
“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 wissenschaft
licher Forschungstandort bei. 
Der Europäische Forschungsraum bietet noch nie 
da gewesene Chancen – sowohl für Forscher, die 
bestrebt sind, ihre Karriere in einem anderen 
europäischen Land voranzubringen, als auch für 
Wissenschaftsorganisationen auf der Suche nach 
internationalen Talenten.
Tragen Sie maßgeblich zur Gestaltung dieses 
herausragenden Forschungsraums bei: Ergreifen 
Sie die Chance, mit den besten Wissenschaftlern 
zu arbeiten und Forschungseinrichtungen von 
Weltrang zu nutzen.

http://ec.europa.eu/euraxess

EURAXESS Links

bietet interaktive Internetdienste für europäische 
Forscher, die außerhalb Europas tätig sind, damit 
sie untereinander und mit Europa in Verbindung 
bleiben können.

Internetforum, Forscherdatenbank, EMailBenach
richtigungen und ENewsletter stehen zur Verfü
gung; Networking Events für Mitglieder werden 
regelmäßig organisiert. 

EURAXESS Links bietet Informationen über 
Karrierechancen in Europa, länderübergreifen
de Forschungszusammenarbeit und europäische 
Forschungspolitik. 

EURAXESS Links steht in den USA und Japan 
bereits zur Verfügung, demnächst auch in China. 
Die Mitgliedschaft ist kostenlos.

http://ec.europa.eu/euraxess
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EURAXESS Jobs 

ist ein benutzerfreundliches, kostenloses Portal zur 
Stellenvermittlung und Personalrekrutierung. 
Forscher finden hier eine Fülle laufend aktua
lisierter Informationen zu Stellenangeboten, 
Fördermöglichkeiten und Forschungsstipen dien 
in ganz Europa. Laden Sie Ihren Lebenlauf hoch 
und machen Sie Arbeitsgeber auf sich aufmerksam. 

Als Unternehmen oder Forschungsinstitut kön
nen Sie kostenlos freie Stellen bekannt geben 
und nach Lebensläufen internationaler Spitzen
forscher suchen.

Darüber hinaus kann direkt auf die nationalen 
Portale der 35 Partnerländer zugegriffen werden. 
Diese enthalten Informationen über Stellen in 
der Forschung und Fördermöglichkeiten sowie 
über personalisierte Dienstleistungen in jedem 
Land.

EURAXESS Services

ist ein Netzwerk von über 200 Zentren in 35 eu
ropäischen Ländern. 

Die Zentren helfen Forschern und ihren Familien 
bei der Planung und Organisation des Ausland
aufenthaltes. Diese kostenlose, personalisierte 
Dienstleistung gibt Ratschläge und unterstützt 
bei der Wohnungssuche, Visa und Arbeitserlaub
nissen, Sprachunterricht, der Suche von Schulen 
für Kinder, Sozialversicherung und medizinischer 
Versorgung. 

Ein Team gut informierter Mitarbeiter steht Ihnen 
zur Verfügung. Kontaktieren Sie ein EURAXESS 
Services Zentrum in Ihrer Nähe und lesen Sie 
einige der Erfolgsgeschichten!

EURAXESS Rights

bietet sämtliche Informationen über die Europä
ische Charta für Forscher und den Verhaltensko
dex für die Rekrutierung von Forschern. 

Die Charta legt die Rechte und Pflichten von 
Forschern sowie von Forschungs und Förder
einrichtungen dar. 

Ziele des Kodex sind die Sicherstellung der 
Gleichbehandlung aller Forscher in Europa und 
mehr Transparenz bei ihrer Rekrutierung. 

Eine große Anzahl führender Forschungs ein
richtungen hat die Charta und den Kodex bereits 
unterzeichnet. Unter der Rubrik „Unterzeichner“ 
sind diese aufgelistet.


