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Herzlich Willkommen zum                                                                           
Elsevier Student Ambassador Programm 

Du studierst Medizin in der Vorklinik oder der Klinik im DACH-Raum, d.h. in Deutschland, Österreich oder 
der (deutschsprachigen) Schweiz? Du bist sehr offen und kommunikationsfreudig und vernetzt dich gerne 
mit unterschiedlichen Personen? Du bist bestenfalls in einer Fachschaft tätig? Du teilst gerne dein Wissen 
und deine Erfahrungen mit anderen? Du hast kreative Ideen und setzt diese gerne in die Tat um?

Dann ist das Elsevier Student Ambassador Programm wie für dich gemacht! Es ist ein Programm, das sich 
an immatrikulierte Medizinstudierende richtet, die neben dem Medizinstudium auch die Arbeit in einem 
wissenschaftlichen Verlag kennenlernen möchten.

Nachfolgend findest du alle Informationen zum Elsevier Student Ambassador Programm:

 • Was wird von dir erwartet?

 • Aufbau des Programms

 • Dein Netzwerk

 • So erhältst du deine Belohnung 

 • Get ready

 • Offene Fragen

Viele Grüße 

Johanna vom Elsevier-Team



1. Was wird von dir erwartet?
Als Student Ambassador bist du Elsevier BotschafterIn an deiner Uni, d.h. du bist unsere Verbindung zu 
deinem Campus, berichtest uns von deinem Uni-Leben und davon, was deine Kommilitonen und dich 
aktuell im Uni-Alltag als MedizinstudentIn beschäftigt. Du hilfst uns dabei Elsevier weiter an deiner Uni 
bekannt zu machen, bringst deine eigenen Ideen ein und unterstützt unsere Vertriebsteams. Das ist 
definitiv kein Job wie jeder andere! 

Elsevier Student Ambassadors erledigen unterschiedliche Aufgaben, beantworten Umfragen und/oder 
nehmen an verschiedenen Aktivitäten teil (z.B. Elsevier-Unterstützung an einem Infostand an deiner 
Uni). Unabhängig davon erwarten wir von unseren Student Ambassadors Proaktivität, (Eigen-)Initiative, 
perfektes Zeitmanagement und großes Engagement. 

Die jeweiligen Informationen zu Aufgaben und Umfragen werden dir von deinem Elsevier-Kontakt per 
E-Mail zugesandt. Es ist wichtig, dass du innerhalb der Deadline die Aufgabe erfüllst, um Punkte zu 
sammeln. Schaffst du es einmal nicht, eine Aufgabe rechtzeitig zu bearbeiten, erhältst du leider keine 
Punkte (mehr zu den Punkten in Abschnitt 4).

Teile dir deine Zeit gut ein, damit du deine Aufgaben als 
Student Ambassador zuverlässig erledigen kannst.



2. Aufbau Programms
Als Elsevier Student Ambassador schließt du unterschiedliche Aktivitäten und Aufgaben ab. Es ist wichtig, 
dass du proaktiv bist und nach Möglichkeiten an deiner Universität suchst, Elsevier zu vertreten. 

Arten von Aktivitäten und Aufgaben:

 • Beantworte Fragen rund um das Medizinstudium und/oder zu (neuen) Elsevier-Produkten.

 • Teile Informationen zum Medizinstudium und/oder von Elsevier auf deinen Social-Media-Kanälen 
(die Beiträge sollten möglichst öffentlich sichtbar sein!) und offline (bspw. Flyer, Poster, etc.) mit 
deinen Mitstudierenden.

 • Erstelle relevante Inhalte für unsere Social-Media-Kanäle (Posts, Videos).

 • Verfasse Blog-Posts zu relevanten Themen im Medizinstudium.

 • Sag uns, was an deiner Uni los ist – du bist unser Aug’ und Ohr vor Ort am Campus.

 • Sei unser Kontakt zu der Medizin-Fachschaft an deiner Universität.

 • Unterstütze uns an unseren Infoständen an deiner Universität (z.B. Ersti-Begrüßung).



3. Dein Netzwerk 
Kontakt zu Elsevier

Damit wir uns besser Kennenlernen laden wir dich schon während des Auswahlverfahrens zu einem 
Telefon-/Videogespräch ein. In diesem Kennenlerngespräch stellen wir dir das Elsevier Student 
Ambassador Programm noch einmal genauer vor und beantworten deine Fragen. Außerdem möchten 
wir von dir wissen, weshalb du Elsevier Student Ambassador werden möchtest und was dich sonst als 
MedizinstudentIn motiviert.

Im Laufe deiner Tätigkeit als Elsevier Student Ambassador erhältst du von deinem Elsevier-Kontakt 
immer wieder Aufgaben, z.B. Marketing-Aktionen, Umfragen oder Ähnliches. Für die Bearbeitung dieser 
Aufgaben erhältst du eine bestimmte Punktanzahl (werden in der jeweiligen E-Mail genannt). Diese 
Punkte kannst du sammeln und anschließend für Elsevier Produkte einlösen (mehr dazu in Abschnitt 4).

Sollten Fragen zum Student Ambassador Programm oder zum Medizinstudium auftauchen, haben wir 
von Elsevier immer ein offenes Ohr für dich. Melde dich einfach bei studentambassador@elsevier.com.

Kontakt zu anderen Student Ambassadors

Wenn du möchtest, stellen wir für dich den Kontakt zu anderen Elsevier Student Ambassadors aus aller 
Welt her, sodass ihr euch persönlich und akademisch austauschen könnt. Teilt eure Erfahrungen zum 
Medizinstudium, Auslandsaufenthalten, Projekten, Initiativen usw. Dieser Austausch ist freiwillig und 
nicht verpflichtend.
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4. So erhältst du deine Belohnung
Sobald du eine zugewiesene Aufgabe erledigt und den erforderlichen Nachweis per E-Mail an 
studentambassador@elsevier.com gesendet hast, vergeben wir die entsprechenden Punkte. Solltest du 
einmal eine Aufgabe nicht bearbeiten können, ist das kein Problem. Allerdings erhältst du nur für bis zur 
Deadline bearbeitete Aufgaben wertvolle Punkte. 

Deine gesammelten Punkte kannst du für deutschsprachige Elsevier Fachbücher und Lehrmittel (keine 
Print-On-Demand Titel oder eBooks) aus unserem Shop (shop.elsevier.de) einlösen (1 Punkt = 1 Euro). 
Dazu kontaktierst du uns per E-Mail studentambassador@elsevier.com. 

5. Get ready
Du hast uns mit deiner Bewerbung überzeugt und wir haben dir eine positive Rückmeldung gesendet? 

Wunderbar! Wir freuen uns, dass du Teil des Elsevier Student Ambassador Programms bist!

6. Offene Fragen
Bei Fragen kannst du dich jederzeit an Johanna wenden, die das Student Ambassador Programm betreut:

Johanna Pixis 
Marketing Executive

E-Mail:  studentambassador@elsevier.com   
Tel.: +49 89 53 83 388 
Mobil: +49 174 343 66 70

Dein Medizinstudium hat immer Vorrang!                          
Es ist nicht schlimm, wenn du eine Aufgabe einmal              

nicht erledigen kannst.
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