Marie Curie Actions 2013 Fellowships Call:
Information and Proposal Writing Event

The DLE Research Services and Career Development is organizing an information
event to prepare applicants for the 2013 Marie Curie Fellowships Call which will open
on 14th March 2013.
Marie Curie Fellowships are open to all areas of scientific research and comprise
Intra European (IEF), International Outgoing (IOF) and International Incoming (IIF)
schemes. Researchers who are in the possession of a doctoral degree or have at
least four years of full-time equivalent research experience are eligible for a
fellowship.

Why Attend?
The scheme is an excellent opportunity for those looking to bring researchers from
outside of Austria into their research teams or for postdoctoral researchers at the
University to broaden their experience at another institution in the EU or beyond.
Presentations will be made by Sonja Heintel from the National Contact Point (FFG)
and Amy Williams from the University of Vienna’s DLE Research Services and
Career Development, who will provide both general information on the schemes, in
addition to hints and tips not available in the official guidance. Professor Gerhard
Herndl, head of the Department of Marine Biology at the University of Vienna, will
also share his experience as a successful proposal coordinator.

When and Where?
The workshop (in English) will be held on 25th April from 9.15 to 12pm in the Aula at
the Campus (Campus of the University of Vienna, Court 1.11).
Please register for this workshop by sending an email
forschungsservice@univie.ac.at. Please note that places are limited.

Marie Curie Actions 2013 Fellowships Call:
Information and Proposal Writing Event

Die DLE Forschungsservice und Nachwuchsförderung organisiert erneut eine
Informationsveranstaltung zur Vorbereitung auf die Antragstellung für den neuen
Marie Curie Fellowships Call 2013, welcher am 14.März 2013 geöffnet wird.
Marie Curie Fellowships sind für KandidatInnen aller Forschungsrichtungen offen und
beinhalten die Programme Intra European (IEF), International Outgoing (IOF) und
International Incoming (IIF). Teilnahmeberechtigt sind nur ForscherInnen im Besitz
eines Doktortitels oder mit mind. 4 Jahren Forschungserfahrung (Vollzeitäquivalent).

Warum teilnehmen?
Das Marie Curie Förderprogramm ist eine exzellente Möglichkeit um hervorragende
ausländische WissenschafterInnen in ein bestehendes Forschungsteam zu holen
oder für PostDoc-ForscherInnen, um Erfahrungen in Einrichtungen innerhalb und
außerhalb der EU zu sammeln.
Sonja Heintel vom National Contact Point (FFG) und Amy Williams von DLE
Forschungsservice und Nachwuchsförderung der Universität Wien werden im Zuge
dieser Veranstaltung Vorträge zu diesem Thema halten. Die Präsentationen sollen
den TeilnehmerInnen sowohl die Grundinformationen über das Marie Curie
Förderprogramm näherbringen, als auch Tipps und Erfahrungen übermitteln, welche
nicht in den offiziellen Leitlinien aufscheinen. Außerdem berichtet Prof. Gerhard
Herndl, Leiter des Departments für Meeresbiologie, aus seinen äußerst erfolgreichen
Erfahrungen als Koordinator von Marie Curie Forschungsprojekten.

Wann und wo?
Der in Englisch gehaltene Workshop findet am 25.April 2013, von 9.15 bis 12.00, in
der Aula am Campus statt (Campus der Universität Wien, Hof 1).
Aufgrund der beschränkten TeilnehmerInnenzahl bitten wir um eine kurze
persönliche Anmeldung unter forschungsservice@univie.ac.at.

