Anfrage-Formular
Titel
Vorname*
Nachname*
Institut/Gruppe*
E-Mail Adresse*
Telefonnummer
Würden Sie lieber auf Englisch kontaktiert werden?
Projekttitel

Deadline*
Projektstatus*
Ist das Projekt eine Abschluss-/Doktorarbeit?*
Falls das Projekt eine Abschluss-/Doktorarbeit betrifft: Ist Ihr/e Betreuer/in einverstanden,
dass Sie Unterstützung durch die Core Facility Statistical Consulting erhalten?
Beschreibung des Projekts (falls kein Tierversuchsantrag, bevorzugt auf englisch)*

Fragen/Details

Benötigen Sie ein statistisches Gutachten für einen Tierversuchsantrag?*
Die statistische Beratung ist ein gebührenpflichtiger Service. Bitte tragen Sie das
entsprechende PSP-Element ein:*

Hinweise:
Die Preise bei interner Verrechnung über die Grundfinanzierung ergeben sich wie folgt:
 Statistisches Gutachten (Tierversuchsantrag): 825,86€ (intern) / externe Preise auf
Anfrage
 Beratungsstundensatz: 86,89€ (intern) / externe Preise auf Anfrage
Bei einer Verrechnung über eine Sonderfinanzierung können die internen Preise
abweichen.
Falls gewünscht, ist es auch möglich, eine Obergrenze für die Kosten zu vereinbaren.
Die Bezahlung für die statistische Beratung muss aus Ihrem Budget erfolgen. Die
Abrechnung erfolgt über das von Ihnen angegebene PSP-Element, welches wir unbedingt
VOR Beginn der Beratung benötigen.
Sollte aus den mit unserer Unterstützung erzielten Ergebnissen eine Publikation
entstehen, muss der Entwurf vor Veröffentlichung der Core Facility Statistical Consulting
zur Zustimmung vorgelegt werden und die Beteiligung in angemessener Weise
berücksichtigt werden (z.B. Danksagung oder Koautorschaft). Dies ist nicht relevant für
statistische Gutachten für Tierversuchsanträge.
Falls Sie im Rahmen der Beratung und/oder Analyse beabsichtigen, personenbezogene
Daten, die Sie als Verantwortlicher erhoben haben, an uns zu übermitteln, so möchten wir
Sie bitten, im Vorfeld der Übermittlung entsprechende Vorkehrungen, wie z. B. eine
Anonymisierung der Daten vorzunehmen. Die Daten sollten bei der Übermittlung keine
identifizierenden Merkmale wie z.B. Name, Geburtsdatum oder Adresse mehr enthalten.
Für den Fall, dass eine solche Anonymisierung nicht möglich sein sollte, wenden Sie sich
bitte vorab an icb.consulting@helmholtz-muenchen.de, damit wir die notwendigen
datenschutzrechtlichen Vereinbarungen mit Ihnen treffen können.

Ergänzendes Material zum Formular:
Falls Sie uns ergänzend zu diesem Formular noch weitere Dokumente schicken möchten,
senden Sie diese bitte mit diesem Formular an: icb.consulting@helmholtz-muenchen.de.
Einverständniserklärung:
Mit der Auswahl des Kästchens stimme ich zu, dass das Helmholtz Zentrum München
die von mir überreichten Informationen und Kontaktdaten speichert und dazu verwendet,
um mit mir anlässlich meiner Anfrage in Verbindung zu treten, hierüber zu
kommunizieren und meine Anfrage abzuwickeln. Dies gilt insbesondere für die
Verwendung der E-Mail-Adresse und ggf. der Telefonnummer zum vorgenannten Zweck.
Ich weiß, dass ich meine erteilte Einwilligung in die Erhebung, Verwendung und
Speicherung meiner personenbezogenen Daten jederzeit widerrufen kann, indem ich
meinen Widerruf an icb.consulting@helmholtz-muenchen.de richte.
Bei Fragen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten auf dieser Website
beachten Sie bitte die Datenschutzerklärung.
Bei Rückfragen zu Ihren persönlichen Daten wenden Sie sich bitte an unseren
Datenschutzbeauftragten unter: datenschutz@helmholtz-muenchen.de.
Bei Zustimmung anklicken*
Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und stimme zu.
Ich habe die oben genannten Hinweise gelesen und stimme zu.

_______________________
Ort, Datum

_____________________
Unterschrift

Stand: Oktober 2020

