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In unseren österreichischen Unternehmen bewegen 
wir uns in unterschiedlichen Kulturen, Organisations
größen und Kundenstrukturen. Bei genauer Be
trachtung stellt man jedoch fest, dass das Gemein
same bei Weitem überwiegt. Dieses Gemeinsame 
beschränkt sich keineswegs auf Offensichtliches wie 
unsere Arbeit für das Gesundheitswesen – es reicht 
viel weiter, bis zu jedem Einzelnen von uns, seiner 
Motivation und seinem Engagement innerhalb und 
außerhalb von CGM.
 
Das Gemeinsame beginnt bei unseren zentralen Wer-
ten, die unsere Unternehmenskulturen verbinden: 
Leistungsorientierung, Leidenschaft, Respekt und 
Loyalität. Deutlich wird es schließlich in unserem 
Leitbild, das die Leitlinie für unser tägliches Handeln 
darstellt. Es bildet unsere Unternehmensvision, unsere  
Werte und Haltungen aller österreichischen CGM- 
Unternehmen ab. Um die Inhalte des Leitbilds so ein-
fach wie möglich für uns alle täglich anwendbar zu  
machen, leiteten wir Verhaltensgrundsätze für Mitar-
beiter (Experts) und Führungskräfte (Leaders) davon 
ab. Diese Verhaltensgrundsätze beschreiben, wie 
wir miteinander umgehen, wie wir unsere Arbeit ma-
chen und wir an Dinge herange hen (Experts). Darüber  
hinaus beschreiben sie unsere Führungskul tur und  

verdeutlichen, worauf wir in unserer täglichen Füh-
rungsarbeit besonderen Wert legen (Leaders).
 
Diese Grundsätze sind eigentlich nichts Neues, denn 
unterbewusst leben wir danach tagtäglich seit vielen 
Jahren. Nun aber machen wir diese Verhaltenswei-
sen transparent und damit besser erkennbar: für uns 
selbst als Team und für Personen außerhalb unserer 
Unter nehmen. Wir möchten damit ein authentisches 
Bild von uns zeigen und deutlich machen, dass wir  
„Synchronizing Health care“ nicht nur anbieten, son- 
dern auch leben: indem wir untereinander und auf- 
einander bestmöglich abgestimmt sind. Um diese 
Grund sätze noch besser spürbar zu machen, haben 
wir ihnen Gesichter gegeben: jene unserer öster- 
reichischen CGM-Mitarbeiter - die verdeutlichen, dass 
wir diese Werte in unserem Alltag auch wirklich leben. 
Denn es liegt am Engagement jedes Einzelnen, in 
Summe Großes zu bewegen.
 
Gemeinsam erreichen wir unsere ambitio nierten 
Ziele. Das ist der Spirit, der uns als CGM in Öster
reich ausmacht.

Viel Freude beim Lesen.
You make the difference – wir alle sind CGM.

Willibald Salomon und Mag. (FH) Hannes Reichl (General Manager CompuGroup Medical CEE) 
mit Mag. Ines Waldl (Head of Human Resources)

You make  
the difference.

Leidenschaft Respekt LoyalitätLeistungsorientierung

Mag. (FH) Hannes Reichl
General Manager
CompuGroup Medical CEE 

Willibald Salomon
General Manager
CompuGroup Medical CEE

Mag. Ines Waldl
Head of Human Resources
CompuGroup Medical CEE



Synchronizing 
Healthcare.

Wenn Dir geholfen wird, dann solltest Du auch 
helfen – mit dieser Motivation bin ich als Ju- 
gendlicher zum Rettungsdienst gekommen.  
Heute entwickle ich mit meinem Team eHe-
alth-Lösungen nach den neuesten Scrum- 
Methoden. Beim Rettungsdienst bin ich nach 
wie vor, dafür habe ich stets die volle Unter-
stützung vom Unternehmen – für mich einfach 
die perfekte Kombination.

Peter, Scrum Master

Unsere workflowbasierten Softwareprodukte und Dienstleistungen optimie-
ren die Prozesse im Gesundheitswesen. Sie orientieren sich konsequent an 
den Bedürfnissen und Arbeitsabläufen aller Beteiligten. Als einziger eHealth 
Komplettanbieter im österreichischen Markt ermöglichen wir die Zusammen- 
führung aller beteiligten Akteure. Wir verfügen über ein einzigartiges Know-
how, um strukturierte medizinische Daten schneller verfügbar zu machen. 
Aufgrund unserer hohen Spezialisierung ist uns eine nachhaltige Partner-
schaft mit unseren Kunden und Lieferanten besonders wichtig.

Krankenhaus

Reha-Zentrum

Altenpflegeheim

Niedergelassener Arzt

Krankenversicherungen

Rettungsdienst

Apotheke

Patient



Wir stehen für beste 
Gesundheitsversorgung.

Die Entwicklung eines internationalen Kran- 
kenhausinformationssystems verlangt ein ho-
hes Maß an Organisationstalent, Flexibilität 
und vor allem Teamwork. Die besondere Quali-
tät unserer Zusammenarbeit spiegelt sich über 
den Job hinaus auch in der Freizeit wider: beim 
gemeinsamen Sport nach vollbrachter Arbeit 
oder beim mittäglichen Kochen in den Abtei-
lungsküchen erlebt man unseren Team-Spirit 
hautnah.

Jürgen, Teamleiter Software Entwicklung

Die bestmögliche Patientenversorgung und die effektive Unterstützung der 
in Gesundheitseinrichtungen wirkenden Personen ist unser Ziel. Wir streben 
nach mehr Qualität und Effizienz im österreichischen Gesundheitswesen.  
Unser Know-how führt zu mehr Leistungsstärke und optimierten Kosten bei 
unseren Kunden.

10
Standorte

356
Mitarbeiter

1
INTEGRI

55
Berufsbilder

WIR

100.000
Ideen



Unsere Marktposition und unser Erfolg in den unterschiedlichsten Marktseg-
menten des Gesundheitswesens ermöglichen uns nachhaltige Produktinno-
vationen und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Dienstleistun-
gen. Diese Voraussetzung macht uns zum idealen Partner, um die steigenden 
Anforderungen des Gesundheitssystems zu meistern. Auf Basis einer gesun-
den Rentabilität bauen wir die Position von CompuGroup Medical weiter aus 
und erschließen neue Märkte.

Als Marktführer setzen wir  
richtungsweisende Standards. 

Mir ist wichtig, in einem Unternehmen zu ar-
beiten, das für neue Ideen und Vorschläge 
offen ist. Während meiner früheren langjähr- 
igen Tätigkeit im Gesundheitswesen habe ich 
Prozessmanagement-Gesundheit studiert. Als  
Produktmanagerin bringe ich heute diese wert-
volle Kunden-Perspektive ein und gestalte die 
Entwicklung unserer international eingesetzten 
Informationssysteme maßgeblich mit.

Brigitte, Produktmanagerin

Wachstum
sichern

Innovation
fördern

Nachhaltigkeit
leben

Marktführerschaft
ausbauen
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Enthusiastic
Ich habe eine berufliche Aufgabe, die sich mit meinen persönlichen Interessen deckt und 
mich täglich aufs Neue fordert. Dadurch bin ich eigenmotiviert und begeisterungsfähig.

Xperienced
Ich bringe mein umfassendes Wissen in die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen im 
Unternehmen ein. Meine Erfahrungen leisten einen wertvollen Beitrag zur Erreichung  
unserer Unternehmensziele.

Professional
Zur optimalen Patientenbetreuung und zur bestmöglichen Unterstützung der Mitarbeiter in 
Gesundheitseinrichtungen ist Professionalität unerlässlich. Zur laufenden Verbesserung der 
Qualität meiner Leistungen achte ich auf meine gezielte persönliche Weiterentwicklung.  

Empathic
Ich höre aktiv zu. Ich bemühe mich, die Bedürfnisse meines Gesprächspartners zu erfassen, 
um gemeinsam die angestrebten Resultate zu erzielen.

Reliable
Die hochgradig vernetzte und projektbezogene Arbeit im Unternehmen erfordert gewis-
senhaftes und perfekt aufeinander abgestimmtes Agieren im Team. Auf mich kann man 
sich verlassen. 

Talented
Ich kann meine individuellen Fähigkeiten in meinen Arbeitsalltag einbringen, mich dadurch  
weiter entwickeln und persönlich wachsen. Dies wird durch die offene Kommunikation im 
Unternehmen unterstützt.

Synchronizing
Wir leben die Idee von ‚Synchronizing Healthcare’ auch innerhalb des Unternehmens,  
indem wir alle Prozesse bestmöglich abstimmen und in/mit allen Bereichen optimal zusam-
menarbeiten. Das ist die Voraussetzung dafür, dass sich der Erfolg des Unternehmens und 
der des Einzelnen optimal synchronisieren.
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Leading
Ich kann nicht NICHT führen – als Führungskraft führe ich immer. Ich bin Vorbild in Be-
zug auf Loyalität, Professionalität und Konsequenz. Ehrlichkeit und authentisches Handeln
zeichnen mich als Führungskraft aus. Mein Tun ist stets konstruktiv aufbauend und positiv.

Encouraging
Ich fördere eine Kultur der Leistungs- und Einsatzbereitschaft. Ich motiviere meine Mitar-
beiter Neues zu lernen und sich weiter zu entwickeln. Dadurch sind kreative Lösungen und 
intelligente Spitzenleistungen möglich. Entschlossenheit, Überzeugungskraft sowie Durch-

setzungsvermögen prägen mein Handeln als Führungskraft.

Aware
Ich sorge für mein persönliches Wohlbefinden und verfüge somit über ausreichend Ener-
gie, um im Alltag ausgewogen, belastbar und leistungsfähig zu sein. Ich bin in der Lage 

mich selbst zu motivieren und mein Handeln zu reflektieren.

Decisive
Klare und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen, verstehe ich als eine zentrale Auf-
gabe. Ich sorge dafür, dass sie gut kommuniziert und umgesetzt werden. Auf Basis von 
Vertrauen übertrage ich meinen Mitarbeitern Verantwortung und biete ihnen jederzeit Hilfe 

und Unterstützung an.

Energizing
Ich agiere als Gestalter und übernehme Verantwortung für mein Tun. Veränderungen ge-
stalte und trage ich aktiv mit. Nachhaltiges Wachstum ist ein zentraler Aspekt meiner unter-
nehmerischen Haltung. Die Bedürfnisse des Kunden zu erkennen und auf sie einzugehen, 

ist für mich und meine Mitarbeiter selbstverständlich.

Respectful
Mir ist wichtig zu erkennen, was meine Mitarbeiter bewegt und antreibt. Wir führen Dia-
log und pflegen eine Kultur des offenen Umgangs miteinander. Konstruktive Kritik üben 

und Feedback geben sind wesentliche Faktoren dieser Kultur.

Synchronizing
Wir leben die Idee von ‚Synchronizing Healthcare’ auch innerhalb des Unternehmens,  
indem wir alle Prozesse bestmöglich abstimmen und in/mit allen Bereichen optimal zusam- 
menarbeiten. Das ist die Voraussetzung dafür, dass sich der Erfolg des Unternehmens und 

er des Einzelnen optimal synchronisieren.





>70
Krankenhäuser

>5.200
Ordinationen

Unser Fokus ist stets auf die Bedürfnisse unserer Kunden und die Trends 
des Marktes gerichtet. Unser Handeln ist proaktiv, zielorientiert, fachlich und 
wirtschaftlich kompetent – wir übernehmen stets die Verantwortung für unser 
Tun.

Wir agieren als Gestalter – 
für unser Unternehmen 
und für unsere Kunden.

Man lebt nur einmal. Beruf, Zusatzausbildung 
an der FH, gesellschaftliches Engagement,  
Familie – diese Vielfalt ist nur möglich, wenn 
man auf stabile Beziehungen zu Menschen 
baut.  Ich bin immer mit Herz, Verstand und 
Seele für andere da. Meine Kunden  und meine 
Kinder spüren das – und das kommt dann auch 
genauso zurück.

Ana, Leiterin Direktvertrieb



Wir legen großen Wert darauf zu erkennen, was Menschen antreibt und  
bewegt. Wir pflegen eine Kultur der offenen Kommunikation miteinander. 
Unsere Unternehmenskultur wird durch Reflexion des eigenen Handelns, 
durch den positiven Umgang mit konstruktiver Kritik und Feedback geprägt. 
Vertrauen bildet dabei die Basis unserer Zusammenarbeit. Die langfristige 
Bindung unserer Mitarbeiter an das Unternehmen ist zugleich Motivation 
und Bestätigung für das gelebte Miteinander.

Wertschätzung, Vertrauen 
und Respekt stehen bei uns 
im Mittelpunkt.

Im Alter von 10 Jahren bekam ich meinen er-
sten PC. Schon damals habe ich mich - neben 
meinem Physikbaukasten - für IT und ihre Mög-
lichkeiten begeistert. Ich nutze große Teile mei-
ner Zeit um mich im Selbststudium up-to-date 
zu halten. Jetzt bekomme ich als sehr junger 
Mitarbeiter die Chance, die Architektur unserer 
neuen Produktgeneration maßgeblich mit zu 
gestalten.

Johann, Software Entwickler



Wir folgen dem Anspruch, Qualitätsführer zu sein. Einsatzbereitschaft und 
die effektive Zusammenarbeit in und zwischen allen Unternehmensbereichen 
prägen unsere Unternehmenskultur. Unsere Motivation stets Neues zu lernen 
und sich persönlich weiter zu entwickeln, ermöglicht es uns, bedürfnisorien-
tierte Lösungen zu finden und als Marktführer die hohen Qualitätsansprüche 
unserer Kunden zu erfüllen.

Wir streben nach 
höchster Qualität. 

Professionalität, Weiterentwicklung und immer 
neue Herausforderungen sind mir beruflich und  
privat sehr wichtig. Im Job kümmere ich mich 
um die Expansion in den Märkten Mittel- und 
Osteuropas und habe vor kurzem berufsbeglei-
tend mein Zweitstudium abgeschlossen. Privat 
zieht es mich oft in die Berge. In beiden Berei-
chen gilt – stop starting, start finishing!

Günther, Merger & Acquisition Manager

Weil Gesundheit das höchste 
Gut des Menschen ist.



Leaders
make the
difference

CompuGroup Medical CEE GmbH
Mag. Ines Waldl
Head of Human Resources

Pachergasse 4
4400 Steyr, Austria
T  +43 (0) 7252 587-0
F  +43 (0) 7252 587-9300
E  ines.waldl@cgm-cee.com

www.systema.info
www.compugroup.at
www.innomed.at
www.intermedix.at
www.hcs.at

Experts
make the
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Enthusiastic
Ich bin eigenmotiviert  
und begeisterungsfähig.

Xperienced
Ich bin projekterfahren  
und vielseitig.

Professional
Ich agiere stets professionell und achte 
auf meine gezielte Weiterbildung.

Empathic
Ich höre aktiv zu und nehme  
Bedürfnisse wahr.

Reliable
Ich arbeite zuverlässig  
und gewissenhaft.

Talented
Mein Job passt zu mir  
und meinen Fähigkeiten.

Synchronizing
Wir arbeiten über alle 
Bereiche exzellent zusammen. 
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Leading
Ich bin Führungskraft 
und immer Vorbild.

Encouraging
Ich fördere und fordere  
Spitzenleistung.

Aware
Ich achte auf meine geistigen 
und körperlichen Kräfte.

Decisive
Ich entscheide und delegiere 
verantwortungsvoll.

Energizing
Ich bin Gestalter – zielorientiert,  
fachlich und wirtschaftlich kompetent.

Respectful
Ich handle allen gegenüber  
wertschätzend und respektvoll.

Synchronizing
Wir arbeiten über alle 
Bereiche exzellent zusammen. 



You make the difference

Ich bin Eric
Gemeinsam sind wir CGM 


