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DEN ERFOLG MAGNETISCH ANGEZOGEN
Dass die Sache einmal eine solche Entwicklung nehmen würde, hat Uwe Welzenbach nicht
erwartet. Im Jahr 2005 begann der gelernte Industriekaufmann eher aus der Not heraus als
klassisches Ein-Mann-Unternehmen, weil er zur beruflichen Neuorientierung gezwungen war.
Heute führt der 38-Jährige Wombacher mit „magnets4you“ ein Unternehmen mit zehn
Mitarbeitern, das sein Sortiment in ganz Europa vertreibt. Welzenbach ist es gelungen, mit
Magneten den Erfolg anzuziehen.
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Kenntnisse zum Thema Magnete hatte Welzenbach durch seine frühere Arbeitsstelle in einem
mittelständischen Betrieb. Und so bestellte er einfach mal 2000 Kleinmagnete von einem
Lieferanten aus China. Die verkaufte er über das Internetauktionshaus ebay weiter, vorwiegend
an Bastler und Modellbauer.

Start in der Garage

„Ich war überrascht, dass es so gut lief“, kommentiert Welzenbach heute die Tatsache, dass
seine erste Lieferung in zwei Monaten weiterverkauft war. Der Jungunternehmer orderte
geschwind Nachschub aus Fernost. Etwas Ernüchterung habe sich eingestellt, als die erste
Rechnung des Internetauktionshauses eintrudelte.

Doch Welzenbach ließ sich nicht beirren. 2006 brachte er seinen eigenen Onlineshop an den
Start. Da das Geschäft weiter wuchs, stellte er 2007 den ersten Mitarbeiter ein. Da bestanden die
Geschäftsräume noch aus einem Büro im elterlichen Wohnhaus und zwei angemieteten Garagen.

Doch der Platz sollte bald nicht mehr ausreichen. Deswegen mietete Welzenbach 2008 einen Teil
des Gebäudes einer ehemaligen Baufirma im Lohrer Schafhofweg. 70 Quadratmeter umfasste
dort das Lager, weitere 40 das Büro. Aber auch dort wurde der Platz bald knapp, denn der
Internethandel florierte. „Alle paar Monate stellte sich die Frage: Wohin mit der nächsten
Lieferung aus China?“, erinnert sich Welzenbach.

Stück für Stück mietete er weitere Teile des Gebäudes hinzu. Doch der Expansionsdrang forderte
noch mehr Raum. Deswegen wagte Welzenbach 2013 – das Unternehmen hatte mittlerweile acht
Angestellte – den großen Sprung: Im Industriegebiet Süd kaufte er für einen höheren
sechsstelligen Betrag ein eigenes Gebäude. Angesichts der Investition habe er „schon mal ein
bisschen unruhiger geschlafen“. Doch bislang habe er den Schritt nicht bereut, so Welzenbach.

Das neue Domizil war durch den Umzug der europäischen Vertriebsniederlassung des
chinesischen Automobilzulieferers Zhongding frei geworden. Es hat 1000 Quadratmeter Lager
und 150 Quadratmeter Bürofläche. Der Umzug bot magnets4you die Möglichkeit zur Erweiterung
des Sortiments. Aktuell sind 950 Produkte und rund sieben Millionen Artikel auf Lager. So kann
man schnell auf Bestellungen reagieren.

Von klein bis groß

Die Magnete dienen den unterschiedlichsten Zwecken, von extrastarken Neodym-Magneten über
Hakensysteme, Magnetbänder, Magnetfolien und magnetischen Geschenkideen bis hin zu
bedruckten Magneten, mit denen man Zettel an Kühlschränke pinnen kann. Auch der Klassiker
fehlt nicht: Der hufeisenförmige Magnet, wie ihn Schüler aus dem Physikunterricht kennen. Der
leichteste Magnet im Sortiment wiegt ein Gramm, der schwerste 1,5 Kilo.

Für den Vertrieb der Magnete startete Welzenbach im Internet weitere Verkaufsshops für Italien
und Frankreich. Zwar bleiben auch heute noch fast 80 Prozent der zuletzt rund 60 000 pro Jahr
verschickten Warenpakete in Deutschland, doch das Geschäft mit Kunden in Nachbarländern
wächst. Knapp ein Drittel der Käufer sind noch immer Privatleute, zum weit größeren Teil
bestellen jedoch Firmen, Schulen oder Universitäten. Sie kommen fast ausschließlich über das
Internet auf die Lohrer Magnetspezialisten. Den Ebay-Handel, mit dem er einst gestartet war, hat
Welzenbach schon vor fünf Jahren eingestellt. Die Anfragen, die über die eigenen Verkaufsshops



einliefen, ließen keine Zeit mehr für den Vertrieb über das Internetauktionshaus.

Angesichts der Geschäftsentwicklung in einem Markt, auf dem sich in Deutschland nur eine
Handvoll vergleichbare Anbieter tummeln, blickt Welzenbach zuversichtlich in die Zukunft. Aktuell
schmiedet der Geschäftsführer Erweiterungspläne für das Büro. Auch im Hochregallager gibt's
noch Luft nach oben. „Man muss in Qualität und Geschwindigkeit immer besser sein als die
anderen“, verrät Welzenbach seine unternehmerische Devise. Sie soll dafür sorgen, dass der
Erfolg auch weiterhin an magnets4you haften bleibt.

Der Online-Auftritt des Lohrer Unternehmens: www.magnet-shop.net
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