
Personalprüfungen sind maßgeblich für 
wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit des 
Verwaltungshandelns wird durch die 
Kommunalverfassungen und Gemeinde-
ordnungen der Länder zur Pflichtaufgabe 
der Rechnungsprüfungsämter bestimmt.

Gerade der Personalbereich stellt sich im 
besonderen Maße kostenintensiv dar und 
unterliegt daher einer genauen öffentli-
chen und politischen Betrachtung. 

Auch unter dem Eindruck knapper finanzi-
eller Ressourcen sind für die kommunalen 
Entscheidungsträger Informationen, ob 
und inwieweit das Personalmanagement 
den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und 
der Sparsamkeit entspricht, von besonde-
rer Bedeutung.

Effiziente und systematische Prüfung  
des Personalmanagements

Mit dem hfp Prüfkonzept Personalprü-
fung stellt hfp den Rechnungsprüfungs-
ämtern ein Instrument zur Seite, welches 
die wesentlichen Aufgabenfelder des Per-
sonalmanagements, wie z. B. Personalpo-
litik, Personalentwicklung, Stellenpläne, 
Höhergruppierungen, Nebentätigkeiten, 
Altersteilzeit, usw. aufgreift und einer sys-
tematischen Prüfung unterzieht.

Die notwendigen Angaben können da-
durch schnell und effizient gesammelt, 
ausgewertet und strukturiert dargestellt 
werden.

Benutzerfreundliche Anwendung

Jeder Themenkomplex wird in einem ei-
genen Prüffeld dargestellt, so dass auch 
Teamprüfungen einfach und anwender-
freundlich umgesetzt werden können.

Personalprüfung

Vorgaben und Rechtsvorschriften 
sind umfassend berücksichtigt

Die hfp Personalprüfung berücksichtigt 
die Vorgaben der Gemeindevertretun-
gen und der Ausschüsse und prüft, ob 
das Personalmanagement angesichts der 
geltenden Rechtslage rechtskonform ar-
beitet. Die Rechtslgrundlagen werden im 
Rahmen aktualisiert. 

Strukturiertes Prüfvorgehen und 
individuelle Ergebnisbewertung 

Die Prüferinnen und Prüfer werden an-
hand gezielter Fragen durch die signifi-
kanten Prüfpunkte geführt, wobei an den 
notwendigen Stellen die Möglichkeit zu 
eigenen Wertungen und Beurteilungen 
besteht. Individuelle Bewertungen wer-
den in den Bericht übernommen und im 
thematischen Zusammenhang wieder-
gegeben. So werden die Ergebnisse der 
Datenerhebung und der prüferseitigen 
Bewertungen zusammengeführt und au-
tomatisch in einem aussagekräftigen Be-
richt dargestellt.

Automatische Berichtsgenerierung zur 
Rechtskonformität und Wirtschaftlich-
keit der Personalverwaltung 

Durch die automatische Berichterstellung 
wird der abschließende Prüfbericht „auf 
Knopfdruck“ generiert. Die hfp Personal-
prüfung stellt grundsätzlich bzw. gerade 
im Rahmen der Teamerfassung sicher, 
dass der Prüfbericht einheitliche äußer- 
liche Strukturen und Formatierungen 
ohne lästige und zeitintensive Nacharbei-
ten aufweist.

Das Rechnungsprüfungsamt ist somit in 
der Lage, unmittelbar nach Abschluss der 
Prüfung dem Verwaltungsvorstand und 

hfpprüfungsmanager

Vorgaben und (Rechts-) Vorschrif-
ten umfassend berücksichtigt

Automatische Berichterstellung:  
strukturiert + formatiert

Ihre Vorteile

Wirtschaftlichkeit der Personal-
verwaltung systematisch prüfen

Zahlreiche Aufgabenfelder, z. B.  
Personalpolitik, Stellenpläne, 
Altersteilzeit, Nebentätigkeiten
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den politischen Entscheidungsträgern ei-
nen umfassenden und aussagekräftigen 
Prüfbericht zur Rechtskonformität und 
Wirtschaftlichkeit der Personalverwaltung 
zur Verfügung stellen zu können.


