
 

 

Markus Ekeroth wird neuer Geschäftsführer für M.K. Computer Electronic 
Schweden  

  

Markus Ekeroth wird GF der neu gegründeten M.K. Nordic AB 

 

(Göppingen, 20.01.2022) M.K. Computer Electronic GmbH, einer der führender Spezialdistributoren 
für Spare Parts im Bereich Computing & Printing, setzt seinen Erfolgskurs weiter fort und gibt 
heute die Eröffnung eines neuen Büros in Malmö (Schweden) bekannt. Zudem ernennt das 
Unternehmen Markus Ekeroth zum Geschäftsführer, der ab sofort die Leitung des Malmö-Teams 
übernehmen und das Wachstum in Schweden verstärkt vorantreiben wird. 

(Göppingen, 8 november 2021) M.K. Computer Electronic GmbH, en av de ledande 
specialdistributörerna för reservdelar inom Computing & Printing-sektorn, fortsätter sin 
framgångsrika kurs och tillkännager idag öppnandet av ett nytt kontor i Malmö (Sverige). Dessutom 
har bolaget utsett Markus Ekeroth till verkställande direktör, som med omedelbar verkan tar över 
ledningen av Malmöteamet och i allt högre grad kommer att driva tillväxten i Sverige. 

 

Mit der Eröffnung der neuen Niederlassung in Malmö verfolgt der Spezialdistributor aus Göppingen 
das Ziel, seine internationale Präsenz weiter auszubauen und die persönliche Kundenbetreuung zu 
verstärken. Die Leitung des Malmö-Teams übernimmt der Sales-Experte Markus Ekeroth. In seiner 
Position als Geschäftsführer Nord verantwortet er von nun an den Aufbau neuer und den Ausbau 
bestehender Kundenbeziehungen auf dem nordisch Markt.    



Zuletzt war Ekeroth als Business Development bei dem Spares Nordic AB 2019 tätig, wo er als 
Führungskraft das Sales-Team verantwortete. Darüber hinaus hatte er mehrere internationale 
Führungspositionen inne, unter anderem die Gründung und Entwicklung eines Convena Distribution, 
das er zu einem erfolgreichen Private-Equity-Exit führte. 

„Markus blickt auf eine über 20-jährige Erfahrung im Partsgeschäft zurück und verfügt über ein 
enormes Fachwissen, das für den weiteren Ausbau unseres Geschäfts von großer Bedeutung ist“, 
sagen die Brüder Rosario und Massimo Scuderi, Gründer und CEO‘s von M.K. Computer Electronic 
GmbH. „Markus wird mit seinem kundenorientierten Ansatz unseren Partnern und Kunden den 
bestmöglichen Support bei der Optimierung ihres Serviceportfolios bieten. Mit seiner Expertise wird 
er uns dabei unterstützen, M.K.‘s internationale Präsenz zu stärken und weiter auszubauen.“ 

„Auswertungen von M.K. zeigen, dass 88 Prozent der potenziellen Kunden online nach lokalen 
Produkten und Lösungen suchen, bevor sie sich für einen Anbieter entscheiden. Es ist also äußerst 
wichtig, dass Anbieter von Spare Parts über einen optimalen Online-Auftritt für jeden einzelnen 
Standort verfügen“, kommentiert Markus Ekeroth, Geschäftsführer der M.K. Electronic Nordic AB 
Schweden. „Gemeinsam mit meinem Team werde ich nordische Unternehmen dabei unterstützen, 
ihren Bedarf an Computer- und Printer-Ersatzteilen zu managen, damit sie dadurch ihre Kunden 
optimal betreuen und ihre Servicequalität hoch halten können können.” 

Die Eröffnung des schwedischen Büros ist Teil von M.K.‘s Expansionsstrategie. Erst drei Jahre zuvor 
war die niederländische Niederlassung in Sliedrecht eröffnet worden. 

 

 

Über M.K. Computer Electronic GmbH 

Das 1990 von den Brüdern Rosario und Massimo Scuderi gegründete Unternehmen etablierte sich 
sehr schnell in der Branche als zuverlässiger Distributor für Optionen und Ersatzteile für die großen 
Hersteller wie HP Enterprise, HP Inc., Lexmark, Kyocera, IBM, Lenovo, OKI, Xerox, Brother oder acer 
und wuchs innerhalb weniger Jahre auf ein international agierendes Full-Service-
Dienstleistungszentrum mit mehr als siebzig Mitarbeitern und eigenem Call-Center an. Das 
inhabergeführte Unternehmen sieht sich somit für die Zukunft gut gerüstet.  

Stetiges Wachstum und ein Rundum-Service am Kunden tragen dazu bei, dass immer mehr Hersteller 
dem schnellen und sicheren Handling des Ersatzteildistributors aus Göppingen vertrauen. Heute 
beliefert die M.K. Computer Electronic GmbH über 25 Länder in Europa durch die Zugehörigkeit zur 
PGE - einem der größten europäischen Netzwerke autorisierter, unabhängiger 
Ersatzteildistributoren. 



 

 

 

 

 

 

 

Hauptsitz der M.K. Computer Electronic GmbH in 
Göppingen 


