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Förderung braucht eine
digitale Revolution

von Andreas Decker

F

örderung ist für Anbietende von Fördermitteln
und Antragstellende zu häufig noch ein Buch
mit sieben Siegeln. Anträge sind kompliziert
und verschlingen viel Zeit, Entscheidungsprozesse sind langwierig und undurchsichtig, Dokumentation und Revision sind deswegen aufwendig
und intransparent. So geht karitativen Organisationen,
Nicht-Regierungsorganisationen, aber auch öffentlichen
Institutionen viel Geld verloren.
Wie lässt sich dieser Knoten lösen? Es braucht für alle
Beteiligten hohe Transparenz, konsequente Dokumentation und übersichtliche Revision in einem praxistauglichen digitalen Workflow.

Die anfängliche Freude über gewonnene
Fördermittel verwandelt sich schnell in
ein zähes Ringen um eine bedarfsgerechte
Dokumentation.
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Unsichtbare Herausforderung
Warum ist die Digitalisierung von Förderung und Verwaltung häufig so komplex?
Wie bei einem Eisberg, von dem nur die Spitze sichtbar
ist, dessen massiver Sockel jedoch unter der Wasseroberfläche versteckt bleibt, ist die Verwaltung und Dokumentation einer Fördermaßnahme die unsichtbare aber alles entscheidende Herausforderung im Fördermanagement.
Oft genug sind Antragstellende geblendet von der
Chance, schnell öffentliche oder private Gelder zu generieren, die das jeweilige Projekt entweder erst möglich machen oder aber in eine andere Dimension führen können.
Gerade öffentliche Fördermittel sind gebunden an
eine lückenlose, oft komplexe und unbedingt transparente Darstellung der antragsgerechten Verwendung ausgezahlter Gelder. In vielen Organisationen bestimmt noch
vielfach ein analoger Prozess auf viel Papier mit langen,
zeitintensiven Teilprozessen den Förder-Verwaltungsapparat, der bestenfalls mit Exceldateien unterstützt
wird. Ein entsprechend aufwendiger Bürokratie-Ablauf
verwandelt oft genug die anfängliche Freude über gewonnene Fördermittel schnell in ein zähes Ringen um
eine bedarfsgerechte Dokumentation.
Es fehlte bisher eine intelligente, nutzerfreundliche
und innovative digitale Lösung, die Anbieter und Empfänger von Spenden und Fördermitteln zusammenbringt.

Passgenaue Konfigurierbarkeit
Wie gelingt es, die komplexen Anforderungen unterschiedlicher Nutzer und Organisationen zu digitalisieren?
Der übliche Workflow eines Förderantrags sollte digital
in einem konfigurierbaren Standardprozess lückenlos
sein und aus folgenden Schritten bestehen:
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Antrag stellen µ
Antrag prüfen µ
Antrag ent- und bescheiden µ
Mittel abrufen µ
Verwendung nachweisen µ
Antrag abschließen und µ
schließlich archivieren.

Mit unserer Fördersoftware PROANDI sind innerhalb dieses Prozessverlaufs alle Beteiligten in der Lage, Informationen, Kommunikation und Daten-/Dokumentaustausch
digital zu bearbeiten. Durch eine passgenaue Konfigurierbarkeit von Formularen, Regelwerken, Richtlinien
und Workflow sind im digitalen Fördermanagement beliebige Themenfelder ad hoc abbildbar.
Es kann jedes Förder- bzw. Serviceangebot nach Bedarf individuell dargestellt werden, da Antragsformulare,
Validierungen und Checks, Prüfkriterien und Richtlinien,
Workflows und Fristen, Begutachtungen, Dokumentvorlagen, Entscheidungsmechanismen, Auswertungen und
Reportings exakt auf das jeweilige Förderprogramm ausgerichtet werden können.
Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt
verwendet PROANDI zur Vergabe von Mitteln der Bundesregierung für die Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien. Katarina Peranic, Vorständin der Stiftung, ist begeistert: „Das vorhandene System wurde in
sensationellem Tempo an unsere Erfordernisse angepasst und macht die zeitnahe Förderung der neuen Mittel überhaupt erst möglich.“ Dr. Jens Kreuter, Geschäfts-

Digitales Fördermanagement schafft öffentliche
Akzeptanz für Spendenaufkommen und
-verwendung.

Umfassendes digitales Fördermanagement
Andreas Decker, Geschäftsführender Gesellschafter,
PROUNIX GmbH

führer von Engagement Global gGmbH, ist erleichtert:
„Die Zusammenarbeit bei der Einführung von PROANDI
war sehr gut. Das System trägt zur Optimierung unserer
internen Prozessabläufe bei und erleichtert die Antragstellung für unsere Zielgruppen und Partner.“

Über PROUNIX
Digital, schnell, klar
Gegründet vor 25 Jahren entwickelt PROUNIX
bis heute für Verwaltung und Unternehmen
aus allen Branchen individuelle Software-
Lösungen. Am Beginn standen die Zusammenarbeit und ein Pilotprojekt mit der „Aktion
Mensch“ (damals noch „Aktion Sorgenkind“).
Hier verband sich die Kernkompetenz von
PROUNIX, komplizierte Individualentwicklungen und alle Prozesse um Zahlungsvorgänge
revisionssicher abzubilden, mit den Erfahrungen der Aktion Mensch auf dem Spender- und
Förderungsmarkt.
Daraus entstand 2017 die Standard-Software
PROANDI, das erste voll digitale Fördermana
gement-System. Anwender steuern ihre
individuellen Förderprogramme so einfach
wie nie zuvor auf einer einzigen Plattform.
PROANDI verwaltet 450 Millionen Euro, hat
mehr als 450 Nutzer:innen bei den Vergabeorganisationen und bewältigt mehr als
35.000 Anträge pro Jahr. Unsere über 40 Mitarbeiter:innen sind allesamt zertifizierte Fachleute für die mannigfaltigen Aufgabenbereiche, die ein komplexes IT-Projekt erfordert.
Zu unseren Kunden gehören heute über
30 Organisationen, vor allem aus dem öffentlichen Bereich.

Wie wurde nun in direkter Anwendung das Fördermanagement digital transformiert?
Wir haben uns seit längerem diesem Thema verschrieben und ein Pilotprojekt mit der „Aktion Mensch“ erarbeitet und umgesetzt. Daraus ist in intensiver Zusammenarbeit ein digitales Fördermanagement entstanden.
„Unser Fördermanagement bei der Aktion Mensch ist
führend in der digitalen Antragstellung. Die Zusammenarbeit mit PROUNIX und deren tiefes Verständnis für
die Abläufe im Fördermanagement haben eine Software
hervorgebracht, die für die digitale Zukunft bestens gerüstet ist: flexibel, effizient, durchdacht“, sagt Friedhelm
Peiffer, Leiter der Aktion Mensch Stiftung.
Digitales Fördermanagement setzt auf hohe Transparenz, schnelle Dokumentation, klare Revision und professionellen Workflow für Antragstellende wie für Anbietende von Fördermitteln. Es vereinfacht das Auffinden von Fördermitteln und erneuert das Antragswesen
durch einen stringenten und am Nutzungsverhalten orientierten digitalen Workflow. Gleichzeitig ermöglicht
eine digitale Fördersoftware den mittelgebenden Organisationen eine transparente und schnelle interne Prüfung, Beurteilung und Entscheidung über projektbezogene Mittel. Auch Dokumentation und Reporting werden mit einem digitalen Management durch digitale
Mittelabruf- und Verwendungsnachweis-Tools klar und
nachvollziehbar.

Sicherheit in internen Abläufen
Digitales Fördermanagement führt im Vergleich zum analogen Verwalten zu einer Zeit- und Kostenersparnis von
bis zu 40%. Es schafft öffentliche Akzeptanz für Spendenaufkommen und -verwendung, erleichtert und vereinfacht das öffentliche und private Förderwesen. Es verkürzt interne Entscheidungsprozesse, schafft Ressourcen
für andere Aufgaben, gibt NGOs und öffentlichen Behörden Sicherheit in internen Abläufen und garantiert dabei
digitale Transparenz und nutzungsfreundliche Dokumentation. Wir können dementsprechend behaupten, den
Spenden- und Fördermarkt revolutioniert zu haben. ■
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