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fiskaltrust zählt zu den führenden 

Anbietern von Lösungen zum Mani 

pulationsschutz für Registrierkassen.  

ACP unterstützte das StartUp im  

Aufbau einer hochleistungsfähigen,  

hybriden ITLandschaft, die die 

Schnelligkeit und Performanz einer 

CloudLösung mit der Sicherheit lokaler 

Rechenzentren optimal kombiniert.

Die Experten von ACP unterstützen 
fiskaltrust bei der Konzeption, 
dem Aufbau und der Betreuung 
von zwei Rechenzentren in Graz 
und Salzburg mit mehreren  
Server-Clustern, auf denen sich 
die Signatureinstellungseinheiten 
und die vorgelagerten Services 
befinden. Diese bestehen aus den 
Servern und versiegelten Karten, 
die für jede Finanztransaktion  
die benötigten Zertifikate  
erstellen und signieren. So kann 
der Manipulationsschutz der  
Kassabelege gewährleistet werden. 
Die Belegdaten selbst werden 
nahtlos an die Cloud-Lösung 
basierend auf Microsoft Azure 
weitergeleitet. Die dafür nötige 
Direktverbindung ins Azure Rechen- 
zentrum wurde ebenfalls mit dem 
Know-how von ACP über eine 
hochmoderne und ausfallsichere 
Netzwerk-Lösung realisiert.

Thomas Steininger, Geschäfts- 
führer fiskaltrust consulting GmbH: 

„Mit der führenden Expertise von 
ACP konnten wir eine IT-Infrastruktur 
aufbauen, die unseren Kunden das 
Beste aus zwei Welten bietet. Die 
regulierten Daten im Rahmen der 
Signatureinstellungseinheiten 
verbleiben revisionssicher in Öster-
reich, während die Cloud-Lösung  
schnell und performant die stetig 
steigende Anzahl an Kassenbelegen 
reibungslos und sicher abwickelt. 
ACP ist dabei unser zentraler  
Ansprechpartner. Das Know-how 
des ACP Teams liefert uns Beratung,  
Umsetzung und Betreuung der 
IT-Systeme aus einer Hand. Damit 
bleiben uns und unseren Mitarbeitern 
die nötigen Ressourcen, um unsere 
marktführenden Dienstleistungen 
weiterzuentwickeln.“

Die Herausforderung Die Lösung Die Vorteile
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Facts

Sitz: Salzburg/Wien
MitarbeiterInnen: 25
Branche: Branchenlösungsentwickler

ACP all IT Solutions. www.acp.at

Mit der Entwicklung einer Lösung 
zum Manipulationsschutz für 
Registrierkassen zählt fiskaltrust 
zu einem der erfolgreichsten Start-
Ups der vergangenen Jahre. Mehr 
als eine Million Rechnungsbelege 
werden täglich über fiskaltrust 
abgewickelt und revisionssicher 
gespeichert. Mit dem starken 
Wachstum, fiskaltrust expandiert 
seine Lösungen in Zukunft auch 
nach Frankreich und Deutschland, 
suchte das Unternehmen einen 
IT-Partner, der über die nötige 
Expertise verfügte, um eine hoch-
leistungsfähige IT-Infrastruktur 
zu entwickeln und auszubauen. 
Gemeinsam mit ACP sollte so eine 
hybride IT-Landschaft entstehen, 
die die Schnelligkeit und Performanz 
einer Cloud-Lösung mit der  
Sicherheit lokaler Rechenzentren 
optimal kombiniert.

Unsere Lösung

Hybrid IT-Infrastruktur 
Microsoft Azure
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