
Interview mit André Lüthi, Miteigentümer und CEO, Globetrotter Group 

Wie unterscheidet sich Globetrotter von anderen Reiseanbietern? 

An meinen Vorträgen mache ich immer den Spruch, dass man früher, um bedient zu 

werden, Birkenstöcke an den Füssen, einen gestrickten Pullover tragen und einen Joint im Mund 

haben musste. Das war in den Anfangstagen das Image von Globetrotter. Die Studenten, die Jungen, 

die Alternativen – One-Way nach Indien und nie zurück. Später hat sich das stark verändert. Seit 

langem geht es bei uns darum, dass die Kundschaft top beraten und massgeschneidert, individuell 

die Welt entdecken will. Diese Reiseform ist für jedes Budget – also für Leute, die im 5-Sterne-Hotel 

übernachten möchten oder sich einen Privatchauffeur wünschen oder für Familien, die ein Land mit 

dem Mobilehome entdecken wollen. Viele Senioren entdecken seit ein paar Jahren diese Reiseform. 

Ich glaube, einer der grossen Unterschiede ist, dass unsere Mitarbeitenden ihre Leidenschaft, ihr 

Hobby zum Beruf gemacht haben. Wir leben unser Hobby. Wer bei Globetrotter Travel Service, eine 

der dreizehn Gesellschaften in der Globetrotter Gruppe, einen Job möchte, sollte drei Kontinente 

bereist haben – jeder Kontinent drei Monate und Europa zählt nicht. Das ist die Essenz der Passion 

Reisen – die Welt zu kennen und das in der Beratung umzusetzen. Aus diesem Grund haben nur 

etwa 15% aller Mitarbeitenden eine klassische KV-Reisebüroausbildung. Wir beschäftigen 

Hebammen, Lehrer, Bäcker und viele aus kaufmännischen Berufen. Die meisten Berufsgattungen,  

die bei uns eingestiegen sind, haben dafür einen rechten Lohnverzicht auf sich genommen.  

Ein weiterer Unterschied ist, dass alle Mitarbeitenden pro Jahr 12 Wochen Reisezeit haben – aber 
nur fünf davon sind bezahlt. Es kann also jeder noch sieben Wochen unbezahlt nehmen. Die 
Mitarbeitenden verzichten nochmals auf Geld, damit sie reisen können. Sie sind zufrieden 
und glücklich, wenn sie nach Hause kommen und das, was sie in der Welt erleben, können sie wieder 
in der Beratung einsetzen. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten. 

Allgemein gilt, dass man in stürmischen Zeiten mehr lernt als bei Schönwetter. Bist Du schon in der 

Lage, aus der Pandemie erste Lehren für Dein Geschäft zu ziehen? 

Wenn wir selbstverschuldet in die Krise geschlittert wären und z.B. die Digitalisierung verschlafen 

hätten, könnte man lernen, was falsch gemacht wurde und was man besser machen könnte. Aber 

die Pandemie kam quasi über Nacht und wir mussten einfach agieren und reagieren. Am Anfang hat 

man die Krise vermutlich unterschätzt und die meisten waren mit der Situation überfordert. Man 

wusste nicht, wie sich die Situation entwickelt, welche Massnahmen es sofort brauchte, ob bereits 

Restrukturierungen nötig sind oder ob in drei Monaten alles wieder vorbei ist. 

Eine Lehre, die ich sicher daraus entnommen habe, und so denke ich, auch umsetzen konnte, ist, 
dass es in einer solchen Phase nicht nur Action, sondern auch Geduld und vor allem auch Zuversicht 
braucht. Ich habe meinen Leuten in dieser Zeit viele Male gesagt, wir kommen durch den 
Sturm – mit Schäden, aber wir kommen durch. Man darf nicht alle Energie am Anfang verbrauchen 
und muss diese Zuversicht auch behalten, wenn es drei- oder viermal nicht so läuft, wie man gedacht 



hat. Sonst verlieren auch die Mitarbeitenden die Zuversicht. Das sind herausfordernde 
Führungsaufgaben, nicht nur in unserer Branche. Nach langer Zeit im Homeoffice kommt nun wieder 
die Phase der Reaktivierung und ein Restart aus der «Lethargie» der Branche. Das wird noch eine 
spannende Herausforderung. 

Unseren letzten M&A Outlook hatten wir betitelt mit «Den Mutigen gehört die Zukunft». Hast Du 

Mut bewiesen, dass Du in dieser heiklen Phase Globetrotter ganz übernommen und die Anteile 

von der Diethelm Travel Holding zurückgekauft hast?  

Wenn man es realistisch sieht, ja. Diethelm Keller hat sich im Sommer für den Konkurs von STA 

entschieden – und das sind Leute, die etwas von der Branche verstehen. Walter (Walo) Kamm und 

ich habe dann gesagt, wir kaufen die 50%-Anteile in aller Freundschaft wieder zurück, denn wir sind 

überzeugt, dass wir das schaffen.  

Aber in dieser Situation, letzten Herbst, in ein Reiseunternehmen zu investieren, mit 
82% Umsatzeinbruch und einem Forecast von CHF 11 Mio. Verlust, braucht extrem Mut. Aber es hat 
auch etwas sehr Positives darin. Der Umstand, dass wir es gemacht haben, hat mir persönlich auch 
gezeigt, dass wir wirklich daran glauben. Das gibt gleich wieder einen Energieschub. In dem Moment 
ist das Geld nicht das zentrale, man glaubt wirklich daran und das kostet am Anfang halt etwas. Aber 
ja, ein, zwei schlaflose Nächte hat es gegeben. 

Wie wird sich die Branche weiterentwickeln? Werden wir eine Konsolidierung und entsprechend 

eine Zunahme von M&A-Transaktionen sehen? 

Bei allem was schiefgelaufen ist – uns geht es in der Schweiz schon gut. Wir haben unsere 

Arbeitslosenversicherung, Kurzarbeitszeitentschädigung, es läuft in gewissen Kantonen schon die 

dritte Härtefallrunde. Ich war letzten Sommer im Gespräch mit einzelnen Bundesräten und habe den 

Niedergang eines Teils der Reisebranche an die Wand gemalt – dass viele mit solchen Umsatzrück-

gängen nicht überleben können. Es gab einige Firmenschliessungen und es werden noch weitere 

dazukommen, aber insgesamt bin ich erstaunt, wie wenig Konkurse es bisher gab – unter anderem 

wegen den Bundeshilfen, die viele Arbeitsplätze retteten. 

Im M&A geht auch einiges. Insbesondere im Bereich Digitalisierung und Beschaffung (B2B) hat die 

Krise bei vielen Firmen Handlungsbedarf sowie den Nutzen aufgezeigt, die Kräfte zu bündeln. Schön 

ist, dass man durch die Krise plötzlich auch unter Konkurrenten zusammenrückt. Zuvor hatten wir 

einfach eine Schönwetterperiode – jetzt mussten wir zusammen Lösungen suchen, zusammen die 

individuellen Geschäftsmodelle ansehen, wodurch sich auch viele Chancen eröffnet haben. Anstatt 

jeder für sich können gewisse Sachen auch zusammen angegangen werden. Dieser Umstand kann 

schon dazu führen, dass es zum einen oder anderen Zusammengang kommt. Im Ausland wird es 

grössere M&A-Transaktionen geben, auch weil sie einfach müssen. 

  



Wenn Du nochmals am Anfang Deiner beruflichen Laufbahn stehen würdest, wäre es wieder die 

Reisebranche? 

Jetzt mit 60, klar. Aber mit 16, als meine Geschichte startete, wusste ich nicht, dass ich in diese 

Branche möchte. Mein Ziel war die Olympiade und ich habe meinen Eltern und Lehrern gesagt, 

ich könne nicht studieren und brauche einen Job mit genügend Zeit zum Trainieren. Ich 

habe «Beck» gelernt, mit 19 Jahren dann die Olympiade nicht geschafft: So bin ich dagestanden, 

mit dem falschen Beruf und im Sport zu wenig gut. 

Im Wankdorf bin ich dann mit dem Rucksack und einem Schild in der Hand gestanden, mit dem 

Ziel San Francisco. Da ich meinen ursprünglichen Plan mit dem Sport nicht umsetzen konnte, war 

das Reisen der Weg, um mich Neuem zu öffnen. Innerhalb von ein paar Monaten habe ich gemerkt 

– andere Kulturen, andere Menschen, die Natur – das ist mein Leben, das bin ich. Auch wenn ich 

damals noch keine Ahnung hatte, wie ich das zu meinem Beruf mache. Also klar würde ich es 

wieder machen, es ist meine Leidenschaft, mein Leben. 


