
Das hfp Prüfkonzept Kassenprüfung ge-
hört neben den Prüfberichten für Eröff-
nungsbilanz, Jahresabschluss (kameral / 
doppisch) und Gesamtabschluss zu den 
Standard-Prüfberichten und ist ein idealer 
Einstieg in die software-gestützte  Prü-
fung. 

Leichter Zugang zu effizienter 
Kassenprüfung

Die hfp Kassenprüfung führt Sie anhand 
der erforderlichen Fragen durch die 
Kassenprüfung und bildet die bundes-
landspezifischen Gesetzesvorschriften 
ab. Dabei werden alle relevanten Frage-
stellungen, wie beispielsweise Kassenbe-
stand, Kassensicherheit und Zahlungsver-
kehr behandelt. Die hfp Kassenprüfung 
beinhaltet zusätzlich die Möglichkeit, 
Zahlstellenprüfungen durchzuführen. 

Kassenprüfung

Fragenkatalog und Prüfbericht passen 
sich entsprechend Ihrer Auswahl automa-
tisch der beabsichtigten Prüfung an, so 
dass für beide Prüfungen jeweils nur die 
erforderlichen Eingaben zu tätigen sind. 

Kamerale oder doppische Prüfung

Die hfp Kassenprüfung berücksichtigt so-
wohl die Rechtsgrundlagen eines kameral 
als auch die eines doppisch geführten 
Haushaltes. Die hfp Kassenprüfung stellt 
damit insbesondere für Städte und Land-
kreise, die in der Umstellungsphase auf 
die Doppik einer heterogenen Umstiegs-
situation gegenüberstehen, ein univer-
sal einsetzbares Prüfwerkzeug zur Ver-
fügung. Dafür ist bei der Beantwortung 
des Fragenkatalogs lediglich einmalig die 
Angabe zu machen, in welcher Form die 
Buchführung der geprüften Kasse erfolgt. 

hfpprüfungsmanager

Ich freue mich auf Ihren Anruf:

hfp Informationssysteme GmbH 
Königsberger Straße 8 | 65779 Kelkheim

Alexander Holzapfel 
[ T ]  06195 | 99 74-203 [ F ]  99 74-11 
[E] Alexander.Holzapfel@hfp.de  
[W] www.hfp.de
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Automatische Berichterstellung

Die hfp Kassenprüfung erstellt auf Basis 
der im Fragenkatalog ausgewählten und 
beantworteten Prüffelder „auf Knopf-
druck“ einen (je nach Auswahl kompak-
ten oder umfassenden) formatierten und 
strukturierten Prüfbericht. Dabei werden 
die Prüfungsergebnisse auf Basis der kor-
rekten landesspezifischen Rechtsgrundla-
ge1 dokumentiert. 

1 Die Aktualisierung der bundeslandspezifischen Rechtsgrundlagen erfolgt im Rahmen der hfp 
Wartung.

 

Bundeslandspezifisches Prüfkon-
zept inkl. Aktualisierungen

Automatische Berichterstellung  
strukturiert + formatiert

Ihre Vorteile

Berücksichtigt Anforderungen  
der Kameralistik und Doppik

Effizienzgewinn

Zahlstellenprüfungen möglich


