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Ablauf der Projektmeldung
Alle an der SFU laufenden Forschungsprojekte sollen nunmehr in der internen Projektdatenbank
auffindbar sein. Jede*r Forscher*in ist daher dazu aufgefordert, ihre*seine geplanten und laufenden
Forschungsprojekte in der Datenbank einzutragen und die Einträge regelmäßig zu aktualisieren. Pro
Forschungsprojekt ist nur eine Eingabe erforderlich. Bei mehreren Forscher*innen genügt daher ein
Eintrag. Der Eintrag in der Projektdatenbank ersetzt die frühere SFU-Forschungsprojektmeldung
(Word- Formular).

1. Schritt: Einloggen
Bitte
loggen
Sie
sich
mit
Ihren
Zugangsdaten
projectmanagement.hqwien.sfu.local/auth/signin

unter

diesem

Link

E-Mail: Ihre vollständige SFU-Mailadresse (zB maxine.musterfrau@jus.sfu.ac.at)
Passwort: Zunächst das Ihnen per Mail zugesandte Passwort, sodann ein eigens gewähltes
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ein:

2. Schritt: Projekt anlegen
Im linken Menü auf „Projects“ klicken und dann den Button „+ New project“ klicken

Mit „Yes“ bestätigen, dass Sie tatsächlich ein neues Projekt anlegen wollen
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Es öffnet sich eine Seite „Create-Title“. Hier den Titel Ihres Projekts eingeben und mit „Next“
bestätigen.

Es öffnet sich ein Feld zur Eingabe der Projektbeschreibung „Description“. Bitte das Projekt kurz
beschreiben und mit dem Button „Next“ bestätigen.

Das Feld „Research Focus“ öffnet sich.
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Bitte wählen Sie mindestens einen passenden Research Focus im Dropdown-Menü aus. Die Auswahl
richtet sich nach der von Statistik Austria vorgegebenen „Systematik der Wissenschaftszweige“ (siehe
PDF in der Knowledge Base und unter Templates). Als Research Focus können all jene Gebiete
ausgewählt werden, denen ein sechsstelliger Zahlencode der Statistik Austria zugeordnet ist. ZB
Algebra / Algebra (101001)

Danach mit „Next“ bestätigen.
Das Feld „Subject Area“ öffnet sich. Bitte wählen Sie mindestens eine passende Subject Area im
Dropdown-Menü aus. Die Auswahl richtet sich nach der von Statistik Austria vorgegebenen
Systematik der Wissenschaftszweige (siehe PDF in der Knowledge Base und unter Templates). Als
Subject Area können all jene Gebiete ausgewählt werden, denen ein vierstelliger Zahlencode der
Statistik Austria zugeordnet ist. ZB Mathematics / Mathematik (1010)
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Danach mit „Next“ bestätigen.
Im Feld „Faculty“ bitte all jene Fakultäten auswählen, die an dem Projekt beteiligt sind und mit „Next“
bestätigen.
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Das Feld „Project team“ öffnet sich. Dabei erscheint folgende Warnmeldung.

Diese Standardmeldung dient nur zu Ihrer Information und löst keinen Handlungsbedarf aus. Sie
bringt zum Ausdruck, dass jedes in der Projektdatenbank eingegebene Teammitglied für die Dauer
des gesamten Projekts als Teammitglied aufscheinen wird, selbst wenn die Person vorzeitig aus dem
Projekt ausscheiden sollte. Das Löschen ausgeschiedener Teammitglieder ist aus technischen
Gründen nicht möglich.
Nun bitte im Feld „Project manager“ mindestens eine*n Projektleiter*in auswählen. Sollten neben
der Projektleitung auch andere Personen am Projekt mitarbeiten, diese bitte unter „Team member“
anführen. Wenn die gewünschten Personen im Dropdown-Menü nicht aufscheinen sollten, können
Sie diese durch einen Klick auf das „+“-Symbol selbst der Datenbank hinzufügen
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Sie haben in diesem Reiter auch die Möglichkeit, (zu einem späteren Zeitpunkt) Zeiterfassungen durch
Hochladen von „Time Sheets“ für Dokumentationszwecke hinzuzufügen.
Mit „Next“ bestätigen.
Das Feld „Cooperation Partner“ öffnet sich. Wenn Sie für Ihr Projekt einen Kooperationspartner
haben, wählen Sie „Yes“, andernfalls „No“.
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Die angezeigte Warnmeldung dient abermals nur der Information darüber, dass aus technischen
Gründen das Entfernen von Kooperationspartner*innen nicht möglich ist. Jede*r in der
Projektdatenbank eingegebene Kooperationspartner*in wird für die Dauer des gesamten Projekts als
Kooperationspartner*in aufscheinen, selbst wenn die Kooperation vor Beendigung des Projekts
auslaufen sollte.
Wenn Sie „No“ gewählt haben, bestätigen Sie bitte mit „Next“.
Wenn Sie „Yes“ gewählt haben, erscheint automatisch ein Feld „Cooperation Partner“. In diesem
Feld können Sie alle Kooperationspartner*innen anführen. Entweder wählen Sie dazu aus den bereits
vordefinierten Partner*innen aus dem Dropdown-Menü oder – falls Ihr*e Partner*in hier nicht
aufscheint – klicken Sie auf den „+“-Button, um eine*n neuen Partner*in zu definieren.
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Beim Anlegen neuer Kooperationspartner*innen können Sie entweder eine Person oder eine
Institution festlegen. Wählen Sie dazu bitte den entsprechenden Button ganz oben. Danach
bestätigen Sie bitte mit „Save“. Sobald alle Kooperationspartner*innen erwähnt sind, bestätigen Sie
bitte mit „Next.“

Im Fenster „Costs plan“ ist zwischen internen Projekten und Drittmittel-finanzierten Projekten zu
unterscheiden:
Für Drittmittel-Projekte bitte die geplanten Kosten im Feld „Planned amount“ angeben. Dafür dann
im nächsten Feld „Costs plans“ bitte einen Kostenplan hochladen. Die meisten Drittmittelgeber
stellen eigene Formulare zur Kostenplanung zur Verfügung. Sollte dies nicht der Fall sein, nutzen Sie
bitte die unter Templates abgelegte Vorlage für interne Projekte.
Im nächsten Upload-Feld „Description/Third-party fundings“ bitte (falls vorhanden) den
Ausschreibungstext des*r Drittmittelgeber*in, alternativ eine kurze Projektbeschreibung hochladen.
Sofern vorhanden, laden Sie bitte im Feld „Financial guidelines“ die Abrechnungsrichtlinien des*r
Drittmittelgeber*in hoch, andernfalls bitte leer lassen.
Für interne Projekte bitte das Feld „Planned amount“ bei „0.00“ belassen. Im Feld „Costs plans“
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laden Sie bitte eine Ressourcen-Abschätzung hoch. Nutzen Sie dazu bitte das unter Template
abgelegte Formular „Costs plans - internal project“. Im Feld „Description/Third-party fundings“
laden Sie bitte eine Kurzbeschreibung des Projekts hoch.

Bestätigen Sie danach bitte mit „Next“.
Im Reiter „Funding Agency“ ist auszuwählen, ob es sich um ein Drittmittelprojekt handelt. Falls
nein, bitte im Feld „Funding agency“ „No“ wählen und mit „Next“ bestätigen. Falls ja, wählen Sie bitte
„Yes“. Sodann öffnet sich automatisch ein Fenster zur Auswahl des*r Drittmittelgeber*in. Hier können
Sie entweder aus der Liste der bereits vordefinierten Drittmittelgeber*innen wählen oder (falls nicht
bereits vorhanden) durch Klicken auf den „+“-Button eine*n neue*n Drittmittelgeber*in hinzufügen.
In letzerem Fall bitte mit „Save“ speichern. Danach jedenfalls mit „Next“ bestätigen.
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Im nächsten Reiter „Duration“ im Feld „Project duration - months“ die geschätzte Projektlaufzeit in
Monaten angeben und mit „Save“ und „Finish“ absenden.
Nun ist das Projekt angelegt und es öffnet sich der Reiter „Release“. Sobald Sie auf „Request Release“
klicken, sind die Vizedekan*innen für Forschung der jeweiligen Fakultät am Zug. Projektmelder*innen
warten nun auf deren Bestätigung.
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3. Schritt: Freigabe durch die*den Vizedekan*in

Die Vizedekan*innen der in der Meldung genannten Fakultäten werden nun per Mail (unter folgenden
Adressen:
jus.projects@jus.sfu.ac.at;
ptw.projects@sfu.ac.at;
med.projects@med.sfu.ac.at;
psy.projects@sfu.ac.at) über das Eingehen einer Projektmeldung informiert.

Nun folgt der*die jeweilige Vizedekan*in dem Link in der E-Mail und die Seite „Project Release
Requests“ öffnet sich.
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Um die Meldung zu sichten, klickt der Vizedekan*in nun auf die Project ID. Die Projektseite öffnet sich.
Hier klickt der*die Vizedekanin nun auf das grün hinterlegte Feld „Create“.

Die Projektübersicht öffnet sich und alle eingetragenen Informationen sind für den*die Vizedekan*in
sichtbar. Hochgeladene Dokumente können angeklickt und bearbeitet werden.
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Auf Grundlage der hochgeladenen Informationen trifft der*die Vizedekan*in nun eine Entscheidung,
ob das Projekt in dieser Form weiterverfolgt werden soll oder nicht. Um die Entscheidung der*dem
Projektmelder*in mitzuteilen, klickt der*die Vizedekan*in im Menü links auf „Project Release
Requests“.
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Ganz rechts auf der angezeigten Seite klickt der*die Vizedekan*in nun auf „Process“.
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Ein Fenster öffnet sich, in dem der*die Vizedekan*in seine*ihre Entscheidung mitteilen kann. Im Feld
„Decision“ ist nun zwischen „Approved“, „Rejected“ oder „Revise“ zu wählen:
-

Approved:
Der*die
Vizedekan*in
Anregungen/Verbesserungsvorschläge.

-

Rejected: Der*die Vizedekan*in lehnt das Projekt völlig ab und sieht keine Möglichkeit zur
Verbesserung. Achtung: Wenn diese Auswahl getroffen wird, ist das Projekt sofort beendet
und kann nicht mehr aufgenommen werden.

-

Revise:
Der*die
Vizedekan*in
ist
im
Grunde
einverstanden,
hat
aber
Anregungen/Verbesserungsvorschläge. Wird diese Option gewählt, kann der*die
Vizedekan*in seine*ihre Änderungsvorschläge eintragen. In diesem Fall geht das Projekt per
E-Mail zurück zur*m Melder*in, um Anpassungen vorzunehmen. Sobald diese vorgenommen
wurden, kann wieder „Request Release“ geklickt werden.
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ist

einverstanden

und

hat

keine

Im Fall von „Revise“:
Der*die Melder*in folgt dem Link in der Mail. Danach klickt er*sie im Menü der Datenbank (links)
auf „Projects“, sodann beim Projekt auf „Edit“ und nimmt allenfalls entsprechende Änderungen
vor.

Dazu oben auf das grün hinterlegte „Create“ klicken und Änderungen im jeweiligen Reiter (Titel,
Description, Research Focus, Subject Area, Faculty, Project Team, Cooperation Partner, Costs Plan,
Funding Agency, Duration) vornehmen. Danach oben auf „Release“ klicken, sodann unten auf
„Request Release“ und die Freigabe durch den*die Vizedekan*in beginnt von neuem.
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Sobald der*die Vizdekan*in „Approved“ geklickt hat, wird der*die Melder*in per Mail informiert.

In der Informationsmail befindet sich ein Link. Der*die Forscher*in folgt dem Link und setzt fort.
Der*die Vizerektor*in für Forschung ist nun aufgefordert, „signed documents“ hochzuladen.
Bei internen Projekten ist ein Sichtvermerk der*s Vizerektor*in für Forschung nötig. Senden Sie
dazu das Dokument „Form for the endorsement of internal projects“ ausgefüllt an
research@sfu.ac.at. Dieses finden Sie unter Templates und in der Knowledge Base der Datenbank.
Nach Unterfertigung lädt die Drittmittelstelle Sie einen Scan des Dokuments hoch.
Bei Drittmittel-Projekten ist eine Unterschrift des*r Kanzler*in nötig. Senden Sie dazu die
Dokumente des Drittmittelgebers zur Unterfertigung an kanzler@sfu.ac.at. Nach Unterfertigung
senden Sie die Dokumente an research@sfu.ac.at. Die Drittmittelstelle lädt dann einen Scan der
Dokumente hoch.
Klicken Sie danach auf „Finish“.
Bei Drittmittelprojekten erscheint nun in der Datenbank der Reiter „Funding“. Hier zunächst auf den
„+“-Button klicken.
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Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie alle Informationen zum*r Drittmittelgeber*in einfügen können.
Siehe Bild:
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Sobald Sie eine Entscheidung des*r Drittmittelgeber*in erhalten haben, ist diese in der Datenbank
einzutragen. Bei positiver Entscheidung, tragen Sie im Feld „Decision“ „Positive“ ein, geben den
zugesprochenen Betrag im Feld „Amount“ an, laden die Entscheidung des*r Drittmittelgeber*in im
Upload-Feld hoch und geben die geplante Projektdauer an. Danach unten auf „Save“ klicken und
daraufhin unten rechts auf „Request assignment by Accounting“.

Wenn Sie keine*n Drittmittelgeber*in gefunden haben, können Sie auf „Close Project - No Funding“
klicken. Damit ist das Projekt in der Datenbank beendet und kann nicht wiederaufgenommen werden.
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4. Schritt: Prüfung durch die Finanzabteilung
Sobald „Request assignment by Accounting“ geklickt wurde, wird die Finanzabteilung per Mail
informiert. Der*die Mitarbeiter*in der Finanzabteilung weist dem Projekt nun wird eine Nummer (=
Kostenstelle) zu und trägt diese in der Datenbank ein.

5. Schritt: Gantt-Charts
Nun können im nächsten Schritt Gantt-Charts über den Upload-Button hochgeladen und WorkPackages definiert werden.

Wenn Sie auf „+ Add Work-Package“ klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie verschiedene Work
Packages mit korrespondierenden Milestones anlegen können.
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Weiter mit „Finish“.

6. Schritt: Ethikkommission
Es öffnet sich das Fenster „Ethics Committee“. Hier ist auszuwählen, ob ein Ethikvotum eingeholt
wird.
Für einen neuen Antrag bei der Ethikkommission, kontaktieren Sie bitte research@sfu.ac.at.
Falls ein Votum eingeholt wurde, klicken Sie auf „Yes“ und „Save“, andernfalls auf „No“. Nach Auswahl
von „Yes“ ist das Ethikvotum im automatisch erscheinenden Uploadfeld „Ethics Committee
Decision“ hochzuladen. Bestätigen Sie anschließend mit „Next“.
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7. Schritt: Kooperationsverträge
Das Feld „Cooperation Contracts“ öffnet sich. Auch hier ist mit „Yes“ oder „No“ festzulegen, ob es
Kooperationspartner*innen gibt. Anschließend „Save“ klicken.
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Sodann kann durch Klicken auf „+ Add Cooperation Contract Draft“ ein
Kooperationsvertragsentwurf je Kooperationspartner*in hochgeladen werden. Dabei sind der*die
Kooperationspartner*in und der Vertragstyp (= Vertragsbezeichnung, zB „Kooperationsvertrag SFU
und BOKU“) im jeweiligen Feld anzugeben, sowie der Vertragsentwurf hochzuladen. Weiter mit
„Request Contracts Review“ und „Next“.

8. Schritt: Prüfung durch die Finanzabteilung
Nun wird die Finanzabteilung per Mail informiert und um Freigabe gebeten. Der*die Mitarbeiter*in
der Finanzabteilung folgt dem Link in der übermittelten Mail und gibt mit „Release“ frei oder verlangt
Anpassungen mit „Revise“.

9. Schritt: Arbeitsverträge
Sobald die Freigabe der Kooperationsverträge ergeht, können im nächsten Schritt
Arbeitsvertragsentwürfe hochgeladen werden. Sollten keine solchen nötig sein, im DropdownMenü auf „No“ klicken. Bei „Yes“ und „Save“ öffnet sich automatisch ein Feld zum Hochladen der
Entwürfe.

- 26 -

Hier kann für jedes Teammitglied ein eigener Vertrag hochgeladen werden. Weiter mit „Save“. Im
Feld „Contract Type“ den Vertragstyp benennen (zB „Arbeitsvertrag Frau XY“). Danach mit „Request
Contracts Review“ eine Prüfung durch die Personalabteilung bewirken.

10. Schritt: Prüfung durch die Personalabteilung
Die Personalabteilung wird per Mail verständigt und kann zwischen „Release“ und „Revise“ wählen.
Sobald „Release“ gewählt wurde, läuft das Projekt.
Die Datenbank wird dann erst wieder beim Reporting benötigt.

11. Schritt: Reporting und Abschluss
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