
Bezahlte anzeige

Der Mehrwert einer umfassenden Lösung 
für die Praxisverwaltung
Wenn Sie mehr als ein Computerprogramm zur Verwaltung Ihrer Praxis suchen, damit Sie sich auf Ihre 
Patienten konzentrieren können, sind Sie bei WEBMED richtig: Umfassende Beratung in Fragen der 
effizienten und effektiven Praxisverwaltung sind Ihr Mehrwert.

Die umfangreichen Ände-
rungen im österreichischen 
Gesundheitssystem einer-

seits und das notwendige Wissen 
über neue Abläufe in der Arztpra-
xis andererseits, machen die Füh-
rung einer Ordination immer kom-
plexer. Für Arzt und Personal be-
deutet dies oft zusätzlichen Zeitauf-
wand und Kosten. Ein Partner, der 
nicht nur die notwendige, stets ak-
tuell gehaltene Praxissoftware, son-
dern auch das Knowhow in der Pra-
xisadministration mitbringt, kann 
wertvolle Zeit einsparen und da-
mit den Praxiserfolg unterstützen. 
Kein Wunder, dass die Anzahl an 
WEBMED unterstützten Arztpra-
xen laufend zunimmt.

In über 25 Jahren hat sich 
WEBMED einen enormen Erfah-
rungsschatz über den Organisa-
tionsablauf in den Arztpraxen er-
worben. Die Mitarbeiter wissen, 
wie eine große Anzahl von Pati-
enten in kürzester Zeit zufrieden-
stellend behandelt und der Praxi-
salltag dennoch ohne Hektik abge-
wickelt werden kann.

Dieses Knowhow zu erhalten 
und stets zu aktualisieren ist eine der 
wichtigsten Grundpfeiler in der Un-
ternehmensstrategie bei WEBMED:
•  Wissenstransfer WEBMED intern
•  Mitarbeiter-Weiterbildung bei 

medizinischen Entwicklungen

•  Wissenstransfer und Beratung 
der Kunden

Stets eine fachliche Auskunft
Regelmäßige interne Schulungen 
für alle Mitarbeiter über den Stand 
der eigenen Software, aktuelle Kun-
denwünsche, sowie Neuerungen im 
Versicherungs- und Abrechnungs-
wesen sorgen dafür, dass an der 
Hotline stets ein kompetenter Mit-
arbeiter zur Verfügung steht.

Ein enger Kontakt zu den regio-
nalen Ärztekammern stellt zudem 
sicher, dass alle künftigen Heraus-
forderungen für Arztpraxen be-
rücksichtigt werden.

Weiterbildung bei WEBMED – 
Zeitersparnis beim Arzt
Das Beispiel „ELGA“ zeigt den Er-
folg und Nutzen einer frühzeitigen 
Information und Schulung der ei-
genen Mitarbeiter auf: WEBMED 
konnte als einer der Ersten eine 
funktionierende, mit Ärzten auf 
Herz und Nieren besprochene Ein-
bindung entwickeln und aktuell in 
der laufenden Praxis zum Test ein-
führen.

Schulung und Information  
der Arztpraxen
Die Praxissoftware ist zwar das 
Herzstück der Praxisverwaltung, 
die eigentliche Mission von WEB-

Kompetent. 
Erfahren. 
Für Sie da.
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MED besteht jedoch in der laufen-
den Betreuung und Hilfestellung, 
sowie Optimierung der Verwal-
tungsabläufe in der Arztpraxis.

„Nach dem Abschluss eines  
Vertrages mit einer Arztpraxis geht 
für uns die Arbeit erst richtig los“, so 
Norbert Weber, Inhaber und Ge-
schäftsführer von WEBMED. „Un
sere Aufgabe ist es, die Verwaltung 
der Arztpraxis so fit zu machen, dass 
der Arzt und sein Team möglichst 
viel seiner Zeit für die Patienten
betreuung zur Verfügung haben.“ 
Norbert Weber weiter.

Zur bestmöglichen Betreuung 
seiner Kunden hat WEBMED Be-
gleitungs- und Beratungskonzep-
te entwickelt, die sich in den letz-
ten Jahren bewährt haben:

Individuelle Praxisbegleitung 
bei WEBMED:
•  Intensivbetreuung vor Praxis-

eröffnung, damit am Tag X der 
Praxiseröffnung alles bestens 
funktioniert.

•  Vor-Ort Betreuung am Tag X, 
mögliche erste Fragen werden  
sofort gelöst

•  WEBMED Optimierungs- 
gespräche, zur Effizienzsteige-
rung nach den ersten Praxis-
erfahrungen.

Jährlicher WEBMED  
Seminarzyklus:
Die jährlich angebotenen Semina-
re zur Information und Schulung 
über Neuigkeiten und effizientere 
Funktionen bieten auch die Mög-
lichkeit wertvolle Praxistipps und 
-tricks mit Mitarbeitern von WEB-
MED und anderen Arztpraxen 
auszutauschen. 

Weitere Informationen zu 
Schulungen und Seminaren, sowie 
die Kontaktdaten finden Sie unter 
www.webmed.at.                            
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