
ECS GmbH hat neuen Partner für Kassensoftware
Nach langer Zusammenarbeit hat sich ecs electronic cash systems GmbH von Star-Online in Österreich 
getrennt. Die Gründe hierfür waren nicht mehr vorhandene gemeinschaftliche geschäftliche Ziele. 

Der neue Softwarepartner ist eucasys cash system GmbH mit der neu entwickelten und modernen Kas-
sensoftware bcassa. Diese Software wurde von einem namhaften bayerischen Softwarehaus entwickelt 
und erfüllt alle Anforderungen, die vom Finanzamt gefordert werden.
Zusätzlich beinhaltet die Software bcassa ein kostenloses Terminbuch.
ECS hat ihren Kunden hierfür bereits ein exklusives Umstellungsangebot unterbreitet, das einen Wech-
sel zu bcassa leicht möglich macht.

Nach Ansicht von ECS verunsichert Star-Online mit unlauteren Mitteln die Frisörkunden, um ein neues 
Update den Kunden zu verkaufen und die Kunden zum Abschluss von neuen Verträgen zu drängen. 
ECS rät daher allen ihren Frisörkunden, Ruhe zu bewahren und hat für alle ECS Kunden rund um diesen 
Themenkomplex eine HILFE Hotline eingerichtet, um ihre Kunden individuell zu beraten.

Nach Zertifikat von Star-Online entspricht die zuletzt von ECS verkaufte Kassensoftware cloudCIS und 
euroCIS den gesetzlichen Anforderungen, die die Finanzbehörden an Kassensoftware stellen. Für Öster-
reich erfüllt die in Österreich vertriebene Kassensoftware auch die nur in Österreich seit dem 01.04.2017 
geltenden Vorschriften der RKSV (Registrierkassensicherheitsverordnung). ECS Kunden liegen entspre-
chende Zertifikate für ihre Software vor.

In Deutschland tritt das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen erst 
am 01.01.2020 in Kraft. Die technischen Anforderungen sind vom BSI (Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik) noch nicht festgelegt. Diese werden derzeit für August 2018 erwartet. Updates kön-
nen erst nach diesem Zeitpunkt sinnvoller Weise angeboten werden.

Die Hotline-Serviceverträge der Frisörkunden mit ECS haben weiterhin Bestand. ECS betreut ihre Kun-
den wie bisher in gewohnter Qualität bei allen Fragen rund um ihr Kassensoftwaresystem.

ECS ist unter ihrer Hotline für ihre Kunden erreichbar und erteilt gerne weitere Auskünfte.

 HILFE per Mail:  info@ecs-coiffeur.de / hotline@ecs-coiffeur.de
 HILFE per Phone:  0049 – 9823 – 92 44 5 44
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