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Als sich 1907 Metallhändler in Berlin und
Hamburg zusammenschlossen, um die Bildung
deutscher Metallbörsen zu forcieren, dachte
wohl niemand daran, dass dies die Geburts-
stunde eines Branchenverbandes war, der
durch alle Wirren des vergangenen Jahrhun-
derts hinweg erfolgreich Bestand haben sollte.
Der „Verein“, wie noch heute viele Metallhänd-
ler ihren Verband liebevoll nennen, war stets
verbindendes Element und Interessenvertre-
tung der Branche zugleich. Über die Geschichte
des Verbandes gibt eine Festschrift Auskunft,
die wir anlässlich unseres 100jährigen Jubilä-
ums herausgegeben haben und die bei der
Geschäftsstelle bezogen werden kann.

Heute präsentiert sich der Verband Deutscher
Metallhändler e.V. als moderner Lobby- und
Dienstleistungsverband für den gesamten
Metallhandel. Neumetall-, Nebenmetall- und
Legierungshändler finden dort ebenso ihre Hei-
mat wie Unternehmen der NE-Metall-Recycling-
Wirtschaft. Er vertritt die Interessen von über
200 Mitgliedsunternehmen, welche zusammen
schätzungsweise 80 Prozent des Metallhandels
in Deutschland und Österreich repräsentieren.
Zählt man die zahlreichen Niederlassungen
der Mitgliedsunternehmen hinzu, so deckt der
VDM rund 700 Standorte in Deutschland und
Europa ab. Hütten- und Schmelzbetriebe gehö-

VDM – Lobby und Service für den Metallhandel

ren ebenso zur Mitgliedschaft wie Probeneh-
mer, an der LME tätige Broker und andere Spe-
zialisten aus dem Bereich der Metallwirtschaft.

Die VDM-Büros in Berlin, Brüssel und Düssel-
dorf machen einen engen Kontakt zur Politik
möglich. Den stetigen Dialog mit Politik und
Verwaltung in Brüssel, Berlin, Wien und den
Ländern betrachten wir als elementares Element
unserer Lobbyarbeit für den Metallhandel.

Schulungen, Nachwuchsförderung und regel-
mäßige Branchentreffen gehören ebenso zur
Mitgliederbetreuung wie der Versand von jähr-
lich rund 300 Rundschreiben zu Fach- bzw.
Marktthemen oder die Mitgliederzeitschrift „Der
Metallhandel“. Die Regionaltreffen in Aachen,
Köln, Freiburg, Leipzig, Hamburg und München
finden zum Teil mit internationaler Beteiligung
statt und erfreuen sich großer Beliebtheit. Ein
verbandsinternes Schiedsgericht hilft Streit zu
schlichten und teure Verfahren vor ordentlichen
Gerichten zu vermeiden. Regelmäßige
Sitzungen unserer Arbeitsausschüsse, in denen
die fachlichen Diskussionen des Verbandes
stattfinden, runden das Angebot ab.

Der VDM bietet zusammen mit der Hans-
Joachim Kaps-Stiftung ein modulares Junioren-
förderungsprogramm für junge Metallhändler
an. Im Rahmen von drei Pflicht- und minde-
stens vier Wahlschulungen wird das Wissen um
die Metalle vertieft, technisches Fachwissen
verbessert und die Persönlichkeitsentwicklung
gefördert.

Bitte fordern Sie unseren Jahresbericht an,
er informiert über alle aktuellen Aktivitäten
und Themen des VDM. ■
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When metal traders from Berlin and Ham-
burg joined forces in 1907 to push for the
establishment of German metal exchanges,
probably no one expected that this was the
creation of a trade association destined to suc-
cessfully weather the storms of the last cen-
tury. The ‘Verein‘, as many metal traders still
affectionately call it, was always a uniting force
and representation of the sector’s interests at
the same time. The association’s history has
been recorded in a book, published on the
occasion of the 100th anniversary and may
be ordered from our branch office.

The VDM offices in Berlin, Brussels and
Düsseldorf allow a close contact to politics.
Today the VDM presents itself as a modern
lobbying and service federation for the entire
metal trade. Virgin metal-, minor metal- and
alloy-traders feel represented here just as
much as non-ferrous metal recycling compa-
nies. It represents the interests of more than
200 member companies, which together
make up about 80% of the German metal
trade. If one takes into account the numerous
locations of its member companies, the VDM
has about 700 representations in Germany
and Europe. Metal smelting works, samplers,
LME brokers and other specialists from the
metal sector all form part of the membership.

Maintaining a continuous dialogue with the
governments and administrations in Berlin,
Brussels, Vienna and the German federal
states is essential to our lobbying work for the
metal trade.

Training, promoting young talent and regular
industry meetings together with publishing
around 300 bulletins on market topics as well
as our member publication “Der Metallhandel”
is all part of our looking after our members.
Regional meetings in Aachen, Cologne, Frei-
burg, Leipzig, Hamburg und Munich often in-
clude international participants and are
becoming increasingly popular. The VDM’s in-
ternal arbitral tribunal helps to resolve disputes
and to avoid costly proceedings before the

VDM – Federation of Metal Traders

courts. The specialist discussions during the re-
gular sessions of our committees complete the
activities on offer.

VDM in cooperation with the Hans-Joachim
Kaps-Stiftung, offers a modular junior advance-
ment programme for young metal traders.
Three compulsory and at least four elective
subjects import a deeper understanding of
metals, increases the participants’ expertise
and promotes their self-development.

Please ask for our annual report. The report
informs about all current activities and topics
of the VDM. Only available in German.
■
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Nichteisen-Metalle sind unverzichtbare Teile des
Lebens. Spurenelemente finden sich selbst im
menschlichen Körper. Zwei bis drei Milligramm
Kupfer braucht der Mensch täglich, damit sein
Organismus widerstandsfähig bleibt. Es wirkt
mit bei der biologischen Energiegewinnung un-
serer Körperzellen und hilft bei der Bildung des
roten Blutfarbstoffes. Dies gilt auch für andere
Metalle. So sollte die menschliche Kost pro Tag
10 bis 15mg Zink enthalten, weniger kann zu
Gesundheitsstörungen führen. Metalle sind
Schlüsselwerkstoffe für hochtechnologische An-
wendungen. Weltweit werden jährlich fast 70
Millionen Tonnen NE-Metalle eingesetzt, davon
fast zehn Prozent in Deutschland. Sie sind aus
unserem Leben nicht mehr wegzudenken.

Aluminium ist heute das meistverwendete NE-
Metall. Der leichte und doch feste Werkstoff,
der nicht rostet, verringert das Eigengewicht
von Autos, Schienenfahrzeugen, Flugzeugen
und Schiffen. Damit trägt Aluminium entschei-
dend dazu bei, Energie einzusparen und Emis-
sionen zu reduzieren.

Blei startet unsere Autos – rund 80 Prozent des
globalen Bleibedarfs entfallen auf die Produk-
tion von Starterbatterien. Blei schützt aufgrund

NE-Metalle – unverzichtbar für unser Leben

seiner hohen Dichte aber auch Arzt und Patient
bei Röntgenaufnahmen vor unerwünschter
Strahlenbelastung.

Kupfer verfügt über eine hohe elektrische Leit-
fähigkeit und ist deshalb der ideale Transpor-
teur für Strom, Wärme und Information. Ohne
Kupfer gäbe es keine Computer, keine Handys
und keine Unterhaltungselektronik. Im Zeitalter
der modernen Kommunikation ist Kupfer un-
entbehrlich geworden. Aber auch in der Bau-
industrie spielt das rote Metall eine wichtige
Rolle.

Nickel wird in erster Linie zur Herstellung von
Legierungen benötigt. Stahl in Verbindung mit
Nickel und Chrom wird zu Edelstahl „rostfrei“.
Das Material ist äußerst widerstandsfähig gegen
Rost, Hitze und Säure. Schon geringe Nickelzu-
sätze erhöhen die Festigkeit und Zähigkeit von
Stahl.

Zink wird in erster Linie zur Oberflächenver-
gütung von Stahl verwendet, denn Zink schützt
vor Rost und Verfall. Aber auch Zinklegierungen
spielen eine große Rolle. Beispielhaft genannt
sei hier Messing, eine Kupfer-Zinklegierung. Im
Alltag findet sich Zink an vielen Stellen, so bein-
halten eine Reihe von Medikamenten oder
Kosmetika das Metall.

Metalle sind der Rohstoff des Fortschritts. Ohne
Kupfer, Silber oder Bronze wären die alten
Hochkulturen undenkbar und die Industrialisie-
rung in der zweiten Hälfte des18. Jahrhunderts
nicht möglich gewesen. Metalle sind auch für
moderne Volkswirtschaften unverzichtbar.
Dies gilt insbesondere für Europa. Europäische
Spitzenindustrien wie Automobilkonzerne,
Chemieproduzenten, Elektronikspezialisten,
Halbleiterhersteller oder Maschinenbauer, sind
auf Nachschub an metallischen Rohstoffen an-
gewiesen, um produzieren zu können. Diese
Rohstoffe stehen am Beginn einer weit ver-
zweigten Wertschöpfungskette. Ohne Metalle
stünden die Wachstumsmotoren der deutschen
Wirtschaft still, wäre Deutschland nicht Spitze
im Export. ■
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Non-ferrous metals – an essential part of our lives

Non-ferrous metals are an essential part of our lives, tra-
ces are even found in the human body. We need two to
three milligrams copper a day to keep up the resistance
of our organism. It is employed in the biological genera-
tion of energy of our cells and facilitates the production
of haemoglobin. The same is also true for other metals.

Our recommended daily intake should therefore also
contain 10 to 15 mg of zinc, less could lead to health dis-
orders. Metals are key materials for highly technological
applications. Nearly 70 million tonnes of non-ferrous
metals are used around the globe every year, nearly 10
per cent of that in Germany. Life without them has be-
come inconceivable.

Aluminium is now the most widely used non-ferrous
metal. The light but strong material, which does not
rust, reduces the deadweight of cars, track vehicles,air-
craft and ships, thereby making a significant contribu-
tion to the saving of energy and the reduction of
emissions.

Lead starts our cars- around 80 per cent of the global
demand is due to the manufacture of starter batteries.
Because of its high density, lead also protects doctor
and patient from unwanted radiation in radiography.

Copper has high electric conductivity, which makes it
an ideal conduit for electricity, heat and information.
Without copper there would be no computers, mobile
phones and no consumer/entertainment electronics.
In the age of modern communication copper has be-
come indispensable. However, the red metal also an
important place in the construction industry.

Nickel is primarily used in the production of alloys.
Steel in compound with nickel and chrome becomes
stainless steel. The material is extremely resistant

against rust, heat and acids. Even small additions of
nickel increase the solidity and durability of steel.

Zinc is most commonly used in the surface finishing/
blooming of steel, because zinc protects from rust and
decay. But zinc alloys also play an important part, the
most well known example being brass, a copper zinc
alloy. Zinc may be found in many aspects of our daily
lives; a wide range of drugs and cosmetic products con-
tain this metal.

Metals are the raw materials of progress. Without cop-
per, silver or bronze ancient civilisation and the indu-

strialisation during the second half of the 18th century
would not have been possible. Metals remain indispen-
sable for modern economies. This is particularly true in
relation to Europe. European leading industries like car
manufacturers, chemical concerns, electronic specialists,
semiconductor manufacturers, or engine builders de-
pend on constant supplies of metallic resources to conti-
nue production. These resources form the beginning of
a widely ramified value-added chain. Without metals the
growth engines of the German economy would not be
running, Germany would not be the world leader in
exports. ■
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Neumetalle weltweit beschaffen

Europa verfügt kaum über eigene geologische
Ressourcen. Fast alle metallischen Rohstoffe
müssen importiert werden. Vor diesem Hinter-
grund kommt dem Metallhandel in Deutsch-
land und Europa eine besondere Bedeutung
zu. Er muss global, schnell und verlässlich agie-
ren, damit NE-Metalle in ausreichender Zahl zur
Verfügung stehen und in Europa produziert
werden kann. Dabei ist der Metallhandel seit
jeher auf die Weltmärkte ausgerichtet. Alumi-
nium aus Australien, Kupfer aus Chile, Blei und
Zink aus Nordamerika, Zinn aus Brasilien oder
Titan aus Südamerika – die Einkaufsliste des
Metallhandels führt um die Welt.

Das Zentrum des internationalen Metallhandels
ist London. Die Londoner Metallbörse (LME)
gilt als bedeutendster Handelsplatz weltweit –
an ihr orientieren sich die Preise der NE-Metalle
rund um den Globus. Metalle werden auch
heute noch „im Ring“ gehandelt, die erste Han-
delsrunde beginnt um 11.45 Uhr Ortszeit.
Jeder an der LME gehandelte Kontrakt wird in-
nerhalb des Rings für einen Zeitraum von fünf
Minuten gehandelt. Daneben hat sich natürlich
auch an der LME längst der 24 Stunden mögli-
che elektronische Handel (LME select) durch-
gesetzt.

Heute hat die LME im Wesentlichen drei Kern-
funktionen.

1. Preisfindung. An der LME werden täglich
die international akzeptierten Referenz-
preise gebildet, die weltweit bei Produ-
zenten, Händlern und Verarbeitern in
ihren physischen Verträgen angewandt
werden.

2. Preissicherung. Durch das Hedging kann
in jeder Phase von Produktion, Verarbeitung,
Handel und Verbrauch von Metallen durch
Termingeschäfte eine Sicherung vor Preis-
risiken vorgenommen werden.

3. Lieferung. Die LME verfügt über von ihr
lizenzierte Lagerhäuser, in denen die gehan-
delten Metalle auch physisch aus- und ein-
gelagert werden können. Die physische Er-
füllung von Kontrakten macht allerdings –
neben dem Futures-Trading – nur einen
kleinen Teil der LME-Umsätze aus.

Der VDM steht im kontinuierlichen Dialog mit
der Metallbörse und ist vielfach durch seine
Mitglieder auch in Führungsgremien der LME
vertreten. Seit 1963 verfügt der VDM über
einen eigenen Börsenausschuss, der sich regel-
mäßig mit allen relevanten Fragen rund um die
LME beschäftigt. ■
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Global sourcing of virgin metals

Europe is not rich in geological resources. Al-
most all metallic resources have to be impor-
ted. For this reason trading metal in Germany
and Europe as a whole, has a special signifi-
cance. This has to be conducted in a global,
fast and reliable manner to guarantee suffi-
cient quantities of non-ferrous metals to keep
Europe producing. The metal trade has always
been geared towards global markets. Alumi-
nium from Australia, copper from Chile, lead
and zinc from North America, tin from Brazil,
or titanium from South America - the shopping
list of the metal trade reads like a journey
around the world.

The centre of the international metal trade is
London. The London Metal Exchange (LME) is
regarded as the most important trading centre
worldwide - it is central to the process of ‘price
discovery’ for non-ferrous metals around the
globe. To this day metals are also still traded in
‘ring trading sessions‘, the first session begins
at 11.45 am local time. Every contract at the
LME is traded for a specific five-minute period.
In addition, telephone trading is of course also
possible 24 hours a day, electronically also
through the ‘LME select‘ service.

The LME has 3 key functions:

1. Pricing. The LME sets the internationally ac-
cepted reference prices, which are used
worldwide by producers, traders and pro-
cessors in their physical contracts.

2. Risk-management. At every stage of pro-
duction, processing and consumption of
metals, price risks may be hedged through
the use of futures.

3. Delivery. The LME has a network of licen-
sed warehouses, in which traded metals
may be physically stored. The physical fulfil-
ment of contracts however – in comparison
to futures trading - only constitutes a very
small share of the LME’s turnover.

The VDM is in constant dialogue with the LME
and is represented in several of its executive
committees. Since 1963 the VDM has had its
own Metal Exchange Committee, which regu-
larly addresses all relevant issues in relation to
the LME. ■
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Die NE-Metall-Recycling-Wirtschaft

Die begrenzten metallischen Rohstoffvorkom-
men und der zunehmende Metallbedarf haben
einen weltweiten Wettbewerb um knappe Res-
sourcen entstehen lassen. Europa verfügt kaum
über eigene Metallerzvorkommen. Seine Ab-
hängigkeit von Importen, sowohl an Metallen
als auch an primären Rohstoffen aus Erzen und
Konzentraten, ist deshalb groß. Umso mehr Be-
deutung kommt dem Recycling von NE-Metal-
len zu, das die eigenen Quellen nutzt.

Mit Metallrecycling sichern wir uns dauerhaft
die für unsere Wirtschaftsentwicklung wichtige
Rohstoffbasis. Neben dem Neumetallhandel
bildet die NE-Metall-Recycling-Wirtschaft des-
halb den zweiten Kernbereich des VDM. Un-
sere Mitglieder kaufen Schrotte und metallische
Rückstände von Entfallstellen bzw. Vorlieferan-
ten an, sortieren, bereiten auf und vermarkten
dann sortengerecht einsatzfähige Partien. Wich-
tigste Abnehmer sind Hütten, Schmelzwerke
und die Halbzeugindustrie in Deutschland,
Europa und anderen Teilen der Welt.

Metalle haben beim Recycling einen großen
Vorteil: Sie können in der Regel gebraucht und
wiederverwendet werden, ohne dass es einen
Qualitätsverlust beim Recycling gibt. Kupfer-
kathoden aus Sekundärhütten sind mit Kupfer-
kathoden aus primärer Erzeugung identisch.

Wer Altmetalle recycelt, spart Energie. So sind
für die Herstellung einer Tonne Aluminium aus
Sekundärrohstoffen nur rund fünf Prozent der
Energiemenge nötig, die zur Erzeugung des
Metalls aus Bauxit eingesetzt werden muss.
Auch die Energiebilanzen anderer Metalle kön-
nen sich sehen lassen. Je nach Material und
Verfahren beträgt die Energieersparnis bei Blei
bis 80 Prozent, bei Zink rund 75 Prozent und
bei Kupfer etwa 70 Prozent. Altmetallrecycling
ist deshalb weniger energieintensiv als die Ge-
winnung und Verarbeitung primärer Rohstoffe.
Durch das Recycling von NE-Metallen werden
die jährlichen CO2 Emissionen in Deutschland
um rund 8,4 Millionen Tonnen reduziert.

Recycling ist vielfältig. Innerhalb des VDM
haben sich die Qualitätsgemeinschaften „Kabel-
zerleger“ und „Elektroaltgeräte“ gebildet. Die
dort organisierten Firmen sind zertifizierte Fach-
betriebe auf höchstem Niveau. ■
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The non-ferrous metal recycling economy

Limited raw material supplies and an increase
in demand for metals have lead to a global
demand for scarce resources. Europe has very
few own metal ore supplies. Its dependence
on imports of metals as well as virgin materi-
als from ores and concentrates, is therefore
heavy. This makes the recycling of non-ferrous
metals, which uses own sources, all the more
important.

Metal recycling secures the raw material basis
so important for our economic development.
Non-ferrous metal recycling therefore forms
the second key area of the VDM, alongside the
virgin metals trade. Our members buy scrap
and metal residues from collection points, or
pre-suppliers and then sort, recycle, and mar-
ket re-usable batches according to kind. The
most important purchasers are metallurgical
works, smelters, and the semi-finished product
industry in Germany, Europe and other parts of
the world.

Metals have one big advantage when it comes
to recycling: They may normally be used and
re-used, without a loss of quality from the recy-
cling process. A copper cathode from a recy-
cling smelter is identical to one manufactured
from primary product.

Recycling metals means saving energy. Only
around 5 % of the energy necessary to pro-
duce a tonne of aluminium from bauxite, is
needed to produce a tonne using secondary
raw material. The energy balance of other
metals is equally impressive.

Depending on the material and the process,
energy savings of up to 80 % may be achieved
in lead, about 75 % in zinc and around 70 %
in copper. Scrap metal recycling is therefore
less energy-intensive than the extraction and
production of primary raw materials. Recycling
of non-ferrous metals saves around 8.4 million
tonnes of CO2 emissions every year in Germany.
Recycling can take many different shapes.
Within the VDM two quality associations, “Cable
Strippers” and “Waste Electrical Equipment”,
have formed. Their members are all certified
specialist companies working to the highest
standards. ■
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Neben dem Handel mit Leicht- und Buntme-
tallen sowie der NE-Metall-Recycling-Wirtschaft
bildet der Handel mit Spezialitäten die dritte
Säule des VDM. Hierzu zählen nicht nur die
Ferrolegierungen, sondern das gesamte Spek-
trum der Strategischen Sondermetalle. Elektro-
nikmetalle wie Gallium oder Selen gehören
ebenso dazu wie Chemiemetalle, beispielhaft
genannt seien hier nur Antimon und Lithium.
Seltenerdmetalle wie Scandium stehen ebenso
auf der Angebotsliste unserer Händler wie
spaltbare Metalle, beispielsweise Radium.

Basismetalle wie Aluminium und Kupfer wer-
den im Alltag an vielen Stellen wahrgenommen.
Nebenmetalle und Ferrolegierungen dagegen
sind kaum bekannt, obwohl sie in vielen An-
wendungsgebieten eine unverzichtbare Rolle
spielen. So wird Gallium in Leuchtdioden und
Solarzellen verwendet, Lithium gewinnt in der
Batterieindustrie zunehmend an Bedeutung.
Haupteinsatzbereich von Scandium ist die
Lasertechnik, wo es zu Herstellung von Laser-
Kristallen und Laser-Stäben genutzt wird.
Radium wird in der Nuklearmedizin verwendet.

Die Bandbreite der chemischen oder physikali-
schen Eigenschaften dieser Metalle ist groß.
Sowohl die Beschaffung als auch der Umgang
mit diesen Spezialitäten setzt deshalb ein um-
fangreiches Fachwissen voraus. Die im VDM
organisierten Unternehmen sind auf den Welt-
märkten aktiv und leisten einen wichtigen Bei-
trag zur Versorgung der europäischen Wirtschaft
mit diesen Rohstoffen. ■

Strategische Sondermetalle
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Apart from the trade in light and non-ferrous
metals, as well as the non-ferrous metal recy-
cling economy, the trade in “specialties” consti-
tutes the third main branch of the VDM. This
not only includes ferroalloys, but the whole
spectrum of minor metals. Electronic metals
like gallium or selenium are as much part of it
as chemical metals such as antimony and li-
thium. Rare earth metals like scandium are
commonly supplied by our traders, as are fis-
sionable metals, for example radium.

We see base metals like aluminium and cop-
per in many aspects of our daily lives. Minor
metals and ferroalloys, by contrast, are not
very well known, although they are vital to
many sectors. Gallium, for example, is used in
light emitting diodes and solar cells and li-
thium is of growing importance to the battery
industry. Scandium’s main area of application
is laser technology, where it is employed in the
manufacture of laser-crystals and laser-rods.
Radium is used in nuclear medicine.

Minor metals and ferroalloys

The spectrum of the chemical and physical
properties of these metals is vast. Sourcing
and handling of these specialties therefore
requires extensive specialist knowledge. The
companies organised in the VDM are active
in the global markets and make an important
contribution to supplying the European eco-
nomy with these raw materials. ■
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Jeder Verband ist die Summe seiner Mitglie-
der – die Arbeitsausschüsse sind seine Seele.
In ihnen werden spezifische Interessen der Mit-
gliedsunternehmen gebündelt und sachkundig
beraten. Die Arbeitsausschüsse sind unverzicht-
barer Bestandteil des VDM, in ihnen organisiert
sich das Vereinsleben, sie geben dem Verband
eine inhaltliche Struktur.

Als „Klassiker auf höchstem Niveau“ könnte
man den Arbeitsausschuss Metallbörse be-
zeichnen. Der Dialog mit der LME ist wichtig,
denn über sie werden rund 90 Prozent des
weltweiten Metallbörsengeschäfts abgewickelt.
In den regelmäßig stattfindenden Sitzungen
des Arbeitsausschusses werden aktuelle Ent-
wicklungen an der LME aufgegriffen und disku-
tiert.

Die Aufgaben des Marktausschusses sind viel-
fältig. Seine Mitglieder beobachten das Gesche-
hen rund um die Metallmärkte, analysieren
aktuelle Entwicklungen und formulieren Forde-
rungen an die Politik. Von besonderer Bedeu-
tung ist auch der Dialog mit Politik und Verwal-
tung. Der Marktausschuss hat deshalb regelmä-
ßig Persönlichkeiten aus diesen Bereichen zu
Gast.

Im Umweltausschuss kommen die Umwelt-
fachleute der Unternehmen zusammen, um
über die Auswirkungen bzw. Vor- und Nachteile
neuer Verordnungen und Gesetze zu diskutie-
ren und diese fachlich zu begleiten. Eine kon-
struktive Zusammenarbeit mit der Politik in
Brüssel und Berlin ist dabei selbstverständlich.
Im Focus stehen neben Abfall- und Anlagen-
recht auch Themen wie REACH und die Ver-
kehrs- und Arbeitssicherheit.

Unsere Arbeitsausschüsse

Im Steuerausschuss sind die Steuer- und
Finanzexperten der VDM-Mitgliedsunternehmen
vertreten. Sie beraten regelmäßig über aktuelle
steuerrechtliche Spezialthemen, welche die
Metallwirtschaft betreffen und versuchen Lö-
sungen auf politischer Ebene zu erreichen.

In den Qualitätsgemeinschaften Kabelzerleger
und Elektroaltgeräte sind die Experten für
diese besonderen Bereiche der Metall-Recy-
cling-Wirtschaft vereint. Beide Qualitätsgemein-
schaften haben Broschüren herausgegeben,
die bei der VDM-Geschäftsstelle angefordert
werden können.

Der Arbeitsausschuss Strategische Sonder-
metalle bietet den in diesen Bereichen tätigen
Unternehmen ein Forum, von A wie Antimon
bis Z wie Zirkonium. Hinzu kommen die Händ-
ler von Ferrolegierungen. International arbeitet
der Ausschuss mit der MMTA in London
zusammen.

Im VDM sind traditionell viele Unternehmen
aus Österreich vertreten. Die Arbeitsgemein-
schaft Metallhandel Österreich bietet eine
Plattform, in der die spezifischen Probleme
dieser Mitgliedsunternehmen besprochen
werden. Der Dialog mit den Behörden in Wien
und die Zusammenarbeit mit der WKÖ sind
uns wichtig. ■
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Every organisation is the sum of its members-
its committees are its soul/spirit. Here our mem-
bers’ specific interests are brought together and
discussed by professionals. The committees are
an indispensable part of the VDM, in which it
comes together and determines its internal
structure.

Our Metal Exchange Committee could be de-
sribed as “a classic at the very highest level”. It
is important to maintain a dialogue with the
LME, since more than 90% of the global metal
trade is transacted by it. Current topics are dis-
cussed and debated during the committee’s
regular sessions.

The tasks of the Market Committee are varied.
Its members observe events in the metal mar-
kets, analyse topical developments and help to
shape demands on governments. The dialogue
with government and administration is also of
great importance. To this end, the Market Com-
mittee regularly invites speakers from these
fields.

The Environment Committee regularly brings
together member companies’ environmental
experts, for a discussion of the impact and the
pros and cons of new laws and regulations, as
well as providing expert advice. Fruitful coope-
ration with governments in Brussels and Berlin
are a given/ daily bread.

The VDM members’ tax and finance experts
are organised in the Tax Committee. They rou-
tinely deliberate topical tax law topics, which af-
fect the metal trade and aim to find solutions
at a political level.

Our committees

In the Quality Associations Cable Strippers
Committee and Waste Electrical Equipment
Committee experts in these special areas of
the metal recycling economy come together.
The two quality associations have published
leaflets, which may be ordered from our
branch office.

The Minor Metals / Ferroalloys Committee
offers a forum for companies involved in these
areas, from A for antimony to Z for zirconium.
Internationally, the committee works together
with the MMTA in London.

Traditionally many companies from Austria are
represented in the VDM. The VDM Study
Group Metal Trade Austria offers a platform
where specific problems of these member
companies are discussed. The dialogue with
the public authorities in Vienna and the coope-
ration with the WKÖ are important to us. ■
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Nur gemeinsam ist man stark

Erfolgreiche Lobbyarbeit erfordert deshalb eine
partnerschaftliche, effektive Zusammenarbeit
sowohl auf nationaler als auch auf internationa-
ler Ebene. Nur gemeinsam werden wir auf
Dauer eine Chance haben, den Interessen der
Metallwirtschaft politisch Gehör zu verschaffen,
um unseren Beitrag für eine dauerhafte Roh-
stoffsicherung leisten zu können.

Auf nationaler Ebene ist der VDM freundschaft-
lich mit der WirtschaftsVereinigung Metalle
(WVM) als Vertretung der deutschen Metallin-
dustrie verbunden. Gemeinsam sind wir mit
einem Büro in Brüssel vertreten. Darüber hin-
aus sind wir Mitglied im Bundesverband Groß-
handel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.
(BGA), einem Spitzenverband der Deutschen
Wirtschaft. Im Recyclingbereich arbeiten wir eng
mit der Bundesvereinigung Deutscher Stahlre-
cycling- und Entsorgungsunternehmen e.V.
(BDSV) und der Entsorgergemeinschaft der

Der VDM und seine starken Partner

Deutschen Stahl- und NE-Metall-Recycling-Wirt-
schaft e.V. (ESN) zusammen.

International ist der VDM in die Arbeit von Eu-
rometrec, dem europäischen Dachverband des
NE-Metallhandels, ebenso eingebunden wie
in den weltweiten Recyclingverband BIR –
Bureau of International Recycling. Die Interes-
sen der Nebenmetallhändler werden auf euro-
päischer Ebene in der Minor Metal Trade
Association (MMTA) in London gebündelt.

Wirtschaftsverband Großhandel Metall-
halbzeug e.V. (WGM)

Der Handel mit NE-Metallen umfasst eine
breite Palette. Während die Mitgliedsunterneh-
men des VDM den Rohstoffbereich abdecken,
beschäftigen sich die im WGM organisierten
Unternehmen mit dem Handel von NE-Metall-
halbzeugen. Bleche, Rohre, Stangen und Profile
gehören zur Angebotspalette. Ohne den Metall-
halbzeughandel stünde die Produktion in den
Schlüsselindustrien Europas still. Der Handel
liefert Halbzeuge dort an, wo sie gebraucht
werden. In der benötigten Form und Menge,
der gewünschten Legierung und Qualität und
zum optimalen Zeitpunkt. Mit ihrem Know-how
in Beschaffung, Lagerhaltung und Absatz leisten
die Firmen des WGM einen wichtigen Beitrag
im Wirtschaftskreislauf.

VDM und WGM arbeiten seit 1948 in einer
Geschäftsstellengemeinschaft zusammen und
vereinen somit die Kompetenz für den gesam-
ten Bereich des Handels mit NE-Metallen. ■
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Strength through unity

Successful lobbying requires fair, effective co-
operation on a national and international level.
Only through working together, can we repre-
sent the interests of the metal trade in the long
run and make a lasting contribution to secu-
ring the supply of raw materials.

On a national level, the VDM maintains a
friendly association with the WirtschaftsVereini-
gung Metalle (WVM), an interest group for the
German metal industry. We are jointly repre-
sented through a shared office in Brussels.
Moreover, we are a member of the Federation
of German Wholesale, Foreign Trade and
Services (BGA), a head organisation of the
German economy. In the recycling sector we
work closely together with the Bundesvereini-
gung Deutscher Stahlrecycling- und Entsor-
gungsunternehmen e.V. (BDSV) and the Ent-
sorgergemeinschaft der Deutschen Stahl- und
NE-Metall Recycling-Wirtschaft e.V.

Internationally, the VDM is involved in the work
of Eurometrec, the European umbrella organi-
sation of the non-ferrous metal trade, and the
global recycling association BIR-Bureau of In-
ternational Recycling. The interests of minor
metal traders are focused at a European level
through the Minor Metal Trade Association
(MMTA) in London.

Wirtschaftsverband Großhandel Metallhalb-
zeug e.V. (WGM)

The trade in non-ferrous metals encompasses
a broad spectrum. Whilst the member compa-
nies of the VDM cover the raw material sector,
the companies of the WGM are involved in the
trade with non-ferrous semi-finished products.
Their product lines include sheet metal/lami-
nations, pipes, rods and profiles. The produc-

The VDM and its strong partners

tion in Europe’s key industries would stand still
without the semi-finished metal trade. Traders
deliver the semi-finished products where they
are needed, in the required shape and quan-
tity, the desired alloy and quality and at the
ideal time. With their know-how in procure-
ment, storage and sales, the WGM’s compa-
nies make an important contribution to the
business cycle.

Since 1948, VDM and WGM have been wor-
king together, in a shared office space, jointly
covering the entire spectrum of the non-fer-
rous metal trade. ■
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