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Die Lösung für forscher

http://ec.europa.eu/euraxess
“eurAXess – researchers in Motion” ist das Portal zu attraktiven Karrieren in der europäischen
forschung und zu einer internationalen Auswahl an begabten forschern. eurAXess unterstützt
die Mobilität von forschern und trägt somit zur rolle europas als herausragender
wissenschaftlicher forschungsstandort bei.

Bessere Unterstützung für Forscher

Forscher sind die wichtigsten Produzenten
neuen Wissens und das aktivste Medium für
dessen Verbreitung. Um auf internationaler
Ebene wettbewerbsfähig zu bleiben, ist Europa daran interessiert, die besten Forschungstalente für sich zu gewinnen. Auf der Grundlage der neuen Lissabon-Strategie für Wachstum
und Beschäftigung arbeiten die Europäische
Gemeinschaft und ihre Mitgliedsstaaten eng
zusammen. Ihr Ziel ist es, Hindernisse der
freien Wissensverbreitung zu beseitigen und
den Arbeitsmarkt für europäische Forscher
offener und wettbewerbsfähiger zu gestalten.
Umfangreichere Karrierechancen und mehr
Transparenz müssen geschaffen werden um
bürokratische und rechtliche Barrieren, zum
Beispiel im Hinblick auf soziale Sicherheit und
Altersvorsorge, abzubauen.
Die Förderung der Mobilität von Forschern
in allen Phasen ihres Berufsweges ermöglicht
den Austausch von Wissen über die Landesgrenzen hinaus, motiviert kollektive Forschungsarbeit und verstärkt die wirtschaftliche Nutzung von Forschungsergebnissen.
Dies wiederum gewährleistet, dass Europa
auch in der Zukunft ein herausragender wissenschaftlicher Forschungsstandort bleibt.

EURAXESS – Researchers in Motion ist eine
Schlüsselinitiative für attraktive Forscherkarrieren. Dieses gesamteuropäische Projekt
vereint die Europäische Kommission und 35
Länder. Es bietet unzählige Informationen über
Forscherkarrieren in ganz Europa, gewährt
individuelle Unterstützung für Forscher die in
einem anderen europäischen Land arbeiten
oder nach Europa zurückkehren wollen und
informiert über Rechte und Pflichten von
Forschern und Forschungseinrichtungen. Und
das alles über ein einziges Portal:
http://ec.europa.eu/euraxess

Janez Potočnik,
EU Kommissar für Wissenschaft und Forschung

„Der Erfolg von EURAXESS hängt vor allem
von der Kooperation aller europäischen
Länder ab. In diesem Sinne werden wir auch
weiterhin aktiv zusammenarbeiten, da wir
von der Initiative begeistert sind.“

420 000 Besucher auf dem EURAXESS Job-Portal
von Januar bis Mai 2008
11 000 Lebensläufe europäischer Spitzenforscher
3 000 registrierte Einrichtungen und Unternehmen
Website: http://ec.europa.eu/euraxess/jobs

EURAXESS - Jobs

eurAXess Jobs ist ein benutzerfreundliches Portal zur stellenvermittlung und Personalrekrutierung für forscher und forschungseinrichtungen. seit über 5 Jahren finden forscher hier eine
fülle laufend aktualisierter informationen zu stellenangeboten,
fördermöglichkeiten und forschungsstipendien in ganz europa.
forscher können ihren Lebenslauf hochladen, unternehmen
und forschungseinrichtungen können freie stellen ausschreiben
und in der Datenbank des Portals nach den besten Kandidaten
suchen. Alle angebotenen Dienstleistungen sind kostenlos.
Darüber hinaus kann über die Website direkt auf die nationalen
eurAXess-Portale aller Partnerländer zugegriffen werden. Diese
enthalten zusätzliche informationen über stellen in der forschung
und fördermöglichkeiten in den jeweiligen staaten.
Bis zum Jahr 2010 sollen alle öffentlich geförderten stellen in
europa auf eurAXess Jobs veröffentlicht werden.

WiE EURAXESS SERvicES PAUlA
Und ihRE FAmiliE UntERStütztE,
in london Ein nEUES zUhAUSE zU FindEn
Paula ist Portugiesin und hat in Paris promoviert. Anschließend
zog sie mit ihrem Lebensgefährten und ihrer kleinen Tochter
nach London, um dort eine Postdoktorandenstelle anzutreten.
Das EURAXESS Service-zentrum der Universität unterstützte
die junge Familie mit individueller Beratung über das englische
Steuersystem und half bei der Suche nach einer geeigneten Schule
für ihre Tochter. Auch Paulas Lebensgefährte informierte sich im
Bereich „Familie“ der EURAXESS Service -Website „Network UK“
über Kindertreuhandfonds und Kindergeld. Paula und ihre Familie
sind begeistert von dieser konkreten Unterstützung. Daher wird
EURAXESS Service auch bei zukünftigen Umzügen im Rahmen
ihrer Forscherkarriere stets ihr erster Bezugspunkt sein.
Website: http://ec.europa.eu/euraxess/services

EURAXESS - Services

eurAXess services ist ein netzwerk von über 200 Zentren in 35 europäischen Ländern. Diese Zentren helfen forschern und ihren familien
bei der Planung und organisation des Auslandsaufenthaltes.
Der kostenlose, individuell ausgelegte service unterstützt forscher
und deren familien bei herausforderungen, denen sie sich beim
umzug in ein anderes Land stellen müssen, wie zum Beispiel:
• Visabeschaffung
• Erlangung der Arbeitserlaubnisse
• Wohnungssuche
• Rechtsfragen
• Sozialversicherung, medizinische Versorgung und Steuerfragen
• Unterstützung der Familien, Sprachunterricht usw.
Die Koordinierung der eurAXess service-Zentren erfolgt durch die
von den forschungsministerien der jeweiligen Länder zugelassenen
nationalen Brückenorganisationen.

FREihEit dER FoRSchUng
ng
orschung in den Dienst der
forscher sollten ihre forschung
Menschheit stellen und auf die Ausweitung der
wissenschaftlichen Kenntnisse ausrichten, wobei
sie Anspruch auf gedankenfreiheit und das recht
auf freie Meinungsäußerung haben sowie die
freiheit, Methoden zur Lösung von Problemen
in übereinstimmung mit anerkannten ethischen
grundsätzen und Verfahrensweisen zu finden.
Website: http://ec.europa.eu/euraxess/rights

EURAXESS - Rights

eurAXess rights bietet sämtliche informationen über die
europäische charta für forscher und den Verhaltenskodex für die
rekrutierung von forschern, die beide 2005 in Kraft getreten sind.
Die charta definiert die rechte und Pflichten von forschern
sowie von forschungs und fördereinrichtungen. Ziele des Kodex
sind die sicherstellung der gleichbehandlung aller forscher in
europa und mehr Transparenz bei ihrer rekrutierung.
Bis zum aktuellen Zeitpunkt haben bereits 800 organisationen
aus 23 Ländern die charta und den Kodex unterzeichnet. Die
komplette Liste der unterzeichner sowie den vollen Wortlaut
der charta und des Kodex finden sie auf der Website.

3500 Europäische Forscher
sind derzeit Mitglieder
von EURAXESS Links in den USA
Website: http://ec.europa.eu/euraxess/links

EURAXESS - links

eurAXess Links bietet interaktive netzwerkdienste für europäische
forscher, Wissenschaftler und studenten, die außerhalb europas
tätig sind. Die im Jahr 2005 in den usA und 2008 in Japan
gestartete initiative bietet europäischen forschern in diesen
regionen informationen über europäische forschungspolitik sowie
Kooperationsmöglichkeiten mit europa.
neben Diensten wie e-Mail-Benachrichtigungen, einem e-newsletter
und einem internetforum werden regelmäßig Veranstaltungen
für Mitglieder organisiert. nach dem großen erfolg der initiative
in den usA und Japan wird eurAXess Links demnächst auch in
china gestartet.

