
 
 

Beratung zur Erstellung von Datenmanagementplänen 
durch Data Stewards der AustriaTech 
Die verpflichtende Bereitstellung von Datenmanagementplänen wird durch Data Stewards der  
AustriaTech beratend unterstützt. Zukünftige Fördernehmer:innen sind eingeladen, mit den Data 
Stewards vor Erstellung eines Datenmanagementplans in Kontakt zu treten.  

Datenmanagementpläne 
Ein DMP ist ein Managementtool, das dabei unterstützt, effizient und systematisch mit in den Projek-
ten generierten Daten umzugehen und Datenschutz, Urheberrechte und Lizenzierungen zu beden-
ken. Ein Datenmanagement-Plan beschreibt, 

• welche Daten im Projekt gesammelt, erarbeitetet oder generiert werden, 
• wie mit diesen Daten im Projekt umgegangen wird, 
• welche Methoden und Standards dabei angewendet werden, 
• wie die Daten langfristig gesichert und gepflegt werden, und 
• ob es geplant ist, Datensätze Dritten zugänglich zu machen und ihnen die Nachnutzung der 

Daten zu ermöglichen  

Die Erstellung und Veröffentlichung von Datenmanagementplänen ist für F&E-Kooperationsprojekte 
verpflichtend vorgesehen. Sondierungsprojekte können dieser Anforderung optional nachkommen. 
Der erste Datenmanagementplan ist nach erfolgter Förderzusage vor Auszahlung der Startrate zu er-
stellen und an geeigneter Stelle zu veröffentlichen. Der Datenmanagementplan ist mit den Berichts-
legungen laufend zu aktualisieren und zu neu zu veröffentlichen. Beantragende Projekte sind ver-
pflichtet, die Erstellung eines Datenmanagementplans (DMP) als Teil des Projektes mit entsprechen-
den Ressourcen vorzusehen. Als Vorlage für den Datenmanagementplan dient das Excel-Formular, 
welches auf der FFG-Website heruntergeladen werden kann.  

Data Stewards 
Data Stewards unterstützen beim Aufsetzen sowie der Umsetzung von Datenmanagement-Plänen 
und bilden eine Schnittstelle zwischen Datenbereitsteller:in, Fördergeber:in und zukünftigen Daten-
nutzer:innen. Sie beraten Projektpartner bei der Erstellung und Aktualisierung der Datenmanage-
mentpläne und monitoren die Einhaltung der Pläne. Die Rolle der Data Stewards wird von Austria-
Tech wahrgenommen. Eine Evaluierung der DMPs wird jeweils im Anschluss an die Berichtslegung 
von AustriaTech durchgeführt. Die Kontaktaufnahme mit den Data Stewards ist unter folgender E-
Mail-Adresse möglich: data.stewards@austriatech.at 
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