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Mit drei fördernden Stiftungen leistet das Unter- die Stiftungen für die Stiftungssoftware aus dem
nehmen eine breite Unterstützung in verschie- Haus der CAS Software AG „CAS Maecenas“.
densten Feldern. Seit 1998 ist die RheinEnergieStiftung Jugend/Beruf, Wissenschaft mit der Um die Einarbeitung der Mitarbeiter auf der BaFörderung benachteiligter junger Menschen im sis der aktuellen Datenbestände zu ermöglichen,
Übergang von der Schule in den Beruf sowie mit wurden alle Datensätze des Altsystems in CAS
der Förderung wissenschaftliMaecenas übernommen. Dies
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„Die Einführung von CAS Maecenas
aufgenommen. Sie verfügen
Die Mitarbeiter der Stiftungen
über jeweils 15 Mio. Euro Stif- hat es uns ermöglicht, die Kombinati- partizipieren an der laufenden
tungskapital, aus dessen Erlö- on einer modernen Standardsoftware funktionalen Ergänzung von CAS
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eines Online-Portals zur AntragGESCHE GEHRMANN
Die RheinEnergieStiftungen hastellung ist eine Komponente,
ben bis Mitte 2013 mit Hilfe eidie bereits im Standard der
ner selbstentwickelten Datenbank die Verwaltung Software vorhanden sind und konstant weiterentihrer Förderanträge durchgeführt. Die Anträge wickelt wird.
konnten von den Antragstellern online gestellt
werden. Die Betreuung und Weiterentwicklung Die Mitarbeiter haben im Rahmen der Einführung
der eingesetzten Softwarelösungen wurde durch eine kompetente Begleitung der VPC Mitarbeiter
Mitarbeiter IT-Abteilung der RheinEnergie AG über- erfahren und sind mit angemessenem Schulungsnommen.
aufwand in die praktische Arbeit eingestiegen. Um
die Verwaltungsarbeiten noch stärker zu automatisieren, ist als weiteres Vorhaben auch die Einführung einer Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung
geplant.

Durch Umstellungen des IT-Anbieters Microsoft
war das Ende der Nutzbarkeit der ACCESS-basierten Datenbank absehbar. Auf der Suche nach
einer Alternative lernten die Mitarbeiter der Stiftungen auf einem Seminar der Deutschen Stiftungsakademie zu dem Thema „IT und Stiftungen“
verschiedene Standardsoftware-Lösungen kennen. In einem zweiten Schritt wurden die Experten
der VPC Gesellschaft für Organisationsberatung
aus Hamburg beauftragt, das Anforderungsprofil
der Stiftungen konkret zu formulieren und das
Auswahlverfahren in enger Zusammenarbeit mit
den Mitarbeitern der Stiftung durchzuführen.
Nach einem intensiven Prozess entschieden sich
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