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Hermann -Neuhaus-Preis
zur Förderung von Forschung mit Anwendungspotential
für Postdocs und Forschungsgruppenleiter*innen

Die Max -Planck-Gesellschaft vergibt seit 2018 den mit 25.000 Euro dotierten Hermann-Neuhaus-Preis.
Der Preis dient dem Gedenken an den Unternehmer Hermann Neuhaus, Träger der Harnack Medaille
und bislang großzügigster Mäzen der Max -Planck -Förderstiftung, und würdigt herausragende
Postdocs und Forschungsgruppenleiter*innen innerhalb der Max -Planck -Gesellschaft, deren
Forschung das Potenzial zur Anwendung hat.
Der Hermann -Neuhaus -Preis geht an einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, insbesondere
in der Biologisch -Medizinischen und der Chemisch -Physikalisch -Technischen Sektion. Der Preis
würdigt ein bereits entwickeltes, eigenständiges wissenschaftliches Profil der Preisträgerin/des
Preisträgers und soll es der Preisträgerin/dem Preisträger ermöglichen, das Anwendungspotenzial
ihrer/seiner Forschung zu entwickeln. Der Preis wird auf Vorschlag eines wissenschaftlichen Mitglieds
der Max -Planck-Gesellschaft vergeben. Eine Selbstbewerbung ist ebenfalls möglich.
Das Preisgeld beträgt 25.000 Euro. Davon sind 20.000 Euro zweckgebunden für Forschungsmittel,
5.000 Euro sind zur persönlichen Verwendung vorgesehen.

Die Preisvergabe erfolgt im Rahmen der Jahreshauptversammlung 2021.
Weitere Informationen sowie das Nominierungsformular finden Sie unter
www.mpg.de/hermann -neuhaus -prize

Bitte senden Sie das ausgefüllte Nominierungsformular zusammen mit den folgenden Dokumenten
bis zum 15. Februar 2021 elektronisch (in einem PDF) an hermann-neuhaus-preis@gv.mpg.de:
¯
¯

¯
¯
¯

Nominierungsschreiben eines Wissenschaftlichen Mitglieds der Max -Planck-Gesellschaft
Beschreibung der aktuellen Forschung der/des Bewerber/in/s und deren
Anwendungspotenzial, inkl, einem Verwendungsplan für das Preisgeld (max. zwei Seiten).
ein zusätzliches Empfehlungsschreiben

Lebenslauf der/des Bewerber/in/s
Publikationsliste der/des Bewerber/in/s

Bitte beachten: Es können nur Vorschläge berücksichtigt werden, bei denen die Unterlagen
vollständig vorliegen.

Kontakt: hermann-neuhaus-preis@gv.mpg.de
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Hermann Neuhaus Prize
for postdocs and research group leaders,
conducting research with potential for application

The Max Planck Society is pleased to issue the call for nominations for the Hermann Neuhaus Prize
2020 for postdocs and research group leaders. The prize is awarded in memory of the entrepreneur
Hermann Neuhaus, bearer of the Harnack Medal and the most generous benefactor of the Max Planck
Foundation up to now. Since 2018 this prize has been recognizing outstanding achievements in
research suitable for application into practice.
The Hermann Neuhaus Award strives to recognize individual scientists in the postdoc phase, including
research group leaders who are conducting research in the Biology & Medicine Section and the
Chemistry, Physics & Technology Section. The laureate is expected to demonstrate an independent
scientific profile and to be able to identify the potential for applying his or her research to practice.
Nominations will be accepted from current Scientific Members of the Max Planck Society. Self
nominations are also possible.
-

The prize money is 25,000 euros of which 20,000 euros are earmarked for research funds; 5,000 euros are for the prize winner's personal use.

The recipient of the Hermann Neuhaus Prize 2021 will be honored at the 2021 Annual Meeting.
For further information and for the nomination form please visit
www.mpg.de/hermann-neuhaus -prize

Please submit the following documents together with the nomination form electronically (in one
PDF file) by 1 5th February 2021 to hermann-neuhaus-preis@gv.mpg.de:
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Nomination letter of a Scientific Member of the Max Planck Society
Essay on the nominee's current research and its potential for application, describing how
the candidate would use the prize money to develop it (two pages max.)
Additional letter of recommendation
CVofthe nominee
Publication list of the nominee

Please note: Only applications including all required documents will be considered.

Contact: hermann-neuhaus-preisögv.mpgck

