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Österreichs nr.1 Business Trainings für eine bedarfsorientierte (IT-)ausbildung 
und weiteren „Learning-as-a-service“ angeboten für Unternehmen.

Praxisorientierte IT schulungen vieler hersteller mit großer Terminauswahl. spe-
zialisiert auf anwenderseminare (Office, adobe uvm.) österreichweit.

Dynatrace hat neu definiert, wie das heutige digitale Ökosystem zu monitoren 
ist. Mit künstlicher Intelligenz, full stack und vollständig automatisiert. es ist die 
einzige Lösung, die antworten und nicht nur Daten liefert, basierend auf tiefem 
einblick in alle anwender, jede Transaktion, über jede applikation hinweg. über 
8.000 Kunden nutzen Dynatrace.

seit 1999 bietet die IBT® serVer-software made by time4you und made in ger-
many eine umfassende Lösung für e-Learning, Personalentwicklung und Training.
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Navax

Für die Zukunft gewappnet
Mit nC Cash register erfüllt das Österreichische rote Kreuz alle gesetzlichen Anforderungen.

Die Registrierkassen-
pflicht wurde im April 
um die Pflicht zum 
Manipulationsschutz 
ergänzt. Damit stand 
auch das Österreichische 
Rote Kreuz (ÖRK) vor 
der Herausforderung, 
seine Barverkaufslösung 
anzupassen. Die Umset-
zung erfolgte durch das 
unabhängige IT-System-
haus Navax.

Als bestehender 
Kunde von Navax hat 
das ÖRK bereits die ERP-
Lösung Microsoft Dynamics NAV im 
Einsatz. Diese ist mit NC Cash Regi-
ster, einem selbstentwickelten Auf-
zeichnungssystem des IT-System-
hauses, einfach erweiterbar.

umsetzung. NC Cash Register 
wurde von Navax in die bestehen-
de Verkaufslogik integriert. Dadurch 
funktioniert die Software auf jedem 
Arbeitsplatz und ist jederzeit erwei-
terbar. Ebenso wird die Dokumen-
tation des Datentransfers gewähr-
leistet und jede Kommunikation mit 

dem Webservice als auch eventuell 
auftretende Fehler bleiben nachvoll-
ziehbar. 

Die erforderlichen QR-Codes wer-
den über den Partner „Fiskaltrust“ 
generiert und auch die Meldungen 
über FinanzOnline werden dadurch 
automatisiert ausgegeben. Bei Bar-
zahlung werden die erforderlichen 
Daten automatisch an Fiskaltrust 
übermittelt, wo die verpflichtende 
externe Datensicherung auch revi-
sionssicher durchgeführt werden 
kann. „Das ÖRK steht in der Öffent-

lichkeit und genießt 
großes Vertrauen. Daher 
war es für uns wichtig, 
bereits vor dem 1. April 
mit einer Registrierkas-
senlösung in Betrieb zu 
gehen, die alle gesetz-
lichen Auflagen erfüllt. 
Mit der Integration des 
Aufzeichnungssystems 
NC Cash Register in 
unsere bereits bestehen-
de ERP-Lösung konnten 
wir zeitgerecht und ohne 
großen Kostenaufwand 
alle Auflagen der Regis-

trierkassensicherheitsverordnung 
erfüllen“, erläutert Markus Gutmann, 
Leiter Controlling des ÖRK.

„Besonders hervorzuheben ist, 
dass die Mitarbeiter des ÖRK wei-
terhin in ihrer gewohnten Umge-
bung arbeiten können und zeitgleich 
die gesetzlichen Auflagen erfüllen“, 
ergänzt Oliver Krizek, Eigentümer 
und Geschäftsführer der Navax 
Unternehmensgruppe.  

Navax 
www.navax.com

Das ÖRK passt seine Barverkaufslösung an die Anforderungen 
der Registrierkassensicherheitsverordnung an
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