
Arbeiten Sie compliant

Compliance - als Synonym für regelkon-
formes Verhalten - gewinnt auch in der 
öffentlichen Verwaltung vor dem Hin-
tergrund der optimierten Ausnutzung 
knapper werdender Mittel zunehmend an 
Bedeutung. 

Dabei gilt es, die wichtigsten Fragen zu 
beantworten, wie beispielsweise:

Sind alle regelungsbedürftigen Berei-•	
che vollständig berücksichtigt?
Sind die Dienstanweisungen und •	
Richtlinien inhaltlich vollständig?
Sind die Informationswege optimal •	
organisiert?
Werden Dienstanweisungen und •	
Richtlinien ausreichend beachtet und 
umgesetzt?

Compliance wirkungsvoll prüfen
hfpprüfungsmanager

Vom Schlagwort  
zur messbaren Größe

Das hfp Prüfkonzept Kommunale 
Compliance für den hfp Prüfungs-
manager unterstützt Sie bei der Ein-
führung und Optimierung eines  
wirkungsvollen und funktionalen Com-
pliance-Systems.

Auf der sicheren Seite

Es gilt, möglichen Schaden für die  
Kommune durch Einhaltung der gegebe-
nen Regeln, beispielsweise Dienstanwei-
sungen, Normen und Gesetze, zu vermei-
den. Rechtswidrige Fehlentscheidungen, 
Korruption oder Nichtbeachtung politi-
scher Zielsetzungen können hohe Folge-
komplikationen auslösen. Mit dem strate-
gischen Einsatz von Compliance erreicht 
die Verwaltung eine Risikominimierung 
aufgrund geringerer Fehlentscheidungen 
und Sicherheitsverletzungen. Nur eine 
Verwaltung, deren handelnde Personen 
über den aktuellen Regelungsstand in-
formiert sind und diesen bei ihren Ent-
scheidungen berücksichtigen, kann die 
zunehmend geforderte rechtskonforme 
öffentliche Verwaltung gewährleisten. 

Automatische Berichterstellung

Für diese Prüfung ist eine umfassende 
Auswahl von internen Dienstanweisun-
gen und Richtlinien für Sie hinterlegt. Die 
Anwendung der hfp Compliance-Prüfung 
gewährleistet Ihnen, den Sachstand der  
Regelkonformität Ihrer Verwaltung zu 
messen. Individuelle Richtlinien können 
in Ihre Prüfung aufgenommen und in den 
Prüfbericht integriert werden. Hierbei stellt 
die bewährte Kommentar-Funktion des  
hfp Prüfungsmanagers sicher, dass zu je-
dem Kapitel individuelle Anmerkungen, 
Feststellungen und Kommentare darge-
stellt werden können. Durch die Berichts-
erstellung „auf Knopfdruck“ erhalten Sie 
wie bei allen hfp Prüfkonzepten einen 
strukturierten und formatierten Bericht.

Der automatisch erstellte Prüfbericht un-
terstützt Sie durch eine tabellarische Zu-
sammenfassung der wichtigsten Informa-
tionen in einem Management-Summary.  
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Interesse geweckt?

Detailinformationen der Prüfungsergeb-
nisse für die Aufarbeitung festgestellter 
Mängel stehen Ihnen im weiteren Be-
richtsverlauf zur Verfügung.

Ihre Vorteile

Beantwortet die wichtigsten 
Fragen 

Unterstützt bei der Implemen-
tierung eines funktionalen 
Compliance-Systems

Automatische Bericht- 
erstellung: strukturiert +  
formatiert
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