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PRESIDENTS CLUB 
WIR STELLEN VOR...

ANDRÉ LÜTHI
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Charles Beuret

Er gehört – leider, wie er sagt – nicht zu den fleissigsten 
YB-Matchbesuchern. Aber das hat natürlich gute Grün-
de: André Lüthi, der Präsident des Verwaltungsrats der 
Holding der Globetrotter Gruppe, ist fast immer welt-
weit unterwegs. Aber ob in Nepal, auf dem Kilimand-
scharo, in Nordkorea, Südamerika oder sonst irgendwo 
auf unserem Planeten: Er bleibt, was den BSC Young 
Boys betrifft, immer am Ball. Die Spiele lebt er dank 
Teletext stets live mit.

André Lüthi ist vor allem beruflich unterwegs. Als 
oberster Chef der Globetrotter Holding, die inzwischen 
14 einzelne Gesellschaften unterschiedlicher Ausrich-
tung umfasst (massgeschneiderte Baukasten-Reisen, 
Sport- und Kulturreisen, Sprachaufenthalte, Erlebnis- 
reisen, Trekking, Reiseausrüstung und vieles mehr), ist 
er von unserem Globus nach wie vor fasziniert - und er 
will vor Ort erfahren und erleben, was seine Firmen der 
interessierten Klientel anbieten. Und dabei setzt sich 
André Lüthi in allererster Linie für «verantwortungs-
vollen Tourismus» ein und für alles, was da auch noch 
dazugehört. Klar, dass er als vermarktender Welten-
bummler mit einem Widerspruch leben muss – und das 
weiss er auch: «Wir verkaufen deshalb vor allem Reisen, 
nicht Ferien», sagt er etwas provozierend, aber schmun-
zelnd - und der entsprechende Slogan findet sich auch 
im Globetrotter-Firmenbeschrieb. 

DER CHEF IST 
DER WAHRE 
GLOBETROTTER
Sie «residieren» ganz oben links im Block A – die 50 Mitglieder unse-
res geschätzten Presidents Club. Von hoch oben fiebern sie auf dem 
Balkon an den YB-Spielen mit viel Engagement mit. Wer sind diese 
«Presidents»? Und was führte sie zu YB? Eine «YBusiness»-Serie 
stellt unsere Members vor. Heute: André Lüthi – der Weltenbummler, 
der seine Passion zum Beruf gemacht hat. 

Lüthi selber lebt vor, was er unter Reisen versteht:  
Er ist kein Fan von Buffetschlachten in grossen  
Ferien-Ressorts, er setzt sich aber ein, dass mit Res-
pekt vor fremden Kulturen, mit Respekt vor den dorti-
gen Menschen und mit Respekt vor der Natur gereist 
wird. «Aber», sagt er, er wolle «nicht missionieren.»

Die Einfachheit und die Lebenskunst fremder Völker  
haben André Lüthi stets beeindruckt – zum Beispiel im 
Himalaya, wo es ihn immer wieder hinzieht. So nennt er 
zurzeit Nepal als sein Land, «wo er fast daheim ist wie 
in Bern». Fast 50-mal sei er seit 1984 schon dort gewe-
sen – und er erlebe den Buddhismus, ohne sich selbst 
dazu zu bekennen, als faszinierende Philosophie.

Tellerwäscher macht Autostopp

Die Globetrotter Travel Service AG vereint in der Globe-
trotter Group AG 14 Firmen unter einem Dach. Die Hol-
ding wurde von Walter Kamm (Globetrotter-Gründer) 
und André Lüthi (damals CEO) 2009 gegründet und sie 
ist zusammen mit Diethelm Keller (Travel Group) in de-
ren Besitz. Die Gruppe beschäftigt zurzeit rund 460 
Mitarbeitende (nicht mit Spitzenlöhnen, wie Lüthi sagt, 
aber mit 7 Wochen unbezahlten Ferien und oft auf  
Reisen) und erwirtschaftet zurzeit einen stolzen Jah-
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resumsatz von 250 Millionen Franken. Dass er einst Mit-
besitzer dieses Gross-Unternehmens sein würde, hätte 
sich Andre Lüthi damals, 1982, nicht träumen lassen….

In der Tat liest sich seine Story wie ein gut erfundener 
Groschenroman. Er, der aufgeweckte junge Mann aus 
dem freiburgischen Schmitten, ein erklärter Jo-Siffert-
Fan, trainierte nebst der Schule und später als  
Bäcker-Lehrling wie wild mit dem Ziel, die Schweiz 
einst als Ringer an den Olympischen Spielen vertreten 
zu dürfen. Bäcker deshalb, weil er um 3 Uhr früh aus den 
Federn musste und später im Tag entsprechend viel 
Zeit fürs Training hatte… Doch die sportlichen Erwar-
tungen erfüllten sich nicht («ich war schlichtweg zu 
wenig gut») – 1982, nach erfolgreicher Lehrzeit und ers-
ten Erfahrungen als Berufsmann, stand er auf der  
Strasse. Sozusagen ohne Geld. Machte Autostopp. Auf 
seinem Schild bei der Autobahn-Auffahrt im Wankdorf 
stand «Los Angeles». Dort kam er vorerst zwar nicht an, 
aber das Abenteuer führte nach London. Die Reiselust 
war geweckt. Mit «One-Way-Tickets» hiessen spätere 
Destinationen USA, China – oft war er monatelang weg, 
nächtigte im Schlafsack unter Brücken, auf offenen 
Feldern oder irgendwo, aber stets genoss er seine  

Erlebnis-Expeditionen, bevor er zum raschen Geldver-
dienen jeweils wieder ein paar Wochen in die Schweizer 
Backstuben zurückkehrte.

Und irgendwann kam das Zusammentreffen mit dem 
Luzerner Reise-Unternehmer Baumeler, der André 
Lüthi, den vielgereisten und sprachkundigen jungen 
Mann, sehr gerne in sein Team aufnahm. Lüthi lacht 
heute über seinen ersten Einsatz: «Zehnmal begleitete 
ich Senioren zu den Loire-Schlössern.»

Image-Korrektur und 
Kilimandscharo

Inzwischen ist Lüthi auch schon 58 – obschon er wie 38 
aussieht. Er ist seit 2013 Präsident des Verwaltungs-
rats von Globetrotter Travel Service und der Holding 
der Globetrotter Groupe. Er hat zusammen mit seinem 
Team aus dem Nischen-Anbieter Globetrotter in seinen 
früheren Jahren als CEO eine Image-Korrektur vorge-
nommen: Globetrotter sollte nicht mehr in Verbindung 
gebracht werden «mit Joints und langen Haaren» wie er 
sagt. Heute ist die Firma ein führender Player auf dem 

André Lüthi im Gespräch mit Charles Beuret
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Reisemarkt – auch für Bike-Reisen. 
Eine solche hat Lüthi jüngst selbst 
getestet: Er bewältigte zusammen 
mit CEO Dany Gehrig den Kilimand-
scharo in sieben Tagen …mit dem 
Bike. «Es war hart», gibt er zu, 
«aber ein unvergessliches Aben-
teuer – wie die Abfahrt von 5900 
auf 1600 Meter.» Sich selbst hat 
der ehemalige Grenadier schon im-
mer auch körperlich gefordert. Das 
tut er noch immer, wenn er dreimal 
in der Woche ab 5 Uhr früh an der 
Aare joggt. Lüthi: «Die elf Kilome-
ter laufen sind die beste Vorberei-
tung auf eine wichtige Sitzung.»

Komplimente für YB

Tja, und da ist ja noch YB. Er freue 
sich jedesmal, wenn er zusammen 
mit seinem YB-begeisterten  
17-jährigen Sohn Levin ins Stade de 
Suisse kommen könne. Der Presi-
dents Club sei für ihn der optimale 
Ort, um dem BSC Young Boys, für 
den er seit der Ära Stefan Nieder-
maier die internationalen Reisen 
organisieren dürfe, etwas zurück-
zugeben. Und hier finde er auch das 
ideale Netzwerk. Zur sportlichen 
und wirtschaftlichen Lage von YB 
hat André Lüthi zurzeit nur Kompli-
mente übrig: «Sie machen vieles 
richtig – der Erfolg ist auch ein  
Produkt der sympathischen und 
kompetenten Führung. Bei YB sind 
Profis am Werk, denen man  
nicht dreinredet und die einander 
respektieren. Das war ja nicht  
immer so.»
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