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Eine hervorragende Bestätigung für
die sehr gute Zusammenarbeit
Effektivität in der Arztpraxis und damit auch mehr Zeit für Patientinnen und Patienten –
das ist seit über 30 Jahren die erklärte Ausrichtung von WEBMED, einem der führenden Anbieter
von Ordinationssoftware. Etwa alle 5 Jahre führt das Vorarlberger Unternehmen eine Zufriedenheitsanalyse unter ihren Kundinnen und Kunden durch, um sicherzustellen, dass der eingeschlagene
Kurs stimmt. Die jüngste Umfrage Ende 2021 hat diesen absolut bestätigt.
„Durch den laufenden engen Kontakt mit unseren Kundinnen und
Kunden wusste ich zwar, dass wir
auf einem sehr guten Weg sind.
Dennoch hat mich das ausgezeichnete Ergebnis unserer Umfrage
überrascht. Ich bin stolz und dankbar für das hervorragende Feedback unserer Kundinnen und Kunden.“ so Ing. Norbert Weber, Inhaber und Geschäftsführer der WEBMED GmbH in Rankweil.

„Das Gesamtprodukt und
vor allem die Betreuung
sind hervorragend.“
Der befragte Kundenkreis umfasst
alle österreichischen Bundesländer, Kassen- und Wahlarztpraxen,
ÄrztInnen für Allgemeinmedizin
und verschiedene Fachrichtungen,
Einzelordinationen und Mehrarztpraxen. Über 25% der Kundinnen
und Kunden haben sich an der
Umfrage beteiligt. Allein diese
Rücklaufquote zeigt die hohe Bedeutung, die WEBMED als Partner
bei seinen Kundinnen und Kunden
einnimmt.

Die Fragen umfassten alle für
Arztpraxen relevanten Bereiche
der Zusammenarbeit: von Kommunikation,
Serviceleistungen,
Hotline, Weiterbildungsangeboten
bis hin zu individueller Optimierungsberatung und den Produktleistungen selbst. In allen Bereichen konnte WEBMED äußerst erfolgreich abschneiden.

Das gesamte WEBMED Team dankt den Kundinnen und Kunden für die gute Zusammenarbeit
sowie die äußerst positive Beurteilung und die zahlreichen Rückmeldungen!

merinnen und Teilnehmer außerhalb Vorarlbergs schätzen dieses
virtuelle Angebot sehr.

„Für mich seid ihr die Besten!“
Individuelle Optimierungsgespräche: für 75% wichtig
bis sehr wichtig
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 Weiterentwicklungen
tatsächlich in der Arztpraxis genutzt werden und zu Erleichterungen im Praxisalltag führen, bietet
WEBMED persönliche und individuelle Beratungen an. Ob direkt
vor Ort oder online: bei den Gesprächen wird auf die spezifischen

„Tolles Produkt, tolle Firma,
tolle Mitarbeiter.“

Anforderungen der Arztpraxis
eingegangen und potentielle Verbesserungsmöglichkeiten aufgedeckt. Diese Optimierungsgespräche wurden in den vergangenen
Jahren immer häufiger genutzt und
als äußerst positiv bewertet.

„Könnte mir keine bessere
Zusammenarbeit und keinen
besseren Service vorstellen.“
Weiterbildungsangebot:
über 50% nutzen Streaming
Das strukturierte Weiterbildungsangebot wurde als sehr wichtig beurteilt. Sowohl die Produktseminare Starter, Advanced etc. als auch
die Update-Seminare und Webmed live finden großen Anklang.
Über die Hälfte der Befragten begrüßte dabei besonders die neue
Streaming-Möglichkeit, die sowohl
live als auch als Aufzeichnung verfügbar ist. Vor allem Teilneh-
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Welche Eigenschaften verbinden
die Ärztinnen und Ärzte mit
WEBMED?
Dieses Ergebnis freut besonders:
über 98% assoziieren mit WEBMED
hohe Kompetenz, Kundenfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Seriösität. Auch die Merkmale lösungsund qualitätsorientiert erhielten
ausgezeichnete Noten. Auffallend
zufriedenstellend ist die positive
Beurteilung des Preis-/Leistungs-

den. Hier konnte WEBMED direkt
reagieren: ab sofort ist der reguläre
Support wochentags durchgehend
von 8 bis 17 Uhr erreichbar.

verhältnisses 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,
dass unser täglicher Einsatz und unser Bemühen um jede einzelne Arztpraxis auch Früchte tragen.“ so
Ing. Norbert Weber.

„Freundlicher, rascher,
kompetenter Service –
meist wird innerhalb von
5 Minuten geholfen, danke!“
Die Umfrage zeigte auch auf, dass
viele KundInnen eine Ausweitung
der Hotline-Zeiten begrüßen wür-

„Macht weiter so! Bin begeistert! Das wertschätzende
Miteinander in eurem Team
ist als Kunde spürbar.“
Ihr Ansprechpartner:
Ing. Norbert Weber
WEBMED GmbH
Lehenweg 6
A-6830 Rankweil
T +43 5522 39737
F +43 5522 39737 4
info@webmed.at
www.webmed.at

Überrascht hat ein Vergleich mit
der letzten Umfrage 2014: Obwohl das damalige Ergebnis bereits ausgezeichnet war, konnte
sich WEBMED nochmals steigern. Mit einer Weiterempfehlungsrate von 98% wird dieses Ergebnis jedoch künftig nur sehr
schwer zu toppen sein. Auch die
zahlreichen positiven Rückmeldungen, die über die Kommentarspalten eingelangt sind, bestätigen den Gesamteindruck. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei allen bedanken, die sich
die Zeit genommen haben, an der
Umfrage teilzunehmen!

„Wir haben keinen Tag unsere
Entscheidung, zu Webmed
zu wechseln, bereut und
freuen uns immer über
Kontakt. Ein großes Lob
an das gesamte Team!“
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