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Informatik
Lösungen für
die Medizin

Freude am Organisieren, zuverlässiges und lösungsorientiertes Arbeiten, eine Leidenschaft die 
 Wünsche der Kundinnen und Kunden möglich zu machen sind – das sind die besten Voraussetzungen 
für diese einzigartige und vielfältige Aufgabe im Bereich Projekt- und Produktmanagement. Du  
arbeitest gerne im Team, hast einen wertschätzenden Umgang mit anderen und ein hohes Maß an 
Selbstorganisation – das macht Dich zur idealen Person für diesen Job!

PRODUKTMANAGEMENT: 
APPLIKATIONSSPEZIALISTIN (W/M/D)
Teilzeit / Vollzeit  (80 - 100 %)

WEBMED ist der führende EDV-Partner der Ärztinnen und Ärzte in Westösterreich. Wir entwickeln 
Programme und EDV-Lösungen für nahezu alle Fachrichtungen. Für die Ärztinnen und Ärzten erledigen 
wir alle Aufgaben wie Planung, Lieferung und Instandhaltung der EDV-Anlage, sodass sich unsere 
 Kundinnen und Kunden voll und ganz auf ihre Tätigkeiten als MedizinerInnen konzentrieren können.  
 ➞ Hier geht‘s zum Unternehmensportrait!

Unser Erfolg macht es erforderlich, das Team um einen/eine ApplikationsspezialistIn zu erweitern. Du 
bildest die Schnittstelle zwischen den Ärztinnen und Ärzten, der Entwicklung und dem Support. Die 
ProduktspezialistInnen sorgen für eine reibungslose Einführung unserer Produkte und Dienstleistun-
gen bei den NeukundInnen. Sie begleiten diese vor, während und in den ersten Monaten nach der Ins-
tallation. Sie finden Lösungen für die Kundenwünsche und parametrieren dementsprechend unsere 
Produkte. Ein gutes Auftreten und eine gepflegte Kommunikation erwarten wir. Eine abgeschlossene 
Ausbildung im Bereich der Informatik und Berufserfahrung sind von Vorteil.

Deine Aufgaben:
 • Produkteinstellungen und individuelle Anpassung (Customizing)
 • Kundenschulungen, Unterstützung unserer Kundinnen und Kunden in der Einführungsphase
 • Spezifikation neuer Funktionen und Programme, Produkttests und Produktverbesserungen

„Wir sind das Bindeglied zwischen den KundInnen und der Entwicklungsabteilung. Durch diese Zu-
sammenarbeit kann unsere Software perfekt auf die Wünsche der KundInnen angepasst werden. 
Zusätzlich unterstützen wir unsere KundInnen durch Vor-Ort-Einschulungen und via Fernwartung. 
Diese Vielfältigkeit gibt mir meine tägliche Motivation für meinen Job.“
 DI (FH) Petra Gächter, Produktmanagement

Wir erwarten ein gutes Auffassungsvermögen sowie ein hohes Engagement. Dich erwartet eine 
 abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einem hoch motivierten Team. Du arbeitest in 
 einem modern ausgestatteten Büro in Rankweil, direkt an der Autobahnausfahrt Feldkirch Nord im 
Rankweiler Betriebsgebiet Grundweg/Lehenweg.

Das monatliche KV-Gehalt beträgt € 3.285– bei einer Vollzeitanstellung. Das tatsächliche Gehalt 
 orientiert sich an der beruflichen Qualifikation und Erfahrung sowie am Vorarlberger Arbeitsmarkt.

Interessiert? Dann sende Deine Unterlagen an norbert.weber@webmed.at – oder ruf einfach an!
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Die Firma WEBMED GmbH ist in Westösterreich führender Hersteller von Informatik-Lösungen für 
die Medizin. Wir betreuen seit nunmehr über 30 Jahren eine Vielzahl von niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzten nahezu aller Fachrichtungen. Langjährige Erfahrung 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 Innovation und Wachstum 
begreift, sind wir auf der Suche nach zuverlässigen und zielstrebigen Menschen. Technisches 
 Verständnis, organisatorisches Talent und eine gute Kundenkommunikation 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 Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter wachsen und sich entfalten können.“

 Ing. Norbert Weber, Geschäftsführer

KARRIERE 
BEI WEBMED

Wer alleine arbeitet, addiert. 
Wer zusammen arbeitet, multipliziert.


