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Zwei Jahrestage 
bei Mäsker Elektrotechnik
Gleich zwei Anlässe gibt es in diesem Jahr im Hause Mäsker Elektrotechnik 
feiern. Ein kleines, denn Marco Mäsker ist seit zwei Jahren Chef des Unterneh-
mens. Und ein großes, denn insgesamt besteht die Firma Mäsker seit nun-
mehr 35 Jahren. 

Vater Bernhard Mäsker eröffnete in 1980 
in seinem Privathaus in Altenberge sei-
nen Elektro-Installationsbetrieb. Lager 
und Werkstatt befanden sich an der Go-
sebrokstraße. Schon geraume Zeit nach 
dem Start, bei dem ihm ein Geselle zur 
Hand ging, bot sich die Chance, ein Elek-
trofachgeschäft in Rütenbrock zu über-
nehmen. Mäsker zögerte nicht und über-
nahm die Firma mitsamt dem damaligen 
Auszubildenden. Fortan wurden, neben 
den handwerklichen Aufträgen, Elektro-
geräte aller Art verkauft und repariert. 
Bereits zwei Jahre nach der Gründung 
erwarb der Jungunternehmer die ehema-
lige Volksschule in Rütenbrock. In 1987 

entstand dort ein Neubau, der noch heute 
Sitz des Familien-Fachbetriebes ist. Un-
ter gleichem Dach firmiert übrigens das 
Friseurgeschäft Mäsker. 
So wie der Vater seinerzeit ging Marco 
Mäsker durch eine vielschichtige Ausbil-
dung. Nach einer Lehre als Radio- und 
Fernsehtechniker ließ er sich als Elekt-
rotechniker ausbilden. Dem folgte eine 
Weiterbildung zum Fachplaner für Elekt-
ro- und Informationstechnik, die zugleich 
eine Qualifikation als Elektromeister und 
Betriebswirt im Handwerk beinhaltete. 
Nach Tätigkeiten in Hamburg und Stutt-
gart kehrte Marco Mäsker in 2003 wie-
der in die heimatlichen Gefilde zurück 

und engagierte sich im Familienbetrieb. 
Vor zwei Jahren zog sich Vater Bernhard 
aus dem operativen Geschäft zurück und 
übertrug den Betrieb an seinen Sohn 
Marco. 
Wie von Anfang an stehen gewissenhaf-
tes Handwerk und eine auf Zufriedenheit 
angelegte Kundenbeziehung im Mittel-
punkt der unternehmerischen Ziele. Die 
setzen Marco Mäsker und sein aktuell 
11-köpfiges Team in täglichem Bestre-
ben um. Sowohl Gewerbekunden als auch 
private Auftraggeber wissen um die Leis-
tungsbreite und Zuverlässigkeit aus dem 
Hause Mäsker. Im Bereich von Elektroin-
stallationen, bei Themen wie Lichttechnik 
oder Heimautomation, in der Sicherheits-
technik und bei Kommunikationssystem 
ist der Elektrofachbetrieb als leistungsfä-
higer Handwerksbetrieb und Dienstleister 
bekannt. Bei vielen neuen Bauvorhaben 
in der Region und darüber hinaus, ob ge-
werblich, kommunal oder privat, stammt 
die Elektroinstallation von Mäsker Elekt-
rotechnik. Wenn es um Fragen der Ener-
gieberatung geht, steht Marco Mäsker als 
zertifizierter Gebäudeenergieberater mit 
fundierter Expertise zur Seite. 
Im Fachgeschäft vor Ort kann der Kunde 
nach wie vor Elektro-Haushaltsgeräte, 
vom elektrischen Küchenmesser bis hin 
zum Kühlschrank oder E-Herd kaufen. 
Manchmal trifft man dort auch auf den 
Firmengründer Bernhard Mäsker, der 
sein Lebenswerk bei seinem Sohn Marco 
in guten Händen sieht. 
Weitere Informationen auf 
der neu gestalteten Internetseite
www.maesker.net
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