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Eine Initiative von: Partner:

Prix Sommet 2015 | Das Reiseunternehmen steht niemals still

(Fast) alles ist möglich

LEYTRON | Buchard Voyages
 bewegt. Mehr als 120000 Pas-
sagiere und drei Millionen
 zurückgelegte Kilometer ver-
zeichnete das Familienunter-
nehmen im vergangenen Jahr.
Der grösste Carreiseanbieter
der Westschweiz ist aber mehr
als «nur» das.

Grösstes Standbein des von Jean-
 Albert Buchard in zweiter Generation
geführten Familienunternehmens
sind Reisen aller Art. Sei es als Pau-
schalangebot, sei es als einfacher
Transportservice. Im firmeneigenen
Reiseprospekt finden sich über 150
Destinationen in Europa, aber auch in
westlicheren und östlicheren Regio-
nen der Welt. 30000 Kunden trans -
portiert die «Buchard Voyages SA» so
jedes Jahr in ihren 72 Reisecars und
Minibussen. «Wir können auf viele
Stammkunden zählen. Einige von ih-
nen buchen bei uns bis zu zehn Reisen
pro Jahr», lacht Patron Buchard. 

Das Gros des Geschäfts machen
jedoch nicht diese Katalogreisen aus,
sondern individuelle Gruppenreisen
für Vereine, Jahrgängertreffen oder
 Firmenausflüge, für die die Chauffeure
der 27 Vier- bis Fünf-Sterne-Luxuscars
oft gebucht werden. Kein Wunder,
schaut man sich die Ausstattung dieser
beinahe fahrenden Hotels an: Neben
breiten Sitzen inklusive einer gross -
zügig angelegten Beinfreiheit bietet
Buchard Voyages auch einen bedienten
Getränkeservice sowie einen eigenen
Bildschirm für jeden Sitzplatz an. Hier
wählt der Gast zwischen 180 Filmen
und 12000 Liedern seine passende Rei-
seunterhaltung aus. 

Ein Chef mit Visionen
Seit nunmehr 33 Jahren – davon 25 als
Direktor – arbeitet der gelernte Cami-
onmechaniker Buchard in dem Unter-
nehmen, das 1953 von seinen Eltern
gegründet wurde. «Als ich damals an-
fing, hatten wir acht Cars und zwölf
Angestellte.» Heute sind es, wie er-

wähnt, 72 Fahrzeuge und 190 Mitar-
beiter, die sich 152 Vollzeitpensen tei-
len. Die Fahrzeuge sind im Schnitt
 lediglich dreieinhalb Jahre alt; jedes
Jahr werden etwa fünf neue Cars ge-
kauft. Kein Wunder: Die Anbieter von
Carreisen sind auf den absoluten Kom-
fort ihrer Gäste angewiesen. Allein 
für die Modernisierung des Fahrzeug-
parks sind deshalb im nächsten Jahr
2,5 Millionen Franken budgetiert.

Die Passagiere bei Laune zu hal-
ten, ist auch bitter nötig: «In der Bran-
che ist es heute viel schwieriger als
früher. Die Gäste bezahlen heute für
eine Reise denselben Preis wie vor 
25 Jahren. Die Margen sind viel klei-
ner geworden.» 

Ein weiteres Problem seien die
verschärften Gesetze: «Früher arbeite-
te ein Chauffeur zwölf Tage lang und
hatte danach vier Tage Ruhepause.
Heute darf er nur noch sechs Tage ar-
beiten, bevor er zwei Tage Pause ma-
chen muss», so der Direktor. Dies
kommt nur auf den ersten Blick auf
dasselbe heraus: Wird heute nämlich
eine zehntägige Rundreise angeboten,
werden dafür nun zwei Chauffeure be-
nötigt. Eine ungemeine Erschwernis
für die Planung, bedauert Buchard, der
aber auch an diesem Problem bereits
arbeitet. «Für mich sieht die Zukunft
der Carreisen so aus: Der Gast wird von
uns zum Flughafen gebracht, von wo
aus er beispielsweise nach Andalusien
fliegt. Dort angekommen, erwartet ihn
bereits einer unserer Busse, mit dem er
dann eine Rundreise unternimmt. Am
Ende des Urlaubs gehts wieder mit 
dem Flugzeug zurück, während der
Car für die nächste Gruppe bereits am
spa nischen Flughafen bereitsteht», er-
läutert er. So verkürze sich die Dauer
der Carreise; nebenbei sammeln die
Fahrzeuge auch weniger Kilometer an,
als wenn sie jedes Mal zurück in die
Schweiz fahren müssten. 

Zu Land, zu Wasser, in der Luft
Apropos Flugzeuge: Bekanntlich bie-
tet seit Kurzem auch der Flugplatz Sit-

ten eine Verbindung nach Mallorca
an. Und auch dahinter steckt… genau:
Buchard. «Diese Flugzeuge sind zu 
97 Prozent ausgelastet. Für das Jahr
2017 planen wir bereits den Anflug ei-
ner zweiten, nicht allzu weit weg gele-
genen Destination», gibt sich der Chef
geheimnisvoll. 

Darüber hinaus bietet Buchard
Voyages auch Pauschalflugreisen von
Genf aus an; ebenso stehen Kreuz-
fahrten im Reiseportfolio. «Unser
Ziel ist es, jedes Jahr 14 bis 18 neue
Destinationen anzubieten», fasst der
Direktor die Planungen für das Rei-
seangebot des Unternehmens zu-
sammen. Und um diese auch gebüh-
rend zu bewerben, organisiert Bu -
chard Voyages jedes Jahr eine fünftä-
gige «Foire» mit Tourismuspartnern
aus ganz Europa. 5000 Eintritte bie-
tet die Messe an, jedes Jahr ist sie ein
paar Wochen nach Anmeldebeginn
ausverkauft.

Postauto 
und Reparaturwerkstatt
Neben ihrem Hauptstandbein der
Reisen aller Art arbeitet Buchard
Voyages SA noch in zwei weiteren
Geschäftsbereichen: Das Unterneh-
men ist einerseits offizieller Betrei-
ber von fünf Postautolinien im Un-
terwallis. Daneben besitzt es eine ei-
gene Automechanikerwerkstatt, in
welcher die eigenen und auch frem-
de Cars gewartet werden. Vor ein
paar Jahren kam hier ausserdem ein
Carrosserie-Atelier hinzu, welches
mit 26 Metern Länge das grösste der
Westschweiz ist. 

«Wir versuchen immer, auf
 unsere Kundschaft und unser Perso-
nal zu hören», erklärt Jean-Albert
Bu chard abschliessend die Firmen-
philosophie. «Wenn wir ihnen nahe
sind, funktioniert das Geschäft
auch.» Mit «wir» meint er übrigens
sich und seine Geschwister: Drei sei-
ner vier Schwestern arbeiten näm-
lich ebenfalls in dem Familienunter-
nehmen. pac

Hahn im Korb. Jean-Albert Buchard vor einem seiner Cars, flankiert von den Schwestern Marie-José Coudray-Buchard, Danièle Buchard, Nicole Buchard und Anne-Françoise Udriot-Buchard (v. l.). FOTO ZVG

1953: Unternehmensgründung, Betrieb der Linie Leytron–Ovronnaz.

70er-Jahre: Das Unternehmen bietet nun auch Ausflüge für Gruppen an.

80er-Jahre: Organisierte Touren nach Spanien, Bau von Garagen in Leytron.

90er-Jahre: Die zur AG gewordene Firma bringt nun Reisekataloge heraus und be-
treibt Postautolinien. Buchard Voyages beschäftigt 35 Angestellte und verfügt über
12 Fahrzeuge.

00er-Jahre: Eröffnung von Zweigstellen in den Kantonen Fribourg und Waadt. 
Die Zahl der firmeneigenen Fahrzeuge steigt auf 22, die der Angestellten auf 55.

Heute: Buchard Voyages bietet über 150 Vollzeitstellen an und besitzt 72 Fahrzeuge.
Die Firma steuert 150 Destinationen an, unter anderem organisiert sie auch eine
Flugverbindung nach Mallorca.

Geschichtliches

Alles einsteigen bitte! 30 Prozent der Kunden stammen aus dem
 Wallis, der Rest aus der übrigen Westschweiz. FOTO WB


