Interesse an modernen EDV-Geräten und an technischen Neuerungen sind die idealen
Voraussetzungen für diesen Job:

STREAMING
PROFESSIONAL (W / M / D)
Seit über 30 Jahren betreuen wir als Hersteller von Informatik-Lösungen für die Medizin eine Vielzahl
von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten nahezu aller Fachrichtungen. Als Markführter in Westösterreich haben wir Kundinnen und Kunden aus allen österreichischen Bundesländern.

Die aktuelle Lage:
Wir bieten mehrmals im Jahr Seminare zur Weiterbildung für unsere Kundinnen und Kunden an.
Nachdem wir viel in unser Streaming-Equipment investiert haben, möchten wir nun die Präsen
tation und Umsetzung überarbeiten, um unsere online-Seminare noch professioneller abhalten
zu können.
Die Aufgabe:
• Analyse des jetzigen Seminarablaufs
• Konzeptentwicklung mit Fokus auf Interaktionen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
Die Voraussetzungen:
• absolvierter InterMedia-Studiengang oder ähnliches von Vorteil
• Umsetzung vor Ort in Rankweil
• Die Aufgabe kann in Form eines Ferialjobs, eines Praktikums oder auf anderer Basis stattfinden
– wir sind für Vorschläge offen!
Wir erwarten ein überdurchschnittliches Auffassungsvermögen und Engagement. Es erwartet
Dich 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.
Interessiert? Dann sende Deine Unterlagen an norbert.weber@webmed.at – oder ruf einfach an!
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Wer alleine arbeitet, addiert.
Wer zusammen arbeitet, multipliziert.

KARRIERE
BEI WEBMED
Die Firma WEBMED GmbH ist in Westösterreich führender Hersteller von Informatik-Lösungen
für die Medizin. Wir betreuen seit nunmehr 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 verlässlichen 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 Mitarbeiter wachsen und
sich entfalten können.“

Ing. Norbert Weber, Geschäftsführer
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