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Ihre Agentur Conquest ist schon 
seit 40 Jahren am Markt, was ist Ihr 
Erfolgsgeheimnis?
Lindinger: Ich denke wir haben es
sehr gut geschafft, unseren Grund-
sätzen während der ganzen Zeit treu 
zu bleiben. Der Kunde ist König. Das 
klingt vielleicht abgedroschen, hat 
aber im Dienstleistungsbereich nach 
wie vor seine Gültigkeit. Die Heraus-
forderung dabei ist sich trotzdem per-
manent neu zu erfinden. Wir verstehen 
uns heute als eine Art „Agentur 4.0“, 
die klassische Werbung mit einem 
hohen Grad an Prozessoptimierung 
auf einen neuen Level gehoben hat. 

Sie sprechen von Agentur 4.0 – was 
verstehen Sie darunter?
Lindinger:  Wir versuchen in unse-
rem Leistungsportfolio nicht nur die 
reine Konzeption oder den Kreativ-
bereich abzudecken, sondern ent-
wickeln Angebote entlang der Mar-
ketingwertschöpfungskette. Diese 
unterstützen wir digital und errei-
chen so einen hohen Grad an Auto-
mation und Interaktion mit den 
Kunden. Das Schöne an der Digita-
lisierung ist ja, dass sie nicht nur die 
Geschwindigkeit und Ablaufperfekti-
on steigen ließ, sondern auch neue 
Tools verfügbar machte.  

Können Sie ein Beispiel nennen?
Lindinger: Natürlich. Aktuell ver-
sorgen wir beispielsweise europa-
weit 1.200 Händler unseres Kunden 
CNH Industrial, zu dem Case IH und 
Steyr Traktoren gehören, mit Marke-
tingmaterialen in digitaler, als auch 
physischer Form. Wir agieren in 15 
Märkten und liefern unsere Daten 
aktuell in 38 Sprachen. Dabei über-
nehmen wir alle Leistungen von der 
Konzeption der Materialien, über den 
Upload ins System, die Übersetzung 
und Marktadaption, bis hin zur Pro-
duktion und Auslieferung. Unser 
Business Modell funktioniert auch 
im kleineren Rahmen sehr gut. Für 
manche Kunden schaffen wir eine 
digitale Plattform zur Zusammen-
arbeit, die dem Kunden dabei hilft 
alle Daten strukturiert und vorallem 
unabhängig unserer Öffnungszeiten 
verfügbar zu haben. Für bietet das 
den Benefit einer deutlich effiziente-
ren weil direkteren Zusammenarbeit, 
die auch kleinere Projekte schneller 
gewinnbringend werden lässt.

Wo sehen sie sich und ihre Agentur 
in den kommenden Jahren?
Lindinger: Ich gehe davon aus, dass
die Kommunikationsbranche weiter 
an Dynamik, Agilität aber auch Druck 

zulegen wird. Unsere Überlegungen 
gehen in einen Ausbau und die wei-
tere Vertiefung der Digitalisierung, 
um diese Entwicklungen voll mit-
nehmen zu können. Damit eng ver-
bunden sehen wir auch eine Inter-
nationalisierung unseres Geschäfts. 
Aktuell kooperieren wir bereits mit 
Partnern in Deutschland, Italien, 
Polen und Tschechien und arbeiten 
daran in Zukunft unsere Netzwer-
ke noch stärker international aus-
zurichten. Das wird uns dabei hel-
fen in einem offeneren Umfeld auch 
langfristig kompetitiv zu bleiben und 
unseren Kunden - trotz einer kom-
pakten mittleren Agenturgröße - 
einen starken internationalen Back-
ground zu bieten.Worauf müssen Werbeagen-

turen und deren Kunden 
besonders achten?

Lindinger: Nicht alles wo digital
drauf steht, ist immer der beste Weg 
zum Erfolg. Manchmal sind klassi-
sche Werbemaßnahmen immer noch 
der zielführendere Weg. Das ganz-
heitliche Denken über die Grenzen 
von klassisch oder online hinweg ist 
zum Pflichtprogramm geworden. Es 
kommt einfach auf die richtige Kom-
bination von digitalen und analogen 
Maßnahmen an, um beste Resul-
tate zu erzielen. Für eingesessene 
Werbeagenturen haben die vergan-
genen Jahre viele Spielregeln ver-

ändert, neue Geschäftsfelder auf-
gedeckt, aber auch natürlich mehr 
Konkurrenz auf den Plan gerufen. 
Mit den Anforderungen unserer Kun-
den ändern sich natürlich auch jene 
an unsere Struktur. In unserem Fall 
hat sich das Einlassen auf die digi-
tale Welt definitiv bezahlt gemacht. 

Wie hat sich Werbung durch die Digi-
talisierung verändert?
Lindinger: Ich glaube, kaum eine
Branche war von der Digitalisierung 
so stark gefordert wie die Werbebran-
che. Hier haben sich sowohl Agentur-
externe als auch interne Gesetzmä-
ßigkeiten verschoben. Zum einen hat 

sich die Konkurrenzsituation durch 
neue Player am Markt verstärkt, zum 
anderen musste sich das Leistungs-
portfolio der Agenturen um komplett 
neue Marketingkanäle erweitern. Das 
hat für jede Menge Unruhe, aber auch 
frischen Wind gesorgt, der besonders 
der Werbung aus meiner Sicht gut 
getan hat. Nicht nur für die Kommu-
nikation unserer Kunden hat das viel 
Neuerungen mit sich gebracht. Auch 
in den Agenturen ist eine Umstellung 
sichtbar. Dezentrales Arbeiten wurde 
beispielsweise viel einfacher. Das hat 
die Vernetzung mit externen Partnern 
deutlich vereinfacht, wovon wir heute 
stark profitieren.

BUSINESS. Die Werbung hat sich in den vergangenen Jahren massiv verändert. 

Klaus Lindinger, CEO der Werbeagentur Conquest, erklärt im Interview, welche 

Strategie notwendig ist, um im „Haifischbecken“ überleben zu können.

Qualität und 
Tempo entscheiden
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INFORMATION
Gegründet: 1973
Visionäre:  
Klaus Lindinger und 12 fix 
angestellte Mitarbeiter.
Büro: Leonding
Themenbereiche: Full Service-
Agentur für Konzeption, Kreati-
on und Produktion.
Motto: Kurze Wege zum Erfolg.

Agenturchef Klaus 
Lindinger sieht Marke-

ting als Gratwanderung, 
die mit Begeisterung 

und viel Einfühlungsver-
mögen zu tun hat.
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