
„Mein Ansinnen war es, dass die gewachsenen Strukturen  
auch einen rechtlich gültigen Rahmen bekommen. Dies ist mit 
der Ernennung von Jürgen Gort zum Prokuristen geschehen.  
Er ist kompetent, kundenorientiert, ein Teamplayer und –  
vor allem – trägt er die Werte des Unternehmens mit.  
Damit wird auch zukünftig solides Wachstum möglich“,   
so Norbert Weber, Inhaber von der WEBMED GmbH,  
zu seiner Entscheidung.

WEBMED ist in den letzten Jahrzehnten solide gewachsen und betreut heute über 400 Arztpraxen. 
Eine hervorragende Servicequalität und damit verbunden eine hohe Kundenzufriedenheit sowie 
innovative Produkte sind das Ergebnis einer nachhaltigen und umsichtigen Unternehmensführung. 
Damit das auch in Zukunft so bleibt, wurde die Geschäftsleitung um einen Prokuristen erweitert. 

Mit Erteilung der Prokura 
an den langjährigen 
Mitarbeiter Ing. Jürgen 

Gort wurde die Geschäftsführung 
– insbesondere bezüglich Ent-
scheidungs- und Handlungskom-
petenz – maßgeblich ausgebaut. 
Mit Norbert Weber als Inhaber 
und Geschäftsführer sowie mit 
Ing. Jürgen Gort als Prokurist ste-
hen nun zwei kompetente und er-
fahrene Experten zur Verfügung, 
wenn es um das Setzen von Maß-
nahmen zur Weiterentwicklung 
des Unternehmens, der Produkte 
und der Dienstleistungen geht. 

Mit neuen Innovationsprojek-
ten wie der Telemedizin und einer 
nächsten Phase in der Entwick-
lung bestehender Fachlösungen ist 
der Umfang an Unternehmensent-
scheidungen relevant gestiegen. 
Eine Herausforderung, bei der ein 
geteilter Entscheidungsprozess für 
höhere Sicherheit sorgen kann.

Jürgen Gort ist allen WEBMED 
Kunden als Leiter des WEBMED- 
und IT-Supports bestens bekannt1. 
Seine Betreuung und rasche Hilfe-
stellungen werden von den Kun-
den sehr geschätzt. Der ausgebil-
dete Wirtschaftsinformatiker ist 

seit 16 Jahren bei WEBMED tätig 
und hat damit das Unternehmen 
entscheidend mitgestaltet. Er 
kennt die Branche wie kaum ein 
Zweiter. Die Bedürfnisse und 
Wünsche der niedergelassenen 
Ärzte und ihrer Praxisteams sind 
ihm bestens bekannt. Sein Feed-
back und seine Expertise sind auch 
intern sehr geschätzt. Bei vielen 
Innovationen des Unternehmens 
konnte Jürgen Gort aktiv mitwir-
ken und wertvolle Beiträge leisten. 

Mit seinen umfangreichen 
Kenntnissen und seiner techni-
schen Ausbildung sind auch be-
sondere Aufgaben wie Datenüber-
nahmen von Fremdsystemen oder 
Integrationen neuer diagnosti-
scher Geräte eine schnell bewältig-
bare Herausforderung. Dies wird 
besonders von den Partnern in der 
Medizintechnik geschätzt.

Seine Teamorientierung und 
seine Werte sind für das Unterneh-
men WEBMED von elementarer 
Bedeutung. Dies bildet die beste 
Basis für die Übernahme einer 
größeren Verantwortung für das 
Unternehmen.

Die Prokura ist seit dem Ge-
schäftsjahr 2020 / 2021 rechtsgül-
tig. Diese bevollmächtigt den Pro-
kuristen üblicherweise zu allen re-
präsentativen Handlungen und 
Entscheidungen, soweit dies eine 
„ordentliche“ Geschäftsführung 
betrifft2.
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WEBMED rüstet sich für weiteres Wachstum

Kompetent. 
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1  Siehe auch Arzt im Ländle, Ausgabe 4/2019 oder webmed.at „15 Jahre WEBMED, 15 Jahre Betreuung  

der Ärzte – Jürgen Gort, Leitung Support bei WEBMED, blickt zurück“.
2  Weitere Informationen zur Prokura sind unter anderem unter www.wko.at einzusehen.

„Ich freue mich sehr über das in mich gesetzte 
Vertrauen und es erfüllt mich auch mit Stolz,  
das Unternehmen, das Produkt und das Team 
auch die nächsten Jahre mitgestalten zu dürfen.“  
Ing. Jürgen Gort, zur Bedeutung der Prokura.
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