
Inhaber / Geschäftsführer  

 
Personalien             
       
Name   Thomas Fehlmann 
   Eidg. Fachmann FSB 
   Dipl. Betriebswirtschafter HF 
     
Geschäftsadresse Breitsteinweg 32     
   4704 Niederbipp 
 
Mobile   079 690 30 32     
Telefon   032 530 61 11  
      
E-Mail   info@eventworkers.ch    
       
Geburtsdatum  9. Mai 1977      
Heimatort  Seon AG  
Zivilstand  verheiratet  
 
Interessen  Familien- und Kollegenkreis 
   Meine Firmen  
   Golf 
   Autos 
   Uhren   
    
 
Einstellung  Erfolg ist die Belohnung für 
   harte Arbeit. 
 

 
Im Jahr 1995 habe ich bei einem Security-unternehmen Fuss gefasst und meine ersten Erfahrungen in 
der Sicherheitsbranche gemacht. Mit der Zeit wurden mir immer mehr und wichtigere Aufgaben erteilt 
und somit habe ich dieses Business kennen und schätzen gelernt.  
Im Jahr 2004 habe ich mich dann mit der Firma Event Workers GmbH selbständig gemacht. Zuerst 
waren wir vor allem im Eventbereich tätig. Wir mussten aber nicht lange auf andere interessante 
Aufträge warten. Die Firma Event Workers GmbH hat über die Jahre seine verschiedenen zufriedenen 
Kunden und Referenzen erhalten. 
Durch meine langjährige Erfahrung in diversen Positionen und Bereichen und meiner zusätzlichen 
Ausbildung zum eidg. Fachmann für Sicherheit und Bewachung, weiss ich stets was zu beachten und 
wichtig ist. Für mich heisst es nicht stehen zu bleiben, daher bin ich mich laufend am Weiterbilden. Im 
2015 habe ich die Höhere Fachschule abgeschlossen als Dipl. Betriebswirtschafter HF, um meine Firma 
und somit die Dienstleistungen für die Kunden zu optimieren.   
 
Für mich zählen ein angemessenes Erscheinungsbild und ein korrektes Verhalten, sowie auch 
Flexibilität; Kompetenz; Konfliktfähigkeit; Zuverlässigkeit; Pünktlichkeit und Loyalität zum Auftraggeber 
zu den wichtigsten Eigenschaften die meine Mitarbeiter wie auch ich besitzen müssen um eine tadellose 
Zusammenarbeit garantieren zu können. 
 
In meinem Team ist es mir sehr wichtig, dass man einander respektiert und achtet, nur ein harmonisches 
Team funktioniert auch wirklich und kann die gewünschte Leistung zusammen erreichen.  
Durch dauernde Kommunikation und regelmässige Feedbacks meiner Mitarbeiter, haben wir ein 
angenehmes Arbeitsklima für alle. Man freut sich zur Arbeit zu gehen und ist motiviert, was nach aussen 
auch ersichtlich ist.  
 
Wir setzen immer alles daran, zu den Besten zu gehören und mit den Besten zusammen zu arbeiten. 
Darum scheuen wir auch keine Mühe um Ihnen das Bestmögliche bieten zu können. 
 


