We n i g e r Ver waltung s aufwand be i simu lt a n e r
F ö rd e r u n g der K ommunik atio n mit St ipe n d ia t e n .
Egal ob Telefonate, E-Mails, Briefe, Terminvereinbarungen oder Besprechungsprotokolle – in CAS
Maecenas werden der gesamte Schriftverkehr
und die Organisation der Projekte strukturiert gespeichert. Sämtliche Kontakte der Stiftung werden in einer „virtuellen“ Akte archiviert. So lassen
sich in der Kontakthistorie zu
einer Person oder einem Projekt
alle wichtigen Informationen abrufen. Die ideale Vorbereitung
auf Gespräche erfolgt so mit
wenigen Klicks und ohne langes
Suchen.
Direkte Kommunikation im
Stipendiatenwerk

gen mit dem Förderprojekt verknüpft. Der Vorteil:
Analysen und Statistiken können in verschiedenen
Formaten erstellt und genutzt werden. Liquiditätspläne und Zahlungsübersichten sind jederzeit
aktuell. Das Projektportfoliomanagement wird
über Listen und Grafiken unterstützt, während die
Wiedervorlagefunktionen in der
Mittelverwendungsprüfung und
die integrierte Erstellung von
Rückforderungen und interner
Projektbewertung die Förderprojektverwaltung abrunden.

„Mit CAS Maecenas ist es uns gelungen, alle operativen Abwicklungsprozesse in unserer sehr vielseitigen und
innovativen Stiftung abzudecken. Wir
freuen uns über die hohe Mitarbeiterakzeptanz und die damit verbundene
gemeinsame Weiterentwicklung zu
einer sehr guten Branchenlösung für
Stiftungen und andere gemeinnützige
Organisationen.“

Effiziente Auswertung
der Pressearbeit

Durch das Scannen von ZeitungsDas integrierte Portal von CAS
artikeln und die Archivierung in
Maecenas ermöglicht nicht nur
CAS Maecenas sind auch in der
die direkte Kommunikation mit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
den Stipendiaten, sondern auch,
vielfältige Auswertungen mögdass diese ihre Adressdaten
lich. Über einen Cockpitbaustein
selbstständig pflegen können.
werden den Mitarbeitern aktuelZusätzlich können alle Stipenle Zeitungsartikel direkt auf der
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diaten innerhalb des Netzwerks
Startseite des Systems angeauf freigegebene Adress- und Lebenslaufdaten zu- zeigt und können jederzeit aufgerufen werden.
greifen. Auch Dokumente zu Veranstaltungen und Mit unterschiedlichen Berichtsfunktionen lassen
Kursen werden zur Verfügung gestellt. In Form ei- sich Statistiken über Veröffentlichungsanzahl und
nes exklusiven Forums ermöglicht das Portal Sti- inhaltliche Wertungen für jeden beliebigen Zeitabschnitt auf Knopfdruck erstellen. Durch die Verschlagwortung kann nach einzelnen Themen, Autoren oder Schlagzeilen gesucht werden. Bei der
Verwendung von OCR Serversoftware lassen sich
alle Zeitungsartikel auch im Volltext durchsuchen.

pendiaten, auch mit Alumni Kontakt aufzunehmen.
Im Portal-Bereich „News“ wird über Aktivitäten
und neue Veranstaltungen im Stipendiaten-Netzwerk berichtet.

VPC Gesellschaft für
O rg a n i s a t i o n s b e r a t u n g m b H ,

Optimale Prozessunterstützung bei
Förderprojekten

berät Sie gerne ausführlich.
Ihr Ansprechpar tner ist
Frank Beckmann.

Mithilfe von CAS Maecenas werden Anträge auf
Förderung durch die Stiftung digital abgelegt. Die
Mitarbeiter haben so jederzeit Zugriff auf den aktuellen Stand der Bearbeitung. Sämtliche Daten
des Antrags werden in CAS Maecenas erfasst
und erleichtern die Erstellung von Dokumenten.
Gremienmitglieder können die kompletten Akten
von entscheidungsfähigen Anträgen einsehen.
Gleichzeitig werden Bewilligungen und Auszahlun-

Seit mehr als zehn Jahren ist VPC im Stiftungs-

Sie erreichen ihn unter:

wesen aktiv. In dieser Zeit haben wir uns eta-
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blier t als führender Projektpar tner sowie als

frank.beckmann@vpcnet.de

regelmäßiger Referent der Deutschen Stiftungsakademie für die Einführung ganzheitlicher Organisationsentwicklung
im Stiftungsmarkt.

sowie

für

IT-Lösungen

