FAQ
1

Warum wird das Projektmanagement-Tool quint-essenz für die breite Öffentlichkeit
deaktiviert?

Grund für die Deaktivierung des Online Projektmanagement-Tools und der Community-Plattform sind die
geringe öffentliche Nutzung dieser beiden Bereiche und der hohe Aufwand für die Bewirtschaftung. Dies
hatte bereits die Evaluation von quint-essenz von 2015 gezeigt (vgl. Faktenblatt 8).
Projekte, die im Rahmen der Projektförderung KAP- und PGV eingereicht und verwaltet werden, sind davon
nicht betroffen.

2

Ablauf und Zeitplan

Das Prozedere zur Deaktivierung des öffentlichen Projektmanagement-Tools und der Inhalte der archivierten
Projekte wird einige Monate dauern. Diese Inhalte bleiben im betreffenden Zeitraum sichtbar.
Sie werden die Möglichkeit haben, die restlichen Inhalte von quint-essenz herunterzuladen und zu speichern
sowie Ihr quint-essenz-Profil zu löschen, bis der Inhalt Ihres Kontos deaktiviert wird. Ebenso werden Sie Ihre
restlichen quint-essenz-Aktivitäten einsehen oder löschen können.
Geplante Schritte
2020: Back-up Frist für alle Benutzer
Reminder:
• 1. Juni
• 1. September
• 1. Dezember
2021: Auflösung der Konten für Benutzer des öffentlichen Projektmanagement-Tools
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Wie kann ich meine Inhalte auf quint-essenz sichern?
•

Was muss ich wann vor der Deaktivierung tun?
o Die zu archivierenden Daten herunterladen/speichern
bis spätestens am 31. Dezember 2020 (siehe Ablauf und Zeitplan)

•

Wie kann ich meine Inhalte auf quint-essenz herunterladen?
o Über die Online-Download-Tools

•

Kann ich meine Inhalte auf quint-essenz mehrmals herunterladen?
o Ja.

Allgemeine Fragen
•

Werden andere Dienste deaktiviert, sobald meine Inhalte auf quint-essenz gelöscht sind?
o Von der Deaktivierung sind einzig die öffentlichen Projektmanagement-Dienstleistungen und
der Community-Teil betroffen.

•

Kann ich mit meinen Partnern über quint-essenz in Kontakt bleiben?
o Nein, es ist keine entsprechende Modalität vorgesehen.

Wankdorfallee 5, CH-3014 Bern
Tel. +41 31 350 04 04
office.bern@promotionsante.ch

Avenue de la Gare 52, CH-1003 Lausanne
Tél. +41 21 345 15 15
office.lausanne@promotionsante.ch

www.gesundheitsfoerderung.ch
www.promotionsante.ch
www.promozionesalute.ch
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•

Wird Gesundheitsförderung Schweiz meine Inhalte auf quint-essenz speichern?
o Ja, für eine begrenzte Zeit (maximal ein Jahr) ist ein Back-up-Archiv geplant

•

Gibt es Fälle, in denen Inhalte auf quint-essenz nicht aus den Konten und öffentlichen Profilen
gelöscht werden?
o Es sind keine Ausnahmen vorgesehen.

Was bedeutet das konkret, wenn meine Organisation eine Kopie des OnlineProjektmanagement-Tools erhalten will?
•

Was wird übertragen?
o Wir übertragen sämtliche Strukturen und Modelle, die im Rahmen der Entwicklung des
Online-Projektmanagement-Tools entwickelt wurden. Weder Inhalte noch Konten oder
Projekte werden übertragen.

•

Wie erfolgt die Übertragung?
o Interessierte Organisationen melden sich bis Mitte Februar 2020 bei
raphael.tremeaud@promotionsante.ch. Die Antragsteller werden zu einem späteren
Zeitpunkt über die Bedingungen informiert.

Was bedeutet das konkret, wenn meine Organisation die Verantwortung für den
öffentlichen Betrieb des Tools zu übernehmen will?
•

Was wird übertragen?
o Angeboten wird das öffentliche Projektmanagement-Tool – Quellcode, ohne Projektdaten
(https://www.quint-essenz.ch/de/project_management)

•

Welche Bedingungen müssen wir dazu erfüllen?
o Weiterbetrieb des Online-Projektmanagement-Tools
o Gewährleistung des öffentlichen Zugangs zum Projektmanagement-Tool
o Fokus auf Gesundheitsförderung und Prävention erhalten, thematische Erweiterung ist
erlaubt
o Mehrsprachige Weiterführung erwünscht
o Der Verkauf des Tools (einschliesslich Kopien, Lizenzen etc.) an Dritte ist erlaubt,
frühestens jedoch drei Jahre nach Übernahme
o Weiterführung des Tools unter neuem Namen zwingend; der Name quint-essenz gehört
Gesundheitsförderung Schweiz, Bezug zu www.quint-essenz.ch ausweisen

•

Was kostet uns die Übernahme?
o Das Tool wird kostenlos abgegeben; alle weiteren Kosten gehen zulasten der
übernehmenden Organisation.

•

Welche Unterstützung erhalten wir dazu von Gesundheitsförderung Schweiz?
o Keine Garantie- und Supportleistungen von Gesundheitsförderung Schweiz
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•

Welcher Ablauf ist für die Vergabe vorgesehen?
o Sobald wir wissen (Mitte Februar 2020), ob es Interessenten gibt, wird über das
Bewerbungsverfahren informiert.
o Wir gehen davon aus, dass Interessenten_innen eine Übernahmeofferte einreichen müssen,
welche Aussagen macht über die Motivation zur Übernahme, Eignung der Organisation
sowie über die beabsichtigte Art und Weise des weiteren Betriebs.

•

Welche Organisationen werden für eine Übertragung bevorzugt?
o Öffentliche oder mitgliederbasierte Körperschaften
o Organisationen mit Bezug zu Projektmanagement in Gesundheitsförderung und Prävention
o Organisationen, die das PM Tool von quint-essenz bereits heute kennen und nutzen
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