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Der VDG

Nachwuchswerbung

Der Verein Deutscher Giessereifachleute ist die Organisation für alle
in der Gießereibranche tätigen Fachleute. Er ist das persönliche und
fachliche Netzwerk und arbeitet mit
dem Anspruch „Zukunft gestalten“
ausschließlich im Interesse seiner
Mitglieder. Primäre Ziele sind die
gezielte Entwicklung und Verbreitung des technisch-wissenschaft–
lichen Fortschritts in der Gießereitechnik, die Förderung und Hilfe
stellung für den fachlichen Nachwuchs und die persönliche Zukunft
der Mitglieder.

Der VDG betreibt aktiv Nachwuchswerbung
für Ingenieure und Auszubildende in den
gießereitechnischen Berufen. Die Get-InForm-Initiative, in Verbindung mit den Schulgießereien, die Ideen Expo in Hannover, die
Praktikantenvermittlung (www.powerguss.de)
gemeinsam mit dem Schülermagazin youcast
des BDG sind erfolgreiche Beispiele. Gießereiunternehmen, Schulen sowie die Agentur
für Arbeit erhalten spezielles Informationsmaterial zur Weitergabe an Jugendliche.
Studentische Mitglieder beziehen für die Zeit
ihres Studiums die Fachzeitschrift GIESSEREI

Der VDG greift zukunftsrelevante
Themen im Dialog mit seinen
Mitgliedern aktiv auf, organisiert
kontinuierlich eine Vielzahl von
technisch-wissenschaftlichen Fachveranstaltungen und agiert so als
hochwertige Plattform für Wissensvermittlung und -transfer. Die international führende Stellung der deutschen Gießerei-Industrie sichern
umfassende Schulungen und Seminare, insbesondere auch für
Themen der Gießereipraxis. Gemeinsam und füreinander erweitern und
festigen VDG-Mitglieder ihre
Wissensbasis und garantieren so
ein leistungsfähiges und belast
bares persönliches Netzwerk vom
Meister bis zum Geschäftsführer.

und GIESSEREI Special
kostenlos. Sie können
ohne Teilnehmer
gebühr am jährlichen
Gießereitag inklusive
des Gießerabends
teilnehmen und erhalten einen Fahrtkostenzuschuss.

Zukunftswerkstatt
Im Rahmen einer Veranstaltung „Führungskräfte treffen Studenten“ wird die Heranführung an die reale Situation in der Gießereibranche durch Impulsvorträge von Unternehmern und Führungskräften mit moderierter
Diskussion unterstützt. Hier sollen Netzwerkbildung und Erfahrungsaustausch praktiziert
und die Motivation für eine berufliche Karriere

gestärkt werden. Die Veranstaltung soll auch
die personelle Basis schaffen und verstärken,
um eine Plattform für Studenten und junge
Gießereifachleute für den aktiven Austausch
zu schaffen (VDGyoungprofessionals).

Berufsausbildung und Weiterbildung
Die VDG-Akademie ist der Träger der beruf
lichen Aus-und Weiterbildung für die Branche.
Mehr als 1000 Mitarbeiter aus Gießereiunternehmen nutzen jedes Jahr die Möglichkeit, in
einem Seminar oder Kurs der VDG-Akademie
ihr Wissen auf den neusten Stand zu bringen
und zu erweitern. Das VDG-Zusatzstudium
„Gießereitechnik“ ermöglicht Ingenieuren und
Naturwissenschaftlern, in kurzer Zeit berufsbegleitend ein solides gießereitechnisches
Wissen zu erwerben. Das VDG-Zusatzstudium

bietet nicht nur für akademisch vorgebildete
Quereinsteiger eine ideale Chance der Quali
fikation, es ist darüber hinaus auch zur
Auffrischung für den Gießer interessant.
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Entwicklungsdialog und VDG-Studienfonds
Im Rahmen des jährlichen Entwicklungs
dialogs zwischen dem VDG / BDG und den
Professoren, die Gießereitechnik an den
Universitäten sowie Hochschulen lehren,
erfolgt ein intensiver Austausch über jeweilige Aktivitäten, Erfordernisse und Ideen.
Dadurch werden die Zusammenarbeit und
das Miteinander in Projekten und an gemein-

samen Zielen gefördert. Vom Verband werden
dabei die den Gießereien und der gussabnehmenden Industrie wichtigen Themenfelder für
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
dargestellt. Für Studienförderung, studen
tische Exkursionen, Lehrveranstaltungen und
Auslandspraktika stellt der VDG jährlich einen
nennenswerten Geldbetrag zur Verfügung.

VDG-Fachausschüsse
Im Fachausschuss „Facharbeiter-, Meisterund Technikerausbildung“ werden Strukturen
von Ausbildungsverordnungen für gießereitechnisch relevante Ausbildungsberufe erarbeitet und die Erstellung von Lehrplänen fachlich begleitet. Die bundesweite Neuordnung
der Ausbildung wird unterstützend vorbereitet
und Prüfungsinhalte werden auf den Stand
der Technik abgestimmt, wie beispielsweise
die Digitalisierung in Ausbildung und Beruf.

Der VDG-Fachausschuss „Geschichte“ stellt
sich der Aufgabe, die Geschichte der Gießereitechnik aufzuarbeiten und zu dokumentieren. Überlieferte Traditionen, Verfahrensentwicklungen über einen langen Zeitraum und
Besonderheiten, auch kuriose, sollen nicht
in Vergessenheit geraten. Nicht zuletzt bilden
gemeinsame Reisen und Ausflüge in die
Gießereiwelt ein wichtiges Element bei den
Aktivitäten des Fachausschusses.

Persönlicher Kontakt und Erfahrungsaustausch
Den wertvollsten und nachhaltigsten
Ausdruck findet die Gemeinschaftsarbeit
des VDG im persönlichen Gedanken- und
Erfahrungsaustausch. Jeder aktive Fachmann braucht und sucht solche Kontakte
und das persönliche Gespräch. Gießereitechnik ist oft keine exakte Wissenschaft,
daher ist Erfahrung sehr wertvoll. Ständig
lernen wir Ingenieure selbst fachlich dazu
und daher sind Kenntnisse und Erfahrungen anderer nicht immer leicht verfügbar
und auch nicht wartungsfrei. Deshalb bietet
der VDG seinen Mitgliedern zahlreiche
Plattformen und Foren im VDG für den
permanenten Austausch mit Kollegen. Die

VDG-Landesgruppenveranstaltungen schaffen eine besondere Atmosphäre, um mitein
ander zu reden. Dabei sind die Kollegen im
Ruhestand ebenso herzlich willkommen wie
die jungen, angehenden Fachkräfte. VDGMitglieder treffen sich auf Tagungen und
Kongressen mit Kollegen aus der gussteilentwickelnden und gussteil-verbrauchenden Industrie oder tauschen sich zu
zukunftsträchtigen Themen wie Additive
Manufacturing oder Digitaler Transformation aus. Der jährlich vom VDG organisierte
Gießereitag ist ein „Come Together“ für die
gesamte Gießereibranche! Ein breites
Spektrum an wissenschaftlichen, techni-

schen und betriebswirtschaftlichen Themen
bildet den Rahmen und motiviert zum
persönlichen Gespräch. Gemeinsam und in
fachlich kompetenter und anregender
Umgebung erkennen wir unsere Chancen
besser und erreichen eine schnellere
Umsetzung nützlicher Entwicklungen.

Publikationen
GIESSEREI, GIESSEREI Special
Das international führende, deutschsprachige
technisch-wissenschaftliche Fachmagazin
der Branche veröffentlicht monatlich praxis
relevante Artikel, insbesondere zu den
Themenbereichen Metallurgie, Fertigungstechnik, Qualitätssicherung, Betriebsorgani
sation. Energie, Umwelt und Arbeitsschutz.
Mehr als 70% aller Artikel werden von
VDG-Mitgliedern ausgearbeitet.
Die Mitglieder des VDG erhalten die Zeitschriften zu einem reduzierten Preis.

Branchenwissen

Kompetenz
in Guss

GIESSEREI-Jahrbuch
Es enthält wichtige Tabellenwerke, Fach
artikel, das Mitgliederverzeichnis des VDG
und ein Bezugsquellenverzeichnis.
Die Mitglieder des VDG erhalten das
GIESSEREI-Jahrbuch zu einem reduzierten
Preis.

VDG aktuell
VDG aktuell informiert die persönlichen
Mitglieder über neue Arbeitsergebnisse aus
Forschung und Betrieb, Veranstaltungen
in der Branche, berufsspezifische Entwick
lungen und persönliche Ereignisse der
Mitglieder.
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Verein Deutscher
Giessereifachleute e. V. (VDG)
Hansaallee 203
40549 Düsseldorf
Tel.: +49 [0]211/6871-332
E-Mai: info@vdg.de
Internet: www.vdg.de

Informationen zur Mitgliedschaft und
den Antrag auf Mitgliedschaft im VDG
finden Sie unter www.vdg.de

Link zur VDG
Webseite
www.vdg.de
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