
Prozessablauf für Personen, die bereits einen Zugang zum ExpertInnen-Pool haben:  

 

 

 

  

Die IBH-HS wird per Mail (ibh-

experts@uni-konstanz.de) um eine 

kurze Rückmeldung zur Weiterem-

pfehlung des/der ExpertIn gebeten. 

Die IBH-HS wird per Mail (ibh-

experts@uni-konstanz.de) um 

eine kurze Rückmeldung zur 

Weiterempfehlung des/der 

ExpertIn gebeten.  

Entscheidung bzgl. Kostenzuschuss für die ExpertInnen. 

Der vereinbarte Zuschuss wird 

überwiesen. 

Auftraggebende HS bezahlt die 

Rechnung und schickt bzgl. des 

Kostenzuschusses eine Abrech-

nung sowie die Originalrechnung 

an ibh-experts@uni-konstanz.de. 

Der/die ExpertIn schickt nach dem 

Stattfinden der Veranstaltung die 

Rechnung an die auf-traggebende 

IBH-HS. 

Antrag bewilligt. 

In der Datenbank können Sie nach geeigneten ExpertInnen 

recherchieren und diese ggf. anfragen. 

Sie sind auf der Suche nach eine/r geeignete/n ExpertInnen? 

Dann melden Sie sich mit Ihrem Account bei der Datenbank 

an. Bei Fragen hierzu können Sie sich gern per Mail an den/die 

AdministratorIn (ibh-experts@uni-konstanz.de) wenden. 

Nachdem der/die ExpertIn Ihnen ein Angebot erstellt hat, 

können Sie einen Kostenzuschuss (Antrag; ibh-experts@uni-

konstanz.de) beantragen. 

Wurde der Antrag nicht be-

willigt, kann zw. der anfragen-

den IBH-HS und der Expertin / 

dem Experten eine bilaterale 

Vereinbarung getroffen werden. 

Antrag nicht bewilligt. 
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Prozessablauf für interessierte Angehörige einer der IBH-HS, die bisher über keinen Zugang ver-

fügen: 

 

 

Sie interessieren sich für die Datenbank der IBH – HS. 

Damit können Sie nach geeigneten ExpertInnen recherchieren 

und diese ggf. anfragen. 

Melden Sie sich per Mail (ibh-experts@uni-konstanz.de), um 

mittels eines Gastaccounts Zugriff auf die Datenbank zu erhalten. 

Nachdem der/die ExpertIn Ihnen ein Angebot erstellt hat, 

können Sie einen Kostenzuschuss (Antrag; ibh-experts@uni-

konstanz.de) beantragen. 

Die IBH-HS wird per Mail (ibh-

experts@uni-konstanz.de) um eine 

kurze Rückmeldung zur Weiterem-

pfehlung des/der ExpertIn gebeten. 

Die IBH-HS wird per Mail (ibh-

experts@uni-konstanz.de) um 

eine kurze Rückmeldung zur 

Weiterempfehlung des/der 

ExpertIn gebeten.  

Wurde der Antrag nicht be-

willigt, kann zw. der anfragen-

den IBH-HS und der Expertin / 

dem Experten eine bilaterale 

Vereinbarung getroffen werden. 

Antrag nicht bewilligt. 

Entscheidung bzgl. Kostenzuschussfür die ExpertInnen. 

Der vereinbarte Zuschuss wird 

überwiesen. 

Auftraggebende HS bezahlt die 

Rechnung und schickt bzgl. des 

Kostenzuschusses eine Abrechnung 

sowie die Originalrechnung an ibh-

experts@uni-konstanz.de. 

Der/die ExpertIn schickt nach dem 

Stattfinden der Veranstaltung die 

Rechnung an die auf-traggebende 

IBH-HS. 

Antrag bewilligt. 
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