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Merkblatt: Finanzierungs- und Strategiecheck 

 

Zweck des Finanzierungs- und Strategiechecks 

Der Finanzierungs- und Strategiecheck ist ein Instrument, mit dem der Tabakpräventionsfonds (TPF) 

bereits vor dem eigentlichen Antragsverfahren Rückmeldungen zu einem allfälligen Gesuch gibt. Der 

Finanzierungs- und Strategiecheck ist obligatorisch. 

Gesuchstellende erhalten dabei vom TPF Rückmeldungen zu den folgenden Punkten: 

 Finanzierung: Stehen aktuell Mittel für die geplante Art von Projekt zur Verfügung und wenn 

ja, in welchem Umfang?1 

 Strategie: Entspricht das Projekt dem Zweck des Fonds und leistet es einen Beitrag zu den 

Nationalen Strategien Prävention nichtübertragbarer Krankheiten (NCD) und Sucht? Stehen 

im gewählten Interventionsbereich (Setting, Zielgruppe, Interventionsziel) oder – bei For-

schungsprojekten – für den Bereich Forschung noch Mittel zur Verfügung oder ist dieser durch 

andere Projekte bereits abgedeckt? 

 Gegebenenfalls weitere Hinweise: Z.B. Fragen, die im Gesuch geklärt werden müssten, mög-

liche Zusammenarbeit mit anderen Projekten etc. 
 
Der Finanzierungs- und Strategiecheck ist eine Dienstleistung des TPF. Damit soll einerseits verhin-

dert werden, dass Gesuchstellende viel Arbeit in die Ausarbeitung eines Gesuchs investieren, das 

aufgrund verschiedener Faktoren geringe Chancen auf eine Bewilligung haben wird. Anderseits sollen 

aber auch zentrale Fragen bereits vor Gesuchseingabe angesprochen und dadurch die Qualität der 

Anträge erhöht werden. Nicht zuletzt sollen die Gesuchstellenden auch bei der zeitlichen Planung be-

raten und allfällige Fragen zu einem frühen Zeitpunkt beantwortet werden.  

Bitte beachten Sie, dass ein positiver Finanzierungs- und Strategiecheck keine Garantie darstellt, 

dass das Gesuch schlussendlich vom TPF tatsächlich bewilligt wird.  

 

Zum Vorgehen 

 Lesen Sie bitte zuerst auf unserer Website die wesentlichen Informationen zum Zweck des 

Tabakpräventionsfonds sowie zur Projekteingabe.  

 Recherchieren Sie in unserer Projektdatenbank, ob bereits ähnliche Projekte wie das von 

Ihnen geplante bestehen.  

 Wenn Sie zum Schluss kommen, dass Ihre Idee dem Zweck des TPF entspricht und nicht be-

reits gleiche Projekte bestehen, dann laden Sie unser Formular für den Finanzierungs- und 

Strategiecheck herunter und füllen Sie dieses sorgfältig aus.  

 Im Formular sind Angaben zu machen, warum Ihrer Meinung nach für das vorgeschlagene 

Projekt ein Bedarf besteht, wie Sie in etwa vorgehen werden, welche Wirkung Sie mit dem 

Projekt erzielen möchten, bzw. – bei Forschungsprojekten – welchen Nutzen das Projekt für 

die Tabakpräventionspraxis haben wird, wie das grobe Budget und der Zeitplan aussehen. 

Weitere Angaben zum Ausfüllen des Formulars finden Sie in der „Anleitung zum Formular Fi-

nanzierungs- und Strategiecheck“).  

 Bitte halten Sie sich kurz und überschreiten Sie die angegebene Länge der einzelnen Felder 

nicht. Bei Bedarf können Sie einen weiteren Anhang von maximal 3 Seiten beilegen.  

                                                           

 

 

1 Die maximale Beteiligung durch den TPF beträgt 80% der Gesamtkosten des Projekts. 
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 Sie können das Formular für den Finanzierungs- und Strategiecheck jederzeit per E-Mail beim 

TPF einreichen (info@tpf.admin.ch).  

 Sie erhalten eine Empfangsbestätigung und in der Regel innerhalb von 2 bis 3 Wochen eine 

schriftliche Rückmeldung zu Ihrer Idee.  

 Der TPF wird Sie je nach Art und Komplexität des Projekts zusätzlich zur schriftlichen Rück-

meldung zu einem Gespräch einladen, um weitere Fragen zu klären. Dadurch kann sich der 

Finanzierungs- und Strategiecheck um weitere 2-3 Wochen verlängern. 

 Aufgrund der Rückmeldungen können Sie entscheiden, ob und wie Sie ein definitives Gesuch 

beim TPF einreichen wollen.  
 

Zeitplan 

Je nach Umfang und Komplexität des Projekts raten wir, den Finanzierungs- und Strategiecheck zwi-

schen 4 und 6 Monaten vor dem geplanten Antragsdatum vorzunehmen. Die Zeit für die Rückmeldung 

beträgt zwischen 2 und 3 Wochen (länger bei Einladung zu einem Gespräch). Bei einer positiven 

Rückmeldung des TPF bleibt Ihnen somit ausreichend Zeit für die Projektplanung und das Verfassen 

des Finanzierungsgesuchs.  

 

Weitere Dokumente 

 Formular für den Finanzierungs- und Strategiecheck 

 

Hilfe bei weiteren Fragen 

Wenn Sie Fragen zum Verfahren haben, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail (info@tpf.ad-

min.ch). Wir werden Sie dann möglichst schnell kontaktieren.  
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