
Bereits seit vielen Jahren hat Axess meh-

rere Kunden in Bulgarien. Für die Winter-

saison 2019/20 wurde von der Regierung 

ein neues Fiskalgesetz angekündigt, 

welches sich vor allem durch viele kom-

plizierte Details auszeichnete. Zum Bei-

spiel eine Echtzeit-Berichterstattung al-

ler Transaktionen an die Finanzbehörde. 

Nachdem vor allem anfangs die Umset-

zung der neuen Gesetze ein Problem 

war, wendete sich das Team von Axess 

an die bulgarische Wirtschaftskammer. 

Diese empfahl den CEO von Step-Soft, 

Pasko Paskov, als Berater. Das Software-

Unternehmen welches 1995 in Sofia ge-

gründet wurde, ist vor allem auf die Ent-

wicklung von ERP Systemen spezialisiert, 

hat aber auch eine modulare Lösung für 

das Erfüllen der Auflagen in H18, der Ver-

ordnung des Staates zur Regelung der 

Handhabung und Funktion von Regist-

rierkassen. Obwohl die Kombination aus 

Softwaremodulen verschiedener Her-

steller normalerweise das Gesamtsystem 

deutlich komplexer macht, war die Integ-

ration zwischen den Modulen von Axess 

und Step-Soft sehr einfach und hat prob-

lemlos funktioniert.

Die große Herausforderung mit den neu-

en Fiskalgesetzen war vor allem der Zeit-

punkt, wann diese in Kraft treten sollten. 

Anfang Februar ist nämlich inmitten der 

Wintersaison und somit für Skigebiete 

und deren Betreiber besonders ungüns-

tig. Durch die Zusammenarbeit mit Step-

Soft konnte die Integration des neuen 

Systems jedoch innerhalb kürzester Zeit 

umgesetzt werden. So ist Axess der erste 

Kassenhersteller im Bereich Ski in Bul-

garien, welcher die Zertifizierung positiv 

abgeschlossen hat. Das Inkrafttreten des 

neuen Gesetzes wurde zwar verschoben, 

doch die Systeme sind bereit.

Besonders für den größten Kunden, 

das Skigebiet Pamporovo in der Oblast 

Smoljan, war ein schneller Abschluss des 

Projekts enorm wichtig. 13 Lifte beför-

dern hier die Gäste auf insgesamt 29,6 

Pistenkilometer, ein Stopp des Verkaufs 

durch die Fiskalreform wäre für das Re-

sort undenkbar gewesen. 

Nach der erfolgreichen Kooperation mit 

Step-Soft, beschloss man auch in Zu-

kunft weiterhin gemeinsam an neuen 

Projekten zu arbeiten. So wurde Step-

Soft im Juni 2020 offizieller Partner der 

Axess AG. Pasko Paskov sagt über die 

Partnerschaft: „Axess ist für Step-Soft 

eine der erfolgreichsten internationalen 

Partnerschaften. Wir freuen uns darauf, 

das volle Potenzial unserer kombinierten 

Softwaresysteme auszuschöpfen und 

gemeinsam an zukünftigen Projekten zu 

arbeiten!“.

Im Februar 2020 sollte in Bulgarien ein neues 
Fiskalgesetz in Kraft treten, welches besonders 
aufwändige und komplizierte Änderungen be-
inhaltet. Axess konnte durch eine Partnerschaft 
mit Step-Soft als erster Kassenhersteller im 
Bereich Ski die Zertifizierung positiv abschließen. 
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