
Wir setzen  
starke Zeichen, 
für Ihren Erfolg.



Unser Bekenntnis:
Kommunikation, die Richtung gibt

Egal ob als klassische Werbeagentur 
oder als ganzheitlicher Strategie-

partner, ob analog oder digital und 
für B2B oder B2C:

Wir erobern gemeinsam mit Ihnen 
Kunden, Märkte und Herzen.

Wir sind Conquest.

Als Werbeagentur haben wir ein klares Ziel vor Augen:  
Die Kommunikation unserer Kunden dort ankommen zu lassen,  
wo sie wirkt. Mit der Sicherheit aus jahrzehntelanger Erfahrung in 
der strategischen Markenkommunikation sowie sattelfester Kom-
petenz aus unterschiedlichen Branchen helfen wir Ihnen auch in 
unruhigen Gewässern die Richtung zu finden und Ihre Zielgruppe 
sicher zu erreichen.



Unser Glaube:
Kommunikation, die abhebt

Moderne Rennyachten machen es eindrucksvoll vor: Was 
Flügel hat, kann abheben – auch wenn es auf den ersten 
Blick nur schwimmt. Wir verleihen der klaren, technischen 
B2B-Kommunikation die Flügel der treffsicheren Emotion und 
heben Ihre Kommunikation auf ein neues Level sowie Ihren 
Erfolg in neue Sphären.

Unser Versprechen:
Content, der Perspektiven eröffnet

Mit klaren Inhalten Kunden gewinnen – das machen wir seit vielen 
Jahrzehnten für namhafte Unternehmen. Speziell im B2B-Bereich 
sind wir mit erfahrenen Contentspezialisten personell bestens auf-
gestellt und schaffen so den Spagat zwischen Produktdetails und 
richtiger Ansprache: Wir sprechen fließend Fachchinesisch und 
agieren regelmäßig als professionelle Übersetzungsagentur für 
hochkomplexe, technische Sachverhalte.



Global kommunizieren –
international Gas geben

Im Motor des Fortschritts müssen alle Komponenten perfekt zu-
sammenspielen – das Team macht den Unterschied zwischen Er-
folg und Scheitern: Unsere erfahrenen Inhouse-Experten sprechen 
nicht nur Ihre Sprache, sondern auch die Ihrer Kunden. Wir kon-
zipieren damit internationale Kampagnen und realisieren globale 
Sprachmutationen. Dadurch sparen Sie in den entscheidenden 
Runden Zeit und kommen so schneller zum Erfolg.

Vernetzt kommunizieren –
in die Cloud abheben

Wir wissen: Je enger die Zusammenarbeit, desto besser. Deshalb 
setzen wir in diesem Bereich auf modernste Technologien und ge-
hen im Datenmanagement neue Wege. Unsere innovative Cloud-
Lösung punktet mit maximaler Sicherheitszertifizierung und bietet 
Ihnen die direkte Anbindung an die Daten unserer Agentur – egal 
wann, egal wo und egal welche Datenmengen. Erleben Sie wie 
effiziente Prozesse Ihr Marketing in die First Class erheben!



Halfpipe


