D i re k t e Kommunik ation und e f f izie n t e Ve r wa lt u n g
– S t i f u n g Polytechnis che Ge se llsch a f t –
Im Jahr 2005 startete die Polytechnische Gesellschaft Frankfurt eine gleichnamige Stiftung mit einem Kapital von
397 Mio. Euro. Sie ist in den drei Themenfeldern Bildung, Wissenschaft und
Technik, in Kunst, Kultur und Pflege des
kulturellen Erbes sowie in Soziales, Humanitäres und Karitatives aktiv.
Die Stiftung führte mit Unterstützung
von VPC eine neu implementierte Softwarelösung ein, die neben einem kompletten Produktivsystem für die tägliche
Stiftungsarbeit auch eine Schnittstellenanbindung an die eigene Finanzbuchhaltung beinhaltet.
Ein

integriertes

Portal

von

CAS

Maecenas ermöglicht nicht nur die direkte Kommunikation mit Stipendiaten,
sondern auch, dass diese ihre Adressdaten selbständig pflegen und innerhalb des Netzwerks auf freigegebene
Adress- und Lebenslaufdaten zugreifen
können. Auch Dokumente zu Veranstaltungen und Kursen werden zur Verfügung gestellt. Im Portal-Bereich „News“
wird über Aktivitäten und neue Veranstaltungen berichtet.
Bei Anträgen auf Förderung werden
sämtliche Daten in CAS Maecenas erfasst und dokumentiert. Mitarbeiter
haben so jederzeit Zugriff auf den aktuellen Stand der Bearbeitung; Gremienmitglieder können die kompletten Akten
von entscheidungsfähigen Anträgen einsehen. Gleichzeitig werden Bewilligun-

gen und Auszahlungen mit dem Förderprojekt verknüpft. Der Vorteil: Analysen
und Statistiken können in verschiedenen
Formaten erstellt und genutzt werden.
Liquiditätspläne und Zahlungsübersichten sind jederzeit aktuell. Wiedervorlagefunktionen in der Mittelverwendungsprüfung und die integrierte Erstellung
von Rückforderungen und interner Projektbewertung runden die Förderprojektverwaltung ab.
Im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind durch das Scannen von Zeitungsartikeln und deren Archivierung in
CAS Maecenas vielfältige Auswertungen
möglich, z. B. Statistiken über Veröffentlichungsanzahl und inhaltliche Wertungen für jeden beliebigen Zeitabschnitt.
Über einen Cockpit-Baustein werden den
Mitarbeitern aktuelle Zeitungsartikel direkt auf der Startseite des Systems angezeigt. Über Schlagworte kann nach
einzelnen Themen, Autoren oder Schlagzeilen gesucht werden..
„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.“
(Johann-Peter Krommer, Vorstand)
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Seit mehr als zehn Jahren ist VPC im Stiftungs-
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wesen aktiv. In dieser Zeit haben wir uns eta-
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blier t als führender Projektpar tner sowie als
regelmäßiger Referent der Deutschen Stiftungsakademie für die Einführung ganzheitlicher Organisationsentwicklung
im Stiftungsmarkt.
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