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Ein Modul, das viele Sprachen spricht:
maßgeschneiderter Support bei der
TSE-Einbindung
Seit März 2021 gibt es keine Ausnahmen mehr – Registrierkassen benötigen die Technische Sicherheitseinrichtung (TSE). Die Softwareentwicklung Schulz setzte auf das
TSE-Modul von D-TRUST. Der technische Support machte es möglich, die langlebige
Lösung in Kassensysteme mit nicht standardmäßig unterstützten Programmiersprachen
einzubinden.
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Ausblick
Durch die Zusammenarbeit mit D-TRUST kann die Softwareentwicklung Schulz ihren Kunden Kassensysteme anbieten,
die sämtliche Vorgaben der KassenSichV einhalten. Die lange
Lebensdauer des TSE-Moduls trägt zu einer nachhaltigen
Kundenbeziehung bei. Zudem hilft die D-TRUST-Lösung, die
Zukunftsfähigkeit der „Orpheus“-Kassensoftware zu sichern.
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fikate und elektronische Signaturen zur Verfügung.
Das TSE-Modul von D-TRUST ermöglicht bis zu 20 Millionen

