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Forschungsinstitutionen
5 Gründe für die Unterzeichnung der Charta und
des Kodexes:
1. Sie repräsentieren ein stimulierendes und positives Arbeitsumfeld für Forscher
3. Sie schließen sich einem gesamteuropäischen Netzwerk aus
Forschern und Forschungsinstitutionen an
4. Ihr Personal ist Ihnen wichtig
5. Sie profitieren von internationaler Beachtung

Forscher
Gründe dafür, einen Arbeitgeber oder Förderer
zu wählen, der die Charta und den Kodex
unterzeichnet hat:
1. Ihre Rechte als Fachkraft werden anerkannt
2. Ihre bisherige Mobilität erfährt Wertschätzung
3. Die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben wird gefördert
4. Transparenz bei der Einstellung wird garantiert
5. Sie schließen sich einem gesamteuropäischen Netzwerk aus
Forschungsorganisationen und Forschern an

Kontakt
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2. Sie unterstützen aktiv eine Veränderung der Arbeitskultur

Die Europäische
Charta für Forscher und
der Verhaltenskodex
für die Einstellung
von Forschern

rtd-charter@ec.europa.eu

Was
beinhalten
sie?

Nützliche Links:
EURAXESS	
EURAXESS Rights
EURAXESS Jobs
EURAXESS Services
EURAXESS Links

http://ec.europa.eu/euraxess
http://ec.europa.eu/euraxess/rights
http://ec.europa.eu/euraxess/jobs
http://ec.europa.eu/euraxess/services
http://ec.europa.eu/euraxess/links

Der vollständige Text der Europäischen Charta
für Forscher und des Verhaltenskodexes für die
Einstellung von Forschern ist in den Sprachen der
Europäischen Gemeinschaft erhältlich unter:
http://ec.europa.eu/euraxess/rights
Newsletter ”Europe4Researchers’’:
http://ec.europa.eu/euraxess/newsletter

r E s E a r C h E r s I n M o t I on

http://ec.europa.eu/euraxess/rights
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ÜBER EURAXESS RIGHTS
EuraxEss rights umfasst die Europäische Charta für Forscher und
den Verhaltenskodex für die Einstellung von Forschern, sowie deren
umsetzung.
sowohl die Charta als auch der Verhaltenskodex definieren die rolle,
rechte und Verantwortlichkeiten von Forschern sowie die ihrer arbeitgeber und Förderer. sie garantieren attraktive Karrieren in der Forschung und verbessern die Beschäftigungs - und arbeitsbedingungen
für Forscher in ganz Europa.
EuraxEss rights ist ein wesentlicher Bestandteil der strategie der
Europäischen union zur Förderung der Beschäftigung und des Wirtschaftswachstums. Dies wird erzielt durch die schaffung eines wettbewerbsfähigen, transparenten und offenen arbeitsmarktes für Forscher.

DIE EuroPäIsChE Charta Für ForsChEr BEFasst sICh untEr
anDErEM MIt FolGEnDEn thEMEn:
anerkennung des Berufs
laufbahnentwicklung
Wertschätzung von Mobilität
DEr VErhaltEnsKoDEx Für DIE EInstEllunG Von ForsChErn
BEFasst sICh untEr anDErEM MIt FolGEnDEn thEMEn:
Einstellungsprinzipien
auswahlkriterien
Einstellung und Ernennung nach der Promotion
Ende 2008 haben fast 900 Institutionen aus 25 ländern innerhalb und
außerhalb Europas die Charta und den Kodex unterzeichnet.
Die liste der Institutionen, die die Charta und den Kodex unterzeichnet haben, befindet sich unter: http://ec.europa.eu/euraxess/rights
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WER KANN DIE CHARTA UND DEN
KODEX UNTERZEICHNEN?
alle organisationen, die Forscher einstellen und finanzieren (d. h.
hochschulen, private unternehmen, Forschungszentren) können
die Charta und den Kodex unterzeichnen. organisationen aus aller
Welt sind willkommen; ihr hauptsitz muss nicht in der Europäischen
union liegen. Die Charta und der Kodex sollten vom höchstrangigen
Vertreter der organisation unterzeichnet werden.

EuraxEss rIGhts Ist tEIl Von ”EuraxEss – rEsEarChErs
In MotIon“ unD untErstützt - zusaMMEn MIt anDErEn
InItIatIVEn - ForsChEr In IhrEr KarrIErE, soWIE BEI
anlIEGEn, DIE Für Ihr PrIVatlEBEn Von BEDEutunG sInD:

Durch die unterzeichnung der Charta und des Kodexes verpﬂichtet
sich eine organisation freiwillig dazu, die in beiden Dokumenten
genannten gemeinsamen richtlinien einzuhalten und umzusetzen.

EURAXESS Jobs ist ein Einstellungsportal für Forscher mit
ständig aktualisierten stellenausschreibungen und Finanzierungsmöglichkeiten in ganz Europa

WIE ERFOLGT DIE UNTERZEICHNUNG
DER CHARTA UND DES KODEXES?

EURAXESS Services bietet Forschern und ihren Familien
kostenlose, individuelle unterstützung beim umzug in ein
anderes land

Das Verfahren zur unterzeichnung ist einfach. Wenn sich Ihre organisation den richtlinien der Charta und des Kodexes verpﬂichten will, kontaktieren sie bitte rtd-charter@ec.europa.eu. Das EuraxEss rights team
wird sie durch das unterzeichnungsverfahren leiten.

EURAXESS Links ist ein netzwerk europäischer Forscher im
ausland, das bisher in den usa und Japan gestartet wurde

WIE sollEn Charta unD KoDEx
uMGEsEtzt WErDEn?
Die „Personalstrategie für Forscher“ unterstützt die unterzeichnenden
organisationen bei der umsetzung der Charta und des Kodexes. Dieses schritt für schritt Verfahren ermöglicht organisationen die Prinzipien komplett in ihre eigene Personalpolitik zu integrieren und fördert
somit die organisation als stimulierenden und positiven arbeitsplatz.
Weitere Informationen zur „Personalstrategie für Forscher“ befinden
sich unter: http://ec.europa.eu/euraxess/rights
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