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Gerhard Kür-
ner, Ulli 
Kneidinger, 
Harry Krieg-
ner  
Wir sind 
flexibler, 
verrückter, 
verändern uns 
schneller und 
seit März 
2016 sind wir 
pinker als je 
zuvor. 

Aus ungestümem Unter-
nehmergeist oder auch 
purem Leichtsinn grün-
dete Harry Kriegner 1997 

gemeinsam mit Ulli Kneidinger die 
Agentur Tower Trash in Rohrbach 
– die erste Werbeagentur im Obe-
ren Mühlviertel. 
Zu einer Zeit, in der das Bewusst-
sein für Werbung und Marketing 
in mittelständischen Unterneh-
men noch etwas untergeordnet 
war ...

Die Story 
Aber das Modell ging auf: Nach 
einigen gemeinsamen Projek-
ten mit Clemens Strobl und sei-
ner 1999 gegründeten Agentur 
Strobl+Strobl entschlossen sich 
die beiden, eine noch engere Part-
nerschaft einzugehen, und grün-
deten 2001 die Linzer Agentur 
Strobl)Kriegner Group – Clemens 
Strobl der Geschäftsmann, Harry 
Kriegner der Kreative. 
Der Unternehmensstandort Linz 
war zwar grundsätzlich interes-
sant, aber die Branche war am 
Boden, der Bedarf nach einer wei-
teren Agentur nicht gegeben. 
Durch viel Engagement aller Be-
teiligten, den nötigen Willen und 
den Rückhalt durch die beiden 
weiterhin bestehenden Agenturen 
Tower Trash und Strobl+Strobl er-
kämpfte sich die Strobl)Kriegner 
Group ihren Platz in der oberös-
terreichischen Agenturlandschaft.

Die Expansion 
Mit den ersten beiden großen 
Etats (Hofer Reisen und hagebau/
Öbau) kam etwas Kontinuität in 
die Agentur und mit dem Umzug 
2006 in die viermal so großen 
Räumlichkeiten auch der nötige 
Platz für die weitere Expansion 
und die Betreuung zahlreicher 
neuer Kunden. 
Anfang 2015: Clemens Strobl 
konzentriert sich noch stärker 
auf seine Leidenschaft „Wein“, 
Gerhard Kürner übernimmt seine 
Unternehmensanteile und wird 
gemeinsam mit Harry Kriegner 
Managing Partner der Strobl)
Kriegner Group und Tower Trash. 
März 2016: Fusion der beiden 
Agenturen Tower Trash und Stro-
bl)Kriegner Group zu Lunik2, der 
ersten Agentur für Sinn-Marke-
ting.

Die Inhalte   
In den beinahe 15 Jahren Ge-
schichte hat sich die Agentur stetig 
verändert – „nicht nur, weil wir es 
wollten, sondern schlichtweg weil 
wir es mussten“. Ende der 1990er- 
Jahre war „digital“ beinahe noch 
„Neuland”, heute bestimmt die di-
gitale Welt unser Handeln. 
Die goldenen Werbezeiten sind 
längst vorüber, ein fundiertes stra-
tegisches Konzept und relevanter 
Content sind heute die wichtigsten 
Erfolgsfaktoren. Denn es reicht 
längst nicht mehr aus, nur „schö-
ne“ Bilder zu verkaufen.
Die explosionsartige Digitalisie-
rung der Welt wie auch die per-
manente Informationsüberflu-

tung führen zu einem sich ständig 
verändernden Kommunikations-
verhalten. Das traditionelle Ge-
schäftsmodell der Werbeagentur 
reicht nicht mehr aus, die Grenzen 
zwischen Bereitstellung von Mar-
keting-Dienstleistungen und der 
Arbeit als Business Development-
Partner verschwimmen. Lunik2 
hat sich daher noch stärker auf 
die Analyse, Strategieentwicklung 
und Umsetzung von Marken- und 
Kommunikationsprozessen spezi-
alisiert.

Die Digitalisierung  
„Wir haben bereits sehr früh da-
mit begonnen, uns mit neuen Me-
dien zu beschäftigen und uns an 
neue Themen heranzutrauen. Das 
erfordert zwar immer wieder Mut, 
ist in der Branche aber unerläss-
lich. 
Aber durch die mobilen Devices 
hat sich das Thema Digitalisie-
rung die letzten Jahre noch einmal 
maßgeblich verändert. Und dafür 
müssen wir uns aufstellen. ‚Mobile 
First‘ konsequent zu denken heißt 
mehr, als nur seine Webstrategie 
auf Smartphones auszurichten. 

„Seit März sind wir  
pinker als je zuvor“
Die Strobl) Kriegner Group GmbH geht dem Sinn von Produkten, Dienstleistungen und Marken genau 
auf den Grund. „Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir Strategien, um Botschaften spürbar 
und erlebbar zu machen.“
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Mobile ist nicht Web, es ist mittler-
weile eine Lebenshaltung gewor-
den. Mit wem wir in Beziehung 
treten, wo wir uns über die Neuig-
keiten des Tages informieren, wo 
und wie wir einkaufen, wie wir un-
seren Urlaub planen, buchen und 
wie wir das Erlebte in Bildern fest-
halten, geschieht fast ausschließ-
lich mobil.
Es ist fordernd, sich ständig mit 
sich verändernden Voraussetzun-
gen, neuen Tools und Bedürfnis-
sen auseinanderzusetzen. Aber es 
zahlt sich am Ende aus. Mobiles 
Verhalten zu verstehen, ermög-
licht uns, innovative Lösungen für 
unsere Kunden zu entwickeln und 
spannende neue Projekte zu rea-
lisieren.“

Thema: Awards 
„Awards sind zwar nett, aber viel 
wichtiger sind erfolgreiche und 
zufriedene Kunden. Darauf wol-
len wir uns konzentrieren. Ein we-
nig stolz ist man aber trotzdem, 
wenn man Preise wie den Red Dot 
Award für Packaging Design erhält, 
und natürlich ist es auch eine Su-
per-Anerkennung für unser Team.“

Die Pläne für die Zukunft   
„Einer unserer größten Erfolge 
sind sicherlich unsere langen Kun-
denbeziehungen, aber auch die 
langjährigen Mitarbeiter, die den 
Erfolg der Agentur seit vielen Jah-
ren begleiten und prägen. Obwohl 
unsere Branche sehr schnelllebig 
ist und man daher immens wand-
lungsfähig sein muss, haben wir es 
irgendwie geschafft, unsere beson-
dere Unternehmenskultur über die 
Jahre aufrechtzuerhalten. 
Wie alle wollen wir uns noch weiter 
verbessern, lernen und spannende 
Projekte umsetzen. Den Rahmen 
dafür bietet unser neues Büro in 
der Linzer Tabakfabrik, in das wir 

Zum guten Schluss  
ein paar „freie“ Zeilen
„Unsere Welt wird immer digitaler, unser Medienkon-
sum verändert sich. Eine neue Form von Marketing 
Services ist gefragt. Lunik2 vereint erstmals die Bereiche 
Digital, Content und Advertising vollständig in einer Or-
ganisation. Unser Modell ergibt eine massive Reduktion 
von Schnittstellen und vor allem eine strategische Steu-
erung über alle Kanäle und Touchpoints hinweg.“

Staatspreis für Multimedia & e-Business für die 
Eigenwebsite 2002; innerhalb kurzer Zeit unter 
den Top-Ten-Agenturen Österreichs (2009); Expan-
sionskurs national und international (Integration 
der Traditionsagentur point 2008 und der Medien-
schmiede 2010; Begleitung des Markeneintrittes von 
Hofer in Slowenien); 2009 „Wachstum im Zeichen 
des Feuers” – die Flamme wird noch stärker zum 
brennenden Markenzeichen; intensiver Ausbau 
des Digitalbereichs ab 2013; mit der Gründung von 
Impack 2014 eigene Unit für konzeptorientiertes 
Verpackungs design; zahlreiche nationale und inter-
nationale Preise (u.a. Red Dot Award, Venus, Caesar, 
Prospekt Award, etc.)

Die größten Erfolge

im Herbst dieses Jahres übersie-
deln werden. Mit dem Mehr an 
Platz schaffen wir wieder neue 
Freiräume für unser buntes Team 
an Individualisten, um uns noch 
besser für die Herausforderungen 
der Zukunft zu wappnen!“

Menschen wollen keine 
Werbung, sie wollen rele-
vante Inhalte. Dafür müs-
sen wir verstehen, welche 
Motive und Beweggründe 
Menschen antreiben, be-
wegen, irritieren, verärgern 
oder einfach zum Lachen 
bringen.

Lunik2


