
Forschungsförderung auf einen Blick
Die  Ser v ices te l le  fü r  ELekt ron ische  
ForschungsförderInformationen - ELFI stellt 
aktuelle Fördermöglichkeiten für Wissenschaft 
und Forschung in ihrer Online-Datenbank 
umfassend dar. Das komplexe Spektrum der 
deutschen Forschungsförderlandschaft sowie 
eine Vielzahl europäischer und internationaler
Förderprogramme sind hier vertreten.

Wir recherchieren für Sie!
Sie nennen uns das Forschungsgebiet oder 
-projekt für das Sie Fördermittel benötigen. 
Das Team von ELFI stellt für Sie ein Dossier 
mit geeigneten Förderprogrammen, allen 
erforderlichen Angaben und Formularen 
zusammen. Mit Hilfe dieser Informationen 
können Sie die Antragstellung zügig abwickeln.

Der Rückgang öffentlicher Mittel für die 
Forschung und der immer stärker werdende 
Konkurrenzdruck macht die Einwerbung von 
Drittmitteln für alle Forschungseinrichtungen
in verstärktem Maße erforderlich.
Es ist überaus zeit- und arbeitsintensiv, aus der 
unüberschaubaren Menge an Informationen 
gezielt die passenden Fördermöglichkeiten 
herauszufiltern. Die ELFI-Datenbank bietet hier 
eine optimale Lösung: Mit einer einzigartigen 
Agententechnik überwacht ELFI regelmäßig ca. 
30.000 relevante Internet-Dokumente. 
Veränderungen und Neues können so schnell in 
den Datenbestand aufgenommen werden. 
Ausschreibungen in Printmedien werden von
ELFI ebenfalls erfasst.

Weitere Serviceangebote: 
-   Liste der Transferstellen an deutschen
    Hochschulen
-   Förderinformationen für Studierende

ELFI wurde 1996 mit Unterstützung des 
DFN-Vereins an der Ruhr-Universität Bochum 
gegründet. Nach Abschluss der Projektphase und 
einer Übergangszeit im universitären Business-
Inkubator NOVATEC GmbH wurde ELFI von den 
Mitarbeitern übernommen und in ein privatwirt-
schaftliches Unternehmen umgewandelt. 
Die Datenbank-Lizenz gilt zwölf Monate 
institutionsweit. Gerne können Sie einen 
kostenlosen Probezugang mit uns vereinbaren. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer
Homepage.

Die übersichtliche und individuelle Darstellung 
der ca. 6.000 Programme wird durch eine 
anwenderbezogene Profiltechnik gewährleistet:
Sie filtert aus der Vielzahl der vorhandenen 
Programme diejenigen heraus, die dem 
subjektiven Nutzerinteresse am besten
entsprechen. 
ELFI ist die umfangreichste und aktuellste 
Informationsquelle zum Thema Forschungs-
förderung im deutschsprachigen Raum. 
Als ELFI-Kunde sichern Sie sich einen enormen 
Wissensvorsprung im Wettbewerb um immer
knapper werdende Fördermittel. 

ELFI Ansprechpartner:

Andreas Esch   
Telefon: +49 (0)234/32-22940

Christina Heyermann
Telefon: +49 (0)234/32-22281

Daniela Wenck
Telefon: +49 (0)234/32-28426

E-Mail:   esch@elfi.info

E-Mail:   heyermann@elfi.info

E-Mail:   wenck@elfi.info
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Hier finden Sie 
Finanzierungsmöglichkeiten für Ihr 

Forschungsprojekt

ELFI Gesellschaft für 
Forschungsdienstleistungen mbH

Postfach 25 02 07
D-44740 Bochum

Fax +49 (0)234/32-14926

www.elfi.info

Die Online-Datenbank zur 
Recherche von Forschungsfördermitteln



Die Datenbank bietet Ihnen:

?über 6000
    Forschungsförderprogramme

?rund 3.000 nationale und
    internationale Förderer

?Informationen zu über 250
    Forschungsgebieten und 29
    Querschnittsthemen

?Kurzbeschreibung der
    Fördermöglichkeit

?Abgabetermine

?Angabe der finanziellen
    Ausstattung der Programme

?Adressen der Ansprechpartner

?Ausschreibungstexte,
    Merkblätter und Formulare

?laufende Aktualisierung
    (ca. einmal pro Woche)

?individuelle Abfrageprofile für
    Nutzer aus unterschiedlichen
    Forschungsgebieten

?Auswahlmöglichkeit spezieller
    Förderarten (z. B. Projekt, Preis
    Reisekostenzuschuss etc.)

Unsere Dienstleistung - Ihr Wissensvorsprung

Die Servicestelle ELFI sammelt und strukturiert Informationen über Fördermöglichkeiten 
für die Forschung. Informationen aus den verschiedensten Quellen werden gezielt 
aufbereitet und in einer Online-Datenbank zur Verfügung gestellt. Diese bietet 
Informationen über Förderprogramme, Stipendien, Reisekostenzuschüsse, 
Sachfinanzierungen sowie andere Möglichkeiten der Drittmittelbeschaffung. 
Der Aufbau der Datenbank ermöglicht Ihnen einen direkten, an Ihrer individuellen 
Fragestellung orientierten Zugriff auf die Inhalte. Sie gewinnen komfortabel und schnell 
einen Einblick in für Sie relevante Fördermöglichkeiten. So können Sie innerhalb kurzer 
Zeit eine Antragstellung gezielt vorbereiten.
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Ansicht der Programme eines ausgewählten Forschungsbereiches  


