Bieten Sie Mitgliedern
einen weiteren Vorteil
ORCID hilft Ihnen im Umgang mit Autorinnen und Autoren
sowie Gutachterinnen und Gutachtern, indem es ein Verzeichnis
eindeutiger, persistenter IDs für Forschende bereitstellt,
das offen, anbieterunabhängig, transparent, portabel und
forschungsnah ist. ORCID ermöglicht es Ihnen, Ihre Mitglieder
zuverlässig und eindeutig mit der vollständigen, korrekten
und aktuellen Aufzeichnung ihrer beruflichen und kreativen
Aktivitäten zu verknüpfen. Das hilft Ihnen, die Beiträge Ihrer
Mitglieder zu unterscheiden und nachzuvollziehen.

WAS IST

Auffindbarkeit und korrekte
Zuschreibung sind unerlässlich in
guter Wissenschaftskommunikation.
ORCID ist auf dem besten Weg, ein
unerlässliches Hilftsmittel für unsere
Nutzerinnen und Nutzer sowie
Autorinnen und Autoren zu werden.
Barbara Chen,
Modern Language Association

Die AGU nutzt ORCID
iDs für ihre Mitglieder,
Herausgeberdatenbanken und
Artikel. Die Möglichkeit, Forschende
eindeutig identifizieren zu können,
hilft unserer Fachgesellschaft,
den Herausgeberinnen und
Herausgebern, Autorinnen und
Autoren sowie Mitgliedern auf
vielfältige Weise; sei es durch
verbesserte Effizienz oder durch
Dienstleistungen und Hilfestellungen.
Brooks Hanson,
American Geophysical Union

Wie behalte ich die Kontrolle über meine Beiträge?
Wie kann ich dafür sorgen, dass alle meine Beiträge mir
zugeordnet und gewürdigt werden? Sollte es nicht möglich
sein, die für Verwaltungsaufgaben und Berichte aufgebrachte
Zeit zu verkürzen? Warum muss ich dieselben Angaben
immer wieder eingeben, wenn ich einen Antrag einreiche?
Ihre Mitglieder verdienen Anerkennung für ihre beruflichen und kreativen Beiträge. Ihre
Mitglieder suchen nach besseren Möglichkeiten, um Fördermittel für ihre Forschung
einzuwerben, um zu publizieren, um Gutachten zu schreiben oder um sich für ihre Laufbahn
weiterzuentwickeln.
Gleichzeitig haben Sie als Fachgesellschaft Fragen:
•

Können wir unsere Mitglieder unterstützen, indem wir es einfacher machen, ihre
Beiträge zu erkennen?

•

Können wir die Kosten für die Pflege von Autoren- und Gutachterdatenbanken
reduzieren?

•

Wie können wir unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Mitglieder,
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie und Gutachterinnen und Gutachter miteinander
verknüpfen?

•

Wie können wir unsere Prozesse für Autorenschaft, Mitgliedschaft und Konferenzen
verschlanken?

•

Wo finden wir die qualifiziertesten Gutachterinnen und Gutachter?

ORCID hilft Ihren Mitgliedern, sich von anderen Forschenden zu unterscheiden, und
ORCID, eine unabhängige,
schafft automatische Verknüpfungen zwischen allen beruflichen und kreativen
gemeinnützige Organisation zum
Vorteil aller Beteiligten, ist einzigartig
Aktivitäten. ORCID ermöglicht ihnen, die Kontrolle über alle wichtigen
in ihrer Reichweite über Fachrichtungen,
Informationen zu behalten – sicher und an einer Stelle.
Forschungsgebiete und Ländergrenzen
Die Teilnahme ist für alle Forschenden kostenlos.
hinweg. Die Fähigkeit, Forschung und
Forschende zu verbinden, verbessert den
wissenschaftlichen Erkenntnisprozess
und gestaltet Forschungsförderung und
-zusammenarbeit effizienter. ORCID arbeitet
mit allen Bereichen der Forschungslandschaft
Erfahren Sie mehr auf
zusammen, um diese Vision zu verwirklichen.
Werden Sie ein Teil von ORCID. Werden Sie ein Teil der Lösung.
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