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Neueste Technologie und menschliche Werte
Die Türkei ist im Begriff, eines der am schnellsten wachsenden 
Länder zu werden. Der boomende Bausektor ließ bereits die meisten
ausländischen Investoren über zukünftige Investitionen nachdenken.
Dadurch wird das Geschäft im Bereich Schrottrecycling in der Türkei
noch anspruchsvoller. Die Redaktin der recovery sprach mit Mehmet G.
Cetin, International Trading Manager des türkischen Unternehmens
TEKELI METAL.

Latest technology and human values
Turkey is on the edge of  becoming the fastest growing country.
The booming construction sector already  has most of the foreign
investors  thinking carefully about future investments. A growth of
17,1 % in construction markets was already noted in 2010. This
makes the scrap business in Turkey even more demanding. The
recovery editorial team spoke to Mehmet G. Cetin, International
Trading Manager of the Turkish Company TEKELI METAL.
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recovery: What’s behind the name Tekeli Metal?

Cetin: The Tekeli family has been in the scrap metal
and recycling industry for three generations and  for
four decades.We have learned a lot in the past few
years and we believe the most important issue for
this trade is credibility.
That was the goal when we started and it is still the
most important issue for us and for the customers
with whom we work.We can confidently say “Tekeli
Metal  is the new face of Turkey’s Scrap Metal Sector”

recovery: Was steht hinter dem Namen Tekeli
Metal?

Cetin: Die Familie Tekeli arbeitet seit drei Gene-
rationen in der Altmetall- und Recyclingindustrie,
d.h. seit vier Jahrzehnten. Wir haben in den letzten
Jahren eine Menge gelernt, und wir glauben, dass das
Wichtigste in dieser Branche Glaubwürdigkeit ist.
Das war das Ziel, als wir begannen, und ist immer
noch das Wichtigste für uns und die Kunden, mit
denen wir arbeiten. So können wir sagen: „Tekeli
Metal  ist das neue Gesicht auf dem Schrottsektor in
der Türkei“.
Wir betreiben Schrottplätze in der gesamten Türkei.
Unser Hauptgeschäft ist das Sammeln von Indus-
trieschrott von Herstellerfirmen für Stahlwerke und
Gießereien. Tekeli Metal  verarbeitet Eisen- und
Nichteisenschrott für den Wiederverkauf. Dabei
werden unterschiedliche Verfahren eingesetzt, wie
z. B. Sortieren, Schreddern, Schneiden, Brenn-
schneiden, in Ballen Verpacken oder Brechen. Nach
der Aufbereitung wird recyceltes Eisen- und
Nichteisenmetall an Endnutzer verkauft, wie z. B. an
Werke mit Lichtbogenöfen, an gemischte Hütten-
werke, Gießereien und Makler.

recovery: Wie sehen die ökonomischen und perso-
nellen Randbedingungen für ein solche Unterneh-
men in der Türkei aus?

Cetin: Das Leben und Handeln in einem der größ-
ten Schrott importierenden Länder der Welt ist
zunächst immer eine Frage des Preises. Wir müssen
hinsichtlich der Maschinen und Ausrüstungen in der
Schrott- und Recyclingbranche mit den neuesten
Technologien arbeiten. Das bedeutet große Inves-
titionen in vielerlei Hinsicht. Dabei muss man die
finanzielle und strategische Planung im Auge haben.
Man muss jedes einzelne Detail berücksichtigen,
damit alles funktioniert, und sich jeden nächsten
Schritt genau überlegen.Wir verfügen über ein Team
von Experten, das die Welt des Schrotts als eine
Lebensform begreift.
Wir arbeiten mit Menschen, und Menschen haben
Bedürfnisse sowie Ziele, die sie erreichen wollen.
Junge Menschen brauchen Ermutigung und Unter-
stützung, um größere Ziele zu erreichen. Das ge-
schieht mit Bildung, dem Respekt gegenüber der
Arbeit, die man leistet, und gegenüber der Familie.

recovery: Die weltweite ökonomische Lage bot ge-
rade in der jüngeren Vergangenheit viele Unsi-
cherheiten, wie versucht Tekeli Metal gut durch sol-
che Krisen zu kommen?

Cetin: Wir denken positiv und glauben an die füh-
rende Rolle der Türkei bei Ländern mit Regionen
und stabilen wirtschaftlichen Verhältnissen nach der
globalen Finanzkrise. Daher haben wir in unserem
Fünfjahresplan damit begonnen, in vier Großpro-
jekte zu investieren.

Tekeli Metal has been
operating  scrapyards all
over Turkey

Tekeli Metal betreibt
Schrottplätze in der
gesamten Türkei
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We have been  operating  scrapyards all over
Turkey. Our main business is to collect indus-
trial scrap from manufacturing companies for
steel mills and foundries. Tekeli Metal
processes  ferrous and  non-ferrous metal scrap
for resale through a variety of methods,
including sorting, shredding, cutting, torch-
ing, baling or breaking. After processing, fer-
rous and  non-ferrous recycled metal is sold
to end users such as electric arc furnace mills,
integrated steel mills, foundries and brokers.

recovery: What are the economic and per-
sonal boundary conditions for such a compa-
ny in Turkey?

Cetin: Living and trading in  one of the lar-
gest scrap metal importing countries in the
world comes with a price.We have to follow
the latest technologies in machinery and
equipment in the scrap and recycling sectors.
This means major investments  in many res-
pects.Then  it is important to look at finan-
cial and strategic planning. Every single detail
has to be taken into consideration to make it
work and  the next step must be thought
about very carefully.We have a team of pro-
fessionals who considers the world of scrap as
a way of life.
We work with people and people have needs
and goals to accomplish.Young people needs
encouragement and support to achieve even
bigger goals. That happens with education,
respect for the work you do and your family.

recovery: The worldwide economic situation was
characterized by many uncertainties in the recent
past. How does Tekeli Metal try to overcome in a
good way such crises?

Cetin: We think positive and believe in Turkeys lea-
ding role in regional countries  with stable econo-
mic circumstances after the global financial crisis.
That was the reason that in our five year plan, we
started investment in four major projects.

recovery: What is behind this five-year-plan?

Cetin: The first project is investment in five new
scrap shears, of which one is already installed and has
been commissioned at our Manisa plant in West Turkey.
Our second project is car recycling. ELV has a new
extent in Turkey. Dealing with  one-way vehicles has

recovery: Was steht hinter diesem Fünfjahrplan?

Cetin: Das erste Projekt betrifft die Investition in
fünf neue Schrottscheren, von denen eine bereits in
unserer Anlage Manisa im Westen der Türkei instal-
liert wurde. Ihre Inbetriebnahme wurde auch schon
begonnen.
Unser zweites Projekt betrifft das Recycling von
Autos. Der Umgang mit Einwegfahrzeugen hat in
der Türkei eine neue Dimension erreicht.Wir beob-
achten genau die Änderungen in den Bestim-
mungen und sind in ständigem Kontakt mit den

politischen Entschei-
dungsträgern.Wir haben
die Investitionen abge-
schlossen, die von der
Direktive für Einweg-
fahrzeuge nicht nur in
der Türkei, sondern
auch in der EU gefor-

dert wird. Damit sind wir gerüstet für die Heraus-
forderungen dieses neuen Geschäftszweigs in der
Türkei.
Das vielleicht herausragendste Projekt umfasst
Projekte zu kommunalem Abfall, Verpackungsabfall
und zu Deponien.Wir arbeiten schon eine geraume
Weile an einem Plan, und ich glaube wir sind nahe
vor einer Entscheidung zu einem Pilotprojekt mit
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We work with small metal dealers, auto wreckers,    
demolition firms and multi-billion 

industrial giants

Mehmet G. Cetin,
International Trading

Manager at Tekeli Metal

Mehmet G. Cetin,
International Trading

Manager bei Tekeli Metal
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reached a new dimension in Turkey We closely mon-
itor the changes in the regulations and keep in touch
with policymakers on a daily basis. We have com-
pleted the investment which is required for the ELV
Directive not only  in Turkey but also in the EU.
Therefore, we are ready for the challenge of this new
line of the business in Turkey.
Perhaps the most prominent project would be city
waste, packaging waste and  landfill projects.We have
been working on a plan for some time and I think
we are near to making a decision about a pilot
scheme with a possible partner that we believe will
change  people’s opinions  regarding recycling in
Turkey.
The last project concerns investment in new scrap-
yards abroad. Our main goal is to be close to the
source. We have been making analyses, searches and
discussions in many countries for some time.When
the circumstances seem logical and consistent with
our company philosophy and planning, we will take
the first step and start the project.

recovery: Does Tekeli Metal have further mainstays?

Cetin: We are also active in recycling sectors other
than ferrous and  non-ferrous scrap metal such as plas-
tic recycling, wood recycling, electronic scrap recycling
and paper recycling.
We work with international companies based in
Turkey as well as with large domestic manufacturers.
From small metal dealers, auto wreckers, demolition
firms to multi-billion industrial giants, Tekeli Metal
is a company who gives satisfaction to its customers.

recovery: … and what is your personal opinion as
regards the future of Tekeli Metal? 

Cetin: We are at the heart of Turkish Scrap Metal
and Recycling Sector and we believe Tekeli Metal is
the new face of a financially strong, reliable and
ambitious new Turkey. We have a message  for our
customers all over the world as mentioned on our
new website: “The future is in your hands!”

einem möglichen Partner. Wir glauben, dass das die
Meinung der Menschen in der Türkei gegenüber
Recycling ändern wird.
Das letzte Projekt befasst sich mit Investitionen in
neue Schrottplätze im Ausland. Unser Hauptziel
besteht darin, nahe an der Quelle zu sein. Schon seit
einiger Zeit erstellen wir in vielen Ländern Analy-
sen, nehmen Untersuchungen vor und führen
Diskussionen.Wenn die Umstände logisch erscheinen
und zu unserer Firmenphilosophie und -planung
passen, werden wir den ersten Schritt tun und das
Projekt starten.

recovery: Hat Tekeli Metal noch weitere Stand-
beine?

Cetin: Auch in anderen Recyclingbereichen als
Eisen- und Nichteisenschrott sind wir geschäftlich
aktiv. Das betrifft Plastik- und Holzrecycling, das
Recycling von Elektro- und Elektronikgeräteabfall
sowie das Recycling von Papier.
Wir arbeiten mit internationalen Unternehmen sowie
auch mit großen einheimischen Herstellern in der
Türkei zusammen. Für kleine Metallhändler, Verar-
beitungsbetriebe von Autowracks, Abrissfirmen bis
hin zu Industriegiganten mit Milliardenumsätzen ist
Tekeli Metal  ein Unternehmen, für das die Zufrie-
denheit der Kunden an erster Stelle steht.

recovery: … und wie sehen Sie persönlich die
Zukunft von Tekeli Metal?

Cetin: Wir sind mitten drin im türkischen
Altmetall- und Recyclingsektor, und wir glauben,
dass Tekeli Metal das neue Gesicht einer finanziell
starken, zuverlässigen und ehrgeizigen neuen Türkei
ist. Wir haben eine Botschaft für unsere Kunden in
aller Welt, die wir auf unserer neuen Website veröf-
fentlichen: „Die Zukunft liegt in Ihrer Hand!“

www.tekelimetal.com.tr

recovery  2/2011


