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Wie finde ich PhDGermany? 

 Gehen Sie zur Internetseite: www.phdgermany.de 

 

Startseite der 

PhDGermany-Datenbank 

http://www.phdgermany.de/


Wie melde ich mich an? 

Klicken Sie „Hier“ an. 



Wie melde ich mich an? 

Im oberen Teil des Formulars geben Sie Ihre 

Kontaktdaten ein:  

- Vor- und Nachnamen 

- E-Mailadresse (2x) 

- Passwort (2x) 

 
Hinweis: Die hier eingetragene E-Mailadresse und das 

Passwort dienen als Zugangskennung für die Datenbank. 



Wie melde ich mich an? 

Die Daten im unteren Teil des Formulars 

können später per „Knopfdruck“ ins 

Angebotsformular übertragen werden. 



Wie melde ich mich an? 

Klicken Sie „Anmelden“ an. Sie erhalten eine 

E-Mail mit der Bestätigung der Registrierung. 



Wie erfasse ich ein neues Angebot? 

Klicken Sie „Hier“ an. 



Wie erfasse ich ein neues Angebot? 

Klicken Sie „Hier einloggen“ 

an. 

 
Hinweis: Falls Sie sich noch nicht registriert 

haben, folgen Sie bitte der Anleitung am 

Anfang dieser Präsentation. 



Wie erfasse ich ein neues Angebot? 

Geben Sie ihre Zugangskennung 

(E-Mail-Adresse und Passwort) 

ein und klicken Sie „Login“ an. 

 
Hinweis: Falls Sie Ihr Passwort vergessen 

haben, können Sie über „Passwort 

vergessen“ um Hilfe bitten. 



Wie erfasse ich ein neues Angebot? 

Klicken Sie „+ Neues Angebot anlegen“  

           oder  

„Kopieren“ (unter einem vorhandenen Angebot) an. 

 
Hinweis: Wenn Sie sich das erste Mal einloggen, sind 

natürlich noch keine Angebote aufgelistet.  

 



Wie erfasse ich ein neues Angebot? 

Klicken Sie „Daten übertragen“ an, 

um die Daten der Registrierung 

automatisch zu übernehmen, und 

passen Sie sie ggf. an.  

 
Hinweis: Die in diesem Formular enthaltenen Daten 

werden im Internet veröffentlicht! 



Wie erfasse ich ein neues Angebot? 

Füllen Sie das Formular aus und 

klicken Sie abschließend 

„Speichern“ an. 

 
Hinweis: Wenn Sie nur eine Sprachversion wünschen, 

füllen Sie nur die Textfelder in der entsprechenden 

Spalte aus 



Wie erfasse ich ein neues Angebot? 

Klicken Sie „Freigeben“ an, 

um das Angebot 

veröffentlichen zu lassen. 



Wie erfasse ich ein neues Angebot? 

Sie erhalten eine Bestätigung. 



Wie kann ich meine Angebote verwalten? 

Die Übersicht zeigt alle von 

Ihnen erfassten Angebote. 



Wie kann ich meine Angebote verwalten? 

Alle noch nicht freigegebenen 

Angebotsentwürfe befinden sich 

am Anfang der Liste. 



Wie kann ich meine Angebote verwalten? 

Freigegebene Angebote haben 

eine ID-Nr. und können nicht 

mehr bearbeitet werden.  

 
Hinweis: Wenn Sie ein bereits freigegebenes 

Angebot ändern wollen, schreiben Sie uns: 

phdgermany@daad.de 

mailto:phdgermany@daad.de


Wo finde ich weitere Informationen zur Rekrutierung von 

Doktoranden? 

 

 Beteiligungsmöglichkeiten im internationalen 

Forschungsmarketing 

 Informationsbroschüren über den 

Forschungsstandort Deutschland 

 

 

 Angebote zum internationalen 

Hochschulmarketing 

 International Bachelor, Master and Doctoral 

Programmes in Germany (Publikation und Datenbank) 

 

http://research-in-germany.de/dachportal/de/Kampagnen-Aktivitaeten/Beteiligungsm-glichkeiten-internationales-Forschungsmarketing.html
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Wen kann ich kontaktieren? 

 

   Falls Sie Anmerkungen oder Fragen haben, 

  wenden Sie sich bitte an: 

phdgermany@daad.de 

 

Ihre Ansprechpartnerin ist:  

Elke Tyc 

Referat 523 – Forschungsmarketing 

Telefon: 0228 / 882-744 


