Ihre Forschenden mit
ihren Werken verbinden
ORCID hilft Ihnen im Umgang mit Ihren
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, indem
es ein Verzeichnis persistenter IDs für Forschende
bereitstellt, das offen, anbieterunabhängig, transparent,
portabel und forschungsnah ist.

WAS IST

Wir möchten ORCID
iDs verwenden um das
Leben der Forschenden
in Oxford zu erleichtern,
wenn sie mit den
Forschungsinformationsund Publikationssystemen
unserer Einrichtung
arbeiten, indem wir
bereits vorhandene
Informationen für das
Publikationsmanagement
und Berichtswesen
nachnutzen. Das Motto ist:
„Einmal eingeben –
oft nachnutzen“.
Wolfram Horstmann, damaliger
Vizedirektor der Bodleian Libraries,
University of Oxford

Wie können wir die Stärken und den Impact unserer Forschung
genau messen? Wie können wir systematisch den intellektuellen
Output unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erfassen? Wer sind unsere Expertinnen und Experten? Wie können wir die unzähligen Dokumentationsauflagen seitens der Forschungsförderer und Gutachter möglichst effizient erfüllen? Wie
können wir unsere Publikationsdatenbank aktuell halten?
Forschungsorganisationen tun sich schwer damit, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Doktoranden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eindeutig und auf eine einfache
Art und Weise zu erfassen und sie mit ihren beruflichen Aktivitäten zu verknüpfen. Selbst
wenn Sie an Ihrer Einrichtung ein Forschungsinformationssystem oder lokale Profile für
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereitstellen, erfordern diese kontinuierliche (und oft
auch manuelle) Aktualisierungen. Zudem nehmen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
diese lokalen Informationen nicht mit, wenn sie zu einer anderen Institution oder auch nur
innerhalb einer Einrichtung die Abteilung wechseln.
ORCID erlaubt es Ihnen, Ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit deren Forschungsergebnissen eindeutig und exakt zu verknüpfen. Indem ORCID iDs in den gesamten
Arbeitsablauf des Forschungsprozesses integriert werden, wird dadurch die Wissenschaftswelt die Beiträge einzelner Autorinnen und Autoren, Forschender, Zuwendungsempfänger,
Institutsangestellter sowie Erfinderinnen und Erfinder einfacher unterscheiden können.

ORCID verbessert:
•

Verwaltung von Informationen über die Forschungsaktivitäten der Lehrkräfte und
Angestellten.

•

ORCID, eine unabhängige,
gemeinnützige Organisation zum
Vorteil aller Beteiligten, ist einzigartig
in ihrer Reichweite über Fachrichtungen,
Forschungsgebiete und Ländergrenzen
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
zusammen, um diese Vision zu verwirklichen.

Das Verfolgen und Erheben wissenschaftlichen Outputs.
•

Interoperabilität mit anderen Informationssystemen inner- und außerhalb Ihrer

		 Institution.
•

Die Genauigkeit Ihrer öffentlichen Register.

•

Einhaltung von Vorschriften zur Pflichtabgabe von Forschungs-

		

ergebnissen und der dazugehörige Datenaustausch.

Erfahren Sie mehr auf

orcid.org

Werden Sie ein Teil von ORCID. Werden Sie ein Teil der Lösung.

