
70   Wirtschaft in Mainfranken   04 · 2016

WirtSChAFt UnD reGion

Magnete für die ganze Welt
 LOHR  „magnets4you“, der name ist Programm. Die Kraft der Magnete hat die Firma  
von Uwe Welzenbach innerhalb von zehn Jahren von einer Garage in die Welt geführt. 

W ie kommt man auf die Idee, mit Ma-
gneten zu handeln? „Aus der Not 
heraus“, erläutert der Firmenchef. 

Erste Kontakte zu dem Material hatte der ge-
lernte Industriekaufmann während seiner 
Tätigkeit in einem Metallbetrieb. „Auf gut 
Glück“ hatte er mal 2.000 Stück bestellt, nur 
zwei Sorten, eine Scheibe und einen Quader, 
um sie über die Plattform „eBay“ wieder zu 
verkaufen. Das ging ziemlich flott und vor 
allem kamen auch Anfragen nach anderen 
Größen und Formen. Der Erfolg machte ihm 
Mut, 2006 – ein Jahr später – aus dem Neben-
erwerb seinen Hauptberuf zu machen.

Als das Büro im elterlichen Haus in 
Wombach nicht mehr ausreichte, nahm er 
erst die eine, dann beide Garagen als Lager 
und mietete schließlich noch eine Scheu-
ne dazu. Über die Industrie- und Handels-
kammer (IHK) machte er sich mit einer Fort-
bildung fit für das wichtigste Element sei-
nes Unternehmens, den Onlineshop. Die 
Produktbeschreibungen und deren Über-
setzungen werden im eigenen Unterneh-

Bunte Magnete in 
vielen verschiedenen 
Formen fürs Büro.

„magnets4you“ über  
dem Firmeneingang  

in der Lohrer Bürger-
meister-Dr.-nebel-Straße.

Sechs Millionen  
Magnete derzeit  
im hochregallager. 
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men erstellt, auch die Platzierung in den 
Ergebnissen der Suchmaschinen ist „Chef-
sache“. Um die technische Umsetzung des 
Shops kümmern sich Dienstleister.

Ziemlich bald war das Unternehmen 
auch bei Lohrer Kunden bekannt, die sich 
die bestellte Ware persönlich abholten. Ein 
weiterer Grund, mit den nun mehreren Mit-
arbeitern 2008 in größere Räume am Schaf-
hofweg umzuziehen. Im gleichen Jahr wan-
delte Welzenbach sein Unternehmen in ei-
ne GmbH um. Im Jahr 2012 waren auch am 
neuen Standort die Erweiterungsmöglich-
keiten ausgeschöpft. Der junge Unterneh-
mer ergriff die nächste sich bietende Chan-
ce und verlagerte den Betrieb im April 2013 
auf das heutige, eigene Firmengelände in 
der Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße. In den 
Hochregalen der 1.000 Quadratmeter gro-
ßen Halle liegen heute ungefähr sechs Mil-
lionen Magnete.

Vielseitiger Einsatz

Die „richtig großen“ Magnete finden in 
Windkraftanlagen sowie im Maschinen- und 
Anlagenbau im Allgemeinen oder auch in 
Generatoren und Motoren Verwendung. In 
der Werkstatt könne man Werkzeuge fixie-
ren „oder einen Kotflügel, der lackiert wer-
den soll“, erklärt der Firmenchef. Auch für 
Einrichtungen, Ladenbau, Messebau oder 
Werbemittel würden Magnete vermehrt 
nachgefragt. Und magnetische Verschlüs-
se schließlich, gebe es nicht nur bei Möbeln, 
sondern sogar für Bücher und Broschüren.

In einem Verpackungs- und Verkaufs-
raum weiter vorne leuchten in vielfältigen 
Formen und bunten Farben, so wie jeder sie 
schon mal gesehen haben dürfte, Büro-, Me-
mo- und Organisationsmagnete, die nicht 

nur an Kühlschränken haften, oder „Fotosei-
le“, an denen die Bilder zum Beispiel mit Ma-
gnetherzen befestigt werden. Witziges, Prak-
tisches, Geschenkartikel mit Magneten. Bei 
diesen Produkten legen die Kunden Wert auf 
Qualität, weswegen Welzenbach gerne auf 
„Veredler“ aus Deutschland zurückgreift. Das 
können zum Beispiel die Mainfränkischen 
Werkstätten in Gemünden sein oder für das 
Bedrucken ein Lohrer Geschäftspartner. Der 
magnetische Kern stammt jedoch, wie auch 
fast alle anderen Magnete, die Welzenbach 
direkt von den Herstellern bezieht, aus China. 
Dort werden die „seltenen Erden“ abgebaut, 
aus denen die starken Neodym-Magnete in 
einem aufwändigen Verfahren hergestellt 
werden. Neodym-Magnete sind laut Welzen-
bach die derzeit Stärksten. Der Größte in Wel-
zenbachs Sortiment hebt mit einer Größe von 
zehn mal zehn Zentimetern und einer Höhe 
von drei Zentimetern 350 Kilogramm.

Heute gehören elf Mitarbeiter, zwei da-
von als Teilzeitkräfte, zur Firma. Wert legt 
Welzenbach auf Service für seine Kunden, 
die in vier Sprachen beraten werden. Drei 
Fachleute bringen täglich durchschnitt-
lich 200 Pakete auf den Weg zum Kunden. 
Wenn dieser rechtzeitig bestellt und einen 
schnellen Versand gewünscht hat, erreicht 
ihn die Ware schon am nächsten Morgen. 
Von den rund 60.000 Paketen pro Jahr geht 
ein Drittel an Privatkunden, der Rest ver-
teilt sich auf Firmen, Schulen, Universitä-
ten und andere Institutionen. 

Magnets4-you liefert inzwischen in 
nahezu 30 europäische Länder. Jedoch 
kommen fast 80 Prozent der Kunden aus 
Deutschland, der Rest verteilt sich über-
wiegend auf Österreich, Italien und Frank-
reich. Text/Fotos: Andreas Brauns

25 Jahre  
Wolfgang 
Remling GmbH
 WüRZBURG   Im April 1991 grün-
dete Wolfgang Remling sein Un-
ternehmen als Industrie- und Han-
delsvertretung. Damals mit dem 
Fokus auf den Vertrieb von Mehlsi-
loanlagen, vornehmlich für Groß-
bäckereien. Durch seine Erfahrung 
in der Branche – er selbst hat sei-
nen Meister als Bäcker gemacht – 
wuchs der Kundenstamm in kur-
zer Zeit und die GmbH konnte sich 
bayernweit etablieren. Nach et-
wa 10 Jahren verschob sich der Fo-
kus vom Vertrieb technischer Anla-
gen auf den Verkauf von Versiche-
rungs- und Vorsorgeprodukten in 
der Nahrungsmittelbranche. Dazu 
war eine Prüfung zum Versiche-
rungsfachmann BWV nötig, die er-
folgreich absolviert wurde.

Seitdem wird durch immer 
wieder kehrende Schulungen und 
Seminare gewährleistet, dass die 
Angebotspalette und die zugehö-
rige fachliche Beratung stets auf 
dem neuesten Stand bleiben.

Auch außerhalb der Nahrungs-
mittelbranche berät die Wolfgang 
Remling GmbH Unternehmen in 
allen wichtigen Versicherungs-
fragen. Vor allem die betriebliche  
Altersvorsorge und seit 2016 im 
Speziellen auch die Handwerker-
vorsorge stehen hierbei im Vor-
dergrund.

Wolfgang remling.
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