
 
 

alpha metall GmbH feiert 30 jähriges Firmenbestehen 
 

Am 29. Juli 2022 war es soweit. Auf Einladung des geschäftsführenden Gesellschafters, Herrn Andreas Nickelsen, 

feierten wir an unserem Firmensitz in Andernach ein Sommerfest. 

 

Nach über zweijähriger Corona-Abstinenz war dies eine guter Zeitpunkt und eine perfekte Gelegenheit, endlich 

einmal wieder zu einer Feier zusammen zu kommen. 

 

Neben den Mitarbeitenden unseres Unternehmens konnten wir auch Teilnehmer aus allen Tochtergesellschaften 

begrüßen.  Des Weiteren waren auch zahlreiche ehemalig Mitarbeitende an diesem Tag unter unseren Gästen. 

 

Andreas Nickelsen berichtete allen Teilnehmern von den Gründungstagen bis heute über die ersten Schritte und 

die wesentlichen Entwicklungen der Unternehmensgruppe. Dabei wurden besonders die internationalen 

Partnerschaften  sowie die Leidenschaft für unseren Werkstoff Aluminium betont. 

 

                                                        
               Andreas Nickelsen begrüßt unsere Gäste                Impression der Feierlichkeit  

 

Aber nichts funktioniert dauerhaft ohne loyale und motivierte Mitarbeitende, die sich permanent mit viel 

Professionalität, Freude und Enthusiasmus für die Entwicklung unserer Unternehmen einsetzen. All diesen sprach 

unser Gastgeber seinen besonderen Dank aus. In diesem Zusammenhang konnten wir auch vier Jubilare 

beglückwünschen, die bereits 10, 20 und sogar 30 Jahre die Geschicke unseres Unternehmens mitgestalten.   

 

Bei bestem Wetter, einem  phantastischen Büffet mit späterer Cocktail- und Eisbar und toller Livemusik, die auch 

zum Tanzen und Mitsingen einlud, wurde so bis in die späte Nacht gefeiert.   

  

 

Zum Unternehmen: 

Die heutige alpha metall GmbH wurde am 24. Juli 1992 in DE-56743 Mendig als Alpha Metall Handelsgesellschaft 

GmbH gegründet.  Die alpha metall group besteht derzeit aus neun bilanzierenden Gesellschaften in Deutschland, 

Frankreich und der Tschechischen Republik und beschäftigt rd. 200 Mitarbeitende. Gemeinsam mit der 3 River 

Metal Group beschäftigen wir in weiteren vier Unternehmen an zwei Standorten in Polen zusätzlich 200 

Mitarbeitende. Unser Kerngeschäft ist der lagerführende Handel und die Bearbeitung von Aluminium-

Halbzeugen. Dabei beliefern wir alle relevanten Abnehmermärkte für unsere Produkte. Darüber hinaus 

beschäftigen sich drei unserer Unternehmen mit Baureparaturen, Denkmalpflege und Dachdeckerarbeiten.     
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