Unterstützungserklärung der Mentorin / des Mentors

Projektnummer und -titel:
Projektleitung:
Antragstellende Forschungsstätte:

Name der Mentorin / des Mentors:
Forschungsstätte der Mentorin / des Mentors:

Ich erkläre hiermit, dass ich die Projektleitung des o. g. ESPRIT-Projekts bei ihrer/seiner
Karriereentwicklung entsprechend des gemeinsam mit der Projektleitung verfassten Karriereund Mentoringplans unterstützen werde, insbesondere unter Wahrnehmung der folgenden
Mentoringaufgaben:
 Unterstützung bei der Entwicklung eines eigenen Forschungsprofils,
 Unterstützung bei der Durchführung des Projekts / der Forschungsarbeiten,
 Unterstützung beim Aufbau von Netzwerken und Kooperationen,
 Unterstützung bei der Integration in die antragstellende Forschungsstätte,
 strategische Unterstützung bei der weiteren Karriereplanung und beim Definieren
und Verfolgen von Zielen.

Der FWF ist berechtigt, alle projektspezifischen Daten EDV-unterstützt zum Zweck der Bearbeitung
des Förderungsantrags zu verarbeiten und z. B. im Jahresbericht teilweise zu veröffentlichen bzw. in
anonymisierter Form zu statistischen und forschungspolitischen Zwecken weiterzugeben.
(The FWF is entitled to process all project-related data by computer, to publish excerpts of them for instance in
annual reports and to pass them on to third parties in anonymous form for statistical purposes or purposes
relating to science politics.)

Die Mentorin / Der Mentor hat das Recht, ihre/seine Zustimmungserklärung zur Übermittlung der
Daten an Dritte jederzeit durch schriftliche Mitteilung an den FWF zu widerrufen. Im Falle eines
Widerrufs einer Zustimmungserklärung wird die Übermittlung von Daten an Dritte, welche ohne die
betreffende Zustimmung unzulässig ist, unverzüglich nach Einlangen des Widerrufs beim FWF
eingestellt.
(The mentor is authorised to withdraw her/his affirmation any time by a written request to the FWF. In case an
affirmation to pass on project-related data to third parts is withdrawn the FWF will as soon as the withdrawal is
received stop forwarding project-related data that may not be passed on without specific consent to third parts.)
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