S t ru k t u r für ents c heidung s re le va n t e In f o rma t io n e n
– Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH –
Die Entscheidung für eine Projektförderung wird durch ein projektnahes und
zugleich förderzweckorientiertes Aufarbeiten relevanter Informationen sehr
erleichtert und inhaltlich fundiert. Der
Kulturfonds Frankfurt RheinMain fördert Vorhaben aus dem Kulturbereich
der Region und die Zusammenarbeit
von Kultureinrichtungen. Dafür ist eine
IT-unterstützte Auswertung großer Datenbestände und analytischer Berichterstattungen über Förderprojekte sowie
eine belastbare Liquiditätsplanung unverzichtbar. Dafür hat VPC beim Kulturfonds RheinMain die Branchensoftware
CAS Maecenas eingeführt und den Prozess aktiv begleitet.

Neben Kurzbeschreibungen der Projekte ermöglichen statistische Auswertungen der Kosten- und Finanzierungspläne
einen Einblick in die Projektorganisation
und in die Unterstützung durch andere
Förderinstitutionen. Wie oft ein Projektpartner bereits gefördert wurde und wie
hoch die jeweiligen Fördersummen waren, kann umstandslos abgerufen und
grafisch ausgegeben werden. Informationen über laufende und abgeschlossene Projekte können mit Auswertungen
der jeweiligen Presseresonanz und mit
den Ergebnissen interner Projektbewertungen sowie externer Evaluationen angereichert werden.
Die Vernetzungsarbeit bildet neben
der Projektförderung eine Kernkom-

petenz. Dafür werden Gespräche mit
Kulturschaffenden und Multiplikatoren
dokumentiert und aufbereitet. Jederzeit
stehen sämtliche Dokumente in der digitalen Akte von Adressen und Projekten
zentral zur Verfügung, u. a. für Verteiler.
Den Filterfunktionen von CAS Maecenas
sind kaum Grenzen gesetzt. Sämtliche
Beziehungen zwischen Adressen, Projekten, Dokumenten und Vorgängen
können realitätsgetreu abgebildet und
jederzeit ausgewertet werden.
„Das hohe persönliche Engagement
und das Verständnis für die vorhandenen Gegebenheiten (...) haben uns sehr
geholfen, das Projekt innerhalb der geplanten Zeiten und Kosten erfolgreich
umzusetzen. Unsere Erwartungen an die
Software sind voll erfüllt worden (...) Die
partnerschaftliche und vertrauensvolle
Zusammenarbeit war für alle Beteiligten
überaus angenehm.“
(Vera Hullen, Projektkoordination)

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-
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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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