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Impulsprogramm Innovationskraft Schweiz 

1 Allgemeines Ziel 

Ziel des Impulsprogramms Innovationskraft Schweiz ist es, die wissenschaftsbasierten 
Innovationsaktivitäten der Schweizer Unternehmen zu stimulieren, die Innovationskraft zu 
erhalten und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit im Hinblick auf die COVID-19-Pandemie zu 
sichern. Im Rahmen dieses Impulsprogramms können die Beiträge der Umsetzungspartner im 
Vergleich zu den üblichen Innovationsprojekten reduziert werden. Es gibt zwei Massnahmen, 
M1 und M2, die von den Gesuchstellenden gewählt werden können und nur für neue Gesuche 
gelten. Das Programm startet im Januar 2021 und soll je nach Wirtschaftslage und 
Verfügbarkeit des Budgets von Innosuisse über die nächsten 24 Monate laufen. 
 
Das Impulsprogramm steht Forschungs- und Umsetzungspartnern offen, welche die 
Förderkriterien für Innovationsprojekte erfüllen (www.innosuisse.ch). Darüber hinaus muss 
jeder Umsetzungspartner im Schweizer Handelsregister eingetragen und eine kommerzielle 
Organisation sein und darf nicht mehr als 500 Vollzeitstellen aufweisen. Für 
Umsetzungspartner, die von einem anderen Unternehmen beherrscht werden oder die andere 
Unternehmen beherrschen, sodass ein konsolidierter Jahresabschluss erstellt werden muss1, 
ist die Anzahl der Vollzeitstellen des gesamten Konzerns massgeblich. 
 
Bitte beachten Sie, dass die bestehenden Bewertungskriterien eines Innovationsprojekts, d. 
h. Innovationsgrad, Wertschöpfung und Projektaufbau, vollständig erfüllt sein müssen, um von 
den Massnahmen M1 oder M2 zu profitieren. 

2 Massnahme M1 – Neue Innovationsprojekte stimulieren 

Zielsetzung M1: 

Mit der Massnahme 1 will Innosuisse die Innovationsaktivitäten stimulieren, indem der Beitrag 
des Umsetzungspartners von 50% auf 30% reduziert wird. Dadurch werden Forschungs- und 
Umsetzungspartner ermutigt, Innovationsprojekte zu lancieren. 
 
Finanzierungskriterien und -bedingungen: 

Es gelten die gleichen Voraussetzungen wie für übliche Innovationsprojekte mit Ausnahme 
der folgenden Punkte: 

 Gesuchstellende Umsetzungspartner haben maximal 500 Vollzeitstellen. 
 Die Eigenleistung des Umsetzungspartners kann auf mindestens 30% des 

Gesamtbudgets (statt 50%) begrenzt werden. Die 30% beinhalten einen Cash-
Beitrag, sofern Innosuisse nicht auf Anfrage des Umsetzungspartners darauf 
verzichtet. 

 In Fällen, in denen der Umsetzungspartner nachweisen kann, dass seine 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu diesem Zeitpunkt nicht ausreicht, kann 
Innosuisse auf Anfrage auf den Cash-Beitrag verzichten oder diesen reduzieren. 

 
  

                                                      
1 Gemäss Art. 963 des Obligationenrechts vom 30. März 1911. 
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Eingabe: 

Innovationsprojekte können ab Anfang Januar 2021 im Eingabeportal Analytics online 
eingereicht werden. Bitte beachten Sie die folgenden spezifischen Eingaben in Analytics: 

 Die Anzahl der Mitarbeitenden (Vollzeitstellen) der verschiedenen 
Umsetzungspartner muss im Gesuch angegeben werden 
 
Tab in Analytics: Collaborators  Organization 
 

 Auf die Frage “Are you submitting your Innosuisse application in the frame of a 
special funding measure?”, antworten Sie bitte (Dropdown-Liste): 
Impulse_InnoCH_Measure_1 
 
Tab in Analytics: Information  Context  Context of the current application 
 

 Wenn der Cash-Beitrag der Umsetzungspartner unter 10% des Projektbeitrages von 
Innosuisse liegt, erscheint unter der Finanzübersicht ein Pflichtfeld. In Ihrer Antwort 
auf die Frage “Please indicate reasons if cash contribution of implementation partner 
should be lower than 10%” begründen Sie bitte Folgendes für das Impulsprogramm: 

o Warum benötigt der Umsetzungspartner einen Verzicht auf oder eine 
Reduzierung des Cash-Beitrags, um sein Innovationsprojekt zu lancieren? 
(Erklärungen, die sich auf die finanzielle Situation beziehen, z. B. 
Umsatzrückgang, Gewinn, Cashflow, Kurzarbeit) 

 
Tab in Analytics: Financial plan  Overview  Financial summary 
 

 Wenn der Beitrag der Umsetzungspartner unter 50% liegt, erscheint ein Pflichtfeld 
unter der Finanzübersicht. Beantworten Sie die Frage “Please indicate reasons if 
Innosuisse contribution should be higher than contribution of implementation 
partners” wie folgt: Impulse Programme InnoCH 
 
Tab in Analytics: Financial plan  Overview  Financial summary 

3 Massnahme M2 – Strukturwandel, disruptive oder radikale Innovation 
unterstützen 

Zielsetzung M2: 

Die Massnahme 2 zielt darauf ab, Innovationsprojekte zu unterstützen, die den durch die 
Pandemie verursachten oder beschleunigten Strukturwandel angehen oder das Potenzial für2 
disruptive oder radikale Innovationen besitzen. Zusätzlich müssen diese Innovationsprojekte 
spezifisches Know-how3 erfordern, über das die Forschungs- und Umsetzungspartner nicht 
verfügen. Innosuisse kann diese Arbeit, die von einem Drittdienstleister erbracht wird, 
finanzieren. 
Der Beitrag des Umsetzungspartners kann bis auf ein Minimum von 20% gesenkt werden. Die 
Leistungen des Drittdienstleisters werden von Innosuisse entschädigt und durch den 
Forschungspartner ausbezahlt. 
Die Partner müssen eine Vereinbarung über das in Zukunft möglicherweise von ihnen und 
dem Drittdienstleister geschaffene geistige Eigentum oder Vermögen schliessen. 

                                                      
2 Radikale Innovationen verändern den Status quo, während eine disruptive Innovation bei einfachen 

Anwendungen in einem Nischenmarkt ansetzt, sich dann im gesamten Markt ausbreitet und 
schliesslich etablierte Wettbewerber verdrängt. 

3 Dieses Know-how umfasst spezifische technologische Kompetenzen, Methoden, Daten oder 
Infrastrukturen, die erforderlich sind, um die Projektziele zu erreichen. 



Innosuisse   

 

 

23.12.2020 / man 3/4 
 

Der Umsetzungspartner muss zumindest ein nicht ausschliessliches Recht zur unentgeltlichen 
Nutzung des vom Forschungspartner und dem Drittdienstleister geschaffenen geistigen 
Eigentums haben. 
 
Finanzierungskriterien und -bedingungen: 

Es gelten die gleichen Voraussetzungen wie für übliche Innovationsprojekte mit Ausnahme 
der folgenden Punkte: 

 Gesuche können Sie für Projekte stellen, die zur Bewältigung des Strukturwandels 
beitragen, insbesondere durch die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle oder die 
Umsetzung radikaler oder disruptiver Innovationen. 

 Gesuchstellende Umsetzungspartner haben maximal 500 Vollzeitstellen. 
 Die Teilnahme eines spezialisierten Beratungs- oder Ingenieurdienstleisters am 

Projekt ist obligatorisch. Seine Beteiligung am Projekt darf maximal 30% des 
Gesamtbudgets betragen (Gesamtbudget berechnet ohne Overhead-Beitrag von 
Innosuisse). Der Drittdienstleister wird kein Vertragspartner von Innosuisse. Der 
Drittdienstleister wird vom Forschungspartner beauftragt und von Innosuisse über 
den Forschungspartner entschädigt. 

 Die Eigenleistung des Umsetzungspartners kann auf mindestens 20% des 
Gesamtbudgets (statt 50%) begrenzt werden. Die 20% beinhalten einen Cash-
Beitrag, sofern Innosuisse nicht auf Anfrage des Umsetzungspartners darauf 
verzichtet. 

 In Fällen, in denen der Umsetzungspartner nachweisen kann, dass seine 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu diesem Zeitpunkt nicht ausreicht, kann 
Innosuisse auf Anfrage auf den Cash-Beitrag verzichten oder diesen reduzieren. 

 
Eingabe: 

Innovationsprojekte können ab Anfang Januar 2021 im Eingabeportal Analytics online 
eingereicht werden. Bitte beachten Sie die folgenden spezifischen Eingaben in Analytics: 

 Die Anzahl der Mitarbeitenden (Vollzeitstellen) der verschiedenen 
Umsetzungspartner muss im Gesuch angegeben werden 
 
Tab in Analytics: Collaborators  Organization 
 

 Auf die Frage “Are you submitting your Innosuisse application in the frame of a 
special funding measure?”, antworten Sie bitte (Dropdown-Liste): 
Impulse_InnoCH_Measure_2_ExternalServices 
 
Tab in Analytics: Information  Context  Context of the current application 
 

 Die Beteiligung eines bereits ausgewählten Drittdienstleisters am Projekt ist mit 
einem detaillierten Kostenvoranschlag für die vorgesehenen Tätigkeiten zu 
begründen. Die damit verbundenen Kosten werden im Budget des 
Forschungspartners als Sachkosten, Kategorie “third party services”, verbucht. Das 
detaillierte Angebot mit der Begründung für die Teilnahme dieses Drittdienstleisters 
wird als PDF-Datei hochgeladen. 
 
Tab in Analytics: Financial plan  Material costs  Material costs of research 
partners 
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 Wenn der Cash-Beitrag der Umsetzungspartner unter 10% des Projektbeitrages von 
Innosuisse liegt, erscheint unter der Finanzübersicht ein Pflichtfeld. In Ihrer Antwort 
auf die Frage “Please indicate reasons if cash contribution of implementation partner 
should be lower than 10%” begründen Sie bitte Folgendes für das Impulsprogramm: 

o Warum benötigt der Umsetzungspartner einen Verzicht auf oder eine 
Reduzierung des Cash-Beitrags, um sein Innovationsprojekt zu lancieren? 
(Erklärungen, die sich auf die finanzielle Situation beziehen, z. B. 
Umsatzrückgang, Gewinn, Cashflow, Kurzarbeit). 

 
Tab in Analytics: Financial plan  Overview  Financial summary 
 

 Wenn der Beitrag der Umsetzungspartner unter 50% liegt, erscheint ein Pflichtfeld 
unter der Finanzübersicht. Beantworten Sie die Frage “Please indicate reasons if 
Innosuisse contribution should be higher than contribution of implementation 
partners” wie folgt: Impulse Programme InnoCH 
 
Tab in Analytics: Financial plan  Overview  Financial summary 


