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Halte Ausschau
nach dem Logo!

EURAXESS will die Arbeitsbedingungen für
Forschende verbessern. Daher fördert EURAXESS
die europäische Charta und den Verhaltenskodex1,
in denen die Rechte und Pflichten von Forschern,
Mitarbeitern und Geldgebern niedergelegt sind, um
die Gleichbehandlung der Forschenden, unabhängig
vom Ort ihrer Arbeit in Europa, sicherzustellen.
Hunderte von Einrichtungen haben bereits ihre
Unterstützung zugesagt, und viele sind dabei, eine
Personalstrategie zur Umsetzung der Charta und
des Kodex zu entwickeln.
Wenn du auf Stellensuche bist, halte Ausschau nach
dem Logo „HR Excellence in Research“: Es besagt,
dass der Arbeitgeber diese Strategien umsetzt. Dann
kannst du sicher sein, dass sich die Einrichtung zu
fairen und transparenten Einstellungsverfahren
verpflichtet und dass ihr deine berufliche
Entwicklung wichtig ist.

Was ist EURAXESS?
ST

EURAXESS ist eine einzigartige gesamteuropäische
Initiative, die Informationen und Unterstützung für
Forschende bereitstellt. Ihre Arbeit wird von der
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten
unterstützt und verfolgt das Ziel, die Mobilität und
berufliche Entwicklung von Forschenden zu fördern
und zugleich die wissenschaftliche Zusammenarbeit
zwischen Europa und dem Rest der Welt zu stärken.
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Einzelheiten unter:

www.euraxess.org

EURAXESS

Das Tor zu
einer Karriere
in der Forschung

1.
Die europäische Charta für Forscher
und der Verhaltenskodex für die
Einstellung von Forschern, auch
bekannt unter dem Namen „European
Charter & Code“.
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Forschung
und Innovation

Die Welt der Arbeit wartet …
und die europäische Forschung
braucht dich!

Auf Stellensuche?
Informiere dich auf der
EURAXESS Website

Über die Stellensuche
hinaus –
kostenlose Auskun und
Unterstützung
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Das Portal EURAXESS Jobs enthält Tausende von
Stellenangeboten und Stipendien in Dutzenden von
Forschungsfeldern. Die verfügbaren Stellen befinden
sich in 40 verschiedenen europäischen Ländern sowie
in Brasilien, China, Indien, Nordamerika, Singapur und
weiteren Ländern der Welt.

Du hast ein ideales Angebot aus einem anderen
europäischen Land? Kein Grund zur Sorge:
EURAXESS bietet kostenlose Services, die dir diesen
Schritt erleichtern werden.

Trotz der wirtschaftlich schwierigen Zeiten
kann die europäische Forschung mit großen
Job- und Karrierechancen für talentierte
junge Menschen wie dich aufwarten.
EURAXESS bietet eine Reihe von Services, die dich bei
der Verwirklichung deiner beruflichen Vorstellungen
unterstützen. Die Job-Seite von EURAXESS im Internet
ist ein idealer Ausgangspunkt, um sich nach der so
wichtigen Erstanstellung umzusehen. Außerdem
kannst du hier jede Menge kostenlose Ratschläge
und Informationen abrufen, die dir helfen, wenn du
einen Job im Ausland findest.
Da draußen gibt es die unterschiedlichsten
Möglichkeiten: an der Uni, in der Industrie und in
öffentlichen und privaten Forschungsinstituten –
warum nicht einen Blick riskieren, damit du siehst,
was EURAXESS für dich tun kann?

Das Portal ermöglicht eine Suche nach Land oder
Forschungsfeld und ist zudem mit nationalen und
internationalen Jobbörsen für Forschende verlinkt.
Ob du also einen Hochschulabschluss in Agrarwissenschaft, Biologie, Kriminologie, Medizin oder Physik
anstrebst, EURAXESS Jobs ist die Top-Adresse für
deine ersten Schritte bei der Stellensuche. Die Stellenangebote werden ständig aktualisiert und Neuzugänge
per Ticker eingeblendet.
Warum nicht auch deinen Lebenslauf in EURAXESS
Jobs einstellen? So können deine Angaben von
hunderten Arbeitgebern eingesehen werden.

EURAXESS betreibt mehr als 260 Servicezentren in
40 Ländern Europas, deren erfahrene, professionell
arbeitende Mitarbeiter dir gern individuelle Hilfe bei
Fragen rund um den Wohnsitzwechsel zukommen
lassen. Solltest du also Fragen zum Thema Einreisebedingungen und Visa, Steuern oder Sozialversicherung haben, setze dich einfach mit ihnen
in Verbindung! Die Mitarbeiter der Servicezentren
nehmen sich auch der detaillierteren Fragen zu
deinem Umzug an; sie helfen mit Informationen
und Ratschlägen zu Themen wie Unterkunft und
Gesundheitsversorgung.
Genaueres findest du auf den EURAXESS ServicesSeiten im Internet.

