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WEBMED
mehr als 30 Jahre 
für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte
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 ● Die Partner von WEBMED

TEIL DES ÖSTERREICHISCHEN GESUNDHEITSNETZWERKES

Die Vernetzungen von WEBMED reichen von der 
 österreichischen Ärztekammer über die SVC bis hin  
zu innovativen StartUps und Hardware-Spezialisten.
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»EINE HERVORRAGENDE BESTÄTIGUNG FÜR DIE SEHR GUTE ZUSAMMENARBEIT«

In regelmäßigen Abständen befragen wir unsere 
 Bestandskundinnen und -kunden zu ihrer Zuriedenheit 
mit WEBMED als Partner für die Ordination. Zuletzt 
haben wir Ende 2021 mit einem umfangreichen Frage-
bogen eine Umfrage durchgeführt – das sehr positive 
Ergebnis freut uns natürlich über alle Maßen!
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VORWORT



ÜBER 30 JAHRE WEBMED: DANKBAR FÜR DEN ERFOLG

Nach über 30 Jahren spannender und erfolg-
reicher Zusammenarbeit mit niedergelasse-
nen Ärztinnen und Ärzten blicke ich heute 
dankbar zurück. Es ist mir ein besonderes An-
liegen, diese Dankbarkeit auch zum Ausdruck 
zu bringen. Das vorliegende Werk richtet sich 
vor allem an die über 450 Kundinnen und 
Kunden, die WEBMED ihr Vertrauen ge-
schenkt und damit zu dem gemacht haben, 
was wir heute sind: Ein zuverlässiger Partner 
von Ärztinnen und Ärzten, mit einem der 
 modernsten Ordinationsprogrammen und 
einem breiten Fundus an Erfahrungen und 
Know-how zur Beratung der Kundinnen und 
Kunden.

Was vor über 35 Jahren mit meiner Ausbil-
dung zum Informationstechniker an der Uni-
versität in Innsbruck begann, führte zu mei-
ner abschließenden Diplomarbeit über das 
Thema »Organisationsanalyse in der Arzt-
praxis« und ist heute das Geschäftsfeld von 
einem Unternehmen mit mehr als 15 bestens 
ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Bereits bei der Gründung als Ein-
Mann-Betrieb habe ich das Ziel verfolgt, den 
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten mit 
modernen Informationstechnologien mehr 
Zeit zu verschaffen, damit sich diese ihrer 
 eigentlichen Aufgabe widmen können – der 
Patientenbetreuung. Das hat sich bis heute 
nicht geändert und spornt mich noch immer 
an.

Ich habe eine hohe Achtung vor unseren 
 Kundinnen und Kunden sowie deren Praxis-
teams, die tagtäglich ihren Dienst für unsere 
Gesellschaft mit Engagement ausüben und 
damit einen wertvollen Beitrag zu unserem 
hohen Lebensstandard leisten. Deshalb ist 
es mir ein Anliegen, Ärztinnen und Ärzte bei 
ihrer wichtigen und verantwortungsvollen 
Arbeit mit unseren Produkten und Dienst-
leistungen bestmöglich zu unterstützen. Ich 
glaube, es ist gerade diese Mischung aus den 
idealistischen und wirtschaftlichen Interes-
sen, welche meine Unternehmensstrategie 

am meisten geprägt hat. WEBMED hat stets 
quantitatives hinter qualitativem Wachstum 
gestellt. Wir sind gewachsen, weil sich immer 
mehr Ärztinnen und Ärzte für  unsere Lösun-
gen entschieden haben und wir deshalb zu-
sätzliche Ressourcen benötigten, um unsere 
hohen Qualitätsstandards zu  erfüllen.

Damit die Qualität auch in Zukunft gewähr-
leistet ist, haben wir uns für die Zertifizierung 
nach ISO 9001:2015 entschieden und diese 
2020 erfolgreich absolviert. Die Gestaltung 
unserer internen und externen Prozesse sind 
so ausgerichtet, dass alle Arbeitsschritte auf 
entsprechende Qualität und auf vorhandenes 
Optimierungspotential überprüft werden.

In diesem Sinne blicke ich zuversichtlich in  
die Zukunft. Auf dass wir gemeinsam mit 
 unseren Partnerinnen und Partnern weiter-
hin erfolgreich in dem sein werden, was uns 
täglich zur Arbeit anspornt.

Ing. Norbert Weber
Geschäftsführer
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RANKWEIL

GÖFIS

GÖTZIS

Dr. Andreas Perle,
1. Kunde von WEBMED
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VON DER DIPLOMARBEIT ZUM 
ERFOLGREICHEN UNTERNEHMEN

ERFOLGREICHE ENTWICKLUNG ÜBER 3 STANDORTE

Basis für das heutige Unternehmen WEBMED 
war die Weiterbildung des Elektroingenieurs 
Norbert Weber zum Informationstechniker 
an der Universität in Innsbruck. Im Rahmen 
der Diplomarbeit »Organisationsanalyse in 
der Arztpraxis« hatte der damalige Student 
die Gelegenheit, die Abläufe bei  einem 
 nieder gelassenen Arzt in Dornbirn zu analy-
sieren. Dabei entstanden schon die ersten 
Ideen und Konzepte für ein Kosten-/Nutzen-
optimiertes EDV-System für Arztpraxen.

Motiviert durch die neuen Möglichkeiten, 
welche die modernen Informationstechnolo-
gien damals schon geboten haben, wollte der 
junge Informationstechniker sein Diplompro-
jekt in die Praxis umsetzen. Zudem beflügelte 
ihn die Vision, für den Gesundheitsbereich im 
Allgemeinen – und für die niedergelassenen 

Das Unternehmen wurde 1990 im Vorarlber-
ger Wirtschaftspark in Götzis als Einzel-
unternehmen gegründet. Von dort siedelte 
die Firma Weber Informatik-Lösungen 1995 
nach Göfis um. 2004 wurden die Sachen zum 
vorerst letzten Mal gepackt und man zog zum 
aktuellen Standort nach Rankweil. Das ra-
sche Wachstum an Kundinnen und Kunden 

Ärztinnen und Ärzte im Speziellen – einen 
wichtigen Beitrag leisten zu können. Der 
Schritt in die Selbstständigkeit schien ihm der 
richtige Weg zu sein. Mit Dr. Andreas Perle, 
Arzt für Allgemeinmedizin in Dornbirn, fand 
Norbert Weber den idealen Partner, mit dem 
er all dies umsetzen konnte.

Standort GÖTZIS 
WEBMEDClassic
(3 MitarbeiterInnen, 63 KundInnen)

Standort GÖFIS 
WEBMEDComplete 
(5 MitarbeiterInnen, 182 KundInnen)

Standort RANKWEIL 
WEBMEDFirst und WEBMEDPX
(15 MitarbeiterInnen, >450 KundInnen)

sowie der damit einhergehende Bedarf an zu-
sätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
bedingte eine Anpassung der  Infrastruktur. Bis 
heute ist das Unternehmen seinem  Firmensitz 
in Rankweil treu geblieben und konnte mit 
 zusätzlichen Räumlichkeiten auf insgesamt 
440 m² vergrößern und so die immer weiter 
 steigenden Anforderungen bewerkstelligen.



30 63

182
230

270
300

> 450

125

0

250

375

500

2 3 5 7 10 12 15

1991 1995 2005 2016 2020 2022

1993 2004 2010 2018 2021

Disketten-
abrechnung

WEBMED
Classic

WEBMED
Complete

WEBMED First
WEBMED PX
WEBMED AX

eCard-System
Krankenschein-

ersatz

AUM
VU

Registrier-
kassenpflicht

ELGA
eMedikation

eBefunde
AMVS

Telemedizin eImpfpass eRezept

WEBMED Entwicklung 
KundInnen  ■  

 MitarbeiterInnen  ■

Seite 8  |  WEBMED GmbH

DER WEG IST DAS ZIEL:
DIE ENTWICKLUNG DER LEISTUNGEN

Die schnellen, qualitativ hochwertigen und 
nachhaltigen Lösungen von WEBMED sind 
ständig auf dem Prüfstand und werden im-
mer wieder im Rahmen von ReNew-Prozes-
sen an aktuelle Anforderungen angepasst. 
Damit solche Anpassungen und Weiterent-
wicklungen zeitgerecht für die Ordinationen 
bereitstehen, müssen diese oft schon vor 
Entscheidungen von offizieller Seite in Angriff 
genommen werden. 

Die prompte Verfügbarkeit gehört – neben 
der Alltagstauglichkeit der Lösungen und 
dem hervorragenden Support – zu den größ-
ten Kompetenzen von WEBMED. Dieses Vor-
gehen führt dazu, dass unsere Kundinnen 
und Kunden prompt von der Entwicklungsar-
beit im Ordinationsalltag profitieren können.
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DIE EVOLUTION
Die erste Produktgeneration hieß WEBMED 
Classic und war für die Vereinfachung und 
 Erleichterung der Praxisadministration konzi-
piert. Das Ziel von WEBMED Classic war es, 
mit 20% EDV-Aufwand 80% der administrati-
ve Aufgaben zu vereinfachen. Als Meilenstein 
in der IT im niedergelassenen Bereich kann 
die Diskettenabrechnung, welche 1993 ein-
geführt wurde, angesehen werden.

WEBMED Classic wurde von der zweiten 
 Generation WEBMED Complete abgelöst, die 
auf UNIX basierte und bereits als Mehrplatz-
system zur Verfügung stand. WEBMED Com-
plete ermöglichte bereits die elektronische 
Karteikarte und damit die Dokumentation der 
ärztlichen Arbeit.

Die zweite Produktgeneration wurde schließ-
lich von WEBMED First für Wahlarzt- und 
WEBMED PX für Kassenarztordinationen ab-
gelöst. WEBMED PX und WEBMED First sind 
Standardprodukte, die als Grundlage für alle 
Fachrichtungen dienen. Spezifische Erweite-
rungen – die Produktpackages – existieren 
für die meisten Fachrichtungen. Die Packages 
wiederum sind individuell an die unter-
schiedlichsten Bedürfnisse der Ordinationen 
anpassbar.

Diese Module sind das Ergebnis kontinuier-
licher und enger Zusammenarbeit mit den 
Arztpraxen. Durch den intensiven Kontakt mit 
Ärztinnen und Ärzten kann WEBMED auf 
Wünsche eingehen und die Erfahrungen ein-
fließen lassen. Dadurch entstehen besonders 
praxisnahe und alltagstaugliche Lösungen, in 
denen extrem viel Know-how steckt. Ärztin-
nen und Ärzte, die sich neu niederlassen, 
können durch die WEBMED Produktpackages 
von der langjährigen Erfahrung von Kollegin-
nen und Kollegen profitieren.

Herausforderungen als Motivation

Die hohe Komplexität und Dynamik im Ge-
sundheitsbereich, die laufende Optimierung 
der Prozesse und Funktionen sowie die hohe 
Anforderung an die Dienstleistungsqualität 
erfordern viel Energie, Flexibilität und Kreati-
vität. Ressourcen, die bei den meisten Men-
schen nicht unendlich vorhanden sind und 
immer wieder aufgeladen werden müssen.

Auf die Frage nach den Energiequellen des 
Unternehmers antwortet der Geschäftsfüh-
rer Ing. Norbert Weber: «Meine Familie, meine 
Hobbys und die Zusammenarbeit mit anderen 
– einerseits im WEBMED Team und anderer-
seits mit Medizinerinnen und Medizinern. Unse-
re Kundinnen und Kunden bestreiten unermüd-
lich ihren Alltag und leisten so einen wertvollen 
Beitrag für unsere Gesellschaft. Das Bewusst-
sein, hier selbst etwas zum Gesamten beitragen 
zu können, beflügelt mich jeden Morgen von 
Neuem. Es gab sicherlich Momente, in denen 
der Einsatz an Ressourcen und Zeit nicht ein-
fach waren. Im Nachhinein betrachtet haben 
sich diese Momente jedoch gelohnt.»
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Innovation und Qualität als Basis des 
Geschäftserfolges
Qualität war stets das Mittel, um hohe Kun-
denzufriedenheit und -bindung zu erreichen. 
Das bedeutet aber nicht unbedingt eine Null-
Fehler-Strategie. Das Gesundheitswesen im 
Allgemeinen und der Bereich der niedergelas-
senen Ärztinnen und Ärzte im Speziellen ist 
von hoher Dynamik geprägt. Rasche und in-
novative Lösungen für veränderte Rahmen-
bedingungen sind häufig gefordert – sie wer-
den oft nur durch große Anstrengungen und 
Kompromisse ermöglicht. Ein gutes Beispiel 
dafür waren die Lösungen, die rund um 
 COVID-19 erforderlich gewesen sind.
Trotzdem gilt der Grundsatz – von der ersten 
Minute bis heute und auch in der Zukunft – 
die Erwartungen der Kundinnen und Kunden 
nicht nur zu erfüllen, sondern diese zu über-
treffen. Wie es einst der Apple-Gründer Steve 
Jobs schon sagte: «A lot of times, people don‘t 
know what they want until you show it to them.» 
(Sehr oft wissen die Menschen gar nicht, was sie 
wollen, bis man es ihnen zeigt.)

Die Entwicklungsabteilung von WEBMED 
macht sich regelmäßig im Rahmen von 
 Strategieklausuren Gedanken, was die zu-
künftigen Anforderungen in der Arztpraxis 
sein werden und wie diesen mit Hilfe der IT in 
der Arztpraxis begegnet werden kann.

So entstand im Rahmen einer solchen 
 Klausurtagung eine umfassende eHealth-
Strategie. Mit dem eHealth-Konzept von 
WEBMED wird es möglich werden, die 
 Patientinnen und  Patienten in die Abläufe 
und Prozesse der Arztpraxis einzubinden. Der 
Gewinn für die Arztpraxen ist Fehlersicher-
heit, Arbeitsersparnis und Arbeitskomfort.

Zufriedenheit als zukunftsorientiertes 
Gefüge
Natürlich ist die Kundenzufriedenheit nicht 
nur von der Qualität und der Innovation eines 
Produkts abhängig – vielmehr ergeben viele 
kleine und größere Teile ein großes Ganzes. 
Dazu gehört auch, dass die Kundinnen und 
Kunden im laufenden Betrieb optimal unter-
stützt werden. Hier knüpft die «interne 
 Zufriedenheit» bei WEBMED an: zufriedene 
Kundschaft und positives Feedback führen 
auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sowie der Geschäftsleitung zu Zufrie-
denheit und Freude an der eigenen Arbeit. 
Langjährige, erfahrene, motivierte und zu-
verlässige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sorgen für entsprechende Dienstleistungen. 
Dies ist die optimale Basis, damit die Ge-
schäftsleitung sicherstellen kann, dass das 
Unternehmen auf gesunden ökonomischen 
Beinen steht und somit seine Aufgaben lang-
fristig erfüllen kann.

DIE WEBMED PHILOSOPHIE:  
QUALITÄT UND KUNDENZUFRIEDENHEIT



WEBMED HEUTE:
EINE BESTANDSAUFNAHME
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UNSERE VISION: MEHR ZEIT FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN

Im Jahr 2020 konnten wir das 30-jährige 
 Jubiläum feiern. Seit der Gründung 1990 bis 
heute ist WEBMED kontinuierlich gewachsen 
und steht auf gesunden Beinen. Alle Prozesse, 
Produkte und Dienstleistungen sind stark auf 
die Kundinnen und Kunden ausgerichtet – der 
hohe Qualitätsstandard wird auch durch die 
Zertifizierung nach ISO 9001:2015 bestätigt. 
Heute ist das Unternehmen der größte An-

bieter von EDV-Lösungen für niedergelassene 
Ärztinnen und Ärzte in Westösterreich. Getreu 
dem Motto «Mehr Zeit für die Patientinnen 
und Patienten» sind alle Funktionen auf Effi-
zienz und Effektivität für das gesamte Praxis-
team ausgerichtet. Durch Innovationen und 
ausge reifte Lösungen leistet WEBMED einen 
 wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung des 
medizinischen Standards in Österreich.

In den letzten 30 Jahren ist WEBMED auf ein 
Unternehmen mit über 450 Stammkunden 
gewachsen und beschäftigte 2021 bereits 15 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Entschei-
dend für dieses Wachstum war und ist die 
Beibehaltung des hohen Qualitätsstandards. 
Quantitatives Wachstum ist sekundär und er-
folgt nur aus dem Anspruch heraus, die Quali-
tät der Dienstleistungen und der entwickel-
ten Lösungen nicht nur zu halten sondern 
weiter zu verbessern – trotz steigender Kun-
denzahlen. Die Vision dahinter ist, mit WEB-
MED Möglichkeiten zu schaffen, die es den 
Ärztinnen und Ärzten ermöglichen, mehr 
Zeit für die eigentliche Behandlung zu ver-
wenden. Dies ist die Grundlage für eine hohe 
Behandlungsqualität.  Effektivität und Effizi-
enz der Softwarelösungen machen WEBMED 
zu einem wertvollen Partner für die niederge-
lassenen Ärztinnen und Ärzte.

»Ich bin überaus froh, damals zu WEBMED ge-
wechselt zu haben. Mit dem Programm und 
dem Service bin ich äußerst zufrieden!«  
Dr.  Maria Höftberger, Ärztin für Allgemein-
medizin, Gaspoltshofen (Oberösterreich)

»Ich arbeite nun seit über 30 Jahren mit WEB-
MED. Ich hatte in der ganzen Zeit keinen einzi-
gen Tag einen Systemausfall. Bei Fragen und 
Wünschen hat WEBMED immer prompt re-
agiert. Danke!« Dr. Erich Rüdisser, Arzt für 
 Allgemeinmedizin, Höchst (Vorarlberg)

»Der Umstieg zu WEBMED war die beste 
 Entscheidung der letzten Jahre, die ich für die 
Arztpraxis getroffen habe.« Dr. Johannes Lutz, 
Arzt für Allgemeinmedizin, Haag am Haus-
ruck (Oberösterreich)
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UNSERE MISSION: WAS WIR ERREICHEN WOLLEN

NACHHALTIGKEIT : NICHT NUR SCHÖNE WORTE

Wer unsere Räumlichkeiten in Rankweil be-
tritt, spürt den Spirit von Teamgeist und Zu-
sammenhalt sofort: vom Chef bis zum Lehr-
ling wollen alle tagtäglich ihr Bestes geben. 
Der Arbeitsplatz als finanzielle Grundversor-
gung steht außer Frage. Die wahre Motivati-
on jedoch ist das Bewusstsein, täglich einen 
kleinen aber wertvollen Beitrag zum medizi-
nischen Qualitätsstandard unserer Gesell-
schaft zu leisten. Der Erfolg bei der Unter-
stützung von Ärztinnen und Ärzten, in deren 
Verantwortung die Gesundheit unserer Mit-
menschen liegt, ist die wahre treibende Kraft.

«Mein Job bleibt durch die Arbeit an den ständig 
neuen Anforderungen an die EDV in einer Arzt-
praxis abwechslungsreich und spannend. Au-

ßerdem macht es mir in einem solch motivier-
ten Team einfach Spaß!» Ing.  Jürgen Gort, 
Leitung IT-Technik und Support bei WEBMED 

WEBMED sieht sich als Teil der Gesellschaft 
und übernimmt dafür auch entsprechende 
Verantwortung. Die tägliche Arbeit ist ge-
prägt von Nachhaltigkeit gegenüber dem 
 gesamten Umfeld und Respekt gegenüber 
allen Partnern – sei es auf der Kunden-, 
 Lieferanten- oder Mitarbeiterseite. Die Arbeit 
ist auf die Kundenwünsche ausgerichtet, 
 wodurch vom Unternehmen eine große 
 Flexibilität gefordert ist. Zudem orientiert  
sich die Entwicklung an erkannten Problemen 
von Morgen, um das Potential auch in Zu-
kunft voll auszuschöpfen.

Die Nachhaltigkeit ist bedeutend für das 
 eigene Unternehmen und für die Geschäfts-
beziehung sowohl mit den KundInnen als 
auch für die Arbeitsverhältnissen mit den 
MitarbeiterInnen. Generell wird diese auch 
mir der sozialen Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft gelebt.

Ökonomische Verantwortung: sicher in 
die Zukunft
Als privatwirtschaftlich agierendes Unter-
nehmen muss auch WEBMED langfristig 
 Gewinne erzielen. Investitionen in Verbesse-
rungen von Anlagen sowie Aus- und Weiter-
bildung werden laufend aus den eigenen 
 Mitteln finanziert. Damit kann die Qualität der 
Leistungen für die Kundinnen und Kunden 
langfristig sichergestellt werden. 
Es entspricht nicht der Finanzpolitik von 
WEBMED kurzfristige Gewinne zu maxi-
mieren. Ziel ist es, langfristig gute Produkte 
und Dienstleistungen zu einem fairen Preis 
auf dem Markt anzubieten. Das sichert die 
Zukunft für das Unternehmen, den Kunden-
stamm und die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter gleichermaßen.

Soziale Verantwortung: den Menschen 
und dem Umfeld gegenüber
WEBMED ist ein wirtschaftlich gesundes 
 Unternehmen. In unserem Bewusstsein ist 

dieses Privileg damit verbunden, diejenigen 
zu unterstützen, die auf Hilfe angewiesen 
sind. Da wir selbst weder über die Zeit noch 
über die notwendigen Kenntnisse und 
 Kontakte verfügen, haben wir uns dazu ent-
schlossen, ausgewählte Projekte aus dem 
sozialen Bereich zu unterstützen. Hier  
ist uns wichtig, möglichst nah mit den 
Kontakt personen in Verbindung zu stehen. 
 Dadurch lässt sich für uns sicherstellen, 
dass unsere Hilfe dort ankommt, wo sie 
 benötigt wird. 

Die folgenden Projekte werden von uns 
 bereits seit vielen Jahren kontinuierlich 
 finanziell unterstützt:

• Projekt »Dilla« von Dr. Bruno und  
Marlene Renner mit Caritas Vorarlberg  
www.caritas-vorarlberg.at

• Projekt »Dach überm Kopf«  
von Pfr. Georg für Indien  
www.dachuebermkopf.com

• Projekt »Straßenkinder in Rumänien«  
von Concordia  
www.concordia.or.at

• Ärzte ohne Grenzen 
www.aerzte-ohne-grenzen.at
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Die Vorteile einer Zusammenarbeit  
mit WEBMED:

 ● Marktführer für Ordinationssoftware  
in Westösterreich

 ● eigene Entwicklung: individuelle 
Lösungen für die Ordination statt 
vorgefertigter »Massenware«

 ● in Vorarlberg: Soft- und Hardware  
aus einer Hand

 ● Nähe zu Kundinnen und Kunden: rasche 
persönliche Betreuung und Hotline

 ● zukunftssicher durch den Einsatz 
modernster Technologien

Zahlen Daten Fakten: ein statischer 
Überblick zu WEBMED GmbH

 ● Unternehmensgründung 1990  
in Göfis / Vorarlberg: 
Weber Informatik-Lösungen

 ● Umgründung zu WEBMED,  
Weber GmbH & Co KG,  
Umfirmierung 2019 zu WEBMED GmbH

 ● Firmensitz heute: Rankweil (Vorarlberg)

 ● Organisation: WEBMED GmbH,  
Inhaber und Geschäftsführer  
Dipl. Ing. Norbert Weber,  
Prokurist Ing. Jürgen Gort, 
Kooperation mit MediPrime GmbH

 ● Entwicklung und Vertrieb der Ordina-
tionssoftware WEBMED

 ● Beratung zu Neugründung und 
 Optimierung von Arztpraxen

 ● über 450 Kunden in Österreich, 
Schweiz, Liechteinstein, Südtirol

 ● 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
Spezialisten für Soft- und Hardware, 
Support, Verwaltung

KUNDENVERTEILUNG ÖSTERREICH

Werte gerundet in Prozent,  
außerhalb Österreich 1,5%

»Rascher Workflow im Praxisalltag, gute in-
dividuelle Anpassungsmöglichkeiten und sehr 
kompetente Mitarbeiter!« Dr. Angelika Soldan-
Salzmann, FÄ für Gynäkologie, Eferding 
(Oberösterreich)

»Das Arbeiten mit Webmed wurde mir dank  
der guten Schulung sehr schnell verständlich 
gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass alle  
im Team darum bemüht sind, immer eine opti-
male Lösung für meine  individuellen Wünsche 
zu  finden.« Daniela Tschallener, Psycho-
therapeutin, Klaus (Vorarlberg)



»Ziel der Qualitätspolitik und der Qualitätsziele ist, 
die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden mit 
den Produkten, den Dienstleistungen und der Kom-
munikation der Fa. WEBMED zu verbessern, sowie 
die Gewinnung neuer Kundinnen und Kunden für 
die Produkte und Dienstleistungen durch per-
sönliche Weiterempfehlungen.«
(aus WEBMED Handbuch Qualitätsmanagement)

Um dieses Ziel erreichen zu können, müssen alle 
an einem Strang ziehen – und das natürlich auch 
in die gleiche Richtung. Oder ist der  Vergleich mit 
einem Uhrwerk, bei dem die Zahnräder ineinan-
dergreifen und nur mit der richtigen Einstellung 
und Abstimmung ein reibungsloser Ablauf mög-
lich ist, hier passender? Es trifft wohl beides zu.

Die einzelnen Prozesse, in denen jede Mitarbei-
terin und jeder Mitarbeiter ihre bzw. seine Ver-
antwortung und Rolle im Gesamtwerk findet, 
können nur gemeinsam funktionieren. Regel-
mäßige Kontrollen mittels interner und externer 
Audits, durchgeführt von unabhängigen Ex-
perten, stellen die Einhaltung von Regelungen 
sicher. So kann dieses Qualitätsversprechen 
auch ein gehalten werden.

Zusätzlich sorgt ein »Kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess« für die weitere Entwicklung in 
 allen Bereichen. Hier werden  sowohl Optimierun-
gen als auch Ver schwendungspotentiale erfasst. 
Dafür werden Rückmeldungen von Kundinnen 
und Kunden analysiert, aber auch Vorschläge von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingebracht. 
Jede Idee wird erfasst und auf verschiedene 
 Kriterien wie Nutzen und Aufwand eingestuft. 

Immer auf dem aktuellen Stand

Alle 2 Jahre wird ein »Major Release- 
Update« durchgeführt. Dieses beinhalten 
neue Entwicklungen in Funktionen und 
Werkzeugen, Darstellungsformen oder an-
deren Anpassungen. Die Software- Updates 
dazu werden automatisch, praktisch über 
Nacht, durchgeführt – ohne Ausfallszeiten 
oder sonstige Verzögerungen. So bleibt die 
Ordinationssoftware in der Praxis stets auf 
dem aktuellsten Stand. Die Kosten für diese 
Updates sind bereits im Wartungsvertrag 
enthalten. Darauf können sich WEBMED 
KundInnen verlassen.

Damit die neuen Funktionen bei allen an-
kommen, werden nicht nur die Standard-
Produktschulungen der Seminare WEB-
MED Starter, Advanced, Professional und 
Tipps&Tricks sowie Webmed live erwei-
tert. Bei einem Major Release-Update wird 
eine unabhängige Veranstaltung initiiert 
und direkt vor der Veröffentlichung allen 
Kundinnen und Kunden präsentiert. Wie 
alle Seminare ist dieses interaktiv – damit 
kann auf Fragen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer direkt eingegangen werden.

WAS IST EINE »WEBMED LÖSUNG«?

Ohne gute EDV-Lösungen zur Verarbeitung, 
Darstellung und Archivierung der Informatio-
nen kann eine Arztpraxis heute kaum mehr 
wirtschaftlich arbeiten. Die Vorschriften seitens 
des Gesetzgebers im Umgang mit Patienten-
daten in einer Ordination sind sehr komplex. Zu-
dem ist auch eine Arztpraxis ein Unternehmen, 
dessen Erfolg betriebswirtschaftlichen Fakto-
ren unterliegt. Misst man den Erfolg einer Arzt-
praxis nach herkömmlichen Erfolgskriterien wie 
Umsatz und Gewinn, so zeigt sich bald, dass ein 
gutes Arztinformationssystem den wirtschaft-
lichen Erfolg einer Arztpraxis wesentlich zum 
Positiven beeinflußt.
Arztinformationssysteme von WEBMED sind 
umfassende Gesamtlösungen. Sie unterstützen 
den gesamten Informations- und Organisations-
prozess für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte 
und integrieren alle Abläufe einer modernen 
Arztpraxis mit einfachen, zukunftsorientierten 
Werkzeugen und Darstellungsmethoden.

Welche Prozesse werden durch eine 
WEBMED Lösung erleichtert ?

 ● Patientendokumentation
 ● Untersuchungsdokumentation
 ● Integration und Datenübernahme von 
medizinischen Geräten

 ● Bilddatenübernahme und -verwaltung
 ● Dokumentenarchiv
 ● sichere Kommunikation mit ÄrztInnen, 
Krankenhäusern, Laboren und 
PatientInnen

 ● eHealth-Anwendungen für eine 
zukunftsorientierte 
Patientenkommunikation

 ● Verrechnung mit den 
Versicherungsträgern

WAS BEDEUTET FÜR UNS  
»QUALITÄT«?
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BEWÄHRTES STANDARDSYSTEM MIT 
INDIVIDUELLER ANPASSUNG: 
WEBMED bietet ein modernes, den aktuellen 
Anforderungen entsprechendes und in der 
Praxis bewährtes Standard-Ordinations-
programm, welches für jede Praxisart 
eingesetzt werden kann. Egal ob 
 Kassen- oder Wahlarztordination, 
Allgemeinmedizin oder spezielle 
Fachrichtung, Einzelpraxis oder 
Primär versorgungszentrum: Je nach 
individuellem Bedürfnis wird die 
Software bei der Installation entspre-
chend angepasst, um genau den Anfor-
derungen und Wünschen des Praxisteams 
zu entsprechen. Dabei profitieren gerade die-
jenigen, die sich neu in die Selbstständigkeit 
wagen, von den Best Practice- Erfahrungen, 
die sich WEBMED in den letzten 30 Jahren an-
eignen konnte, denn im Standard paket sind 
bereits Funktionen und Darstellungs optionen 
eingebaut, die sich in den meisten Arztpraxen 
als hilfreich erwiesen haben.

UMFASSENDES LEISTUNGSPORTFOLIO:

 ● Softwarelösungen für Kassen- und 
WahlärztInnen

 ● Allgemeinmedizin und viele 
Fachgebiete

 ● aller Praxisgrößen

 ● einzelne Module für verschiedene 
Arbeitsfelder

 ● vollständige Geräteintegration

 ● Möglichkeiten für Mandatensysteme

 ● auf Wunsch Komplettlösungen für 
Soft- und Hardware (in Vorarlberg)

 ● umfassendes Dienstleistungsangebot 
für Beratung und Schulung

 ● Wartungsverträge für umfassende, 
weiterführende Betreuung

WEBMED bietet Dienstleistungen, die 
über die reine Software hinausgehen!

MEHR ALS EIN ORDINATIONSPROGRAMM: 
UMFASSENDE UNTERSTÜTZUNG FÜR DAS 
GESAMTE TEAM

Mit modernen EDV-Lösun-
gen ist WEBMED bekannt 

geworden. Heute ist es 
längst nicht mehr nur 
die  bewährte Soft- 
oder Hardware, wa-
rum viele niederge-
lassenen Ärztinnen 

und Ärzte das Unter-
nehmen schätzen. Die 

persönliche Beratung rund 
um die Verwaltung und Orga-

nisation einer Arztpraxis ist ein nicht wegzu-
denkender Leistungsbestandteil geworden. 
30 Jahre Erfahrung in über 400 Arztpraxen 
sind die Basis für eine einzigartige Unterstüt-
zung. Gerade bei Neugründungen aber auch 
der Optimierung von bestehenden Ordinatio-
nen erspart diese Beratung viel Zeit und Kos-
ten. Die Betreuung startet bereits vor dem 
Vertragsabschluss und endet erst, wenn die 
Zusammenarbeit beispielsweise durch Pen-
sionierung nicht mehr fortgesetzt wird.

»Es braucht einen erfahrenen Partner für eine 
übergreifende Ordinationssoftware, der mög-
liche Stolpersteine erkennt und mit durchdach-
ten Lösungen beseitigt. Hier haben wir mit 
WEBMED sicherlich die richtige Entscheidung 
getroffen.« Dr. Graffer/Dr. Walch Arztpraxis 
für Allgemeinmedizin mit Jobsharing,  Bludenz 
(Vorarlberg).

DETAILLIERTE INFORMATION VOR 
VERTRAGSABSCHLUSS
Die Zusammenarbeit beginnt bereits vor 
dem Vertragsabschluss. Damit sich die 
künftigen Kundinnen und Kunden sicher 
über ihre potentielle Kaufentscheidung sind, 
zeigen wir unverbindlich die Funktions weise, 
Optionen und weiteren Möglichkeiten rund 
um unsere Lösungen im Detail. Bei  dieser 
Präsentation kann auf alle Fragen  individuell 
eingegangen werden.
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BETREUUNG UND KOORDINATION VOR 
PRAXISERÖFFNUNG

Nach erfolgtem Vertragsabschluss überneh-
men wir die Koordination sowie die generelle 
Projektbegleitung bis zur Fertigstellung der 
Praxis. Elektriker, Telefon- und Internetan-
bieter bis zu den verschiedenen benötigten 
Handwerkern werden von uns entsprechend 
der Praxispläne und Wünsche der Kundinnen 
und Kunden informiert.

MIT RAT UND TAT ZUR SEITE STEHEN:  
DER ERSTE TAG
Wenn alles erledigt ist, von der Installation 
der Software über den Aufbau der Hardware 
und die Einrichtung in den Ordinationsräu-
men, folgt der Ordinationsstart sowie der 
erste Praxistag. Wir stehen an diesem Tag 
vor Ort zur Verfügung und sorgen für einen 
reibungslosen Auftakt in der neuen Praxis.

LEBENSLANGER PARTNER: STÄNDIGE 
BETREUUNG BIS PRAXISENDE
Auch anschließend sind wir für unsere 
 Kundinnen und Kunden stets erreichbar und 
stehen mit unserem Fachwissen zur Seite. 
Über unsere Hotline werden Sie rasch an 
eine kompetente Stelle vermittelt und erhal-
ten umgehend eine Antwort.

Wir verstehen unsere Partnerschaft auf den 
gesamten Lebenszyklus einer Arztpraxis und 
sind uns unserer Verantwortung als System-
erhalter für Ihre Praxis und Ihre wichtige ge-
sellschaftliche Verantwortung bewusst. 

DIENSTLEISTUNGEN VON WEBMED:

 ● Konfigurationsplanung

 ● Organisationsplanung

 ● Installation von Hard- und Software

 ● Einschulung, umfassende 
Dokumentation, begleitender 
Ordinationsstart, intensive Betreuung 
während der Einführungsphase

 ● weitere Betreuung während des 
gesamten Praxislebenszyklus und 
Hotline

 ● Fortbildungsseminare

 ● Honorartarifänderungen, 
 Formularanpassungen

 ● Programmanpassungen an 
 gesetzliche Änderungen, 
 Weiterentwicklungen

 ● vorbeugende Wartung und 
 Systemüberwachung

UMFASSENDES BETREUUNGSKONZEPT  
FÜR IHREN PRAXISERFOLG

AUS- UND WEITERBILDUNG BEI WEBMED

Eine WEBMED Lösung bietet unterschiedli-
che Darstellungsformen, individuelle Gestal-
tungsmöglichkeiten und eine Vielzahl an 
Funktionen. Diese können die Effizienz, Ef-
fektivität und damit den Erfolg einer Arztpra-
xis maßgeblich steigern. 

Damit WEBMED Kunden und Kundinnen  
den größtmöglichen Nutzen aus ihrem Ordi-
nationsprogramm ziehen können, sorgen 
verschiedene Seminare und Fortbildungen 
dafür, dass die Neuerungen und Weiter-
entwicklungen auch dort ankommen, wo sie 
gebraucht werden.

PERSÖNLICHE OPTIMIERUNGSGESPRÄCHE

Zusätzlich bietet WEBMED Optimierungs-
gespräche mit langjährigen Experten von 
WEBMED an. Darin werden die verschiede-
nen Abläufe und Bedürfnisse einer Praxis 
analysiert und Verbesserungsvorschläge 
ausgearbeitet. Seien es die weiterführende 
Nutzung der Software für bestimmte Bedürf-
nisse oder allgemeine Vorschläge zur effizi-
enteren Gestaltung des Praxisalltags. 

Ing. Jürgen Gort,
Leitung IT-Technik  

und Support



Entwicklung

geänderte
Rahmenbedingungen

Ideen WEBMED

Praxistest

Feedback

Auslieferung 
an KundInnen

Ideen ÄrztInnen

ReNew-
Workshop

Betre
uung vor Praxiseröffnung

Betreuung während Praxisstart

Vertragsabschluss Betreuung durch
WEBMED Hotline

Beratung •  Produktseminare 
    (Starter, Advanced, Professional)
•  Tipps & Tricks
•  WEBMED Update Seminar 
•  WEBMED live 
•  individuelles Optimierungsgespräch

•  individuelle Einschulung
•  Seminar Starter

•  Ordinationsbegleitung
•  vertiefende Schulung
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Gesundheit ist Lebensqualität. Somit stellt 
die Arbeit der Ärztinnen und Ärzte einen 
wichtigen Eckpfeiler für die hohe Lebens-
qualität unserer Gesellschaft dar. Damit ein-
her geht eine entsprechend hohe Verantwor-
tung, die sie täglich tragen. Das Bemühen des 
gesamten WEBMED Teams ist es, diese 
wichtige Arbeit unserer Medizinerinnen und 
Mediziner an der Gesellschaft bestmöglich zu 
unterstützen – und das jeden Tag aufs Neue.

Wir haben organisatorisch dafür gesorgt, dass 
der hohe Qualitätsanspruch auch künftig ge-
wahrt bleibt und laufend optimiert wird:

• zertifiziertes Qualitätsmanagement nach 
ISO 9001:2015

• DSGVO-Konformität durch neutrale 
externe Stelle bestätigt

• wichtige Entwicklungen im Medizinsektor 
durch beispielsweise gesetzliche 
 Änderungen oder neue medizinische 
Anforderungen werden frühzeitig erkannt 
und entsprechende Lösungen entwickelt 
(beispielsweise eCard, ELGA, Registrier-
kassenpflicht und andere)

• eigener Innovationsprozess »ReNew-
Workshop«: Anforderungen der User 
werden erfasst, entsprechende Lösungs-
vorschläge werden ausgearbeitet

STETS ZU DIENSTEN

Auch in der bestens organisierten Ordination 
entstehen Situationen, die einen optimalen 
Ablauf unterbrechen. Zu den Geschäftszeiten 
hilft ein Anruf der Hotline sofort und effektiv. 
Kompetente Hilfe steht rasch zur Verfügung. 
Der WEBMED Support verfügt über langjäh-

rige Erfahrung. Es gibt praktisch keine Situa-
tion – egal ob bei der Gründung oder beim 
Alltag einer bestehenden Praxis – die nicht 
bereits einmal vorgekommen ist. Mit diesem 
Know-how kann schnell eine schwierige 
 Situation gemeistert werden. 

QUALITÄT UND SICHERHEIT: ZWEI WICHTIGE FAKTOREN  
IN DER MEDIZINBRANCHE



Standardtools

Modulerweiterungen

Fachgebiete
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FÜR ALLE FACHRICHTUNGEN DIE 
OPTIMALE UNTERSTÜTZUNG
Auf Basis eines bewährten und ständig wei-
ter entwickelten Standardprodukts stehen 
für unterschiedliche Fachrichtungen ver-
schiedene Facharztmodule zur Verfügung.

Je nach den Anforderungen einer Arztpraxis 
wird zusammen mit der jeweiligen Ärztin 
oder des jeweiligen Arztes ein individuelles 
Paket geschnürt und installiert. Bestehende 
Lösungen werden individuell eingestellt. Alles 
kein Problem, denn die Entwicklung und Tests 
werden hausintern bearbeitet und durchge-
führt.

FLEXIBLE MODULE FÜR VERSCHIEDENE 
FACHRICHTUNGEN

Die verschiedenen Fachmodule wurden alle 
»aus der Praxis, für die Praxis« entwickelt. 
Wichtige Funktionen und Darstellungs formen 
entsprechen den Bedürfnissen erfahrener 
niedergelassener Ärztinnen und Ärzte aus 
den jeweiligen medizinischen Fachgebieten 
und wurden auch gemeinsam entwickelt. 
Heute bieten wir solche Fachmodule für  
10 verschiedene Bereiche an, weitere sind  
in Planung.

»Der Support ist einfach perfekt, selbst nach  
10 Jahren. Freundliche Mitarbeiter, man wird 
verlässlich zurückgerufen und die Wünsche wer-
den prompt erledigt. Ich bin rundum zufrieden!« 
Dr. Günter Jilg, FA für Urologie, Hall (Tirol)

»Die Wartung ist im Vergleich zum früheren 
Arztpakethersteller ganz was anderes. Eine 
 andere Dimension. Wir sind sehr froh, umge-
stiegen zu sein.« Priv. Doz. Dr. Michael  Hubalek, 
FA für Gynäkologie, Schwaz (Tirol)

»Der Umstieg auf WEBMED hat mir bereits  
im ersten Jahr eine Produktivitätssteigerung 
von 20% gebracht.« Dr. Heinrich Spiss, FA für 
 Neurologie, Imst (Tirol)

UNSERE FACHARZTMODULE IM ÜBERBLICK (AUSWAHL):

WMAM 
Allgemeinmedizin

WMNEURO 
Neurologie

WMGYN 
Gynäkologie

WMPHYSIO 
Physiotherapie

WMAUGEN
Augenheilkunde und Optometrie

WMPÄDIATRIE 
Kinderheilkunde

WMPSYCH 
Psychiatrie

WMHNO 
Hals-, Nasen, Ohrenheilkunde

WMURO 
Urologie

WMINNERE 
Innere Medizin
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INNOVATIONEN: BEISPIEL TELEMEDIZIN 
Eine der wichtigsten strategischen Ausrich-
tungen bei WEBMED sind die laufenden 
 Innovationsprozesse. Mit einem eigenen 
 ReNew-Prozess wird sichergestellt, dass 
 bestehende Lösungen an zukünftige techni-
sche Voraussetzungen angepasst, sowie die 
Bedürfnisse der Ärztinnen und Ärzte erfüllt 
werden. Auf diesem Weg entstehen auch 
komplett neue Produkte und Dienstleis-
tungen. Einige der neuesten Tools sind die 
eHealth-Lösungen.

Der Trend der Digitalisierung hat längst auch 
bei den niedergelassenen Medizinerinnen 
und Mediziner Einzug gehalten. Wahrschein-
lich gibt es in unseren Regionen keine Arzt-
praxis mehr, die ohne EDV-Unterstützung 
auskommt. Spätestens mit den COVID-19- 
Pandemie wurde die Nachfrage nach einer 
Online-Kommunikationsmöglichkeit mit den 
Patientinnen und Patienten drängender. Das 
Arztgespräch per Video-Call, die kontaktlose 
Rezeptbestellung, die DSGVO-konforme 
Übermittlung von Dokumenten (MedMail) 
und das digitale Wartezimmermanagement 
sind nur einige der Möglichkeiten die WEB-
MED bereits anbietet bzw. daran arbeitet.

Strategische Partnerschaft
Bereits vor COVID-19 hat WEBMED die 
 ersten strategischen Schritte und deren 
 Umsetzung vollzogen. Durch die Kooperation 
mit dem jungen StartUp-Unternehmen 
 MediPrime GmbH in Tirol konnte die erfolg-
reiche Einführung der ersten eHealth- 
Anwendungen bei WEBMED in kurzer Zeit 
durchgeführt werden. 
Die Zusammenführung des Know-hows von 
MediPrime bei Cloud-Lösungen für Ordinati-
onen und des Know-hows von WEBMED als 
Spezialist für Lösungen für niedergelassene 
Ärztinnen und Ärzte lieferte ein ausgezeich-
netes Ergebnis. So ist eine kundenorientierte 
Umsetzung auf dem neuesten Stand der 
Technik entstanden.

 ● Per DSGVO-konformem Videogespräch 
können Ärztin oder Arzt mit der zu 
 behandelnden Person gemeinsam kom-
munizieren. Optimalen Einsatz findet das 
Videogespräch vor allem bei wieder-
kehrenden Behandlungen.

 ● Auch MedMail (medizinische E-Mail) 
entspricht den DSGVO-Richtlinien. Dies ist 
besonders bei der Wiederverordnung von 
Dauermedikamenten ein großer Vorteil für 
Ärztin bzw. Arzt sowie die jeweiligen 
PatientInnen.

Das Motto von WEBMED und MediPrime: 
«work smarter not harder»
Moderne Kommunikationstechnologien kön-
nen den Medizinerinnen und Medizinern vor 
allem bei all jenen Patientenbehandlungen 
Entlastung bieten, in denen kein direkter 
Kontakt notwendig ist. Die Ärztin bzw. der 
Arzt als wichtigte Instanz in unserem Ge-
sundheitssystem ist dabei auch weiterhin 
nicht ersetzbar. Die Telemedizin unterstützt 
lediglich bei typischen administrativen und 
organisatorischen Aufgaben.

Dipl.-Ing. Domenik Muigg,
Geschäftsführer  

MediPrime GmbH



TEIL DES 
ÖSTERREICHISCHEN 
GESUNDHEITS-
NETZWERKES
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Vor unseren Kundinnen und 
Kunden treten wir bei 

WEBMED mit unseren 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern persön-
lich, telefonisch oder 
virtuell auf. Unser Un-
ternehmen ist aller-
dings in viele Richtun-

gen mit entscheidenden 
Organisationen, Marktbe-

gleitern und Insidern ver-
netzt. »Einer alleine weiß we-

niger als alle  zusammen« – nach 
diesem Motto tauschen wir uns mit Partnern 
aus und versuchen damit, gemeinsam und 
Hand in Hand die notwendigen Weiterent-
wicklungen auszuarbeiten.

Neue Technologien, andere Möglichkeiten, 
frühzeitiges Erkennen von Entwicklungen 
und bevorstehende Trends sowie die Prüfung 
von Lösungen auf deren optimale Umsetzung 
sind die Ergebnisse aus der Zusammenarbeit 
mit wichtigen Partnern des österreichischen 
Gesundheitswesens. Hier erwähnen wir eini-
ge davon, mit denen wir kontinuierlich im 
Austausch stehen.

ÄRZTEKAMMERN DER VERSCHIEDENEN 
BUNDESLÄNDER 

Bei diesen wichtigen Vertretern der 
österreichischen Ärzteschaft lau-
fen viele Drähte zusammen. Hier 
erfahren wir Details und Hinter-
gründe zu neuen Entwicklungen 

oder bevorstehenden Regelungen. Anforde-
rungen unserer Kundinnen und Kunden, so-
fern wir diese nicht bereits durch unseren 
laufenden Kontakt bereits kennen, sind eben-
so Teil dieses Informationsflusses in beide 
Richtungen.

SVC ÖSTERREICH

Die wichtigsten IT-Neuerungen in 
unserem Gesundheitssystem, von 
der eCard bis zur ELGA, wurden 
maßgeblich von der »Sozialversi-

cherungs-Chipkarten Betriebs- und Errich-
tungsgesellschaft m.b.H.« entworfen und ge-
staltet. Im intensiven Kontakt mit der SVC 
entstehen bei uns praxisnahe und damit all-
tagstaugliche Anbindungen von WEBMED an 
das eCard-System. Durch diese harmonische 
Einbindung können unsere Kundinnen und 

Kunden Ihre Abläufe nahezu zu 100% bei-
behalten. Die Kommunikation läuft vollauto-
matisch im Hintergrund. 

Eine gute Zusammenarbeit mit der SVC ist 
unumgänglich, will man zuverlässige und ge-
prüfte Lösungen für die österreichischen 
Arztpraxen umsetzen. 

KOMPETENZNETZWERK MIT WEITEREN 
SOFTWAREENTWICKLERN IM 
MEDIZINISCHEN SEKTOR

Die effektive und effiziente Praxisführung und 
letztlich die Zufriedenheit von Ärztin, Arzt und 
dem gesamten Ordinationsteam ist unser 
Ziel. Einer alleine kann niemals das gesamte 
Wissen über bevorstehende Entwicklungen 
haben. Deshalb stehen wir mit den größten 
österreichischen Herstellern von Ordinations-
programmen laufend in Kontakt und tauschen 
uns aus. Dies betrifft aktuelle Themen rund 
um das Gesundheitssystem in Österreich.

Unsere Lösungen kommen zudem auch bei 
anderen Entwicklern von Medizinsoftware 
zum Einsatz. Ein Tiroler Hersteller verwendet 
beispielsweise bereits seit vielen Jahren 
 Produktteile unserer Lösungen für seine 
 eigene Software. 

FORAS: DIE BRANCHENVEREINIGUNG DER 
UNABHÄNGIGEN ÖSTERREICHISCHEN 
ARZTSOFTWAREHERSTELLER

Eine Mitglied-
schaft im 
 »Forum unab-
hängiger Arzt-

softwarehersteller Österreichs« ist keine rein 
formelle Sache: Geprüft und zertifiziert durch 
Hauptverband und Ärztekammer, mindes-
tens 200 aktive AnwenderInnen sowie die 
Möglichkeit der Erstellung vom Normdaten-
satz der Ärztekammer – das sind nur einige 
der Bedingungen, um in diesem Gremium 
Mitglied werden zu können.
Die Kundinnen und Kunden haben dadurch 
gleich zwei Vorteile: Jede Lösung von den Mit-
gliedern des FORAS entspricht automatisch 
den österreichischen Normen und Richtlinien. 
Und damit wird wiederum sichergestellt, 
dass nur tatsächlich geprüfte und bewährte 
Produkte zur Praxisverwaltung auf den Markt 
kommen.
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Wir beteiligen uns intensiv am regelmäßigen 
Austausch innerhalb vom FORAS. Diese Zu-
sammenarbeit bietet uns die Möglichkeit, In-
formationen rechtzeitig zu bekommen und 
Trends vorab zu erfassen. Mit dieser Zusam-
menarbeit gelingt es, den Qualitätsstandard 
der österreichischen Arztsoftware zugunsten 
aller Arztpraxen in Österreich positiv zu be-
einflussen. Das FORAS vertritt Hersteller mit 
insgesamt ca. 3.500 Installationen in Arzt-
praxen.

HAND IN HAND MIT DER MODERNEN 
MEDIZINTECHNIK
Heute sind es über 100 verschiedene Her-
steller von medizintechnischen Geräten für 
die unterschiedlichsten Fachrichtungen, mit 
denen wir laufend in Kontakt sind. Dazu zäh-
len Lieferanten von Röntgenanlagen, MRT, 
CT, Ultraschall, EKG, Spirometrie, Labordiag-
nostik usw. die bei unseren Kundinnen und 
Kunden zum Einsatz kommen. 

Ein enger technischer Schulterschluss ist 
wichtig, um laufend über aktuelle Entwick-
lungen und technischen Neuerungen infor-
miert zu sein. Damit unsere Kundinnen und 
Kunden diese Geräte reibungslos in ihrem 
Praxisalltag einsetzen können, braucht es 
entsprechende Schnittstellen. Diese werden 
von uns zeitnah zur Verfügung gestellt.

MEDIPRIME: ENTWICKLUNGSPARTNER FÜR 
eHEALTH-LÖSUNGEN

Durch die stra-
tegische Part-
nerschaft mit 

dem jungen StartUp MediPrime aus Tirol, 
konnten wir unseren Kundinnen und Kunden 
bereits im Sommer 2020 zwei neue Möglich-
keiten anbieten, um Patientinnen und Patien-
ten kontaktlos behandeln zu können: Die Vi-
deosprechstunde und der DSGVO-konforme 
Dokumentenaustausch. Mit dieser Koopera-

tion verfolgen wir das Ziel, dass die Prozesse 
in der Arztpraxis zu den Patientinnen und Pa-
tienten hin erweitert werden können. So wird 
ein ganzes Set von Funktionen entstehen, die 
den Komfort für diese erhöht und gleichzeitig 
das Arbeiten in der Ordination erleichtert. 

KUNDINNEN UND KUNDEN: DIE 
WICHTIGSTE VERNETZUNG ÜBERHAUPT
Die wichtigste Zusammenarbeit jedoch ist 
jene mit den Ärztinnen und Ärzten. Wir  stehen 

laufend mit ihnen in Kontakt 
und wissen um die Bedürf-

nisse und Anfor derungen im 
 Ordinationsalltag. Sei es, 
dass wir stets für Support 

zur Verfügung stehen oder 
Wünsche und Anregungen als 

Chance für fortschrittliche Lösungen sehen. 
Viele Erweiterungen und Anpassungen 
 setzen wir zusammen mit  unseren Kunden 
um. Damit können wir  praxisnahe Lösungen 
garan tieren. 

Unsere Kundinnen und Kunden sind tatsächlich 
unser wichtigster Partner auf dem Weg in eine 
erfolgreiche Zukunft. Dafür danken wir auch an 
dieser Stelle nochmals !
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»EINE HERVORRAGENDE 
BESTÄTIGUNG FÜR 
DIE SEHR GUTE 
ZUSAMMENARBEIT«



weniger als 1 Jahr

1 - 2 Jahre

3 - 5 Jahre

6 - 10 Jahre

mehr als 11 Jahre

1 - 2 Jahre
3 - 5 Jahre

6 - 10 Jahre > 11 Jahre

< 1 Jahr

Wieviele Jahre sind Sie bereits bei WEBMED ?

Tirol

Vorarlberg

Oberösterreich

Wien

Kärnten

Burgenland

Niederösterreich

Salzburg

Steiermark

Liechtenstein

Tirol

Vorarlberg

Oberösterreich

Wien

Kärnten

Burgenland

Niederösterreich

Salzburg

Steiermark

Liechtenstein

Tirol

Vorarlberg

Oberösterreich

In welchem Bundesland ist Ihre Ordination ?
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Effektivität in der Arztpraxis und damit auch 
mehr Zeit für Patientinnen und Patienten – 
das ist seit über 30 Jahren die erklärte Aus-
richtung von WEBMED. Etwa alle 5 Jahre 
führen wir deshalb eine Zufriedenheitsana-
lyse unter den Kundinnen und Kunden durch, 
um sicherzustellen, dass der eingeschlagene 
Kurs stimmt. Die letzte Umfrage Ende 2021 
hat  diesen absolut bestätigt.

»Durch den laufenden engen Kontakt mit unse-
ren Kundinnen und Kunden wusste ich zwar, dass 
wir auf einem sehr guten Weg sind. 
 Dennoch hat mich das ausgezeichnete 
Ergebnis unserer Umfrage über-
rascht. Ich bin stolz und dankbar 
für das  hervorragende Feedback 
unserer Kun dinnen und  Kunden.« 
so der Geschäftsführer Ing. 
Norbert Weber. 

Der befragte Kundenkreis 
beinhaltete alle österreichi-
schen Bundesländer, Kassen- 
und Wahlarztpraxen, ÄrztIn-
nen für All gemeinmedizin und 
verschiedene Fachrichtungen, 
 Einzelordinationen und Mehrarzt-
praxen. Über 25% der Kundinnen und 
 Kunden haben sich an der Umfrage beteiligt. 

In welchem Bundesland 
ist Ihre Ordination?

Wieviele Jahre sind sie bereits  
bei WEBMED?

Allein diese Rücklaufquote zeigt die hohe 
 Bedeutung, die wir als  Partner für unsere 
Kundinnen und  Kunden einnehmen.

Die Fragen umfassten alle für Arztpraxen re-
levanten Bereiche der Zusammenarbeit: von 
Kommunikation, Serviceleistungen, Hotline, 
Weiterbildungsangeboten bis hin zu individu-
eller Optimierungsberatung und den Pro-
duktleistungen selbst. In allen Bereichen 
konnten wir äußerst erfolgreich abschneiden. 

Können Sie WEBMED 
weiterempfehlen?



Welche Teilnahme bevorzugen Sie?
Mehrfachnennungen möglich

58 %

vor Ort

Stream live

Stream Aufzeichnung

Ich bin an den Seminaren
nicht interessiert

52 %

44 %

5 %

WELCHE SCHULUNGSANGEBOTE VON WEBMED
SIND FÜR SIE WICHTIG?

persönliche 
Produktschulungen 
zum Start mit WEBMED

WEBMED Produkt-
seminare (Starter, 
Advanced, Professional) 

individuelle 
Optimierungsgespräche 
in der Ordination

70

46

30
37

45 46

12
20

29
2017 8

2 2 2 2

4 - sehr 3 2 1 - gar nicht

WEBMED Fortbildungs-
seminare (Tipps & Tricks, 
WEBMED live, Update-Seminar)
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WEITERBILDUNGSANGEBOT: ÜBER 50 % NUTZEN STREAMING

Welche Art der Teilnahme an unseren Seminaren bevorzugen sie?
(Mehrfachnennungen möglich)

Das strukturierte Weiterbildungsangebot 
wurde als sehr wichtig beurteilt. Sowohl die 
Produktseminare WEBMED Starter, Advan-
ced, Professional, Tipps &Tricks als auch die 
Update-Seminare und Webmed live finden 
großen Anklang. Über die Hälfte der Be-

fragten begrüßt dabei besonders die 
 Streaming-Möglichkeit, die sowohl live als 
auch als  Aufzeichnung verfügbar ist. Vor 
 allem  Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 außerhalb Vorarlbergs schätzen dieses vir-
tuelle An gebot sehr.

Welche Schulungsangebote von WEBMED sind für sie wichtig?



WELCHE EIGENSCHAFTEN VERBINDEN SIE PERSÖNLICH MIT WEBMED ?

99 % 99 % 98 % 97 % 97 %

86 %

98 % 99 %97 %

kunden-
freundlich

Preis-/
Leistung

lösungs-
orientiert

qualitäts-
orientiert

freundlichkompetent zuverlässigseriös aktuell

WAS IST IHNEN BEI DER WEBMED TELEFONHOTLINE BESONDERS WICHTIG UND WIE ZUFRIEDEN SIND SIE DAMIT ?

92 %
86 % 83 %

99 % 99 % 97 %

rasche
Anrufannahme

zuverlässige
Bearbeitung

Qualität
Bearbeitung

Qualität
Verständlichkeit

Hotlinezeiten Freundlichkeit
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Neben den eigentlichen Aufgaben als Ärztin 
bzw. Arzt bleibt oft nur wenig Zeit, um sich 
mit neuen Funktionen und zusätzlichen 
 Optimierungsmöglichkeiten der Arztsoftware 
auseinanderzusetzen. Damit Weiterentwick-
lungen tatsächlich in der Arztpraxis genutzt 
werden und zu Erleichterungen im Praxisall-
tag führen, bietet WEBMED persönliche und 

individuelle Beratungen an. Ob direkt vor Ort 
oder online: bei den Gesprächen wird auf die 
spezifischen Anforderungen der Arztpraxis 
eingegangen und potentielle Verbesserungs-
möglichkeiten aufgedeckt. Diese Optimie-
rungsgespräche wurden in den vergangenen 
Jahren immer häufiger genutzt und als 
 äußerst positiv bewertet.

INDIVIDUELLE OPTIMIERUNGSGESPRÄCHE:  
FÜR 75 % WICHTIG BIS SEHR WICHTIG

WELCHE EIGENSCHAFTEN VERBINDEN  
DIE ÄRZTINNEN UND ÄRZTE MIT WEBMED?

Welche Eigenschaften verbinden Sie 
persönlich mit WEBMED?

Dieses Ergebnis freut uns besonders: über 
98% assoziieren mit WEBMED hohe Kompe-
tenz, Kundenfreundlichkeit, Zuverlässigkeit 
und Seriösität. Auch die Merkmale lösungs- 
und qualitätsorientiert erhielten ausgezeich-
nete Noten. Auffallend zufriedenstellend ist 
auch die positive Beurteilung des Preis-/ 
Leistungsverhältnisses von WEBMED. 

»Ich bin froh, dass unsere Kundinnen und 
 Kunden sehen, dass nicht der Preis über den 
 Erfolg einer Lösung entscheidet, sondern der 
tatsächliche Nutzen daraus. 
Damit zeigt sich auch, dass unser täglicher 
 Einsatz und unser Be mühen um jede einzelne 
Arztpraxis auch  Früchte tragen.« so Geschäfts-
führer Norbert Weber.



WELCHE EIGENSCHAFTEN VERBINDEN SIE PERSÖNLICH MIT WEBMED ?

99 % 99 % 98 % 97 % 97 %

86 %

98 % 99 %97 %

kunden-
freundlich

Preis-/
Leistung

lösungs-
orientiert

qualitäts-
orientiert

freundlichkompetent zuverlässigseriös aktuell

WAS IST IHNEN BEI DER WEBMED TELEFONHOTLINE BESONDERS WICHTIG UND WIE ZUFRIEDEN SIND SIE DAMIT ?

92 %
86 % 83 %

99 % 99 % 97 %
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zuverlässige
Bearbeitung

Qualität
Bearbeitung

Qualität
Verständlichkeit

Hotlinezeiten Freundlichkeit

neue Hotlinezeiten seit 2022:
an Werktagen durchgehend 
von 8 bis 17 Uhr
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Die Umfrage zeigte auch auf, dass viele 
 Kundinnen und Kunden eine Ausweitung der 
Hotline-Zeiten begrüßen würden. Hier konnte 
WEBMED direkt reagieren: seit Februar 2022 
ist der reguläre Support wochentags durch-
gehend von 8:00 bis 17:00 erreichbar.

Überrascht hat ein Vergleich mit der letzten 
Umfrage 2014: Obwohl das damalige Ergeb-
nis bereits ausgezeichnet war, konnten wir 
uns nochmals steigern. Mit einer Weiteremp-
fehlungsrate von 98% wird dieses Ergebnis 
jedoch künftig nur sehr schwer zu toppen 
sein. 

Wir, das gesamte WEBMED Team, danken den 
Kundinnen und Kunden für die gute Zusammen-
arbeit sowie die äußerst positive Beurteilung 
und die zahlreichen Rückmeldungen !

Wie zufrieden sind Sie mit der WEBMED Telefonhotline?
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QUO VADIS WEBMED ?
EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT
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EIN INTERVIEW MIT WEBMED GESCHÄFTS-
FÜHRER UND INHABER ING. NORBERT WEBER
Seit der Gründung vor gut 30 Jahren ist  
der Blick des Geschäftsführers stets nach 
vorne gerichtet. Der eingeschlagene Kurs 
orientiert sich stets an den Anforderungen 
der Kundinnen und Kunden. Aber auch die 
Unterstützung und Weiterentwicklung der 
Informationsverwaltungs- und Informations-
verarbeitungsprozesse sind ein wichtiger 
Punkt. Dazu kommt die Zufriedenheit der 
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
um solides und beständiges Fachwissen 
 gewährleiten zu können.

30 Jahre ist ein Meilenstein, an dem eine 
grundsätzliche Frage gestellt werden kann: 
Wie geht der Weg von WEBMED weiter? 

Norbert, du hast das Software- und Bera-
tungsunternehmen WEBMED von der Pike 
bis zum heutigen erfolgreichen Partner vie-
ler Arztpraxen aufgebaut und zu dem ge-
macht, was es ist. Wohin wird die Reise in 
den kommenden Jahren gehen?

Nun, zunächst einmal möchte ich klarstel-
len, dass die wichtigsten Orientierungs-
punkte für die künftige Entwicklung von 
den Bedürfnissen unserer Kundschaft 
festgelegt werden. Weiters geben uns 

aber auch die Entwicklungen seitens der 
Gesetzgebung sowie der Medizin-

branche vor, welche Neuerungen 
wir umsetzen müssen. Gerade 

2020 hat gezeigt, wie rasch 
sich die Bedingungen ändern 

können. Darauf bestmög-
lich reagieren zu können ist 
mein wichtigstes Ziel.

Wir sind in der Ärzteschaft Österreichs be-
kannt für die hohen Qualitätsstandards so-
wie die Sicherheit, Aktualität und Konstanz 
unserer Lösungen. Um diesen Standard auch 
bei einem natürlichen Wachstum beibehalten 
zu können, haben wir ein eigenes Qualitäts-
managementsystem installiert. Im Oktober 
2020 wurden wir nach ISO 9001:2015 zerti-
fiziert und auf die DSGVO-Konformität unse-
rer internen und externen Prozesse geprüft 
– beides haben wir erfolgreich bestanden. 

Du siehst also, unsere Strategie zielt vor 
 allem auf die Sicherheit und die Bedürfnis-
erfüllung unserer Kundinnen und Kunden ab.

Etwa 2/3 der von WEBMED betreuten Arzt-
praxen sitzen in Vorarlberg und Tirol. Das 
verbliebene Drittel ist in den anderen öster-
reichischen Bundesländern angesiedelt, 
 wovon die Mehrzahl in Oberösterreich sitzt. 
Wollt ihr in diesen Bundesländer zukünftig 
intensiver präsent sein? Ist eine zusätzliche 
Niederlassung im Osten Österreichs ange-
dacht?

Auch hier bleiben wir unserem bisherigen 
Weg treu: Wir sind in Westösterreich ge-
wachsen, haben hier unsere Wurzeln und be-
treuen hier das Gros unserer Kundschaft. So-
mit werden wir unseren Hauptsitz mit unserer 
Entwicklungsarbeit auch klar hier beibehal-
ten. Unsere Nähe zu den Kundinnen und Kun-
den ist eine unserer Stärken, die wir auch bei-
behalten wollen. Wir sehen uns immerhin als 
Partner für den gesamten Lebenszyklus einer 
Ordination und das wollen wir auch bleiben. 

Um dem Wachstum Rechnung zu tragen, ha-
ben wir unseren Standort in Rankweil um zu-
sätzliche Räumlichkeiten erweitert und kön-
nen somit auch der starken Nachfrage nach 
unserem Aus- und Weiterbildungsangebot 
gerecht zu werden.

Trotzdem vernachlässigen wir nicht jene 
Arztpraxen, die wir in den östlicheren Bun-
desländern betreuen. Ich oder unsere Exper-
tinnen und Experten sind regelmäßig für Be-
treuungs- und Optimierungsgespräche vor 
Ort. Damit auch dort die Praxisteams bequem 
in den Genuss unserer Seminare und Veran-
staltungen kommen, werden diese nun auch 
live gestreamt und aufgezeichnet. Die Videos 
stehen damit auch im Anschluss zur Verfü-
gung. Das funktioniert hervorragend und wird 
sehr gut angenommen! 

In den letzten Jahren wurden mehrere neue 
Softwarelösungen für verschiedene Fachbe-
reiche entwickelt. Laufend arbeitet ihr in eu-
rem ReNew-Prozess an Optimierungen für 
bestehende Module aufgrund der geänder-
ten Gesetzeslage und der Bedürfnisse eurer 
Kundschaft. Habt ihr weitere innovative 
Leistungen in eurer Entwicklung, mit der die 
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in na-
her Zukunft rechnen können? 

Wie wir bereits mehrfach berichtet haben, 
arbeiten wir seit einiger Zeit mit dem Start-
up-Unternehmen MediPrime GmbH aus Tirol 
zusammen. MediPrime ist ein Softwareun-
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ternehmen, spezialisiert auf die Telemedizin. 
Dies ist sicher eine maßgebliche Stoßrich-
tung, in der wir unsere künftigen Entwick-
lungsressourcen investieren werden. 

Durch unseren laufenden Renew-Prozess ist 
auch künftig sichergestellt, dass wir sowohl 
den technischen Stand unserer Lösungen als 
auch neue Funktionen und Optionen auf-
grund geänderter Bedürfnisse unserer Kun-
dinnen und Kunden weiterentwickeln.

Als dritter Entwicklungsbereich gelten unsere 
Dienstleistungen: Von den Produktsemina-
ren WEBMED Starter, Advanced, Professio-
nal, Tipps &Tricks bis hin zu den Optimie-
rungsgesprächen werden immer wieder 
neue, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
hilfreiche Tools eingebaut. Damit soll sicher-
gestellt werden, dass unsere Kundinnen und 
Kunden mit ihrer WEBMED Lösung auch tat-
sächlich eine höhere Effektivität und Effizienz 
in ihrem Praxisalltag erleben.

Stichwort Telemedizin und eure Kooperation 
mit MediPrime: Wie muss man sich diese Zu-
sammenarbeit vorstellen? Welchen Zweck 
verfolgt WEBMED damit und was ist geplant?

MediPrime und WEBMED ergänzen sich 
wunderbar: Das junge Start-up-Unterneh-
men und seine Expertinnen und Experten auf 
dem Gebiet der Onlinekommunikation brin-
gen das notwendige technische Know-how 
für cloudbasierte Lösungen mit. Wir hingegen 
bringen unsere Erfahrungen mit der Zusam-
menarbeit in der Verwaltung und den Abläu-
fen in Ordinationen von niedergelassenen 
Arztpraxen ein. Zusammen erstellen wir kun-
denorientierte telemedizinische Hightech-
Lösungen wie das Videogespräch, die Online-
Patientenbetreuung und MedMail. Dabei 
stehen wir erst am Anfang der Möglichkeiten 
der Telemedizin. Einige aktuelle Herausforde-
rungen der österreichischen Arztpraxen kön-
nen damit elegant gelöst werden.

Der Erfolg von WEBMED basiert größten-
teils auf dem Knowhow und dem dreißig-
jährigen Erfahrungsschatz deines Teams 
und dir selbst. Wie sieht eure interne Ent-
wicklung aus und mit welchem Support 
dürfen eure Kundinnen und Kunden auch 
künftig rechnen? 
Anreicherung von Know-how und Erfahrung 
basiert bei uns einerseits auf der internen Zu-
sammenarbeit mit erfahrenen Mitarbeiter-

innen und Mitarbeitern im Team, andererseits 
fördern wir diese auch durch gezielte Aus- 
und Weiterbildungsangebote. So werden wir 
auch zukünftig über 150 Stunden jährlich in 
etwa 125 Schulungseinheiten intern inves-
tieren. Der Aufwand dafür entspricht unge-
fähr den Gesamtstunden eines Mitarbeiters 
pro Jahr. Wir erhalten damit jedoch systema-
tisch das branchenspezifisch notwendige 
Fachwissen, um unsere betreuten Ärztinnen 
und Ärzte besser verstehen und beraten zu 
können.

Auch sprechen wir aktiv junge Spezialistinnen 
und Spezialisten aus dem Bereich Software-
entwicklung und medizinisches Fachpersonal 
als künftige Mitarbeitende an. Sie sind es 
auch, die mitunter neue Ideen in unser Unter-
nehmen bringen – und dafür sind wir offen.

Zum Schluss wäre noch ein Ausblick in die 
generelle Zukunft von WEBMED interessant. 
Was wird, wenn Norbert Weber sich irgend-
wann entschließt, seine Ziele und Heraus-
forderungen im Ruhestand zu suchen? 

Diese Frage ist durchaus berechtigt, aber für 
mich noch nicht aktuell. Noch bin ich durch 
die Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen 
und Kunden sowie mit meinem Team hinrei-
chend motiviert, um täglich den Weg zur 
 Arbeit mit Freude anzutreten. 

Seit kurzem ist meine Tochter 
Anna-Maria als Medizininfor-
matikerin bei uns im Unterneh-
men in der Entwicklung tätig. 
Sie begleitet die Überfüh-
rung von WEBMED in die 
neue Produktgene-
ration. Damit ist die 
Kontinuität absolut 
gewährleistet.

Und Kontinuität ist 
mir sehr wichtig. 
 Unsere Kundinnen 
und Kunden können 
sich absolut darauf verlassen, dass sie auch 
in Zukunft hervorragende Lösungen für ihren 
Praxisalltag von uns zur Verfügung gestellt 
bekommen. 

Danke für das offene und angenehme Gespräch. 
Der positive Blick in eine erfolgreiche Zukunft 
für deine Kundinnen und Kunden sowie für 
WEBMED kommt klar zum Ausdruck !
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»HINTER JEDEM 
STARKEN MANN 
STEHT EINE 
STARKE FRAU«
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Gabi und Norbert Weber sind seit 1992 ver-
heiratet. Die zwei Töchter Paulina und Anna-
Maria vervollständigen die Familie. Im Inter-
view erzählt uns Gabi über die gemeinsame 
Arbeit mit ihrem Ehemann, wie er neben sei-
nem anspruchsvollen Beruf seine Familien-
rolle wahrnehmen kann und wie sie ihre 
 gemeinsame Zukunft im Hintergrund des 
Unternehmens WEBMED sehen. 

Gabi, vielen Dank für deine Bereitschaft, den 
Leserinnen und Lesern einige Einblicke in 
das Privatleben von Norbert zu ermöglichen. 
Ihr seid bereits viele Jahre offensichtlich 
glücklich verheiratet. Eure beiden Töchter 
sind Mitte 20 und erwachsen. Wir kennen 
Norbert als Geschäftsmann, der sein Unter-
nehmen zu 100 % lebt und stets für seine 
Kundschaft da ist. Bleibt daneben genügend 
Zeit für ein gemeinsames Familienleben?

Stimmt nicht ganz – Norbert ist eigentlich 
über 100 % für seine Kundinnen, Kunden und 
das Unternehmen da (lacht). Allerdings haben 
wir in unserem gemeinsamen Leben viel da-
zugelernt. Gerade mit Kindern muss man oft 
akzeptieren, dass eben nicht so viel Zeit für 
die Beziehung bleibt, wie man gerne möchte. 
Da heißt es einfach, der Realität ins Auge zu
blicken. Wir haben uns regelmäßig Oasen ge-
schaffen, die wir miteinander nutzen. Ob dies 
ein gemeinsamer Abend ist, oder zu beson-
deren Anlässen ein Frühstück unter der Wo-
che – Hauptsache, wir haben Zeit für das Mit-
einander gefunden.

Gemeinsame Abendessen mit der ganzen Fa-
milie, Aktivitäten am Wochenende und ande-
re Familienerlebnisse finden ebenso statt. 
Diese sind wichtig, auch wenn sie vielleicht 
nicht so regelmäßig vorkommen.

Durch meinen eigenen Beruf als Kranken-
schwester mit unregelmäßigen Arbeitszei-
ten, dem ich mit Unterbrechungen seit etwa 
40 Jahren gerne nachgehe, hatte Norbert oft 
die Möglichkeit, die Kinder für einen ganzen 
Tag nur für sich zu haben. Eine wichtige Zeit 
auch für ihn, in der er seine Beziehung zu un-
seren beiden Töchtern pflegen und festigen 
konnte. Das war auch die Zeit für besondere 
Unternehmungen und Ausflüge.

Acht Jahre war die Firmenadresse von WEB-
MED in unserem Wohnort in Göfis. Dadurch 
kam, neben den beruflichen Aktivitäten von-
Norbert, die Kinderbetreuung nicht zu kurz.  

Davon haben wir als Familie sicher sehr viel 
profitiert – Norbert war immer für uns da!

Wie steht deine Familie zu Norberts Beruf?

Am gemeinsamen Esstisch sprachen und 
sprechen wir viel über unsere Arbeit. Auch an 
meiner Arbeitsstelle, einem Krankenhaus, 
war die Digitalisierung ein prägendes Thema. 
Wir haben einander oft erzählt, wie die Um-
setzung der Digitalisierung in den von ihm be-
treuten Arztpraxen abgelaufen ist und wie das 
bei uns im Spital umgesetzt wurde. Dadurch 
haben unsere Töchter von diesem Metier so 
einiges mitbekommen. Norbert und ich arbei-
ten sehr gerne in unseren Berufen. Diese 
Freude ist in vielen Gesprächen bei Tisch zum 
Ausdruck gekommen und ist sicherlich auch 
mit ein Grund, dass unsere Töchter sich für 
eine Berufsausbildung in dieser Richtung ent-
schieden haben.

Von meiner Seite erhielten Paulina und Anna-
Maria einige Einblicke in die medizinische Tä-
tigkeiten im Krankenhaus. Ein jährlicher 
»Söhne-/Töchtertag«, bei dem die Kinder die 
Eltern bei der Arbeit begleiten durften, hat vor 
allem bei Paulina Eindruck hinterlassen. Ak-
tuell schließt Paulina gerade das Studium der 
Humanmedizin in Innsbruck ab.

Anna-Maria wiederum hat unsere beiden 
 Berufe kombiniert. Sie hat einen Bachelor-
abschluss in Medizininformatik und einen 
weiterführenden Masterabschluss in »Ge-
sundheitsinformatik / eHealth«. Damit ist sie 
bestens für das Engagement bei WEBMED 
gerüstet.
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Norbert bezieht mich auch oft als beratende 
Instanz ein, holt sich Ratschläge von mir oder
wir sprechen über Themen, die ihn beruflich 
beschäftigen. Somit bin ich gewissermaßen 
im Unternehmen involviert, das macht WEB-
MED auch ein wenig zu meiner und unserer 
gemeinsamen Sache.

Abschließend würde uns deine Sicht auf die 
Zukunft von WEBMED interessieren. Welche 
markanten Meilensteine würdest du in den 
kommenden fünf Jahren sehen?

Ich habe mir ab und zu Gedanken gemacht, 
wie wir unsere Arbeit in den nächsten Jahren 
gestalten werden – jedoch noch nicht im 
 Detail. Noch freuen wir uns beide über unsere 
Arbeit, wir sind beide dankbar, dass wir ge-
sund sind, arbeiten können und werden auch 
die kommenden Jahre in gemeinsamer Ab-

stimmung gestalten. Gut wäre sicher, wenn 
Norbert sein Arbeitspensum reduzieren 
könnte, sodass mehr Zeit für ihn selbst und 
die Familie bleiben würde.

Wie gesagt, die Zukunft wird uns verraten, 
wie es weitergeht. Die Entwicklungen  müssen 
auch wachsen und Entscheidungen können 
nicht von heute auf morgen erfolgen. Auf 
 jeden Fall möchten wir wieder mehr Zeit mit-
einander verbringen. 

Vielen Dank für deine Zeit für das Interview und 
für  den Einblick in euer privates Umfeld !
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