Mit dem Thema Einwerbung von Fördermitteln sind die meisten Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen vertraut – wenn auch manchmal
dabei nicht ganz so erfolgreich, wie sie es sich vorstellen.
Selbst gestandene Professoren sind bei der Auswahl der
geeigneten Fördereinrichtung und der Antragstellung
gelegentlich überfordert, denn je nach Förderer muss ein
erfolgreicher Antrag unterschiedliche Anforderungen
erfüllen.
Gerade im Bereich der EU-Förderung sind die lokalen Berater
meist durch KoWi und das EU-Büro des BMBF gut informiert,
doch fehlt ihnen bei der Antragsberatung die „hands-on“ Erfahrung, die man nur durch eigene Beteiligung als Gutachter
und die selbständige Durchführung von Projekten gewinnt.
Komplementär zum lokalen Angebot biete ich an: a) die
individuelle Beratung der WissenschaftlerInnen (mit Schwerpunkten zu Marie-Curie-, ERC- und Verbundprojekt-Anträgen)
sowie (b) Vorträge und Seminare passend ausgerichtet auf
die Randbedingungen von Fakultät, Verwaltung und speziell
Graduiertenschulen. Themenbereiche sind beispielsweise:
Das deutsche System der Forschung und Forschungsförderung
Regionale, nationale und internationale Forschungsförderer
Erfolgreiche Antragstellung: Tipps, Tricks und Todsünden
HORIZON Europe - und weitaus mehr:
Von der Idee bis zur Antragstellung
Verbundforschung / Marie Curie / ERC:
Gedanken vor dem ersten Entwurf
Intensive Vorbereitung von Antragstellern
auf das ERC interview in der 2. Stufe
EU-Forschungsförderung aus der Sicht von Antragstellern,
Gutachtern und der Kommission
"Grasp or fail": Das “Participation Portal“
und die "Executive Agencies"
Pre- and Post-Evaluation von Förderanträgen
EU-Förderung & Fachhochschulen:
Chancen und Randbedingungen
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Bis 2011 Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Strahlenchemie
/ MPI für Bioanorganische Chemie, Mülheim a.d. Ruhr.
Dabei von 1999 – 2011 auch Assistent des Geschäftsführenden
Direktors, Beauftragter für Drittmitteleinwerbung (speziell im
Bereich der EU-Förderung) und Beauftragter für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit.
Seit 2011 selbständiger Berater.
In meiner aktiven Phase als Wissenschaftler habe ich EU-Projekte
betreut, war Partner, Projektkoordinator und (bis 2020) mehrfach Gutachter für die Europäische Kommission.
Insbesondere in den letzten 10 Dienstjahren hatte ich als „EU
Liaison Officer“ Kollegen beraten und Vorträge darüber gehalten,
wie man erfolgreich Drittmittel bei nationalen und internationalen Forschungsförderern einwirbt.
Erfahrungsgemäß liegt die durchschnittliche Erfolgsrate der
Anträge bei 10 –15 %. Aber dies galt nicht für die Max-PlanckGesellschaft (MPG), die meist mit 25–40 % der Anträge erfolgreich
war. Entscheidend beigetragen haben zu diesem erfreulichen
Ergebnis das Dutzend „EU-Berater“ der MPG. Einer davon war ich
– und diese Erfahrung, ergänzt durch kontinuierliche Fortbildung,
gebe ich nun weiter in Form von Seminaren, Webinaren und
individueller Beratung.
Vorträge und Beratungen auf Deutsch oder Englisch.
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Originally I am a specialist for low-temperature spectroscopy,
but with wide-ranging other interests. I was pretty good in
canvassing funding for my own research activities – and thus, for
some 15 years, looked also after EU- and other funding projects
of the Institute. I was coordinator of my own projects with Russia,
Japan and South Africa as well as several times evaluator for the
European Commission.
Especially in my last active ten years, I advised as “EU Liaison
Officer“ colleagues and gave lectures nationally and internationally on how to successfully solicit external research funding from
national and international funding agencies.
The average success rate of EU-applications is 10-15 %. But this
did not apply for the Max Planck Society (MPG), where 25-40 %
of applications were successful. A significant impact to this
positive result came from the dozen “EU Advisors“ of the MPG.
I was one of them - and this experience, together with my
continuous collection of new information, I now pass on in form
of seminars, webinars and individual advice.

Worldwide, most universities and non-university research
institutions are familiar with the topic of research funding although sometimes they are not quite as successful as they
hoped for.
In Germany, the in-house consultants usually are well-trained
by information seminars of KoWi and the EU-Bureau of the
BMBF - but they lack the „hands-on“ experience of a scientist
that can only be won through independent execution of
projects and participation as expert.
To complement the local support staff I offer individual
counseling of scientists in the application phase - with
special focus on Marie Curie, ERC, collaborative projects as
well as DFG, ISF, GIF and FNR calls. I also provide lectures
and seminars for Faculty, Administration and particularly
Graduate Schools on topics like:
The German System of Research and Research Funding
Regional, National and International Research
Funding Sources
Successful Funding Applications:
Hints, Tricks and Deadly Sins
HORIZON Europe - and Much More:
From an Idea to Submission
Marie Curie / ERC / Cooperative Research:
Thoughts before the First Draft
Training the ERC Interview for Prospective Grantees
EU Research Funding: the Viewpoints of Applicants,
Evaluators and the Commission
"Grasp or fail": Understanding the "Participation Portal"
and "Executive Agencies"
Pre- and Post-Evaluation of Funding Applications
"Fachhochschulen": The German Universities
of Applied Sciences and their Desire for EU-Funding

You will find more information on my website.

All lectures and discussions are offered in German or English.

Curious? The first skype contact is cost-free!

Cost billing for individual consulting by the hour.

