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Vorwort

Wolfgang Mikulitz
Inhaber und

Geschäftsführer der

TOPGUARD GROUP GmbH

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Ich heisse Sie willkommen in unserem neuen

Firmenmagazin. Dieses Heft soll unseren Kunden
zur Information über unser Einsatzspektrum und
unse ren Betrieb dienen. Neuerungen und Verände-
rungen werden aufgezeigt und die Entwicklung lässt
sich bildlich darstellen.

Auch die Sicherheitsbranche untersteht einem
steten Prozess von Veränderungen und Anpass-
ungen. Insbesondere haben Geopolitische Entwick-
lungen direkte oder indirekte Auswirkungen auf unse
re Arbeit an der „Front“. Auch die Wirtschaftslage
ist ein ernstzunehmender Faktor wenn es um das
Thema Sicherheit geht. Migrationsströme, politische
Veränderungen aber auch Pandemien haben uns in
der jüngsten Zeit mehrfach gezeigt, dass wir mit unse-
rem Unternehmen auf vielschichtige Szenarien vorbe-
reitet und flexibel sein müssen.

Wir blicken auf ein sehr intensives und ereignisreiches
Jahr zurück in dem unsere Mitarbeiter oftmals an Ihre
Belastungsgrenzen kamen und überdurchschnittliches
geleistet haben. Ihnen gilt mein spezieller Dank.

Wolfgang Mikulitz



Wolfgang Mikulitz
Inhaber und

Geschäftsführer der

TOPGUARD GROUP GmbH

Seit 1998 in der Branche tätig

Andrea Mikulitz
Mitglied der Geschäftsleitung

Personalmanagement und Administration

TOPGUARD GROUP GmbH

Die Geschäftsleitung stellt sich vor



„ Freund und Helfer “
Unser Medic Training

Als Sicherheitsdienst sind wir die Ansprechsperson Nummer 1.

Jeder Passant oder Gast eines Anlasses sucht sich als erstes den „Uniformierten“
wenn es ein Problem gibt. Genau aus diesem Grund legen wir Wert auf regelmässi-
ge Schulung im Erste Hilfe Bereich. Nebst den vorgeschriebenen Nothilfekursen
BLS-AED erweitern und vertiefen wir die Thematik in unseren internen Medic-
Trainings.
„Wir sind Freund und Helfer“



„ Wir regeln das “
Verkehrsdienst Einsätze

Im vergangenen Jahr leisteten unsere Verkehrsdienst Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen rund 1‘200 Einsatzstunden auf den Schweizer Strassen. Dank hohen Sicher-
heitsstandards und professioneller Auftragsumsetzung konnten diese Einsätze un-
fallfrei und ohne besondere Ereignisse geleistet werden. In diesem Teilmarkt arbei-
ten wir für diverse Kunden. Beispielsweise Netzbau Firmen, Tiefbauämter oder
Bauunternehmungen, aber auch Grossveranstalter und Sportvereine zählen zu un-
serem Kundenstamm.



„ ein gelungener Einstieg “

Grundausbildung
Sicherheitsdienst

Die Grundausbildung Sicherheitsdienst ist eine vom Kanton
St. Gallen vorgeschriebene Basisausbildung von 20 Stun-
den. Dieser Kurs wird in unserem Fall intern abgehalten
und ist von der Kantonspolizei anerkannt.

Themen:

� Branchenkunde

� Berufsethik

� Konfliktmanagement und Deeskalation

� Rechtliche Grundlagen

� Umgang mit dem Reizstoffsprühgerät

� Waffenrecht

� Kommunikation



„ Die Nacht lebt “

Einsätze im Nachtleben
Clubs und Discotheken

Ordnungsdienst im Event – und Gastrobereich ODEG,
ein elementarer Teilmarkt unseres Unternehmens.

Gerade in der Zeit der CoVid Massnahmen des
Bundes, waren unsere Veranstaltungsschützer und
Türsteher besonders gefragt und gefordert. Die Ver-
antwortung war gross und die Vorgaben mussten aus-
nahmslos umgesetzt werden. Nur so konnte für die
„Nachtschwärmer“ ein annehmbares Umfeld des
feierns geschaffen werden.



„ Der Platzhirsch “

Davos, ohne WEF und
ohne Spenglercup

Nach der kurzfristigen Absage des Spenglercups
musste besonders die Gastronomie in Davos unter
den Anordnungen des Bundes leiden. Trotzdem fand
man Lösungen und Wege um ausgelassen feiern zu
können. Wir waren ein Teil der Lösung



„ Schlagfertige Argumente “

Lehrgang PR24 / PMS
Polizeimehrzweckstock

Der Polizeimehrzweckstock als letztes Einsatzmittel
bei Gewalteskalationen im Ordnungsdienst bedarf
steter Schulung und Weiterbildung. Zweimal pro Jahr
erhalten die Kräfte des Ordnungsdienstes die Möglich
keit an unseren internen Trainings teilzunehmen. Die
se sind obligatorisch und verlangen vom Träger eini
ges an Geschick, Ausdauer und Wissen ab. Die Be-
willigung zum tragen eines Verteidigungsstockes wird
von der Kantonspolizei geprüft und erteilt. Der
Verteidigungs– oder Mehrzweckstock kann für schla
gende Techniken aber auch zur Abwehr und Fixation
von Gewaltbereitem Klientel eingesetzt werden.



„ Notunterkunft Wil “

Sicherheit und Betreuung
Afghanischer Flüchtlinge

Im Oktober und November hatte unser Unternehmen
die Gelegenheit eine Notunterkunft für Asylsuchende
Jugendliche aus Afghanistan in Betrieb zu nehmen
und zu betreiben. Nebst sicherheitsrelevanten Aufga-
ben gehörte auch die Betreuung der Jugendlichen zu
den Aufgaben unseres Personals. Die Jugendlichen
kamen mit dem Zug aus Österreich und wurden durch
Polizei und Grenzschutz in Buchs abgefangen. Dort
wurden Sie erfasst und im Anschluss durch unsere
Transportgruppe nach Wil in die Notunterkunft ge-
bracht. Dort waren unsere Betreuer darum bemüht
den Reisenden eine Erstversorgung zukommen zu
lassen. Die meisten von Ihnen waren jedoch auf der
Durchreise Richtung Frankreich oder England und
verliessen unser Land kurz darauf wieder.



„ Beruf mit Zukunft “

Unsere „Azubis“
Die neue Generation

Seit Sommer 2021 ist Simon Lengacher Mitglied
unse res Teams. Direkt nach dem erfolgreichen Ab-
schluss seiner Lehre als Metzger entschied er sich,
seinen Horizont zu erweitern und weitere
Ausbildungen zu machen. Diese Möglichkeiten fand
er bei Topguard und lebte sich innert kürzester Zeit
in unserer Gemeinschaft ein. Zurzeit befindet sich
Simon in der Rekrutenschule und wird im An
schluss unserem Unternehmen weiterhin erhalten
bleiben. Das nächste Ziel wäre dann die Ausbildung
zum Fachmann für Sicherheit und Bewachung mit
Eidgenössischem Fähigkeitsausweis. Natürlich
werden wir ihn nach besten Kräften unterstützen
und wünschen ihm viel Erfolg auf seinem Weg.

Wie Simon die Topguard erlebt:

Seit meiner Anstellung bei der Topguard durfte ich an vielen
Einsatzorten arbeiten und bei jedem Einsatz kamen neue
Herausforderungen auf mich zu. Diese konnten dank wun-
dervollem Team und einer sehr guten Leitung bewältigt
werden. Ich kann durchaus behaupten, dass ich die Mitar-
beitenden des jeweiligen Einsatzteams gut kenne und ein
breites Vertrauen herrscht. Weiterhin finde ich es richtig und
wichtig, dass wir immer wieder zusammen trainieren und
uns austauschen. Auch die Kurse zu diversen Themen wie
Erste Hilfe, Fixationen, PR24, usw. begrüsse ich immer wie-
der sehr. Bei der Topguard haben wir einen direkten und
sehr guten Austausch mit dem Arbeitgeber Wolfgang
Mikulitz und der restlichen Leitung welche eine sehr gute
Kommunikation gewährleistet.

Simon Lengacher



„ Menschen in Uniform “

Einsatzleiter
Alexander Jahja

Seit Anbeginn ist Alexander Jahja teil unseres Stamm-
teams. Der 42jährige Familienvater wurde per ersten
April diesen Jahres zum Einsatzleiter befördert und
leistet somit einen erheblichen Beitrag zur Fachge-
rechten Umsetzung der Aufträge.

Einsatzleiter
Sascha Frei

Sascha Frei ist Mitarbeiter erster Stunde. Als Einsatz-
leiter ist er überwiegend im Eventbereich im Einsatz
und verfügt in diesem Teilmarkt über jahrelange Erfah-
rung. Zuvor war er in anderen Sicherheitsfirmen tätig
und konnte dort auch die Ausbildung zum Einsatzleiter
erfolgreich abschliessen.



„ Wir bedanken uns.. “

Stitch and more
als Partner..

Seit geraumer Zeit bringen wir alle unsere
Uniformstücke, welche bestickt werden müssen zu
„Stitch and More“ nach Egnach.

Im Rahmen dieses Bulletin möchten wir die
Gelegenheit nutzen und uns herzlich bedanken. Wir
konnten immer ganz unkompliziert und oftmals auch
kurzfristig die Stücke abgeben und bekamen sie im-
mer in Topqualität und zu sehr fairen Preisen zurück.

Mit voller Überzeugung können wir „Stitch and More“
weiterempfehlen und werden auch in Zukunft gerne
deren Leistungen in Anspruch nehmen.


