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Sonderlösungen 
aus einer Hand

„CenMax“ GmbH

Maschinenbauer und Konstrukteure ersetzen zunehmend Metallteile durch technische Kunststoffe. 
Doch längst nicht für alle Einsatzbereiche sind Kunststoffe das Material der Wahl.  

„Geht es um langlebige und extrem belastbare Hochleistungsfunktionsteile für Schiene, Straße,  
Energiegewinnung oder aber den Bergbau, ist immer noch Metall der Werkstoff Nummer eins“,  
weiß Henning Klarfeld, Geschäftsführer der CenMax GmbH. International vertraut man auf die  
Leistungen seines Unternehmens in Neunkirchen, das als Servicepartner Kunden in der Metall  

verarbeitenden Industrie sowie im Anlagen- und Maschinenbau berät, wenn es um die Fertigung  
von komplexen und hochwertigen Metallkomponenten geht.

Text: Frank Steinseifer     |     Fotos: Sascha Müller-Harmsen

Als Spezialist für Sonderlösungen koordiniert und steuert Cen-
Max den kompletten Produktionsprozess mittels kompetenter 
Vertragspartner – von der ersten Planung und Materialbe-
schaffung bis zum termingetreuen, einbaufertigen und prüf-
zertifizierten Metallwerkstück. Henning Klarfeld ist seit vielen 

Jahren Experte für mechanische Bearbeitung, CNC-Technik 
und alle dazugehörigen Fertigungsverfahren. Der gebürtige 
Netphener ist gelernter Zerspanungsmechaniker und Indust-
riemeister Metall mit Fachrichtung Drehtechnik. Er arbeitet 
bereits seit 30 Jahren als selbstständiger Unternehmer in der 
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Metallbearbeitungsbranche. Im März 2015 gründete er Cen-
Max. Binnen weniger Jahre ist der Kundenkreis auf 300 Unter-
nehmen gewachsen, wenngleich ein Großteil des jährlichen 
Umsatzes von bis zu 1,8 Mio. € mit einem Stamm von 20 
Auftraggebern erwirtschaftet wird. „Bei uns bekommt der 
Kunde nichts von der Stange. Wir haben uns auf individuell 
maßgefertigte Metallwerkstücke spezialisiert und verfügen 
über ein breit gefächertes Know-how. Die Kunden schätzen bei 
uns, dass wir schon im Vorfeld eine Expertise erstellen. Letzt-
lich bekommen sie dann von uns als Vertriebsspezialist ein 
Rundum-Sorglos-Paket, von der Bestellung bis zur terminge-
rechten Lieferung“, betont Henning Klarfeld.

Die Kunden sind vor allem mittelständische Unternehmen; da-
zu kommen einige Hidden Champions. „Wir sprechen fließend 
Mittelständisch und sind mit dem Dialekt der Metallbearbei-
tung großgeworden. Wir sprechen die Sprache unserer Kun-
den“, erzählt der Geschäftsführer mit einem Augenzwinkern. 
Er führt weiter aus: „Durch unsere jahrelange Erfahrung im 
Anlagen- und Sondermaschinenbau haben wir auch immer ein 
Auge auf die Optimierung von Prozessen und zählen Unter-
nehmen aus dem Walzwerksbau, dem Betonsteinmaschinen-
bau, der Luft- und Raumfahrttechnik, dem Bergbau, der Bahn-
technik, dem Gasturbinenbau und der Wasserkraft zu unseren 
Kunden.“ Die Beratungs- und Vermittlungsarbeit erfolgt meist 
in der Kommunikation mit der Geschäftsführung oder aber mit 
dem technischen Einkauf. CenMax ist durch seine Unabhän-
gigkeit auf dem Markt in der Lage, nicht nur hochwertige, 
sondern auch wirtschaftlich optimale Lösungen für die spezi-
fischen Projektanforderungen zu finden.

Nach der ersten Anfrage zur Fertigung einer Komponente klärt 
CenMax alle Fragen zu Vormaterialbeschaffung, Maßhaltigkeit, 
Qualitätssicherung und Liefertreue bis hin zur Verpackung und 
Auslieferung. Das Unternehmen hat dabei den gesamten Pro-
zess der Wertschöpfungskette und den Zeitplan im Blick, orga-
nisiert die Arbeitsschritte, klärt gegebenenfalls den Weiter-
transport zur Oberflächen- oder Wärmebehandlung, kümmert 
sich um alle notwendigen Dokumentationen und technischen 
Abnahmen. Henning Klarfeld: „Zuerst klären wir einige Fragen: 
Welcher unserer Lieferanten schafft die Qualität, wer ist in der 
Lage, die Größe der Komponente zu bearbeiten, wie sieht es mit 
der Termintreue aus? Wenn das geklärt ist, überwachen wir die 
ganze Prozesskette, und wir haben jederzeit die Kenntnis über 
den Fertigungsstand.“ Das sei für viele Kunden, vor allem für 
die Einkaufsabteilungen, eine große Entlastung. „Die Kommu-
nikation erfolgt nicht nur aus der Ferne; wir fahren auch oft 
raus zu unseren Kunden und Lieferanten von Hamburg bis 
München, um Lösungen vor Ort anbieten zu können.“

Ob Baugruppen-Fertigung, Einzelteil oder Serienfertigung, 
konventionelle Bearbeitung von Werkstücken oder die profes-
sionelle CNC-Bearbeitung mit CNC-Vertikaldrehbearbeitung, 
CNC-Fräsbearbeitung, CNC-Bohrwerksbearbeitung und 3D-
Konturbearbeitung, die Bearbeitung aller üblichen Werkstoffe 
wie Gusseisen, Stahlguss, Baustahl oder Rotguss – CenMax 
deckt mit seinen Lieferanten ein großes Leistungsspektrum ab. 
„Wir sind in der Lage, Präzisionsdrehteile im Durchmesser von 

5 bis 16.000 mm Durchmesser sowie Frästeile mit einer Kan-
tenlänge von bis zu 25.000 mm zu fertigen. Wir können Werk-
stückgewichte von ein paar Grammm bis zu 240 Tonnen be-
arbeiten, bewegen und verpacken und auf Kundenwunsch 
auch die Transportlogistik übernehmen“, erläutert Henning 
Klarfeld das Firmenportfolio.

Dass nach erfolgreicher Fertigung gerade der Transport einer 
großen Metallbaukomponente so seine Tücken haben kann, 
verdeutlicht der Geschäftsführer anhand eines Beispiels: Im 
November 2021 habe man einen Großauftrag von einem Kun-
den aus Hessen zur Bearbeitung eines 100-Tonnen-Werkstü-
ckes für eine Schmiedepresse erhalten. Der Auftragsumfang 
beinhalte die Vorfräsbearbeitung, die Fertigfräsbearbeitung 
sowie die Fertigdrehbearbeitung und sämtliche Transporte. 
Durch das Genehmigungsverfahren der Behörden seien erheb-
liche Verzögerungen für den Fertigstellungstermin entstanden. 
„Auf dem Transportweg mussten zum Beispiel 16 Brücken neu-
berechnet und Statiken neuerstellt werden. Brücken mussten 
komplett gesperrt sowie der TÜV zur Genehmigung des Fahr-
zeuges und der Ladungssicherung hinzugezogen werden. Das 
Werkstück war fertig für den Transport, alle Auflagen und Be-
rechnungen hatten wir erfüllt. Durch die unklaren Zuständig-
keiten der einzelnen Bundesländer und des Bundes sowie de-
ren schleppende Absprachen sind für alle Beteiligten 
Verzögerungen von rund sechs Monaten und Zusatzkosten 
entstanden, die vom Kunden und vom Lieferanten zu tragen 
sind.“ Die Verzögerungen seien nun durch Mehrarbeit und Wo-
chenendschichten so weit wie möglich kompensiert worden. 

Durch solche Umstände entstünden der Industrie erhebliche 
Kosten und Themen, die fast nicht mehr vermittelbar seien und 
in Einzelfällen auch Existenzen bedrohen könnten. „Man hat 
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heitsaspekte beachten. Wir übernehmen dann auch alle Prü-
fungen, Zertifizierungen und Dokumentationen.“ Die Bestäti-
gung über die erfolgreiche Einführung eines innerbetrieblichen 
Qualitätsmanagements kam vor wenigen Wochen. Der TÜV Süd 
bestätigte, dass der Siegerländer Betrieb die Anforderungen zur 
Zertifizierung nach ISO 9001:2015 erfüllt. Die Bezeichnung 
„Made in Germany“ ist nach Einschätzung des Neunkirchener 
Unternehmers gerade in puncto Sicherheit und Qualität wieder 
zu einem echten Markenzeichen geworden. „Was vor Jahren in 
der Produktion nach China und Indien abgewandert ist, davon 
kommt nun vieles wieder zurück. Ich sehe einen klaren Trend 
zur Rückkehr nach Deutschland als Produktionsstandort.“

Die Frage nach der Auftragslage beantwortet Henning Klarfeld 
so: „Corona hat uns nur marginal betroffen, wir hatten so gut 
wie keine Auftragseinbußen. Seit dem Krieg in der Ukraine 
haben wir eine zwei- bis dreifache Preissteigerung und große 
Probleme bei der Materialverfügbarkeit zu verkraften. Wir kön-
nen Angebote mittlerweile nur noch für 24 Stunden aufrecht-
erhalten, aber die Branchenkenntnisse und die weitreichenden 
guten Kontakte zu den Lieferanten sind unser Plus.“ Insgesamt 
sehe er für die Branche trotz der aktuellen Probleme sehr gute 
Zukunftsaussichten.

Zur Zukunft gehört natürlich auch der Zeitpunkt der Unter-
nehmensnachfolge – und da hat der 60-jährige Unternehmer 
frühzeitig für Tag X vorgesorgt. Der gebürtige Düsseldorfer 
David Machulla, Werksstudent im Studiengang Wirtschafts-
ingenieurwesen an der Uni Siegen, ist bereits seit einigen Jah-
ren als Trainee in die Verkaufsleitung eingebunden. Henning 
Klarfeld: „Wenn es um die Weitergabe von langjährigen Bran-
chenkenntnissen geht, kann man sich ja nicht früh genug um 
die Unternehmensnachfolge kümmern. Wenn alles so läuft wie 
geplant, wird David Machulla in sechs oder sieben Jahren Cen-
Max fortführen.“ 

den Eindruck, dass unsere Politik die Metallschwerindustrie in 
Deutschland nicht mehr auf dem Schirm hat“, kritisiert Hen-
ning Klarfeld. Glücklicherweise sei abschließend die Genehmi-
gung für den ersten Transport erteilt und das Werkstück per 
Nachtfahrt zu dem Bearbeitungsunternehmen im Saarland 
transportiert worden.

Nicht immer sind es die langfristig geplanten Projekte, die 
CenMax als Servicepartner mit qualifizierten Lieferanten er-
folgreich realisiert – es gibt Situationen, da ist maximale zeit-
liche und organisatorische Flexibilität gefragt. Wie im Jahr 
2018, als ein Brand bei der HESS GROUP in Burbach-Wahlbach 
zur Zerstörung einer Spezialmaschine führte und guter Rat 
sowie schnelles Handeln gefragt waren. „Wir haben dann für 
fast neun Monate mit unseren Lieferanten den Produktions-
ausfall abdecken können“, blickt Henning Klarfeld zurück. 
Wenn Instandsetzungen oder Reparaturen anstehen und Pro-
duktionslücken aufgrund von Maschinenschäden kompensiert 
werden müssen, bietet der CenMax-Service die Lösung. So 
steht auch ein Großauftrag mit einem Kunden in Südhessen 
kurz vor dem Abschluss. Dort soll im Laufe der kommenden 
fünf Jahre der Austausch von insgesamt 80 10-Tonnen-Pres-
sen erfolgen, die unter anderem zur Herstellung von Lippen-
stiften verwendet werden. „Wir sollen nun die Herstellung und 
den Austausch von 50 Maschinen übernehmen“, freut sich 
Henning Klarfeld über das anstehende Geschäft. 

Zu einer erfolgreichen Abwicklung zur Herstellung einer Son-
derlösung für eine einbaufertige Metallkomponente gehört 
jedoch weit mehr als Qualitätsgewährleistung und Termin-
treue. So rücken die Themen Sicherheit, Materialprüfung und 
Zertifizierung immer mehr in den Fokus. Henning Klarfeld: „Für 
einen Kunden aus dem Bereich Bergbau wurden Förderkörbe 
mit einer Kapazität von 100 bis 200 Personen hergestellt. Da 
musste man bei der großen Seiltonne ganz besondere Sicher-
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