktlösungen, hat DKT in 
den Heimmärkten Dänemark sowie 
Skandinavien sehr erfolgreich neue 
Maßstäbe gesetzt und sich auch in wei-
ten Teilen Europas zu einem der nam-
haften Lieferanten von Systemen und 
Systemkomponenten für multimediale 
Kabelfernsehnetze entwickelt.

Starke Allianz für die Branche
Seit Jahrzehnten tragen die drei 

Unternehmen mit innovativen Pro-
duktlösungen und Fachkompetenz 
zum Breitbandausbau bei. Durch die 
Bündelung ihrer Kräfte bilden sie eine 
starke Allianz für die Branche. Die BTV 
Gruppe wird für die Netzbetreiber in 
Europa ein zuverlässiger und innovati-
ver Partner, der hohe Kompetenz und 
Qualitätsprodukte für die Weiterent-
wicklung, Aufrüstung und Optimierung 
von BK-Netzen bietet. Das umfasst ein 
umfangreiches Angebot von Produkten, 
Lösungen, Projekt- und Support-Servi-
ces, so das die Betreiber eine Anlauf-
stelle für alles haben. 

„Ziel ist es, für die Kabelnetzbetrei-
ber in Europa einen Partner mit einem 
äußerst starken Produktmix und aus-

Die BTV Multimedia Group, ein 
Unternehmen unter dem Dach 
der Deutschen Beteiligungs 

AG (DBAG), setzt ihren Wachstums-
kurs konsequent fort. Zur massiven 
und nachhaltigen Verstärkung des 
bereits sehr erfolgreich eingeschlage-
nen Expansionskurses hat man sich 
entschieden, die DKT A/S ebenfalls 
in die BTV Multimedia Group einzu-
bringen. Neben der braun teleCom und 
der ANEDIS gehört somit jetzt auch die 
DKT zu der rasant wachsenden BTV 
Multimedia Group.

BTV Multimedia bündelt die Aktivitä-
ten namhafter Dienstleister, Distributoren 
und Hersteller der Breitbandkommunika-
tionsbranche. Sie gehört zu den wenigen 
Full-Service-Anbietern am Markt.

braun teleCom
braun teleCom wurde 1986 in Han-

nover gegründet. Dort werden derzeit 
rund 40 Mitarbeiter beschäftigt, unter 
anderem auch in einer Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung: Das Unterneh-
men entwickelt und testet Produkte in 
enger Kooperation mit seinen Kunden. 
Weitere Service- und Vertriebsstandorte 
gibt es in Hamburg und in Wismar (35 
Mitarbeiter), zudem werden in den Nie-
derlanden und in Taiwan Niederlassun-
gen unterhalten. 

braun teleCom bietet alles an, was 
zum Aufbau, zur Aufrüstung und zum 
Betrieb von Breitbandinfrastrukturen 
erforderlich ist. Dazu gehören zum Bei-
spiel BK-Anschlussdosen, die individu-
ell entwickelt und produziert werden. 
Die Gruppe hält ein großes Sortiment 
solcher und anderer Bauteile vor, die 
von Netzbetreibern und Serviceunter-
nehmen eingesetzt werden. Ein wach-
sendes Servicegeschäft ergänzt und 
unterstützt das Produktgeschäft.

ANEDIS
ANEDIS, Spezialist für aktive und 

passive Komponenten sowie Messge-
räte für die Breitbandkommunikation, 
gehört seit 2019 zur BTV Gruppe. Der 
Erfolg des Unternehmens basiert auf 
dem ingenieurtechnischen Know-how 
der qualifizierten Mitarbeiter, der hoch-
wertigen Produktpalette, dem Gespür 
für neueste Entwicklungen und Markt-
trends, der Projektkompetenz sowie 
den vertrauensvollen Geschäftsbezie-
hungen zu renommierten Herstellern 
und Kooperationspartnern.

DKT A/S
Der jüngste Neuzugang zur Gruppe, 

der dänische Ausrüster DKT A/S, steht 
seit 1977 für Kontinuität und Kompe-
tenz in der Breitbandkommunikation. 

Das Organigramm der BTV Mulitmedia Group
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