
Manager und Jurist in einer Person

Das Portrait

Seine langjährige Berufserfahrung als internationaler Vertriebs- und Marketingmanager in der 
Industrie sowie als Jurist in einer der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien mit Sitz in 
Wien machen DDr. Armin Sparrer zu einer der interessantesten Persönlichkeiten unserer Region. 
Nun eröffnete er seine Rechtsanwaltskanzlei in Judenburg.

A rmin Sparrer wurde 1967 in Ju-

denburg geboren, wo er aufwuchs 

und das Gymnasium absolvierte. 

Schon zu dieser Zeit entdeckte er seine 

Leidenschaft für die Wirtschaft. Logische 

Konsequenz war, dass er ein Studium der 

Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwer-

punkt Vertrieb und Marketing an der Jo-

hannes Kepler Universität in Linz begann 

und mit dem Doktorat abschloss. Seine 

berufl iche Laufbahn führte den frisch ge-

backenen BWLer zuerst zur Voest-Alpine 

Industrieanlagenbau GmbH und von dort 

weiter zur Liebherr-Werk Bischofshofen 

GmbH, wo er als Produktmanager in der 

sehr techniklastigen Investitionsgüterin-

dustrie tätig war. Hier bemerkte der Be-

triebswirt, dass Vertrieb sich nicht nur auf 

kaufmännische Aspekte reduziert sondern 

dass es auch sehr viele Berührungspunkte 

zu rechtlichen Materien, wie zum Beispiel 

zum Vertriebs- und Arbeitsrecht gibt. 1997 

kehrte Armin Sparrer in seine Heimat zu-

rück und übernahm für die Meteka den 

Aufbau von Vertriebssystemen in Süd- und 

Osteuropa, Arabien und Südamerika. Da 

der Markt für Produkte über die Gesetzge- P
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Schadenersatz-, Gewährleistungs-, Arbeits-, 

Vertriebs-, Agrar-, Ehe- und Familienrecht 

sowie Erbrecht) das Verwaltungs(straf )

recht (u.a. Bau-, Wasser-, Jagd- und Forst-

recht) sowie die Vertragsgestaltung (u.a. 

Schenkungsverträge, Testamente, Überga-

beverträge, Kaufverträge). 

Seine duale Ausbildung Betriebswirt und 

Jurist, seine berufl iche aber auch seine Le-

benserfahrung in Verbindung mit seiner 

Erfolgsorientiertheit sind die Herausstel-

lungsmerkmale seiner Kanzlei. Aufgrund 

seiner Lebenserfahrung spricht er die Spra-

che des Mandanten quer durch alle sozia-

len Schichten. So wird Vertrauen zu seinen 

Klienten aufgebaut.

 „Wenn man Freude am Erfolg hat, inves-

tiert man seine Zeit ohne auf die Anzahl 

der Stunden zu schauen“, antwortet Armin 

Sparrer auf die Frage, wie viele Stunden er 

denn in der Woche arbeite. In dringenden 

Fällen und speziell für Wochenpendler ist 

der Jurist für seine Klienten auch abends 

und am Wochenende erreichbar. In seiner 

Freizeit beschäftigt sich der wirtschaftliche  

Vollblutjurist gerne handwerklich. Das gibt 

ihm den entspannenden Ausgleich zu sei-

ner kopfl astigen Arbeit. Seine Arbeit ist ein 

erfüllender Teil seines Lebens. Er arbeitet, 

weil er Freude an seiner Arbeit und Spaß 

am Erfolg hat. Das ist sein Erfolgsrezept.

»Ich gebe mich nicht mit 

dem Durchschnitt zu-

frieden. Es zählen nur der 

volle Erfolg und das opti-

male Ergebnis für

meine Klienten.«

bung defi niert und auch geschaffen wird, 

kam er auch hier mit weiteren Rechtsmate-

rien in Kontakt. 2001 kehrte er in die Indust-

rie, nämlich in die Papier- und Verpackungs-

industrie zurück. Hier wurde er aufgrund 

seiner globalen Erfahrungen in Marketing 

und Vertrieb mit der Erkundung neuer 

Märkte außerhalb Europas, unter anderem 

in Australien, betraut. 

„Die Zeit in fremden Län-

dern hat mich Weltof-

fenheit gelehrt, ich habe 

fremde Kulturen, Hand-

lungs- und Denkweisen 

kennengelernt", denkt 

der Marketer und Jurist 

an diese Zeit zurück. 

Aufgrund dieser Lebens-

erfahrungen entschied 

sich Armin Sparrer mit 36 Jahren das Stu-

dium der Rechtswissenschaften in Linz 

aufzunehmen, das er ebenso mit dem 

Doktorat abschloss.  „Mein Vorteil war mei-

ne berufl iche Erfahrung, meine Herausfor-

derung, dass ich bereits mehr als 40 Jahre 

alt war, als ich hauptberufl ich in den juris-

tischen Berufsalltag eingestiegen bin und 

am Arbeitsmarkt mit Studienabgängern 

im Wettbewerb stand, die 15 Jahre jünger 

waren als ich.  Mein Benefi t war meine in-

ternationale Wirtschafts-

erfahrung, wodurch ich 

spezifi scher eingesetzt 

werden konnte. Konse-

quenterweise war ich 

daher eineinhalb Jahre in 

der Wirtschaftskanzlei Sa-

xinger, Chalupsky & Part-

ner Rechtsanwälte GmbH 

in Graz und Wels und 

mehr als drei Jahre in der 

international tätigen, auf Wirtschaftsrecht 

spezialisierten, Wiener Großkanzlei Fellner 

Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH 

als Rechtsanwaltsanwärter beschäftigt. 

Mein Ziel war es allerdings mir mehr Breite 

anzueignen. So kam ich nach der Speziali-

sierung im Wirtschaftsrecht zurück in mei-

ne Heimat und war mehr als eineinhalb 

Jahre in einer auf streitige Verfahren spezia-

lisierten Kanzlei, nämlich der Magister Gün-

ter Novak-Kaiser  Rechtsananwalt GmbH, 

in Murau tätig bis ich mich in diesem Jahr 

mit meiner eigenen Kanzlei in Judenburg 

selbstständig gemacht habe." 

Die Vorteile der Selbstständigkeit sieht der 

Doppel-Doktor in der freien Auswahl sei-

ner Ressourcen und Partner sowie in der ei-

genständigen Tagesplanung, um optimale 

Ergebnisse zu erzielen. Zu seinen anwalt-

lichen Tätigkeitsfeldern zählen das Straf-

recht, das Zivilrecht (u.a. Verkehrsunfalls-, 
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