
 

Im Projekt MV|Life|Drone-Challenge ist ab sofort zu besetzen:  

 

Studentische Hilfskräfte (m/w/d) 

 

Wir wollen mit Euch hoch hinaus! 
 

Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt MV|Life|Drone-Pilot im Jahr 2019 starten wir dieses Jahr die Er-
weiterung. Ziel der Projektarbeit, die vom Bundesministerium für Gesundheit und dem Landesministe-
rium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung gefördert wird, ist ein schnellerer Lufttransport von 
lebensrettenden Materialien in der medizinischen Notfallversorgung und die Integration in die Ret-
tungskette.  
Unsere Challenge baut auf die gelungene Vorarbeit des Pilotprojektes auf und hat sich zum Ziel ge-
setzt konkrete, überregional nutzbare Einsatzkonzepte sowie Betreibermodelle für den Drohnenein-
satz in der medizinischen Notfallversorgung zu erarbeiten. In Simulationen und Testflügen arbeiten wir 
konkret aus, wie ein Echtbetrieb in den nächsten Jahren realisiert werden könnte. Für den Projektzeit-
raum bis Ende Januar 2021 suchen wir motivierte, engagierte und prozess- und technikaffine Studie-
rende, die das Projekt unterstützen! 

 

Ihre Aufgaben: 

• Unterstützung bei der Ausarbeitung medizinisch-technischer Konzepte, bspw. Erörterung medizinischer 

Anforderungen an Hilfsfristen und Analyse sich daraus ergebender technischer Ansprüche 

• Unterstützung bei der Ausarbeitung administrativ-juristischer Konzepte 

• Unterstützung der Projektkoordination bei Vorbereitung von Terminen  

• Literaturrecherche und Vorbereitung von wissenschaftlichen Publikationen 

• Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit 

• Unterstützung der Flugtage (ggfs. auch Samstage) 

Es ist möglich, sich auf Teilaspekte zu fokussieren. Sie sollten Interesse an Notfallmedizin und technischen 

Innovationen mitbringen, Lust an planerischen / organisatorischen Aufgaben haben (und entsprechendes 

Organisationstalent). Die Stellen haben einen Umfang von 10-30h/Monat und werden ab sofort besetzt. Die 

Stellen sind befristet bis zum 31.01.2021. 

 

Ihr Profil:  

• Studierende (m/w/d) in einem medizinisch/pflegerischem, wirtschafts- oder gesundheits-

wirtschaftlichem, juristischem oder technischem Fach  

• medizinisches Grundwissen und Kenntnis der Organisation des Gesundheitssystems 

• Erfahrungen im wissenschaftlichen Arbeiten (Literaturrecherche, Hypothesenentwicklung, Fragebogen-

entwicklung) 

• fundierte Kenntnisse in MS Office-Anwendungen  

• schnelle Auffassungsgabe, Eigeninitiative und Teamfähigkeit 

• körperliche Belastbarkeit 

Unser Angebot: 

• Mitarbeit in einem einzigartigen Projekt mit einem engagierten, vielseitigen Projektteam 

• eine strukturierte und umfassende Einarbeitung in das wissenschaftliche Arbeiten 

• Möglichkeit zur Einbindung von Seminar- oder Studienarbeiten in Absprache mit Ihren Dozenten 

• Bei entsprechenden Voraussetzungen Möglichkeit zur Planung und Beginn einer Promotion  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (per Email) bis zum 31.08.2020. Bitte schildern Sie uns kurz (!), warum Sie 

Interesse an der genannten Thematik und den beschriebenen Aufgaben haben. Falls Sie hilfreiche Vorerfahrung 

mitbringen (Projektorganisation, Erfahrung als Tutor/Dozent, etc.) lassen Sie uns davon wissen. Bei Rückfragen 

melden Sie sich gerne per Email bei Frau Dr. Mina Baumgarten mvlifedrone@med.uni-greifswald.de. 
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