V P C i s t E inführ ung s par tner f ü r die St if t u n gsso f t w a re
C A S M aecenas aus dem H aus de r CAS
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Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung sowie
der angeschlossenen Förderverein der
Stiftung in Düsseldorf haben sich für
die Stiftungssoftware CAS Maecenas
aus dem Haus der CAS Software AG,
Karlsruhe entschieden. Als Einführungspartner wurde die VPC Gesellschaft für
Organisationsberatung mbH aus Hamburg beauftragt.

Die Stiftung wurde 1986 von der Landesregierung zum 40. Geburtstag des
Landes NRW gegründet und hilft seitdem gemeinnützigen Vereinen, Verbänden und ehrenamtlich arbeitenden
Gruppen, die sich in NRW für den Naturschutz und die Heimat- und Kulturpflege
einsetzen.

Zweck der Stiftung ist die Förderung des
Naturschutzes und der Landschaftspflege, die Förderung des Denkmalschutzes
und der Denkmalpflege, die Förderung
der Heimatpflege und Heimatkunde, die
Förderung von Kultur, die Förderung
des traditionellen Brauchtums sowie die
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger
Zwecke.
Der Satzungszweck wird insbesondere
dadurch verwirklicht, dass unter Naturoder Landschaftsschutz stehende oder
dafür geeignete Flächen, Naturdenkmäler, Baudenkmäler, Bodendenkmäler und
bewegliche Denkmäler sowie Kulturgüter, die für die Schönheit, Vielfalt und
Geschichte des Landes und das Heimatgefühl und Landesbewusstsein seiner
Bürger Bedeutung haben, erhalten, gepflegt und für die Bürger erfahrbar gemacht werden.

Die Stiftung leistet Öffentlichkeitsarbeit für den Naturschutz, den Denkmalschutz, die Kulturpflege und das
Landesbewusstsein. Sie soll die Bereitschaft von Bürgern und Gruppen zur
Mitarbeit an dieser Aufgabe wecken und
fördern.

Im Rahmen der laufenden Projektarbeit
wurde ein technischer „Umzug“ in eine
private, in Deutschland gehostete, Stiftungscloud durchgeführt. Diverse lokale Altsysteme wurden im diesem Prozess auf Basis von Standardsoftware
abgelöst.
Die zur Verfügung stehenden Anwendungen in der privaten Stiftungscloud
haben sich in den letzten Jahren durch
die Einbindung weiterer operativ tätiger
Stiftungen konstant im Funktionsumfang erweitert.
Von der Fotobearbeitung, die Antragsund Projektverwaltung, die Flächen- und
Gebäudeverwaltung bis zur Finanzbuchhaltung und dem Controlling steht eine
hochintegrierte Anwendungslandschaft
für die Stiftung zur Verfügung. Die Gremienarbeit wurde in diesem Prozess
ebenfalls digital unterstützt und die Sitzungen auch online ermöglicht.
Gerade im Zuge der Corona Krise hat
sich gezeigt, dass die Einführung der
privaten Stiftungscloud für die Umstellung auf Home Arbeitsplätze und die

digitale Aktenführung eine erhebliche
positive Unterstützung darstellt um den
laufenden Geschäftsbetrieb zu garantieren.
Die Inbetriebnahme aller Komponenten
und Funktionen soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein.

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 ,
berät Sie gerne ausführlich.
Ihre Ansprechpar tner sind:
Herr Frank Beckmann
frank.beckmann@vpcnet.de
Herr Werner Stulier
+49 (0) 211 4548529

