N e u e L ö s ung für O nline-Förd e ra n t rä ge
– S t i f t u n g en der R heinE nergie AG –
Bis Mitte 2013 hatten die drei Förderstiftungen der RheinEnergie AG – ausgestattet mit einem Stiftungskapital von
insgesamt 32 Mio. Euro – die Verwaltung ihrer Förderanträge mit Hilfe einer
selbstentwickelten Datenbank durchgeführt. Die Anträge konnten von den
Antragstellern online gestellt werden.
Durch Umstellungen des IT-Anbieters
Microsoft war das Ende der Nutzbarkeit der ACCESS-basierten Datenbank
absehbar.
VPC wurde beauftragt, das Anforderungsprofil der Stiftungen konkret zu
formulieren und das Auswahlverfahren
in enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Stiftung durchzuführen.
Nach einem intensiven Prozess entschieden sich die Stiftungen für die Stiftungssoftware CAS Maecenas.

Alle Datensätze des Altsystems wurden
darin übernommen, was den Mitarbeitern den praktischen Umstieg auf die
neue Lösung erheblich vereinfachte. Die
Betreuung durch die interne IT-Abteilung
der RheinEnergie AG kann nunmehr von
einer Person alleine geleistet werden.
Die Mitarbeiter der Stiftungen partizipieren an der laufenden funktionalen
Ergänzung von der CAS Maecenas Software sowie an der Weiterentwicklung
der Basis CRM Software CAS Genesis
World. Die individuelle Gestaltung eines
Online-Portals zur Antragstellung ist
eine Komponente, die bereits im Stan-

dard der Software vorhanden ist und
konstant weiterentwickelt wird.
Im Rahmen der Einführung haben die
Mitarbeiter eine kompetente Begleitung
des VPC-Teams erfahren. Um die Verwaltungsarbeiten noch stärker zu automatisieren, ist auch die Einführung einer
Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung geplant.
„Die Einführung von CAS Maecenas hat
es uns ermöglicht, die Kombination einer modernen Standardsoftware mit stiftungsspezifischen Funktionen in einem
System zu nutzen. Wir freuen uns über
die gelungene Einführung und können
die Erfahrungen uneingeschränkt positiv
bewerten.“
(Gesche Gehrmann, ehem. Geschäftsführender Vorstand)

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-
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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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