Postdoc Support Fund
Medizinische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München

Unterstützung von internationalen Kollaborationen und Rekrutierungen
im Rahmen des Postdoc Support Fund an der Medizinischen Fakultät
Instructions on applying for international collaborations and recruiting
as part of the Postdoc Support Fund at the Faculty of Medicine
Im Rahmen des Postdoc Support Fund werden Reisemittel zur Einladung fachlicher Expertise für
internationale Kollaborationen oder für mögliche Rekrutierungen an die LMU oder das LMU Klinikum zur Verfügung gestellt.
As part of the Postdoc Support Fund, travel funds are provided to invite professional expertise for
international collaborations or for possible recruitment to the LMU or the LMU university hospital.
Fördervoraussetzungen:





Der Gast verfügt über keine Lebenszeitprofessur. Die Einladung von Inhaberinnen und Inhabern von befristeten Junior- oder vergleichbaren Qualifizierungsprofessuren ist möglich, solange diese sich in einer noch frühen Phase ihrer wissenschaftlichen Karriere befinden und
noch keine positive Zwischenevaluation erfolgt ist. Dies gilt auch dann, wenn die Professur
mit einem Tenure Track verbunden ist.
Die Reisemittel können nicht im Rahmen eines Programms (SFB etc.) zur Verfügung gestellt
werden.
Es können pro Antragstellung maximal 500 € für Reise- und Unterkunftskosten zur Verfügung
gestellt werden.

Funding requirements:





The guest does not have a lifetime professorship. The invitation of holders of temporary junior
or comparable qualifying professorships is possible as long as they are in an early phase of
their academic career and a positive interim evaluation has not yet taken place. This also applies if the professorship is tenure track.
The travel funds cannot be applied for as part of a program (SFB etc.).
A maximum of € 500 can be applied for travel and accommodation costs per application.

Welche Kosten können übernommen werden
Um das allgemeine haushaltsrechtliche Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu erfüllen,
orientieren wir uns bei der Erstattung der Reisekosten externer Gäste an den Erstattungsregelungen des BayRKG. Wir bitten Sie, diese dem eingeladenen Gast mitzuteilen:






Es werden nur Bahnfahrkarten 2. Klasse erstattet. Flüge nur, wenn eine Anreise mit der Bahn
nicht möglich ist oder wenn die Kosten für das Ticket diejenigen für die Bahn nicht überschreiten.
Hotelkosten: bei deutschen Städten unter 300.000 Einwohner können 90 €, bei Städten mit
mehr Einwohnern können 120 € pro Nacht und Zimmer übernommen werden. Sollte die Übernachtung teurer sein, da z.B. aufgrund einer Messe kein günstiges Zimmer zu bekommen ist,
kann auch mehr übernommen werden; Nachweis erforderlich.
Bei Benutzung von privaten Pkws wird eine Pauschale analog des bayerischen Reisekostengesetzes gezahlt.
Visa und zur Einreise dringend erforderliche Impfungen
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Which costs can be covered:
In order to meet the general budgetary requirement of economic efficiency and thrift, we are
guided by the reimbursement regulations of the BayRKG when reimbursing travel expenses for
external guests. We ask you to inform the invited guest about this:






Only 2nd class train tickets will be reimbursed. Flights only if arrival by train is not possible or
if the cost of the ticket does not exceed the cost of the train.
Hotel costs (there are binding upper limits in the general administrative regulations, for German cities with less than 300,000 inhabitants 90 €, for cities with more inhabitants 120 € per
night and room may be reimbursed. If you have been booked a hotel room by the organisers
or if you cannot get a room within the aforementioned limits due to a trade fair, higher costs
can be taken over, proof is however required).
When using private cars, a flat rate is paid analogous to the Bavarian Travel Expenses Act.
Visa and vaccinations that are required for entry.

Welche Kosten können nicht übernommen werden?






Trinkgeld
Geschenke
Reiseversicherungen jedweder Art (gilt auch für Gepäckversicherungen, Rücktrittsversicherungen, etc.)
Kursverluste beim Verkauf ausländischer Währungen
Auslagen für Kreditkarten, Bankspesen

Which costs cannot be covered?






Tips
Gifts
Travel insurance of any kind (also applies to luggage insurance, cancellation insurance, etc.)
Exchange rate losses when selling foreign currencies
Expenses for credit cards, bank charges
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