
Informatiklösungen für die Medizin

Interesse an modernen EDV-Geräten und an technischen Neuerungen, in Kombination mit der 
Fähigkeit für eine gute Kundenkommunikation, sind die idealen Voraussetzungen für diesen Job:

SOFTWARE 
ENTWICKLER(M/W)

Wir suchen einen motivierten und engagierten Software-Entwickler. Idealerweise erfahren im 
Umgang  mit SQL-Datenbanken, Visual Basic, C# und Java.

Deine Aufgaben:
•     Projektmanagement
•     Entwurf und Realisierung neuer Funktionen
•     Anpassung des Produktes an die Wünsche der Kunden
•     Anpassung des Produktes an geänderte gesetzliche Bestimmungen
•     Installationsprogramme
•     Datenübernahme von Fremdsystemen

Die Software-Entwicklung konzipiert, gestaltet und realisiert die komplexen Funktionen unserer 
Software in Eigenverantwortung, aber in enger Zusammenarbeit mit dem Qualitätsmanagement. 
Die ausgeschriebene Stelle bietet großen Freiraum und viel Abwechslung, gleichzeitig trägt man 
auch die Verantwortung für Projekte. Die immer komplexer werdende Vernetzung verschiedener 
Gesundheitseinrichtungen macht die Aufgabe besonders spannend.
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Wir erwarten ein überdurchschnittliches Auffassungsvermögen und Engagement. Es erwartet 
Dich eine abwechslungsreiche und anspruchvolle Tätigkeit in einem hoch motivierten Team. Du 
arbeitest in einem modern ausgestatteten Büro in Rankweil, direkt an der Autobahnabfahrt.

Interessiert? Dann sende Deine Unterlagen an norbert.weber@webmed.at oder rufe einfach an.



Informatiklösungen für die Medizin

KARRIERE
BEI WEBMED

„Wer al leine arbeitet,  addiert. 
 Wer zusammen arbeitet, multipliziert.“

Die Firma WEBMED, Weber GmbH & Co KG ist in Westösterreich führender Hersteller 
von Informatik-Lösungen für die Medizin. Wir betreuen seit über 20 Jahren eine 
Vielzahl von niedergelassenen Ärzten nahezu aller Fachrichtungen. Langjährige Erfah-
rung gepaart mit innovativen Ideen und einem kundenorientiertem Service sichert 
unsere Position als Marktführer ab. Unsere Produkte werden österreichweit eingesetzt. 
Die Kundenanzahl ist in den letzten Jahren stark gestiegen. 
Als flexibles Unternehmen, das wächst und die Zukunft als größte Chance für Innovati-
on und Wachstum begreift, sind wir auf der Suche nach verlässlichen und zielstrebigen 
Menschen. Technisches Verständnis, organisatorisches Talent und eine gute Kunden-
kommunikation sind die idealen Voraussetzungen. 

„Ich sehe es als meine Aufgabe an, die Neigungen und Fähigkeiten von Menschen zu 
erkennen, um sie dann ihren Talenten entsprechend zu fördern und zu entwickeln.
Es liegt in meiner Verantwortung, für ein Umfeld und ein Klima zu sorgen, in dem die 
Mitarbeiter wachsen und sich entfalten können.“

Norbert Weber, Geschäftsführer
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