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W

er im Indus
triesektor nach
professioneller
B2B-Kommu
nikation sucht,
wird bei der Full Service-Werbe
agentur Conquest auf jeden Fall
fündig. Im Kundenportfolio der
Agentur aus Leonding in Ober
österreich finden sich große Na
men: Case IH, voestalpine, Engel
und viele weitere setzen auf die
Expertise der „Eroberer“. Klaus
Lindinger, Geschäftsführer des
1973 gegründeten Unterneh
mens, weiß aber auch, dass diese
besondere Rolle im Bereich der
technischen Industrie und der
Schwerindustrie nicht von un
gefähr kommt. Im Interview mit
medianet erklärt er: „Wir haben

Die 3D-Renderings sind eine Kernkompetenz von Conquest; der virtuelle Nachbau ist von Fotos kaum zu unterscheiden.

Klaus Lindinger
CEO Conquest

ne Produktexperten sorgen für
hohes technisches Verständnis.
Eine zusätzliche Besonderheit
von Conquest ist ein internes
Team für 3D-Rendering und Ani
mation mit der nötigen Überset
zungskompetenz für komplexe,
technische Abläufe, die beson
ders bei Maschinen und Anlagen
zum Tragen kommt. Das Resul
tat dieser Schritte hat sich aus
heutiger Sicht bezahlt gemacht:
Trotz der Covid-19-Pandemie
konnten im vergangenen Jahr
mit dem Automatisierungs
konzern Kuka und dem Brand
schutztechnik-Hersteller Magi
rus zwei internationale Kunden
dazugewonnen werden.

in den vergangenen Jahren ei
nen starken Fokus auf diese Po
sitionierung gelegt und uns hier
strategisch spezialisiert. Unsere
internen Strukturen und unser
Know-how sind gezielt auf tech
nische B2B-Kunden ausgelegt.“
Gelungen ist das durch einen
Fokus auf spezialisiertes Perso
nal: Die Account-Managerinnen
wurden aus technischen Indust
rieunternehmen rekrutiert, eige

Kernkompetenz: 3D-Design
Bereits seit mehreren Jah
ren arbeitet Conquest in der
Produktkommunikation mit
3D-Modellen, die von eigenen
Inhouse-Experten mit hohem
technischen Grundverständnis
erstellt werden. „Viele Produkte
unserer Kunden sind sehr groß
und daher nicht oder nur schwer
zu transportieren und zudem
technisch meist sehr komplex.
3D-Renderings stellen in sol

Wir haben einen
starken Fokus auf
diese Positionierung
gelegt. Unsere Strukturen und unser
Know-how sind auf
technische B2BKunden ausgelegt.

chen Fällen eine kostengüns
tige Alternative dar, die auch
optisch überzeugen kann.“ Die
auf den Daten der technischen
Konstruktionen beruhenden 3DModelle werden für den Einsatz
in fotorealistischen Darstellun
gen reduziert, texturiert und in
reales Bildmaterial von realisti
schen Hintergründen eingesetzt.
So entstehen Bilder, die von
realer Fotografie nicht mehr zu
unterscheiden sind, aber auf
grund ihres virtuellen Aufbaus
noch viel mehr Möglichkeiten
bieten. Conquest hat sich auch
mit seinen 3D-Animationen, die
komplexe Zusammenhänge ein
fach veranschaulichen können,
bereits international einen Na
men gemacht.
Virtuelle Events, die Zukunft
Gemeinsam mit der renommier
ten Linzer Eventagentur Atten
tion wurde für den virtuellen
Event-Bereich die Marke „Con
nect3D“ aus der Taufe gehoben.
Dahinter steht ein einzigartiger
Verbund aus Kommunikation,
Event-Know-how und Techno
logie, der eine optimale Unter
stützung und Begleitung bei

virtuellen Veranstaltungen er
möglicht. „Bei digitalen Events
kann man gar nicht groß genug
denken“, meint Lindinger. „Alles
ist möglich – Messen, Schulun
gen oder Produktpräsentationen
und vieles mehr. Solche Veran
staltungen im virtuellen Raum
sind wichtige Kontaktpunkte zu
den Kunden, die im Vergleich zu
realen Events mit einem gerin
geren Budget auskommen und
dennoch große Wirkung bei der
Leadgenerierung erzielen kön
nen.“
Positiver Ausblick
Conquest ist für die aktuelle
Situation bestens aufgestellt
und gut vorbereitet. Klaus Lin
dinger sieht in den zukünfti
gen Herausforderungen großes
Potenzial: „Die Wirtschaft erholt
sich und lernt mit Corona um
zugehen. Digitale Tools werden
noch stärker genutzt und verän
dern die Kommunikationsland
schaft, was uns durch unsere
Spezialisierung auf 3D-Design
und virtuelle Events viele Chan
cen bietet. Vernetzt zu denken,
ist und bleibt der Schlüssel zum
Erfolg.“ (gs)

