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LIT Invest Call für Spitzenforschung.  
 

 
Im Rahmen des LIT erfolgt zweimal jährlich ein „Call for Proposals“. Zusätzlich gibt es Sonder-Calls 
mit spezieller Zielsetzung. Nun soll zur Förderung von bahnbrechender Forschung auch ein Invest Call 
zur Finanzierung, Ko-Finanzierung oder auch Add-On Finanzierung für Forschungsinfrastruktur ins 
Leben gerufen werden. Eine solche Finanzierung ist oftmals im Rahmen von Drittmittelprojekten nicht 
realisierbar. 
 
Rektor Lukas ist es gelungen, für einen solchen Invest Call Fördermittel des Landes OÖ zu lukrieren. 
 

Schwerpunktsetzung des Calls. 

Der Fokus bei diesem Call liegt vor allem in der Förderung von zusätzlichen Anlagen, welche 
multidisziplinär an der JKU für Forschung genutzt werden können. Gesamt stehen somit für das Jahr 
2020 rund 1,5 Mio. € zur Verfügung. Eine finanzielle Beteiligung seitens der Antragsteller ist nicht 
erforderlich, aber von Vorteil.  
 
Gefördert werden kann: 

 Infrastruktur, welche nicht durch Drittmittel finanziert ist, aber zusätzliche Möglichkeiten für 
weiterführende Forschung und zusätzliche Anträge bietet 

 Bevorzugt: Neuanschaffungen, keine Ko-Finanzierung bestehender (nicht ausfinanzierter) 
Anlagen  

 Priorität: Multidisziplinarität und Synergien zw. Fachbereichen 
 
KEINE Förderung für Reparatur/Ersatz von bestehenden Anlagen, sondern Neuanschaffung bzw. 
Erweiterung der bestehenden Ausstattung/Anlagen; 
ACHTUNG: die geförderte Infrastruktur muss an der JKU verbleiben / eine Mitnahme an eine andere 
Institution ist NICHT möglich 
 
Antragsberechtigt sind wissenschaftliche Mitarbeiter*innen der Technisch-Naturwissenschaftlichen, 
der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen und der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der JKU mit: 

 Kompetitiv eingeworbenen Drittmitteln (aktuell laufend od. max. 3 Jahre zurückliegend), z.B. 
-  FWF (Spezialforschungsbereiche, FWF Preise, …),  
-  CD–Labore,  
-  EC – Projekte,  
-  ERC,  
-     … 

 
Projektantrag. 
Max. 5 A4 Seiten (siehe Vorlage) + Budgetplan (brutto inklusiver aller Steuern, Gebühren und Fracht) 
/ Antrag ist in Englisch zu verfassen 

 Beschreibung der aktuellen Forschung, Forschungsmöglichkeiten durch die geförderte 
Investition, Synergiepotentiale,… 

 Geplanter Belegungs- bzw. Benutzungsplan / Auslastungsplan, mögliche Nutzung durch 
andere, Standort … 

 
Evaluierung. 
Die Evaluierung der Anträge erfolgt durch ein JKU internes Expert*innengremium, die finale Auswahl 
erfolgt durch das Rektorat der JKU bis spätestens Ende November. 
 

Einreichfrist. 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Anträge bis spätestens 16. November 2020 an lit@jku.at. 

mailto:lit@jku.at
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LIT Invest Call for Cutting-Edge Research.  
 
The Linz Institute of Technology publishes 2 bi-annual "Calls for Proposals" as well as special calls 
featuring specific objectives. In an effort to fund cutting-edge research, LIT is launching an Invest Call 
designed to finance, co-finance, or add financing on to research infrastructure. This type of financing 
is often not feasible in the context of externally funded projects. 
 
Rector Lukas was successful in acquiring funding by the Upper Austrian government to publish Invest 
Call.  
 

Call Prioritization. 

This call’s primary objective is to fund additional plants and facilities that can be used to conduct 
multidisciplinary research at the JKU. Approximately €1.5 million total will be made available for 2020. 
Financial contributions by applicants is not required, but is beneficial. 
 
Funding is available for: 

 Infrastructure not financed through external funding but offering additional opportunities to 
conduct advanced research and to serve additional applications 

 Preferred: New acquisitions. Funding is not intended to co-finance existing (partly financed) 
plants and assets 

 Priority: To support multi-disciplinary collaboration and synergies between the departments 
 
Funding WILL NOT be provided to repair/replace existing equipment, but rather to acquire new 
equipment and/or extend or expand existing equipment/plants; 
PLEASE NOTE: Any funded infrastructure must remain at the JKU; taking it to another institution is 
NOT permitted 
 
Academic personnel at the JKU Faculty of Engineering & Natural Sciences and at the JKU Faculty of 
Law are eligible to apply: 

 Competitively acquired external funding (currently ongoing or a maximum of 3 years ago), i.e. 
-  Austrian Science Fund (FWF) (special research areas, FWF awards, …),  
-  CD Labs,  
-  EC projects,  
-  ERC,  
-     … 

 
Project Proposal. 
Proposals may not exceed five A4-size pages (see template) and must also include a budget proposal 
(gross amounts, including all taxes, fees and freight & transport) / the application must be submitted in 
English 

 Describe current research, what research opportunities and potential could be facilitated by 
acquiring investment funding, potential synergy effects and impact, ... 

 Planned occupancy and/or usage plan / utilization plan, potential use by others, location … 
 
 
Evaluation. 
All applications will be evaluated by an internal JKU committee of experts. The JKU Rectorate will 
render the final selection by the end of November at the latest. 
 

Submission Deadline. 

Please send your complete applications to: lit@jku.at by no later than November 16, 2020. 
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