
armasuisse Wissenschaft und Technologie (W+T) 
Einreichung eines Innovationsvorschlages 

WICHTIG 
Dieses elektronische Formular ist für die Einreichung von Vorschlägen gedacht, welche Lösungen zu Initiativen innerhalb von Innovationsräumen von 
armasuisse Wissenschaft und Technologie anbietet. Das Formular kann in Abhängigkeit der Initiative abweichen und sollte deshalb stets über den/die 
konkrete/n Organisator/in bezogen werden. Das eingereichte Formular wird als vertraulich erachtet und gemäss dem Need-to-know-Prinzip behandelt. Mit der 
Einreichung dieses Dokuments willigt die einreichende Person ein, dass das Dokument einem eingeschränkten Kreis von bewertenden Personen zugestellt 
werden darf. Die Weitergabe an Dritte erfordert stets die Einwilligung der einreichenden Person.  

Pro Dokument darf nur ein Lösungsvorschlag enthalten sein. Klassifizierte Vorschläge sind für diese Initiative nicht zugelassen. 

Beim Ausfüllen des Dokumentes gilt es folgendes zu beachten: Die einreichende Person sollte aufzeigen, dass sie die in der Initiative geäusserten 
Herausforderungen verstanden hat und ausführen, wie sie diese zu lösen gedenkt. Weiter sollte aufgezeigt werden, was die einreichende Person befähigt, 
die Lösung zu erarbeiten und wie die Umsetzung angedacht ist. Der Lösungsvorschlag sollte klar und hinreichend ausführlich beschrieben sein.  

Um die Integrität der Bewertung zu wahren, werden nur die im Lösungsvorschlag enthaltenen Informationen bei der Bewertung berücksichtigt. Es werden 
keine Informationen abgeleitet und es fliessen keine persönlichen Kenntnisse oder Überzeugungen in die Bewertung ein. Für die Bewertung wird stets der 
gesamte Lösungsvorschlag berücksichtigt. 

Die Weiterverfolgung eines Lösungsvorschlages ist nicht garantiert und nicht zwingend. Es liegt im alleinigen Ermessen der Organisatoren, ob ein 
Lösungsvorschlag umgesetzt wird oder nicht. Folgende Gründe können dazu führen, dass ein Lösungsvorschlag nicht weiterverfolgt wird: 

- die Organisatoren entscheiden sich dazu, den Vorschlag nicht weiterzuführen
- die einreichende Person zieht seinen Vorschlag zurück
- die Lösung hat bereits an einer Initiative teilgenommen und diese gewonnen oder weist keine relevanten Abweichungen zur damaligen Einreichung auf.

Sobald der Lösungsvorschlag per Email an wti@ar.admin.ch eingereicht wurde, wird er als final und zur Bewertung freigegeben betrachtet. Bitte beachten Sie, 
dass die angegebene maximale Anzahl Zeichen inkl. Leerschläge, Satzzeichen, Buchstaben, Zahlen oder Symbole berücksichtigt werden.  

Informationen über die einreichende Person 
Die Teilnahme an der Initiative steht grundsätzlich Einzelpersonen, Hochschulen und der Industrie offen. Der aufgeführte Kontakt übernimmt die 
Verantwortung für die Einreichung des Lösungsvorschlages und die Funktion als Ansprechpartner/in für die gesamte Dauer der Initiative. 

1.1 – Name des Unternehmens / der Institution / der Einzelperson 

1.2 – Kontaktinformation des Unternehmens / der Institution / der Einzelperson 
Adresse (Strasse Nr., etc.) 

Postleitzahl Stadt E-Mail  Telefon (+41 (0) xx xxx xxxx) 

Webseite (URL) 

1.3 - Kontaktperson (Bemerkung: hierbei handelt es sich um die Hauptansprechperson, über welche jegliche Kommunikation zur Initiative laufen wird) 
Vorname Nachname Titel/Funktion  

   

E-Mail  Telefon (+41 (0) xx xxx xxxx) 

1.4 – Art des Unternehmens 

Bitte wählen Sie zutreffendes (Mehrfachauswahl bei Konsortien möglich): 
Hochschule 

Industrie (weniger als 250 Mitarbeitende) 

Industrie (250 Mitarbeitende oder mehr) 

Startup 

Weitere (bitte präzisieren) 

mailto:wti@ar.admin.ch


Informationen über die einreichende Person (cont'd) 
1.5 – Kurzbeschreibung des Unternehmens (bei Konsortien bitte alle Parteien aufführen, maximal 1000 Zeichen inkl. Leerschläge) 



Informationen zum Lösungsvorschlag 
2.1 – Titel der Initiative  
Geben Sie den Titel sowie, sofern vorhanden, die UIN (Unique Identification Number), der Initiative an. 

2.2 – Titel des Lösungsvorschlages 
Titel des von Ihnen eingereichten Lösungsvorschlages (maximal 120 Zeichen inkl. Leerschläge). 

2.3 – Beschreibung des Lösungsvorschlages 
Beschreiben Sie Ihren Lösungsvorschlag und wie er zur Lösung der identifizierten Initiative beiträgt. Beschreiben Sie auf welchen wissenschaftlichen und 
technologischen Grundlagen Ihre Lösung basiert. (maximal 4000 Zeichen inkl. Leerschläge). 



Aktuelles Solution Readiness Level (SRL) 
3.1 – Solution Readiness Level  
Wählen Sie den aktuellen SRL Ihres Vorschlages. Der aktuelle SRL der vorgeschlagenen Lösung für diese Initiative sollte über SRL 3 sein. 

SRL 1: Identifikation - Grundprinzipien und/oder Eigenschaften sind 
erkannt. 
SRL 2: Definition - praktische Anwendungen und/oder Konzepte sind 
formuliert. 
SRL 3: Beobachtung und Analyse - Laboranalysen und/oder 
Experimente sind durchgeführt. 
SRL 4: Proof-of-Concept - grundlegende Integration von Anwendungen 
und/oder Konzepten zum Nachweis der Durchführbarkeit liegen vor.  
SRL 5: Demonstrator - Integrierte Lösung in anwendungsrelevantem 
Umfeld validiert. 

Chancen und Machbarkeit 
4.1 – Neuartigkeit Ihrer Lösung 
Beschreiben Sie die Neuartigkeit Ihres Lösungsvorschlages (maximal 2000 Zeichen inkl. Leerschläge). 

4.2 – Zukunftspotenzial und Technologieentwicklung  
Beschreiben Sie, welche Technologien und/oder Kompetenzen durch Ihren Lösungsvorschlag aufgebaut werden und weshalb Sie diese auch mittel- bis 
langfristig als militärisch relevant erachten (maximal 2000 Zeichen inkl. Leerschläge). 

SRL 6: Prototyp - Integrierter Prototyp der Gesamtlösung in simuliertem 
Umfeld demonstriert und erprobt. 
SRL 7: MVS "Minimum-Viable Solution" - Funktionstauglichkeit des 
Prototyps der Gesamtlösung in operativem Umfeld demonstriert. 
SRL 8: Beta-Produkt - Gebrauchstauglichkeit der Gesamtlösung durch 
Tests und Demonstrationen im operativem Umfeld bestätigt. 
SRL 9: Produkt Einzel- bis Kleinserie - Gesamtlösung bewährt durch 
die erfolgreiche Anwendung unter operativen Einsatzbedingungen.



4.3 – Kompetenzen und Kapazitäten 
Beschreiben Sie die Kompetenzen und Kapazitäten (Ihre und die Ihrer möglichen Partner), welche Sie und mögliche Partner zur erfolgreichen Umsetzung 
Ihres Vorschlages mitbringen (maximal 2000 Zeichen inkl. Leerschläge). 

Vorgehensplanung und Kosten
5.1 – Planung 
Beschreiben Sie das geplante Vorgehen (grobe Meilensteinplanung, Lieferobjekte und Risiken) und die damit verbundenen Kosten. Bitte beachten Sie, dass 
der Detaillierungsgrad die Nachvollziehbarkeit sowie eine Plausibilisierung ermöglichen sollten (maximal 2000 Zeichen inkl. Leerschläge). 



Einreichebestätigung 

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben in diesem Formular korrekt und vollständig sind. Gleichzeitig habe ich die Anweisungen 
gelesen, verstanden und erkläre mich damit einverstanden.  

Bemerkung: Bitte beachten Sie, dass das Dokument nach der elektronischen Signatur für die weitere Bearbeitung gesperrt ist. 
Vorname Nachname Titel/Funktion 

E-Mail Telefon (+41 (0) xx xxx xxxx) Datum (dd.mm.yyyy) Elektronische Signatur 

PDF per Email versenden

Verwendung Ihrer Daten

Einreichebestätigung 

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben in diesem Formular korrekt und vollständig sind. Gleichzeitig habe ich die Anweisungen 
gelesen, verstanden und erkläre mich damit einverstanden.  

Bemerkung: Bitte beachten Sie, dass das Dokument nach der elektronischen Signatur für die weitere Bearbeitung gesperrt ist. 
Vorname Nachname Titel/Funktion 

E-Mail Telefon (+41 (0) xx xxx xxxx) Datum (dd.mm.yyyy) Elektronische Signatur 

armasuisse ist der Schutz Ihres geistigen Eigentums und der vertrauliche Umgang mit Ihren sensiblen Daten wichtig. Deshalb werden die von 
Ihnen eingereichten Daten für die Dauer der Initiative verschlüsselt auf dem elektronischen Geschäftsverwaltungssystem (GEVER) des Bundes 
(Acta Nova) gespeichert. Der Zugang ist dabei auf Personen des Bewertungsgremiums sowie die Assistenz armasuisse Wissenschaft und 
Technologie beschränkt. Ohne Ihr explizites Einverständnis werden alle (personen- sowie lösungsbezogenen) Daten nach Abschluss der 
Initiative umgehend gelöscht.

 Ich bin damit einverstanden, dass das von mir eingereichte Formular über die Dauer der Initiative hinaus 
gespeichert werden darf. Dabei hat auch weiterhin nur das Bewertungsgremium und die Assistenz 
armasuisse W+T Zugriff auf die Daten, jede Weitergabe an Dritte erfordert die Einwilligung der 
einreichenden Person.

 Ich bin damit einverstanden, dass die Angaben zur einreichenden Person (Punkte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 und 
1.5) über die Dauer der Initiative hinaus zur Erweiterung der Marktkenntnisse armasuisse intern 
gespeichert und zugänglich gemacht werden dürfen.

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Teilnahme, unter Verwendung der unter Punkt 1.1 gemachten 
Angaben zum Name des Unternehmens sowie dem unter Punkt 2.2 angegeben Titel des Lösungsvor-
schlages, durch die Organisatoren veröffentlicht werden darf.

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN
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