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darin, dass unser Team auf perfekte 
Abläufe getrimmt ist und wir unseren 
Kunden und uns selbst Zeit, Geld und 
Nerven sparen. Wichtig ist auch, dass 
wir sehr eng mit den Auftraggebern 
zusammenarbeiten und auf langfristi-
ge Kundenbeziehungen setzen.

Sie vergleichen Ihr Business sehr ger-
ne mit dem Segelsport, was hat es 
damit auf sich?
Lindinger: Ich war Mitglied eines 
Regattateams das auf einer 15 Meter 
langen Vollcarbon Rennyacht und 14 
Mann Besatzung am Transpac 52 Med-
cup teilnahm. Segeln ist ein Team-
sport: Um auf diesem Niveau mit der 
Weltspitze mithalten zu können, muss 
jeder Handgriff sitzen und wenn ein 
einziger aus der Crew seine Aufgabe 
nicht erfüllt, wird man überholt. In der 
Agentur sitzen wir auch in einem Boot 
und können uns aufeinander verlassen. 
Den teamorientierten Ansatz pflegen 
wir auch mit den Kunden. 

Was unterscheidet Conquest von den 
Mitbewerbern?
Lindinger: Wir versuchen gemeinsam 
mit den Kunden, das bestmögliche 

Ergebnis zu erzielen. Wichtig ist, die 
Situation zu analysieren und den Input 
der Klienten in die Arbeit einfließen zu 
lassen. Wir setzen auf nachhaltige 
Zusammenarbeit, das beweist auch die 
Tatsache, dass wir viele unserer Kun-
den wie Silhouette und Steyr Traktoren 
seit Jahrzehnten betreuen. Es kommt 
auch vor, dass wir Anfragen dankend 
ablehnen, wenn sie nicht zu unserer 
Philosophie passen.

Wo sehen Sie die Agentur in fünf Jah-
ren? Gibt es Expansionspläne?
Lindinger: Wichtig ist, dass wir – wie 
beim Segeln – auf Kurs bleiben und 
unsere Ziele beharrlich verfolgen. 
Arbeit muss Freude machen und ich 
habe Spaß daran, draußen bei den 
Kunden zu sein. Das wird auch in fünf 
Jahren noch der Fall sein. Expansion-
pläne definiere ich mit Entwicklung 
und Weiterentwicklung. Wir haben 
schon in den letzten Jahren stark in 
moderne Infrastruktur und cloud-
basierte Marketingtools investiert. 
Diesen Kurs halten wir auf jeden Fall 
bei, da es besser ist die Effizienz aus-
zureizen, als die Firma personell auf-
zublasen. Bei meinem Team setze ich 

auf Motivation, Professionalität und 
vor allem auf gutes Mannschaftskli-
ma. Ohne einer guten Mannschaft 
sieht man als Steuermann schließlich 
ziemlich schlecht aus. 

Jeder Handgriff muss sitzen, jedes 
Mitglied der Crew hat eine genau 
definierte Aufgabe. Das Teamwork 

entscheidet – neben Technik und Equip-
ment – über Erfolg und Misserfolg. 
Regattasegeln ist ein Mannschaftssport, 
bei dem Präzision höchsten Stellenwert 
hat. Klaus Lindinger, Geschäftsführer der 
Werbeagentur Conquest, kennt das aus 

Erfahrung. Segeln ist für ihn eine Passi-
on und Vorbild für das Berufsleben. Lin-
dinger ist seit 2 Jahren in der Geschäfts-
führung der seit 40 Jahren renommierten 
Agentur aus Leonding und prolongiert 
seither den Erfolgskurs. Im Interview 
schildert der 32-Jährige seine Arbeits-
Philosophie und warum Kunden für ihn 
mehr sind als Geschäftspartner.  

Conquest hat in der Branche einen 
sehr guten Namen und treue Kunden, 
was waren und sind die Faktoren für 
diesen Erfolg?
Lindinger: Die Agentur wurde 1973 von 
meinem Vater gegründet, ich bin vor 
sechs Jahren ins Unternehmen einge-
stiegen und seit zwei Jahren CEO. Ein 
Teil des Erfolgs liegt in erster Linie 

KNOW-HOW. Um als Werbeagentur zur Spitzenklasse zu zählen, können 

Erfolgsrezepte aus dem Segelsport hilfreich sein. Klaus Lindinger lebt das 

mit seiner Agentur Conquest in Leonding bei Linz eindrucksvoll vor.
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Klaus Lindinger, 32, ist seit 
zwei Jahren CEO der Agentur 
Conquest. In seiner Freizeit 
ist der Unternehmer begeis-
terter Segler. Das inhaberge-
führte Werbe-Unternehmen 
bietet Full-Service und hat 
etliche namhafte Unterneh-
men im Portfolio.
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