
Geballte EKS-Power: Alexander Uthe, André Koop, Sebastian Höfer, und Karl-Friedrich 
Schaper (von links).  Foto: hek

Unternehmen im Profil

HEUTE:
SCHAUFENSTER

Innovativ, 
verlässlich: 
Änderungen in der Geschäftsführung, aber bewährte Konzepte

EKS
werks zu den renom-
miertesten der Regi-
on. Im Fokus stehen 
innovative und indi-
viduelle Lösungen 
von der einfachen 
Elektroinstal lation 
bis hin zu kompletten 
EDV-Netzwerken, Ge-
bäudesystemtechnik, 
Photovoltaik und vie-
lem mehr, sodass ein 
breites Spektrum von 
EKS angeboten wer-
den kann.

Bewegung bringt 
immer auch Verän-
derung mit sich. Aus 
diesem Grund wün-
schen sich die Ge-

schäftsführer der EKS Elektroanlagen, 
dass Ihre Kunden, Partner und Liefe-
ranten Sebastian 
Höfer das gleiche 
Vertrauen entge-
genbringen, das 
K a r l - Fr i e d r i c h 
Schaper erfah-
ren durfte. 

Da sich am bis-
herigen Erfolgs-
rezept nichts 
ändert, ist das 
Unternehmen auch weiterhin für die 
Zukunft gut aufgestellt und auf Wachs-
tumskurs.  hek

Ka r l - Fr i e d r i c h 
Schaper, seit 
der Unterneh-

mensgründung einer 
der Geschäftsführer, 
übergab sowohl sei-
ne Anteile als auch 
seine Funktion an 
Sebastian Höfer, der 
nun die Geschäfte 
zusammen mit André 
Koop und Alexander 
Uthe führt. Sebastian 
Höfer machte in den 
vergangenen Jahren 
bei EKS Elektroanla-
gen in der Hamelner 
Werftstraße erst sei-
ne Ausbildung zum 
Elektrotechniker, da-
nach arbeitete er hier als Geselle und 
nach erfolgter Prüfung nun als Meister 
in seinem Lehrbetrieb. 

Für Karl-Friedrich Schaper bedeutet 
der Wechsel jedoch keinen Abschied 
aus dem von ihm geprägten Betrieb.  
Er wird noch weiterhin mit seiner be-
kannten umsichtigen Art im Hinter-
grund beraten und das EKS-Team tat-
kräftig unterstützen sowie angefangene 
Projekte weiterbegleiten. Damit profitie-
ren EKS und die Kunden weiterhin von 
seiner langjährigen Erfahrung in den 
vielfältigen Tätigkeitsgebieten.

Vor vielen Jahren gegründet, gehört 
der Meisterbetrieb des Elektrohand-

Zum Jahresbeginn 
hat es in der Unter-
nehmensleitung der 
Hamelner Firma EKS 

Elektroanlagen eine Ver-
änderung gegeben: Se-
bastian Höfer folgt auf 
Karl-Friedrich Schaper, 
der sich nach 33 Jahren 
bei EKS Elektroanlagen 
GmbH & Co. KG in den 
wohlverdienten Ruhe-
stand verabschiedet.

Der EKS- 
Meisterbetrieb 
des Elektrohand-
werks gehört 
zu den renom-
miertesten der 
Region
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