
Arno Trabesinger – WWP – Weirather-Wenzel & Partner 

 

Arno Trabesinger hat 2001 die Expansion für die Firma WWP – Weirather- Wenzel & Partner 

ins spanische Barcelona vollzogen.  

„Persönlich hatte mich immer schon das Ausland gereizt und schon während meines 

Studiums der Politikwissenschaften in Wien habe ich die Möglichkeit genutzt, ein Jahr im 

Ausland zu studieren, erzählt der gebürtige Klagenfurter. „Damals zog es mich als 

Erasmusstudent nach Italian – Pavia. Abgesehen von den bekannten Vorteilen eines 

Studiums im Ausland, war der Aufenthalt natürlich auch sprachlich eine wichtige Grundlage 

für mich, denn durch die Ähnlichkeit der italienischen Sprache gelang es mir in Kürze, mich 

gut in Spanisch zu verständigen“, erzählt er weiter. 

 

Nach seiner Rückkehr aus Italien und dem Abschluss seines Studiums war ihm schon klar, 

in welche Berufssparte er wollte. Generell sehr sportbegeistert und noch dazu langjähriger 

Fan von Spitzensportler Harti Weirather, faszinierte ihn von Anfang an die von ihm und 

seiner Frau, die Spitzensportlerin Hanni Weirather-Wenzel, gegründete Agentur WWP 

(Weirather- Wenzel & Partner). Diese machte sich im Sport-Marketingbereich einen immer 

bekannteren Namen. Für diese Herausforderung war er auch bereit nach Liechtenstein zu 

ziehen. „Dort habe ich dann 3 Jahre lang tiefe Einblicke in die Firmenphilosophie von WWP 

gewinnen können und habe neben meiner Tätigkeit als Projekt Manager für den Ski Weltcup 

in Kitzbühel auch den Kunden BMW mit seinen unterschiedlichen Sponsoraktivitäten betreut, 

erzählt Arno Trabesinger weiter.  

 

„Der Kunde BMW und dessen Projekt „Official Car“ der MotoGP, welches Jahr für Jahr an 

Bedeutung und Umfang gewann, machte schließlich eine direkte Betreuung des 

Veranstalters der Motorradrennen vor Ort nötig. Der Sitz besagter Firma ist in Spanien und 

somit war der Grundstein für die Expansion WWPs gelegt. Auch meine private Situation war 

günstig für diese Herausforderung und so wurde 2001 die spanische Filiale gegründet“ 

berichtet Arno Trabesinger. 

 

Sehr interessant erzählt er weiter: „Spanien befand sich zur damaligen Zeit in einem 

unglaublichen Höhenflug – das Land boomte, der Lebensstandard stieg exponentiell an, 

jeder kaufte Autos, schöne Wohnungen und hatte Arbeit. Gleichzeitig erschien das Land 

noch wild und ungezügelt – vieles war erlaubt, was man in nördlichen Ländern nicht mal zu 

träumen wagte. Barcelona gehörte schon seit Jahren zu den „In“-Städten Europas. Die Lage 

am Meer aber auch unweit von Bergen mit gleichzeitiger Nähe zu Europa, Architektur und 

Kunst und spanisches als auch modern-internationales Nachtleben sorgten dafür, dass 



Barcelona zum Magneten für viele ausländische Sonnenhungrige wurde. Es gab/gibt so viele 

davon, dass es kaum auffiel, dass in diesem Gebiet eigentlich eine eigene Sprache 

gesprochen wird: Katalan. 

 

Auch WWP konnte sich einen Namen in dieser Zeit machen und es gelang mir, große und 

wichtige Kunden für die Firma zu gewinnen. Ohne Zweifel geschah dies dank der guten 

Vernetzung und Kontakte des Unternehmens und aufgrund der Firmenphilosophie, die 

Kundenservice und Qualität absolut in den Vordergrund stellt. Denn so sehr Barcelona und 

Spanien auch boomen, das Land hat ein klares Defizit was die Servicekultur betrifft und wird 

deshalb gerne als „Dienstleistungswüste“ beschrieben.  

 

Die wichtigsten Projekte, die ich für WWP gewinnen konnte, waren vor allem das Trikot-

Sponsoring von bwin beim Fussball-Club Real Madrid, das die Eröffnung der Madrid WWP 

Filiale im Jahre 2003 erlaubte. Bwin war auch der Grund, warum in 2006 ein weiterer 

Standort in Portugal eröffnet wurde. Auch die Projekte in der Barcelona Zentrale vermehrten 

sich mit prestigeträchtigen Kunden wie Audi und deren Sponsoring von FC Barcelona und 

Real Madrid, SEAT als Hauptsponsor der UEFA Europaleague, etc. und führten dazu, dass 

sich die Mitarbeiteranzahl auf die aktuellen 16 Stück erhöht hat.  

 

In der Zwischenzeit allerdings begann sich Spanien zu verändern – langsam, aber 

unaufhaltsam erhöhten sich die Immobilienpreise ins Unermessliche. In manchen Gebieten 

stiegen die Preise von Mittelklasse Häusern und Wohnungen auf Münchner Nobel-niveau an 

– es schien kein Ende des Konsums zu geben. Es überraschte Besucher aus Österreich und 

Deutschland zu sehen, wie viele Porsches und Audis auf Spaniens Straßen zirkulierten – 

äußert ungewöhnlich für ein Land, mit der gegebenen Wirtschaftsstruktur. 

 

Gleichzeitig versuchte Spanien sich an Europa anzunähern, indem auf das Bewusstsein der 

Bewohner plädiert wurde. Das zeigte sich an der Einführung strengerer Gesetze und 

vermehrter Kontrollen in unzähligen Bereichen: Spanien war eines der ersten Länder 

welches das strenge Raucher-Gesetz einführte - ein krasser Kontrast zu der großen 

Raucher-Freiheit, die bis dahin herrschte; Verkehrskontrollen um Alkohol- und 

Geschwindigkeitssünder zu limitieren wurden erhöht und auf nicht legalem Boden errichtete 

Gebäude abgerissen. Man hatte den Eindruck, dass Spanien versuchte Ordnung zu 

schaffen… 

…bis 2008 die Immobilienblase platzte und ein hoch verschuldetes Land und noch höher 

verschuldete Bewohner zum Vorschein brachte. Was man in 2008 sah, war allerdings nur 

die Spitze des Eisberges.  



2012 und nach 4 Jahren Krise und einem Anstieg der Arbeitslosenrate auf fast 25%, 

täglichen Schauergeschichten von Bankenpleiten und privaten Familiendramen wird erst 

langsam das Ausmaß der Fehlwirtschaft und des Realitätsverlustes, den das Land und seine 

Bewohner durchlebt haben, bewusst. 

 

Die weltweite Wirtschaftskrise und die geplatzte Immobilienblase, die Spanien mit genügend 

Wohnungen für die nächsten 10 Jahre hinterlassen hat, betrifft einfach alle, die in Spanien 

leben. Obwohl die Spanier Kummer gewohnt sind, da sie in der Geschichte immer wieder 

sehr schwere Zeiten durchlebt haben, kann man heute eine bedrückte Stimmung des 

Landes nicht verleugnen. Gleichzeitig steigt der soziale Unmut, da die Sparmaßnahmen wie 

immer besonders die ärmere Bevölkerungsschicht und die Sektoren des öffentlichen 

Gesundheitswesens und der Ausbildung betreffen. 

  

WWP hat allerdings aufgrund internationaler Kunden und der guten Präsenz auf dem 

spanischen Markt nicht unter den aktuellen Wirtschaftsproblemen zu leiden und mein Team 

und ich werden alles daran setzen, dass dem auch so bleibt. Unser vorrangiges Ziel ist es, 

unsere bestehenden Kunden bestmöglichst zu betreuen und auszubauen und als Ansprech- 

und Vertrauenspartner für  neue interessierte Firmen zu fungieren.  

Selbstverständlich erlebt auch der Sportsektor – wie alle anderen Marketingbereiche – 

Reduzierungen, aber Sport ist ein guter Katalysator in schwierigen Zeiten und wir zählen auf 

dieses Potential, um unseren Aufgaben- und Einflussbereich noch zu erweitern. 

 

Gleich geblieben ist, trotz Wirtschaftskrise, das boomende Barcelona; die bekannten 

Restaurants wie „Carpe Diem Lounge Club“ oder „Shoko“ im Puerto Olímpico und die Bars 

und Lokale rund um den „Paseo de Borne“ sind trotz Krise stets gut gefüllt und laden zu 

Tapas und  Ausflügen in exotische Gaumenfreuden ein. Die Marke Barcelona hält also noch 

den Stürmen stand. 

 
 


