B r i d g e - Projekt – Tr ans fer v o n Alt n a ch Ne u
– K ö l n e r Gymnas ial- und S t if t u n gsf o n ds –
Der Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds verwaltet das Stiftungsvermögen
von 290 Stiftungen privater Herkunft sowie traditionsreiches Schulvermögen.
Aus den Erträgen dieses Vermögens
werden u. a. jährlich rund 450 Schüler
und Studierende individuell und gezielt
mit Stipendien, Förderprojekten, einem
eigenen Bildungsprogramm sowie Mentoringprogramm unterstützt.
VPC hat mit Hilfe der Stiftungssoftware
CAS Maecenas und enger Einbindung
der Mitarbeiter die Verwaltung der zahlreichen Stiftungsfonds neu aufgestellt
und dabei die vorhandenen Datenbestände integriert.

Die Ausschreibungs- und Vergabekriterien sind nun in jedem Stammsatz eines
Fonds dokumentiert, was die Bearbeitung im Ausschreibungs- und Vergabeverfahren erleichtert. Die Bewerberauswahl für die Stipendienprogramme
findet jetzt als Onlineverfahren über ein
Portal statt. Außerdem werden die jährlichen Förderbudgets in der Stiftungssoftware abgebildet, mit fachlichen
„Verknüpfungen“ zwischen den Fonds
und den vergebenen Stipendien bzw.
Projekten. Damit können alle Mitarbeiter auf die benötigten Informationen
eines Adressdatensatzes, eines Förderprojekts, eines Stipendienprogramms
oder eines Stipendiums zugreifen. Der
interne Informations- und Kommunikationsaustausch wird auf diese Weise

erheblich unterstützt und vereinfacht.
Zudem ist die laufende Bürokommunikation der Geschäftsstelle, wie Telefonate, Dokumente, Termine, Mails, Aufgaben, Vorgangsbearbeitung etc., in der
Stiftungssoftware enthalten.
Die direkte Schnittstelle zwischen CAS
Maecenas und der Datev-Finanzbuchhaltung ermöglicht, dass die laufende
Ergebnisrechnung zeitnah für die Geschäftsführung aufbereitet und so für
die Stiftungssteuerung verwendet werden kann.
„Als einer der größten Verwalter von
unselbständigen
Stiftungsfonds
in
Deutschland, haben wir nun auch ein
entsprechendes technisches Fundament geschaffen, welches uns neue
Freiräume und Wachstumspotentiale erschließt. (...) Wir sehen uns für die Zukunft gut aufgestellt und freuen uns auf
einen regen Austausch mit weiteren CAS
Maecenas-Kunden!“
(Thomas Erdle, Geschäftsführer)

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.
Ihr Ansprechpar tner ist
Frank Beckmann.
Seit mehr als zehn Jahren ist VPC im Stiftungs-

Sie erreichen ihn unter:

wesen aktiv. In dieser Zeit haben wir uns eta-

frank.beckmann@vpcnet.de

blier t als führender Projektpar tner sowie als
regelmäßiger Referent der Deutschen Stiftungsakademie für die Einführung ganzheitlicher Organisationsentwicklung
im Stiftungsmarkt.
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