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Projekt: „m2selfrepair ‐ Diagnose‐ und Reparatursoftware rund ums Internet“
Zum Projekt:
m2selfrepair ist eine Diagnose‐ und Reparatur‐Software, die in Echtzeit internetbezogene Fehler
identifiziert und korrigiert – ganz auf die speziellen technischen Voraussetzungen des jeweiligen
internationalen Internetdienstanbieters (ISP) abgestimmt. Die Software informiert User sofort über
Fehler – mehr als 250 verschiedene davon werden automatisch repariert.
Nachdem mquadr.at bereits mehrere Jahre für ISP Einrichtungssoftware für Internetverbindungen
entwickelt hat, entstand m2selfrepair. Das Produkt hilft Kunden, wenn diese im Internet sind, die
bestehende Verbindung aufrechtzuerhalten, indem etwaige Probleme automatisch und pro‐aktiv
behoben werden. Bei ISPs bestand ein starker Bedarf an einer Software wie m2selfrepair, da der
zunehmende Preisdruck unter den Anbietern dazu führt, dass diese ihre immer komplexer
werdenden Services billiger, aber mit gleichbleibender Qualität, anbieten müssen. Mit m2selfrepair
entstand eine Self‐Care‐Anwendung, welche alle Konkurrenzprodukte übertraf – es gelang mquadr.at
mit dieser überzeugenden Lösung Mitbewerber in zwei Märkten zu ersetzen.
ISPs stellen diese Software ihren Kunden zur Verfügung. Nach der Installation läuft die Software
ständig im Hintergrund und überwacht alle relevanten Einstellungen. Fehlerhafte Einstellungen, die
den Internetzugang beinträchtigen, werden in Echtzeit erkannt und automatisch behoben. Auch das
manuelle Durchführen einer Diagnose und Reparatur ist jederzeit möglich. Die Software arbeitet
komplett am User‐PC und ist nicht auf Server angewiesen. Die ISPs entlasten und ergänzen mit
m2selfrepair ihre Hotline und Service‐Dienste. Die zusätzliche Integration von E‐Mail‐Verwaltung und
WLAN‐Verwaltung entlastet den Customer Support weiter.
Das Ziel: Die Reduktion von Anrufen im Supportcenter und die Steigerung des Vertrauens der Kunden
in den ISP.
2011 hat mquadr.at die erste Phase abgeschlossen und mit A1, Telekom Austria, KPN, Tele2 und
Swisscom vier prestigeträchtige Referenzkunden gewonnen. Mit den bestehenden Lösungen sind
ausreichend gute Referenzen vorhanden, um das Produkt auch in neuen Märkten zu verkaufen.

