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Den Erfolgangezogen

nach Nachfrage die Posten für den Einkauf reguliert. Mehrere 
hundert Pakete verlassen jeden Tag das Gelände, absoluter Best-
seller ist ein Scheibenmagnet in den Maßen 15 mal 5 Millimeter, 
der vor allem in der Möbelproduktion Verwendung findet. Aber 
auch Schulen, Labore, Firmen, Forschungseinrichtungen, Univer-
sitäten und Hobbybastler zählen zum Kundenstamm. 

In den letzten Jahren konnte Uwe Welzenbach nach und nach 
mehr Personal einstellen und den Kundenkreis stetig erweitern. 
In Deutschland gibt es heute nur einen vergleichbaren Konkur-
renten seiner Größe, den Markt teilen sich ohnehin nur einige 
wenige Anbieter. Dennoch sei die Konkurrenz größer geworden. 
„Man muss eine Spürnase besitzen, um immer eine Nasenlänge 
weiter voraus zu sein.“ Neue Magnete treffen täglich auf dem 
Firmensitz ein und werden vom Team auf ihren Verkaufserfolg 
hin überprüft. „Man muss immer ein paar Produkte mehr anbie-
ten als die Konkurrenz“ – hier kommt der kompetitive Charakter-
zug des Geschäftsmannes zum Vorschein. Der 39-Jährige lebt 
in Hettstadt, doch auch in seinem nahe gelegenen Heimatort 
Wombach hat er noch ein keines Zimmer im Elternhaus, falls der 
Arbeitstag mal länger gehen sollte. Viel Freizeit gönnt er sich näm-
lich nicht. „Sobald man selbstständig ist, hat man immer etwas zu 
tun,“ erklärt er. Man fühlt sich eben immer eingebunden und will 
genau wissen, was gerade vor sich geht. Dieses Verantwortungs-
gefühl sowie eine geschickte Marktpolitik haben „magnets4you“ 
zum anhaltenden Erfolg verholfen. Zum Ausgleich zu seiner 
Arbeit steigt er, sofern er sich die Zeit nimmt, nach der Arbeit aufs 
Rad oder geht eine Runde Joggen. Der Sport macht den Kopf frei. 
Den Tag lässt er dann am liebsten mit seiner Freundin ausklingen. 
Auch in den kommenden Jahren soll seine Firma weiter wach-
sen, wünscht sich Uwe Welzenbach. Nicht nur in Deutschland. In 
Frankreich, Spanien und Italien ist er gerade dabei, vorhandene 
Marktanteile weiter auszubauen. Dafür braucht es multilinguales 
Personal und eine ganze neue Marktstrategie. Uwe Welzenbach 
freut sich auf die neuen Herausforderungen und hofft, das er den 
Erfolg im Ausland ebenso anziehen wird in Deutschland. Mehr 
=> www.magnet-shop.net 

Schon seit Urzeiten sind die Menschen von Magneten fasziniert. 
Zwar wurden die Spielarten der Wundersteine im Lauf der Zeit 
immer komplizierter und vor allem viel stärker, aber in ihrer ein-
fachsten Form kannten sie schon die Höhlenmenschen. Heute 
kommen Magnete in vielen Gebrauchsgegenständen vor und 
helfen uns, das Leben einfacher zu gestalten. Eisen, Nickel und 
Kobalt bilden die Gruppe der natürlichen Magneten, daneben 
gibt es eine ganze Reihe Legierungen, zum Beispiel Neodym-
Magnete, die seit ungefähr 25 Jahren auf dem Markt sind. Sie 
zeichnen sich durch eine bis zu zehn Mal stärkere Anziehungs-
kraft aus als die früher handels üblichen Ferritmagnete. Frühzei-
tig erkannte der Spessarter Uwe Welzenbach das Potenzial und 
setzte auf die neuen Neodym-Magnete, die er anfangs von einer 
Garage aus zum Verkauf anbot. So sicherte er sich frühzeitig einen 
Vorsprung vor der Konkurrenz und etablierte sein Unternehmen 
als eine der namhaften Adressen in der Branche. Heute residiert 
das Unternehmen in Lohr und beliefert ganz Deutschland und 
Teile Europas mit Magneten. 

Uwe Welzenbach sitzt an seinem Schreibtisch und überwacht 
das Geschäft vom PC aus. Er ist der Architekt des Netzwerks, 
Shop-Software und Warenwirtschaft wurde nach seinen Ideen 
und Wünschen angepasst und erweitert. Auf den Servern laufen 
alle Stränge des Unternehmens zusammen. Die Arbeitsabläufe 
sind komplett digitalisiert, Einkauf und Verkauf erfolgen online. 
Das Geschäft mit Magneten ist kleinteilig und kurzlebig – und 
eine sehr trockene Angelegenheit: Die Pflege von MS Excel-
Tabellen und Kalkulationen sind das täglich‘ Brot des Geschäfts-
führers. Daneben steht er täglich mit Händlern in aller Welt in 
Kontakt. China und USA sind die Zentren der Magnetproduktion, 
von dort gelangen die anziehenden Festkörper nach Deutsch-
land. Über 1000 verschiedene Produkte lagern in den Hallen des 
Fachhändlers, mehrere Dutzend Varianten kommen jeden Monat 
hinzu, von stecknadelkleinen Scheibenmagneten bis hin zu faust-
großen Montagemagneten. Insgesamt schätzt Uwe Welzenbach 
die Zahl aller gelagerten Teile auf über sieben Millionen Stück. 
Was in welchen Mengen vorrätig ist, bestimmt die EDV, die je 

Sein Geschäftsmodell ist die faszinierende Welt der 
Magnete. Von Lohr aus versorgt Uwe Welzenbach 
ganz Deutschland und Teile Europas. In einer Garage 
begann die Erfolgsgeschichte des Unternehmens, das 
heute zu den Marktführern der Branche zählt.

„ Wir sind 
Sponsor vieler 
führenden 
Sportvereine 
in der Region, 
darunter die 
s.Oliver Baskets.“

„Auf meinem 
Schreibtisch 
liegen immer 
die neuesten 
Magnetmodelle 
herum. Täglich 
treffen Ansichts-
exemplare ein.“

„Mein wichtigstes Arbeitsutensil ist ein Taschen-
rechner. Mein Geschäft besteht zu einem 
Großteil aus Kalkulation, denn es ist sehr klein-
teilig. Da geht es um jeden Zehntelcent.“

MEIN BÜRO


