
 

 

 

 

 

 

Wir suchen Sie! 
 

Im Bereich des Ärztlichen Vorstandes der Universitätsmedizin Greifswald - Körperschaft des öffentlichen Rechts -  

ist sofort die folgende Position zu besetzen: 

 

Werkstudent*in  

im Geschäftsbereich Organisation und Entwicklung der 
Krankenversorgung 

 

für 8 h bis 20 h/ Woche befristet für ein Jahr mit der Option auf 
Verlängerung. 

 

Der Geschäftsbereich (GB) Organisation und Entwicklung der Krankenversorgung ist ein noch junger GB, der seit 

Dezember 2020 besteht und im Bereich des Ärztlichen Vorstandes angesiedelt ist. Als zentrales Bindeglied zwischen 

den administrativen und klinischen Bereichen unterstützen wir in beratender, moderierender und steuernder Funktion 

die komplexen Prozesse der Krankenversorgung, um dazu beizutragen, die Qualität der medizinischen Versorgung zu 

verbessern und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen zu erleichtern.  

Zu den Hauptaufgaben des Teams gehören die organisatorische Betreuung von neuen praxisrelevanten Projekten, 

u.a. im Bereich der versorgungsbezogenen Planung von Bauprojekten, Umstrukturierung von Abläufen, Etablierung 

von interdisziplinären Versorgungsangeboten sowie Integration von E-Health-Systemen in die Regelversorgung. 

 

Als Werkstudent*in (m/w/d) im GB Organisation und Entwicklung der Krankenversorgung … 

 … stärken Sie unser Team bei der Weiterentwicklung der Krankenversorgung 

 … wirken Sie bei der Initialisierung, Planung, Durchführung, Evaluation und dem Abschluss von Projekten mit 

 … unterstützen Sie unser Team bei koordinierenden Tätigkeiten mit internen und externen Stakeholdern 

 … arbeiten Sie bei der Erstellung von Dokumenten, Entscheidungs- und Präsentationsvorlagen zu 

 

Kommen Sie in unser Team, wenn Sie … 

 … immatrikulierte*r Student*in sind – mit Interesse an innovativen und praxisrelevanten 

     Krankenversorgungsprojekten, ganz gleich welcher Studienrichtung 

 … motiviert, flexibel und teamfähig sind sowie lösungsorientiert und verantwortungsbewusst denken 

 … Kreativität, Geschick und Freude bei der Organisation und Planung besitzen 

 … sicher im Umgang mit Microsoft Office sind 

 … eine aufgeschlossene, freundliche, kommunikationsstarke und empathische Persönlichkeit besitzen 

 … idealerweise Berufserfahrung in einer Einrichtung des Gesundheitswesens (Krankenhaus,  

            Pflegeeinrichtung, Arztpraxis, Apotheke etc.) besitzen  

https://www.medizin.uni-greifswald.de/oek/index.php?id=815
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JETZT BEWERBEN 

Als Mitarbeiter*in im GB Organisation und Entwicklung der Krankenversorgung profitieren Sie von vielen  

Benefits … 

 … flexibles und je nach Projektinhalt anteilig mobiles Arbeiten  

 … praxisnahe Tätigkeit im ärztlichen Vorstand mit strukturierter Einarbeitung, inkl. Projektmanagementschulung 

 … motiviertes Arbeiten und Spaß in einem ambitionierten, freundlichen und dynamischen Team 

 … fachspezifische sowie persönliche Weiterbildung 

 … Möglichkeit der Kombination mit einer Abschlussarbeit (Bachelor, Master oder Promotion) 

 … vielfältige Shopping-, Sport- und Freizeit-Vergünstigungen sowie Programme betrieblicher 

     Gesundheitsförderung durch Partnerfirmen 

 

Haben Sie noch offene Fragen? Der Leiter des GB Organisation und Entwicklung der Krankenversorgung, Herr Toni 

Jung (toni.jung@med.uni-greifswald.de, 03834-86-6237) freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme und Bewerbung. Wei-

tere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage. 

 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte per E-Mail 

(unter Angabe der Ausschreibungskennziffer 23/Zs/29_6360) bis zum 10.04.2023 an: 

 
E-Mail: jobs.unimedizin@med.uni-greifswald.de 

 

 

 
Die Universitätsmedizin will die Erhöhung des Frauenanteils dort erreichen, wo Frauen unterrepräsentiert 

sind. Deshalb sind Bewerbungen von Frauen besonders willkommen und werden bei gleichwertiger Qualifi-

kation vorrangig berücksichtigt, sofern nicht in der Person des Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

Schwerbehinderte Personen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. 

Bewerbungs-, Vorstellungs- und Übernachtungskosten können nicht übernommen werden. 
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