
Leitbild Event Workers GmbH 
 
Die Firma Event Workers GmbH steht für Qualität, Zuverlässigkeit, Flexibilität und Kompetenz. 
 
Unseren Standort haben wir in Härkingen gewählt. Weil wir in der ganzen Schweiz tätig sind, ist 
Härkingen für uns und unsere Kunden ein zentral gelegener Ort. 
 
Unsere Stärken sind unsere Fähigkeit, massgeschneiderte Lösungen auf Kundenanforderungen zu 
gestalten, sowie unsere langjährige Erfahrung in sämtlichen Bereichen und Dimensionen von Events. 
Die Motivation, das Know-how und die Erfahrung sind die Grundlagen für eine professionelle 
Leistungserbringung und somit unseres Erfolges.  
 
Sicherheitskonzepte werden von uns individuell mit den Auftraggebern direkt ausgearbeitet, damit 
jeder Event und auch jeder Ort das Optimum an Sicherheit und Komfort erhält. 
 
Unser Team ist bei den Einsätzen freundlich und zuvorkommend. Ein akkurates Erscheinungsbild und 
Kleidung mit der dazugehörenden Etikette gehören zu unserem Standard. 
Wir halten unsere Kenntnisse mit Schulungen und Weiterbildungen immer auf dem neusten Stand. 
 
Thomas Fehlmann, Fachmann für Sicherheit und Bewachung (FSB), arbeitet als Geschäftsführer und 
ist Inhaber der Firma Event Workers GmbH. Er arbeitet seit 1995 im Sicherheitsbusiness und weiss 
daher genau, auf was es ankommt. 
 
Unsere Betriebsvorgänge sind klar definiert und eindeutig umschrieben. Sie ermöglichen den 
Mitarbeitern die Linien einzuhalten und doch selbständig handeln zu können. Dies steigert von jedem 
einzelnen die Motivation und den Berufsstolz. 
Durch dauernde Überprüfung der Abläufe steigern wir stetig unsere Qualität. 
 
Unsere Grundsätze der Zusammenarbeit sind:  
 
Wir erreichen gemeinsam den gewünschten Erfolg, indem wir 

 partnerschaftlich Zusammenarbeiten 

 Fairness wahren, gegenseitige Wertschätzung und Respekt pflegen 

 ein angenehmes Arbeitsumfeld fördern  
 
Wir vertreten die Entscheidungen des Unternehmens loyal, indem wir  

 uns als wichtigen Teil vom Ganzen sehen 

 Entscheidungen konsequent und zügig umsetzen 

 erfolgsbewusst und glaubwürdig auftreten 
 
Wir kommunizieren offen, indem wir 

 uns gegenseitig Feedback geben 

 Informationen rechtzeitig den richtigen Personen zugänglich machen 

 Konflikte frühzeitig erkennen und angehen 
 
Unser Motto: Der Kunde steht im Mittelpunkt!!! 
 
Unser Ziel ist es Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten und Sie somit als langjährige, zufriedene 
Kunden gewinnen zu können. 

 


