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Zusammenfasssung:
Warum sollen Ku
unden ausgerechn et bei Ihn
nen kaufe
en wollen ?
•
•
•
•

D as Unterne
ehmen bietet sehr aussgefeilte un
nd zukunftssorientiertee Lösungen
n an
ße erlaubt ees, sehr sch
hnell auf Ku
undenwünssche und –b
bedürfnisse
e
D ie Unternehmensgröß
nden und reagiert ziemlich schneell auf Bedürfnisse.
ei nzugehen, es agiert nahe am Kun
eine hochen
ntwickelten
n Produktee sind denen anderer weit
w vorauss.
Se
D arüber hinaaus ist über die Webs eite ein dirrekter Chatt, oft sogar mit dem Chef selbst
m öglich.

Warum sollen Mitarbeiter ausgereechnet be
ei Ihnen arbeiten w
wollen?
m zukunftsorientiert uund wird exxtrem starkk
Die Arbe itsumgebung ist für den Mitarbeeiter extrem
onCloud hatt sich sehr gut positioniert, dabe
ei große Invvestitionen und
wachsen.. Reputatio
25jährige
e Erfahrung
g in die Waagschale geelegt. Das ist
i für Mita
arbeitende und natürlich auch für
Kunden ssehr interesssant. Hier ist der Untternehmer noch selbsst Mentor.
n Abwechslung. Die b ekommen sie
s hier in diesem
d
Untternehmen. Die Arbeitt
Informatiker suchen
mmt einer Reise gleich. Der Unterrnehmer se
elbst weist den Weg uund leitet an
n. So
dort kom
werden ssie alle imm
mer bessere
e Profession
nals und en
ntwickeln siich auch alss Menschen
n weiter.
oße Wachsttumschance
en für den Einzelnen, basierend auf reicherr
Alles in allem: Es bestehen gro
her und untternehmerischer Erfa hrung des Hauses.
technisch
onCloud bietet bestän
ndige Überrwachung der
d Reputattion, also dees guten od
der wenige
er
Reputatio
guten Ru fs, den sein
ne Kunden im Internett genießen. Die Spure
en, welche ddie
unternehme
en im Internet hinterlaassen werd
den genau gemessen
g
uund interprretiert.
Kundenu
Ebenso w
werden alle Reaktione
en anderer Marktteilnehmer auf die Aktioneen des Kun
nden in den
sozialen Medien und auf Fachfforen und B
Bewertungsplattformen registrieert und bem
messen.
Unternehme
ens,
Daraufhi n wird kontrolliert, wie sich diesse Reputation, also der Ruf des U
elt. Daraus werden
w
Verbesserunggsvorschläg
ge entwickelt, wie dass
entwicke
Kundenu
unternehme
en sich in der virtuelleen Welt bessser darstellen kann.
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Der Mitaarbeiterstab
b besteht aus Analyst en und Enttwicklern. Analysten
A
füühren diese Arbeiten
durch. En
ntwickler trreiben die Weiterentw
W
wicklung dieser hochspezialisiertten Software voran.
Kontaktdaten
n
ww.reputationcloud.neet
ww
Dort kann man auch direekt ein Chat starten,
H
Taciuulesco selb
bst.
oft sogar mit Herrn

Das Intterview im Detail:
Wie war Ihr Wegg bis hierh
her zu dieeser Position?
orm. Adrian
n Taciulescu war von K
Kindheit an
n begeistertt von Inform
matik. Das Studium
Dipl.-Info
der Infor matik war die
d logische
e Folge. Wiirtschaftsw
wissenschafften wähltee er als reizvolles
Nebenfacch.
dene Fach- und Führu
ungsaufgab
ben in der SHS Viveon AG. Er bra
achte es biss
Es folgte n verschied
orstands.
zum Mitgglied des Vo
5 ist er als Unternehm
U
mer allein u nterwegs. Er
E führte verschiedenne Projekte
e für
Seit 2005
namhafte
e Kunden durch. Daraus ist dann
n Reputatio
onCloud enttstanden. R
ReputationCloud
beruht au
uf der Tatsaache, dass jeder
j
Menssch, jede Firma und jedes Produkkt im Intern
net einen
digitalen Abdruck hinterlässt – bewusst u
und unbewusst. Dazu gehören auuch kleinste
en. Alles in allen umgib
bt uns alle eine
e
unsichhtbare
Kommen tare und Erwähnunge
onswolke.
Reputatio

Was ist Ihnen de
erzeit am wichtigstten als Me
ensch in dieser
d
Weelt zu dieser Zeit?
htigste ist die Kommun
nikation. D ie technische Vernetzzung klapptt in der heu
utigen Zeit
Das wich
uch die Bed
deutung dees offenen
meistens recht gut. Herrn Taciulescu bettont aber au
nem Unter nehmen. Vertrauensv
volle Komm
munikation ist ihm
persönlicchen Gesprrächs in sein
immens w
wichtig.
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Als Inhab
ber ist er se
ehr interesssiert, dass d
die Angebo
ote immer noch
n
besserr werden. Daher
D
ist err
für Anreggungen und
d Ideen sein
ner Mitarbeeiter stets offen. Wen
nn sich etwaas gut umsetzen lässt,
profitiertt schließlich
h das gesam
mte Untern
nehmen und
d auch die Kunden.

Welche Dienstleistungen bieten Si e Ihren Kunden
K
an
n?
onCloud misst den Ab
bdruck, den
n die Kunde
en im Internnet hinterla
assen. Auf
Die Firm a Reputatio
ei Reputatio
onCloud daas Vorgehen seiner Kuunden erst verstehen..
dieser Grrundlage kaann man be
Daraufhi n wird kontrolliert, wie sich diesse Reputation, also der Ruf des U
Unternehme
ens, im
wickelt. Daraus werden
n Verbesse
erungsvorscchläge entw
wickelt, wie
e das
Laufe derr Zeit entw
Kundenu
unternehme
en sich in der virtuelleen Welt bessser darstellen kann.
onCloud haat die passe
enden Werrkzeuge enttwickelt. De
er Kunde m
mietet die Werkzeuge
W
Reputatio
und profiitiert vom Forschungs
F
s- und Entw
wicklungsau
ufwand, we
elchen RepuutationCloud
kontinuie
erlich einse
etzt. Der Ku
unde erspa rt sich den dafür notw
wendigen Z
Zeitaufwand
d und die
dazu geh örenden Kosten. Die Monats- od
der Jahresg
gebühr erspart also Innvestitions- und
Betriebskkosten. Der Kunde kann die gesaamte Fülle an Know-how nützen .
ernehmen analysiert
a
mit
m seinen T
Tools die ve
erschiedenen Datenqquellen in den socialDas Unte
media-Pl attformen. Dazu werd
den versch iedene Succhbegriffe eingegeben
e
n wie z. B. der
uktnamen, Personenna
P
amen. Auch
h Bewertun
ngsportale wie beispie
elsweise
Firmennaame, Produ
Foursquaare oder Go
oogle Place
es oder Yelpp geben vie
el Aufschluss, ebenso Fachportale. Für
Ärzte gib
bt es beispie
elsweise 7 oder 8 Bew
wertungspo
ortale in De
eutschland.. Dort hinte
erlassen
Patienten
n ihre Kommentare üb
ber Ärzte. D
Diese wertet ReputationCloud füür den Kun
nden aus.
onCloud be
eschäftigt Analysten
A
u
und Entwickler. Die Analysten beehalten sozzialen
Reputatio
Medien ssowie Fachfforen und Bewertung
B
gskriterien im Auge, be
emessen unnd interpre
etieren,
Entwickle
er treiben die
d Weitere
entwicklun
ng voran. Diese Weiterentwicklu ng erhält der Kunde
im Mietp reis inklusiive.
de könnte im Prinzip auch
a
selbstt täglich me
ehrere Stun
nden lang n ach sich se
elbst suchen
n
Der Kund
im Intern
net. Diese Zeit
Z will alle
erdings kau
um jemand aufbringen
n. Die ist tattsächlich besser der
Kernkom
mpetenz dess Kunden gewidmet.
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Reputatio
onCloud üb
berwacht mit
m spezielleer Software
e ständig, wertet
w
aus uund zeigt auch den
Verlauf d
der Internett-Reputatio
on über diee Jahre hinw
weg auf. Da
azu fehlen ddem Kunde
en außer
Zeit auch
h Algorithm
men und Me
ethoden.
orteil für Ku
unden: Die se Software analysierrt auch Textte, die der Kunde
Weitererr großer Vo
selbst od er andere User
U
verfassst haben: W
Was wirkt auf andere Menschenn positiv, ne
eutral oder
e
sich zzu den unte
erschiedlichen Bewerrtungssyste
emen auf
womöglicch aggressiv. Daraus ergibt
den Portaalen weiterrer Aufschluss zur Bew
wertung. Schreibt ein Kunde dess Kunden
beispielsw
weise etwaas Angriffig
ges, neigen manche Un
nternehmer zu reichli ch ungesch
hickten
Antworte
en, die dann
n erst rechtt die Empö rung hochk
kochen lasssen. In solchhen Fällen berät
Reputatio
onCloud, wie
w geschick
kt mit solch
hen Komme
entaren um
mgegangen w
werden kann. Zur
Alarmierung wird de
er Kunde per
p SMS verrständigt, da
d das meistens gut em
mpfangen werden
w
ufhält. So behält
b
der Kunde
K
die SSituation prroaktiv im
kann, wo immer derr Kunde gerrade sich au
d wird nichtt erst von weiteren
w
An
ngriffen kalt erwischt. Wenn der Kunde es wünscht,
w
Griff und
steht ihm
m dabei auch ein Fachb
berater zurr Seite, dam
mit weitere Auswüchsee verhindert werden.
e Reputatio
on langsam schleichen
nd nach untten sinkt, be
ekommt maan es selbst meist gar
Wenn die
nicht so ggenau mit. Die
D Messerrgebnisse vvon ReputaationCloud zeigen das aber auf und man
kann übe
erlegen, was in dieser Zeit sich im
m Unterneh
hmen eventtuell veränddert hat.
denwunsch gibt es aucch das Repu
utationCloud Vertrauenssiegel: Hier verdicchtet und
Auf Kund
bemisst R
ReputationCloud die anonymisie
a
erten Daten
n unterschiedlicher Kuunden-Untternehmer
einer Braanche und vergleicht
v
sie
s unterein
nander. Dann erhält der Kunde dder es möch
hte ein
kleines H
HTML Widg
get mit der Aussage, w
wie dieses Unternehm
U
en abschneeidet, z. B. 95%
9
im
Vergleich
h. Dieses Re
eputations-Vertrauen
nssiegel kan
nn ein Unte
ernehmen aauf seiner Homepage
H
zeigen. D
Das gilt als Gütesiegel
G
einer unab
bhängigen Instanz.
us-Version erhält der Kunde Hilffestellung zu
z seinem Verhalten
V
inn den
In der Plu
untersch iedlichsten
n social-media-Kanäle n. Auch hie
er bietet Re
eputationC loud Vergle
eichswerte
e
a die ihre Ergebnisse
e verschlüsselt zur Veerfügung stellen.
mit anderren aus derr Branche an,
de ist mit ReputationC
R
Cloud rechttzeitig informiert und bei Bedarff auch vorg
gewarnt um
m
Der Kund
klug und umsichtig im
i Internett agieren un
nd reagiere
en zu könne
en. Schlechhter Ruf kan
nn sich
ngeschickte Reaktionen darauf kkönnen aucch dem
anderenffalls schnell weiterverrbreiten. Un
besten R uf sehr schnell übel zu
usetzen un d die Verkaaufszahlen schnell nacch unten sinken
lassen.
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Welche Probleme lösen Sie mit Ihrrem Unternehmen für Ihre KKunden?
hmen wisse
en nicht aussreichend, wie es um sie
s und ihre
en Ruf im Innternet besstellt ist:
Unterneh
hmen werd
den meisten
ns völlig unvvorhergese
ehen mit un
nangenehm
men Aktione
en oder
Unterneh
Reaktionen im Interrnet konfro
ontiert.
n kleines biss mittelstän
ndisches U nternehme
en verfügt über
ü
beste Auswertun
ngstools,
Kaum ein
über die notwendige Fachkompetenz und
d vor allem die benötigte Zeit um
m sich über seine
on im Interrnet selbst auf dem Laaufenden zu
u halten.
Reputatio
ehmen sie oft
o gar nicht wahr, wellche Spuren
n sie im Internet hinteerlassen un
nd welche
Daher ne
Antworte
en von Kun
nden und an
nderen Marrktteilnehm
mern hinzug
gefügt wer den. Alle diese
Abdrücke
e verteilen sich auf die
e unterschiiedlichsten sozialen Medien,
M
Facchforen und
d
Bewertun
ngsportale.
des Unternehmens sehen solchee Spuren miitunter schneller, weill sie sich au
uf
Kunden d
spezifisch
hen Fachfo
oren beweg
gen. Es ist u
unangenehm
m von diese
er Seite plöötzlich gar nicht
n
wohlmein
nende Äußerungen ko
olportiert zzu bekommen. Inzwiscchen kann sschon ein so
ogenannterr
Shitstorm
m entladen haben.
ernehmen in der Panikk ungeschicckt darauf reagiert,
r
w ird die Sach
he schnell
Wenn jettzt ein Unte
noch sch limmer.
utationClou
ud werden Sie
S in solch
hen Fällen rechtzeitig
r
informiert.. Bei Bedarrf erhalten
Mit Repu
Sie auch Hilfe, um die Sache scchnell wied er in den Griff
G
zu beko
ommen.

Welche spezielle
en Vorteile verschaaffen Sie Ihren Kun
nden?
de muss niccht in teure
e Software zur Auswertung invesstieren undd diese auch
h nicht um
Der Kund
viel Geld weiter enttwickeln.
denunterne
ehmen ersp
part sich, eiinen eigene
en Mitarbeiter für diee Auswertung der oben
Das Kund
genannte
en Daten au
ufzunehme
en.
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Die Interrpretation der
d gesamm
melten Dateen wird gelliefert. Auf Wunsch auuch der ano
onymisierte
e
Vergleich
h mit ähnlicchen Unternehmen. So
o kann man
n sein Internet-Verhallten auf Grund von
Fakten eiinschätzen.
orfall Stress auf, erhällt der Kund
de auf Beste
ellung Hilfee, um die Sa
ache wieder
Tritt durcch einen Vo
zu glätten
n.
denunterne
ehmen könn
nen sich du
urch diese Unterstütz
U
ung entlasttet voll ihre
er
Die Kund
Kernkom
mpetenz wid
dmen. Damit verdieneen sie schlie
eßlich ihr Geld.
G

Wie sind
d Sie mit anderen Institutio
onen und Partnern
n vernetztt?
onCloud arrbeitet mit der Univerrsität Malag
ga zusammen.
Reputatio
Die Firm a betreibt ein
e Netzwe
erk mit Verttriebspartn
nern um die
e Kunden aauch mit persönlicher
betreuen zu
u können. So steht jed em Kunden
n sein
Beratungg direkt in ihrem Unternehmen b
persönliccher Anspre
echpartnerr zur Verfüggung.

Wie machen Sie Ihre Mita
arbeiterin
nnen und Mitarbeiter fit fürr Ihre Kun
nden?
e Informatikker, Datenaanalysten, Datenbankkexperten. Der
Alle Mitarbeiter sind studierte
unkt der Weiterbildun
W
ng liegt bei ReputationCloud auff der internnen Schulun
ng, damit
Schwerpu
die Mitarrbeitenden fit für die speziellen
s
E
Erfordernissse der jeweiligen Proodukte werden und so
o
schnell w
wie möglich Verantworrtung für T eilbereiche
e übernehm
men und da ran wachse
en können.
ernst geno
n sich die Mitarbeiter
M
ommen, wass sie natürlich motivieert.
So fühlen

Wodurcch untersccheiden Sie
S sich vo
on Ihren Mitbewer
M
rbern?
ße Anbieter sind auf Grund
G
ihrerr Größe unbewegliche
er. ReputattionCloud agiert
a
nahe
e
Sehr groß
am Kund en und reagiert ziemlich schnell auf Bedürffnisse
elten Produ
ukte sind deenen anderrer weit vorraus.
Seine hocchentwicke
eite möglich
h
Direkter Chat mit dem Chef ist hier überr die Webse

Seite 7//9

Wie seh
hen Sie Ihr Unterne
ehmen im
m regionalen und gesellscha
g
aftlichen Umfeld?
er hochgeh alten wird und sicher sehr wichttig ist in einer Zeit derr
Verlässlicchkeit ist ein Wert, de
rasanten Veränderu
ungen.
hnisch, betrriebswirtscchaftlich un
nd persönlicch.
Verlässlicchkeit: tech
Plattformen und Server in gut geesichertem Umfeld
Technische Verlässlichkeit: beste Tools, P
wirtschaftliche Verlässslichkeit: sseit 3 Jahre
en auf dem Markt, Erfaahrung und
d Wissen
Betriebsw
sind ents cheidende Grundlage
en auf deneen aufgebau
ut wurde
enschliche Verlässlich
V
keit: die Le
eidenschaft – alle brennnen für die
eses Themaa
Persönlicche und me

Bevorzu
ugte Kund
den
Kleine un
nd mittlere Unternehm
men, die keeine eigenen Mitarbeitter für diesse umfangre
eichen
Tätigkeiten bei sich einstellen wollen.

Weiterees interesssant:
ernehmen reagiert
r
leid
denschaftliich bei sein
ner Arbeit und
u seinen A
Aufgaben. Das
Das Unte
bezieht s ich auf Methoden, Forschung un
nd Entwicklung.
en für das Thema.
T
Alle im H aus brenne
e Technologie noch niicht geben, dann wird sie im Hauus erfunden
n.
Sollte es einmal eine
U
für Mitarbeite
er und dadu
urch auch f ür Kunden.
Alles in allem ein spannendes Umfeld
nehmerlotsin
Das Interrview führtte Frau Mag. Edith Kaarl, Untern
Kapfenbe
erg im Augu
ust 2015
nen Sie dass Interview in voller Läänge nachh
hören
Hier könn
http://bitt.ly/reputa tioncloud
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Sie wolllen Ihr Un
nternehm
men mit eiinem Inte
erview Ihrren Kundeen näher
vorstellen
e uns an.
Rufen Sie
Ihr Ansp rechpartn er
usterhofer,, Programm
mManager
Rudolf Pu
++43 (0) 3862 2258
80
olgsorientiert.com
www.erfo
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