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Kürzlich verblüffte mich ein Kunde mit der Aussage, wir hätten ja 
gar kein modernes System. Auf meine Frage, wie er zu einem sol-
chen Gedankengang käme, erläuterte er mir, dass er die Vorgän-
ge im System nicht verstehen würde – eine moderne Software 
könne das. iPhonismus, dachte ich mir. Wir alle schätzen die Ein-
fachheit von Apps, die zu Hunderttausenden in Stores auf der 
ganzen Welt für jede Device zum Download bereitstehen. euro-
pa3000TM ist ebenfalls übers Web rasch zu installieren oder als 
Dienst sofort zu nutzen. Der Kunde wollte ausdrücklich keine Schu-
lung, keine Beratung, keine Integration. Das Web verleitet dazu.

europa3000TM bleibt auch im Zeitalter des iPhone 5 ein komplexes, 
hochintegriertes und enorm flexibles ERP-System, welches Wissen 
und Integration in die Betriebsprozesse verlangt. Wir möchten je-
doch täglich unser Bestes tun, um Ihnen die verschiedenen Pro-
zesse so einfach und angenehm wie möglich zu gestalten.

Zögern Sie also nicht, uns Vorschläge zu machen, welchen Prozess 
wir für Sie noch besser gestalten können – es ist unser Ziel, jeden 
Vorgang für Sie so zu gestalten, dass er auch eine App sein  
könnte! 

Viel Vergnügen beim Lesen des Link 2013! 
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Entdecken, Arbeiten 
 und sich Vernetzen. 
  In der KMU Business World dreht sich alles um Themen, die für Ihren 

geschäftlichen Alltag relevant sind! Die neue Online-Plattform bietet 
Lösungen bei Fragen rund um die Themen Kundenmanagement,  
Marketing, Vertrieb, Finanzmanagement und noch viel mehr.

 Jetzt entdecken und profitieren:
 www.kmu-businessworld.ch

iPhonismus
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ERPaaSTM goes  
 Swisscom
Swisscom und die europa3000 AG spannen zusammen, was die Entwicklung  
von praxisnahen Clouddiensten für kleinere und mittlere Unternehmen betrifft. 

In diesem Jahr konnten wir mit Swisscom, die unter 
anderem eine der grössten Cloud-Plattform-Betreibe-
rinnen der Schweiz ist, eine Vereinbarung für ein ge-
meinsames, spannendes Cloud-Projekt erarbeiten. 
Lassen Sie uns Ihnen dieses Projekt hier kurz erläutern. 
Wir hoffen, dass Ihnen als Anwender des europa-
3000TM-Systems diese zukunftsgerichtete Zusammen-
arbeit mit dem grössten Telekommunikationsunter-
nehmen der Schweiz einen Nutzen bringen wird. 

Was ist ERPaaSTM?
ERPaaSTM steht für ERP as a Service. Enterprise Resource Planning 
(ERP) ist dabei die Bezeichnung für das europa3000TM-System, mit 
welchem sich alle Unternehmensprozesse von den Adressen, über 
das Rechnungswesen bis zu den Logistik- und Finanzflüssen planen 
und verwalten lassen. As a Service bedeutet, dass der Zugriff auf 
die Software nicht mehr auf einem lokalen Server (OnSite) erfolgt, 
sondern dass im Swisscom-Datacenter europa3000TM für Sie im 
Speicher eines spezialisierten Servers gestartet wird und dabei die 
Inhalte des Programms sowie Ihre Tastatur- oder Mauseingaben 
über Ihre Internetleitung ausgetauscht werden. Der Effekt ist, dass 
Sie europa3000TM anwenden können, wie wenn dieses lokal instal-
liert wäre. Die Daten und das Programm selbst verlassen das Re-
chenzentrum jedoch nicht.

Vereinbarung mit Swisscom
Swisscom erhält in der erwähnten Vereinbarung das Exklusivrecht 
für das Hosting der europa3000TM-ERPaaSTM-Plattform. Im Gegen-
zug unterstützt Swisscom engagiert die Realisierung des grössten 
Schweizer ERP-Marktplatzes durch die europa3000 AG in der Cloud.
5 Prozent Marktanteil im Segment der Businesslösungen im Bereich 
der KMU bis 50 IT-Arbeitsplätze strebt das gemeinsame Cloud-Team 
von Swisscom und europa3000 AG in den nächsten drei Jahren an.
Die europa3000 AG übernimmt damit mit Swisscom zusammen ei-
ne Pionierrolle in diesem Markt. Es gibt bisher kein anderes System, 
welches die umfassende Individualisierung eines Standard-Soft-
ware-Systems branchenspezifisch und cloudbasierend erlauben 
würde. Beide Unternehmen haben in den letzten Monaten tatkräf-
tig am Aufbau der Plattform gearbeitet, um diese neuen Nutzungs-
möglichkeiten von ERP-Software dem breiten KMU-Markt zugäng-
lich zu machen. 

Was erwartet Sie?
Grundsätzlich ist europa3000TM als Dienst gleich bedienbar wie ei-
ne lokale Installation. Die Lösung kann von Ihrem europa3000TM-
Partner auch in gewohnter Weise auf Ihre individuellen Bedürfnisse 
abgestimmt werden. Selbstverständlich stehen auch Ihre Werk-
zeuge wie Fenstereditor, Reporteditor oder Menueditor uneinge-
schränkt zur Verfügung. Es gibt einzig drei kleine Abweichungen, 
welche sich aufgrund der Installation des Systems in der Cloud 
ergeben:

1.  Der Druckerdialog sieht etwas anders aus, hier erkennt euro-
pa3000TM Ihre lokalen Drucker und zeigt diese auch so an.

2.  Der Explorer wird durch einen Expert-Browser ersetzt, welcher die 
Zugriffsrechte auf Ihrem zentralen Cloud-Laufwerk regelt. Hier 
legen Sie sich ein Verzeichnis auf Ihrem Cloud-Laufwerk an, die-
ses fasst standardmässig bis zu 5 Gigabyte Daten. So können Sie 
einfach Bilder oder Dokumente in Ihr zentrales Archiv legen und 
diese bequem verwalten. 

3.  Webseiten, welche Sie direkt aus europa3000TM ansteuern, sind 
direkt verfügbar, ohne den Internet Explorer aufzustarten.

Wie können Sie profitieren?
Services aus der Cloud wie ERPaaSTM werden in der Regel auf einer 
monatlichen Basis abgerechnet. In der Monatsgebühr inbegriffen 
sind:
 Servernutzung im Swisscom-Rechenzentrum
 Speicherplatz (bis 5 Gigabyte pro Installation)
 Betriebssystem- und Datenbanklizenzen
 Datensicherung
 europa3000TM-Lizenzen 
  europa3000TM-UP-Abonnement (Sie sind also immer auf einem 
aktuellen Stand mit Ihrer Software)

 Unterhalt und Betrieb des Dienstes

Sollen in den nächsten Monaten oder Jahren bei Ihnen neue Server 
angeschafft werden? Oder wären Sie froh, von überall auf Ihr eu-
ropa3000TM-System zugreifen zu können?
Dann kann es sich lohnen, einmal darüber nachzudenken, europa- 
3000TM als Dienst aus dem Swisscom-Datacenter zu nutzen und die 
Daten so auch sicher zu lagern.
Der Transfer eines europa3000TM-Systems in die Cloud ist einfach  – 
unsere europa3000TM-Partner können das in der Regel mit einem 
Dienstleistungstag für Sie umsetzen.

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in die Zukunft gehen möchten und 
von den vielfältigen Möglichkeiten der Cloudlösungen von euro-
pa3000TM Gebrauch machen! 

www.europa3000.ch/erpaas

Die ERPaaSTM-Lösung der europa3000 AG ist ein 
echter Gewinn für uns. Die Möglichkeit, das System 
von überall her zu benutzen, Daten einzusehen und 
auch zu bearbeiten, ist für uns enorm wichtig, zeit-
sparend und produktiv. Dies kommt uns vor allem 
auch darum zugute, weil wir einen Pikettdienst be-
treiben müssen, der 24 Stunden am Tag und 7 Tage 
in der Woche zu funktionieren hat. 
Auch von zu Hause aus auf die Daten zugreifen zu 
können ohne in komplizierte Server-Lösungen inve-
stieren zu müssen, hilft uns dabei enorm. 

Erich Balmer, CEO von HG Haus- und Gartenservice GmbH

«

»

europa3000TM druckt auch in der Cloud auf Ihre lokalen Drucker.

Der Expert-Browser erlaubt das Hochladen von Bildern oder Dokumenten in 
Ihr Cloud-Verzeichnis.

20% Rabatt 

auf den Monatskosten von ERPaaSTM  

für bestehende europa3000TM -Anwender
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Unternehmen
Seit über 30 Jahren produziert der Drucksachenex-
press nicht nur Weihnachts- und Neujahrskarten, auf 
die man im Herbst über Inserate und mit einem auffäl-
ligen Prospekt sowie via Internet auf die exklusive Aus-
wahl beliebter Kartensujets mit ausgefallenen Druck-, 
Präge- und Stanztechniken aufmerksam gemacht 
wird. 
Als Druckerei und Kreativagentur wird den Kunden ein 
Komplettservice von der Gestaltung bis hin zum fertigen 
Produkt für alle Arten von Geschäftsdrucksachen, von 
der Visitenkarte bis hin zum aufwendigen Luxus-Pros-
pekt geboten. Dank modernsten EDV- und Druckanla-
gen und einer kompetenten Crew sind den Wünschen 
fast keine Grenzen gesetzt und die Kunden werden 
verwöhnt, wie in den Wellness-Ferien.
Mit dem laufend vergrösserten und technisch perfektio-
nierten Druckereibetrieb sowie einem riesigen Lager mit 
farbigen Spezialkartons und -papieren, unzähligen Cou-
vert-Spezialformaten und einer Crew von über 30 Ange-
stellten steht Spitzenqualität und absolute Lieferbereit-
schaft nach wie vor an oberster Stelle. Dazu verpflichtet 
schon der Firmenname «Drucksachenexpress».
In diesem geschätzten Ausbildungsbetrieb werden 
permanent zwei Polygrafen und zwei Drucktechnolo-
gen durch ihre 4-jährige Lehre begleitet, die danach 
als kreative und speditive Angestellte ihr Engagement 
weiter perfektionieren.
Fachkundige Beratung erfahren die Kunden durch 
geschultes Personal in der Karten-Boutique oder im 
romantischen Café-Stübli. In gemütlicher Atmosphä-
re, inspiriert durch die Sujet- und Farbenvielfalt sowie 
der Möglichkeit des Anfühlens edler Materialien zur 
Herstellung werbewirksamer Drucksachen, können 
hier unvergessliche Botschaften erlebt werden, die die 
Kunden begeistern.
Besucher sind jederzeit herzlich willkommen, um bei 
einem Rundgang durch die schönsten Medienproduk-
tionsräume dieser «Wellness-Druckerei am Bach» die 
Faszination und Herstellung edler und wirkungsvoller 
Drucksachen mitzuerleben. 
Lassen Sie sich durch den Film auf der Website «www.
dxg.ch» und dem ausgefeilten Webshop von all den 
Aktivitäten des Drucksachenexpress inspirieren.

Arbeit mit europa3000TM

Seitdem das Shop-Modul zugeschaltet wurde, um den 
Webshop mit Daten zu versorgen, wird das System erst 
richtig ausgereizt. Die über 3'000 Artikel, welche täg-

lich über das Shop-Modul aktualisiert und ergänzt wer-
den, wurden mit mehreren Masken in der Lagerverwal-
tung eingepflegt und vervollständigt, so, dass die in-
telligenten Bestellabläufe im Webshop richtig funktio-
nieren. Dank diverser Schnittstellen können die Daten 
vom System sehr einfach exportiert und importiert wer-
den. Auch unterschiedliche Abschlusspreise, Rabatt-
staffelungen und Dienstleistungsartikel werden dem-
entsprechend von europa3000TM verwaltet, damit im 
Webshop die korrekten, auf den Kunden persönlich 
abgestimmten Daten angezeigt werden. Auch wur-
den ähnliche Artikel miteinander verknüpft, um dem 
Internet-User ein benutzerfreundliches und einfaches 
Einkaufserlebnis zur Verfügung zu stellen. So wer-  
den zum Beispiel farblich passende Couverts   
und diverse andere Zubehörartikel zu den   
ausgewählten Weihnachtskarten an-  
gezeigt. Ein Einkaufserlebnis, das man   
unter www.dxg.ch jederzeit aus-  
probieren kann. 

Drucksachenexpress 
Haldenstrasse 160, 5728 Gontenschwil 
Tel. 062 767 00 20, www.dxg.ch

Betreuender europa3000TM-Partner: 
Mathys Informatik AG  
Marchweg 6  
5035 Unterentfelden
Tel. 062 737 74 75, www.main.ch

«Wir sind keine gewöhnliche Druckerei, sondern 
auch eine Werbeagentur, ein Crossmedia-Spezialist,  
ein Papierliebhaber und ein Karten-Verlag. Dafür be- 
nötigen wir ein ausgefeiltes ERP-System, mit dem wir uns 
den Bedürfnissen der Kundschaft anpassen können.  
Mit europa3000TM sind wir seit 1990 auf einem technisch 
hohen Niveau und können uns auf die Herstellung  
unseres exklusiven Sortiments konzentrieren, anstatt  
uns mit Softwareproblemen herum zu ärgern.»   
Peter Samuel Senften, Jungunternehmer

Mit der europa3000TM-Installation arbeiten  
12 Benutzer mit folgenden Modulen:
 Adressverwaltung
 Lagerverwaltung
 Debitorenverwaltung
 Fakturierung
 Verkaufsstatistik
 Katalog/Artikelsuchbaum
 + Anbindung des E-Shop InnoWAYtor

Drucksachenexpress
«Ihre Wellness-Druckerei» 
Geschäftsdrucksachen wie Briefpapier, Couverts, Visitenkarten oder Prospekte,  
Weihnachtskarten mit speziellen Veredelungen sowie zuvor kommende Beratung  
und vieles mehr beinhaltet das Portfolio vom Drucksachenexpress. 

Webshop gefällig?
Die Präsenz im Internet wird für viele Unternehmen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Er-
folgsstruktur. Schon in diesem Jahr werden alleine in Deutschland im Web mehr als 25 Milliar-
den Euro Umsatz1 gemacht. Die Umsätze im Web wachsen zweistellig, auch in der Schweiz2.

So wird es auch für das KMU immer wichtiger, seine Produkte und 
Dienstleistungen im Web verfügbar zu machen, eine attraktive 
Angebotsstruktur zu finden und den Web-Einkauf so einfach und 
sicher wie möglich zu machen.

InnoWAYtor
Wir haben in enger Zusammenarbeit mit dem Shopanbieter Three-
way (InnoWAYtor) eine direkte Schnittstelle zwischen dem ERP-II-
System europa3000TM und dem Webshop InnoWAYtor geschaffen, 
welche das Hochladen von Adressen, Artikeln, Warengruppen, 
Preisstrukturen, Eigenschaften und der Artikelstruktur (Suchbaum) 
in den Shop erlaubt. Ebenso einfach können Bestellungen im Web-
shop nach europa3000TM übertragen werden und kommen hier 
als Auftrag, Offerte, Rüstschein, Lieferschein oder direkt als Rech-
nung an.
InnoWAYtor ist ein modular aufgebauter Webshop mit hervorragen-
den Referenzen und einem motivierten Team im Hintergrund. Des-

halb haben wir uns zur Zusammenarbeit mit Threeway entschlossen.
Auf der Seite von europa3000TM ist das Modul XML-Talk für den  
Datenaustausch zum und vom Webshop zuständig. Das Modul 
«Katalog» erlaubt die Zuordnung von Artikeln zu einer beliebig de-
finierbaren Artikelstruktur und die Zuordnung von Eigenschaften 
zu Artikeln, welche den Aufbau von «Erlebniswelten» im Webshop 
ermöglichen. 
Den Webshop InnoWAYtor gibt es ab CHF 3‘000. Ebenso sind die 
Aufwändungen für das Einrichten des Shops, den Aufbau und Test 
der Schnittstelle sowie die Angebotsgestaltung wichtig für die Kos-
tenkalkulation. 
Wenn Sie Fragen haben: Threeway und wir sind gerne für Sie da!
Weitere Infos: www.3way.ch 

1  Quelle: www.internetworld.de/Nachrichten/E-Commerce/Zahlen-Studien/BVH-vero-
effentlicht-Umsatzzahlen-im-interaktiven-Handel-2011-25-3-Milliarden-Euro-E-Com-
merce-Umsatz-fuer-2012-64263.html

2 Quelle: web.fhnw.ch/plattformen/hsw/news/news-2012/e-commerce

NACHHALTIGE MEDIENPRODUKTION
– SO GEHT’S
>> WWW.FELDEGG.CH

Preisträger des 1. ZKB-Nachhaltigkeitspreises 

Druckerei Feldegg AG  

Guntenbachstrasse 1

8603 Schwerzenbach  

T +41 44 396 65 65 

F +41 44 396 65 00

info@feldegg.ch
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Das integrierte europa3000TM-Produktionsplanungssystem ist ein 
umfassendes Instrument für die Verwaltung von Produktionsauf-
trägen im Bereich Auftrags- und Serienfertigung.
Das Modul ermöglicht die Bedarfsplanung und unterschiedliche 
Kalkulationsvarianten. Der grafische Leitstand zeigt die Planung 
pro Arbeitsplatz in übersichtlicher Form und erlaubt eine manuel-
le Reterminierung und Simulation der Produktionsaufträge.

Funktionen
  Einlesen von Verkaufsaufträgen aus der Auftragsbearbeitung 
zum direkten Auslösen von Produktionsaufträgen

  Erstellen von Primärbedarf zu Budgetierungszwecken
  Simulieren von Produktionsaufträgen über Sekundärbedarf, 
wobei der Bedarf an Material und Kapazitäten berechnet wird

  Firmenstruktur (Firma/Abteilungen/Arbeitsplätze (Maschinen 
und Mitarbeiter)) wird komplett abgebildet

  Beliebig viele NOP-Varianten möglich
  Aufteilung des Materialbedarfs auf Arbeitsvorgänge entspre-
chend Bedarfstermin oder Arbeitsplätzen

  Beliebig viele Stufen für Stücklisten
  Auswechselbare Arbeitsplätze
  Terminierung via Starttermin (vorwärts) oder Endtermin (rück-
wärts) oder nach Wahl des Arbeitsvorgangs

  Überlappen bzw. Verzögern von Arbeitsvorgängen prozentual 
oder in Stunden

  Einzelne, selektive oder globale Neuterminierung
  Unbeschränkte Fertigungsstufen
  Fremdvergabe/verlängerte Werkbank
  Grafische Darstellung/Leitstand (mit Terminierung)
  Über 100 Listen und Auswertungen u.a. Verwendungsnach-
weis, Ausfassliste, Verzug, Bedarf, Einlastungen, Bewegungen, 
Rapporte, Vor- und Nachkalkulation

  U.v.m.

Die ganze Modulübersicht finden Sie auf unserer Homepage:
www.europa3000.ch › Downloads › Modulprospekte 

Referenzkunden
 Rotor Lips AG
 Rihs Maschinenbau AG
  ARGO Stiftung für Integration von Menschen mit Behinderung 
in Graubünden

PPS
Produktions planungs- und  
Steuerungsystem 
Die zuverlässige Planung und Steuerung der Produktion ist in einem modernen Industriebetrieb 
unerlässlich. Personal und Maschinen müssen möglichst gut ausgelastet werden, um ein optimales 
Betriebsergebnis erzielen zu können. Auch eine Disposition des Materialbedarfs ist unumgänglich.

Unternehmen
Die AST Brugg wurde im Jahre 1992 als kleines Handelsunterneh-
men gegründet und hat sich zunächst auf Produkte der Asbestsa-
nierung spezialisiert. Im Laufe der Zeit wurde die Geschäftstätigkeit 
mit viel Engagement, Einsatz und Herzblut auf den vielfältigen 
Bereich der Arbeitssicherheit erweitert. 
Heute zählt die AST Atem-Schutz-Technik AG mit Sitz in Brugg mit 
ihren 7 Mitarbeitern zum Spezialisten für Arbeits- und Atemschutz-
material für Feuerwehr und Industrie. Mit den drei Geschäftsberei-
chen Atemschutz, Chemieschutz und Lösch- und Bindemittel wird 
ein breites und tiefes Sortiment zur nachhaltigen Lösung in gefähr-
lichen Situationen angeboten. Die Produkte, hauptsächlich lang-
lebige Investitionsgüter, unterliegen einer regelmässigen Wartung. 
Ein umfangreiches Kursangebot vom Gerätewart-Kurs über den 
Gerätemechaniker-Kurs bis hin zum Wärmebildkamera-Kurs ge-
währleistet den Feuerwehren, den stets steigenden technischen 
Anforderungen gerecht zu werden. 

Arbeit mit europa3000TM 
Die AST Atem-Schutz-Technik AG setzte schon früh auf die Mög-
lichkeiten einer ERP-Lösung, die eingesetzte Software erwies sich 
jedoch nicht als optimal. Die speziellen Anforderungen der AST 
lassen sich nicht mit jedem ERP-System abdecken. Nach einge-
hender Evaluierung und fundierter Beratung durch die Mathys 
Informatik AG im Jahre 2009 wurde das bestehende System durch 
die ERP-Lösung europa3000TM ersetzt. Wichtige Voraussetzungen 
an die Software waren eine hohe Auskunftsbereitschaft und Ver-
fügbarkeit, eine mitwachsende, stabile Komplettlösung, eine neu-
trale Oberfläche und eine modulartige Struktur. Die Geschäftspro-
zesse wie Lagerverwaltung, Auftragsbearbeitung und Fakturier-

AST Atem-Schutz-Technik AG 
Aegertenstrasse 7, 5200 Brugg, Tel. 056 451 17 44, www.ast-scott.ch

Betreuender europa3000TM-Partner: 
Mathys Informatik AG  
Marchweg 6, 5035 Unterentfelden, Tel. 062 737 74 75, www.main.ch 

«Unser Denken und Handeln ist konsequent auf die Bedürfnisse unserer 
Kunden ausgerichtet und wird mitgeprägt durch das Bewusstsein unserer 
sozialen, öffentlichen und ökologischen Verantwortung. Das stetig 
wachsende Unternehmen ist auf eine mitwachsende Software und einen 
guten europa3000TM-Partner angewiesen – mit europa3000TM können 
diese Anforderungen erfüllt werden – und wir können uns voll und ganz 
auf unser Hauptgeschäft konzentrieren.»   
Stefan Suter, Geschäftsleitung

Mit der europa3000TM-Installation arbeiten 4 Benutzer mit folgenden 
Modulen:
 Adressverwaltung  Kreditorenverwaltung
 Lagerverwaltung  Lohnbuchhaltung
 Auftragsbearbeitung  Einkauf
 Finanzbuchhaltung  Fakturierung
 Debitorenverwaltung

Sicherheit
als oberstes Gebot! 
Die AST Atem-Schutz-Technik AG, Brugg leistet mit den drei Bereichen  
Atemschutz, Chemieschutz und Lösch- und Bindemittel einen wichtigen 
Beitrag für die Betriebssicherheit von Feuerwehr und Industrie.

ung sind die Module, welche tagtäglich im Backoffice und im 
Verkaufsbereich eingesetzt werden. Im Verkaufsbereich kann die 
Kundschaft effizient und professionell bedient werden. Mit der 
Schnittstelle zur CRM-Software genesisWorld stehen so alle ge-
wünschten Informationen auf einfache und schnelle Weise für 
Auswertungen und Informationen zur Verfügung. Vollintegriert 
sind das gesamte Finanz- und Rechnungswesen sowie die Lohn-
buchhaltung. 
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Geräte- 
verwaltung
Eine effiziente Disposition, Überwachung 
und Verrechnung von Leih- oder Miet-
geräten in einer integrierten Umgebung ist 
für Unternehmen mit Tätigkeiten in diesem 
Segment zunehmend unverzichtbar.
Mit der europa3000TM-Geräteverwaltung 
ist jederzeit klar, welche Geräte verfügbar 
sind, welche Maschinen gerade einem 
Service unterzogen werden und welcher 
Kunde welche Geräte im Einsatz hat. 

Geräte und Maschinen verwalten
  Zentraler Gerätestamm mit Übersicht auf alle Geräte 
und Maschinen

  Manuelle Erfassung oder automatische Erfassung bei 
der Zuordnung von Inventarnummern zu Dispogeräten

  Standortüberwachung
  Detaillierte Geräte-History

Disposition
  Im Modul europa3000TM-Auftrag können Maschinen und 
Geräte in Aufträgen bequem disponiert werden

  Dispositionseinsicht während der Offerterstellung
  Auftrag zur Disposition, Periodeneingrenzung (Vermie-
tung von … bis …)

  Lieferschein mit Zuordnung der konkreten Inventarnum-
mern, automatische Generierung der Maschinendaten

  Abholschein, Rüstschein
  Mietverlängerung, automatische Überführung von 
Differenzen in Mietverlängerung

  Geräteservice, Reparaturschein
  Disposition der voraussichtlichen Service- respektive 
Reparaturdauer

  Grafische Darstellung aller relevanten Dispositionsvor-
gänge (TimePlan)

Integration
  Artikel- und Dienstleistungsstamm
  Einfaches Verrechnen der Vermietungen und der Ein-
malartikel

  Bei Bedarf können alle nachgelagerten europa3000TM-
Prozesse wie Zahlungsverkehr, Mahnung, Finanzbuch-
haltung etc. integriert verwendet werden

Listen und Auswertungen
  Gerätelisten, Gerätestammblatt
  Dispositionslisten nach Datum, Kunde oder Gerät
  History-Listen, Servicelisten
  Messprotokolle, Qualitätssicherungsdokumente
  Dispositionskalender, grafische Disposition 

Fernsupport
On-Demand Remote Desktop Support

Fernzugriff

www.islonline.com

24/7 Fernzugriff auf  PCs und Macs

Mit ISL Light verbinden Sie sich in weniger als 30 Sekunden mit 

jedem Computer auf der Welt und sehen und kontrollieren seinen 

Desktop.  Ganz gleich ob Windows, Mac oder Linux!

Die ISL AlwaysOn Fernwartungssoftware erlaubt Ihnen zu jeder Zeit 

den sicheren Zugriff auf Ihre Windows PCs und Macs, firewall-kom-

patibel von allen Betriebssystemen und Ihren Mobile-Devices (iPad, 

iPhone, Windows und Android Handy). 

Mehr als 6 Millionen Verbindungen jährlich weltweit

ISL Online Schweiz | Industriestrasse 42 | CH-5036 Oberentfelden

T: +41 (0)62 858 62 62 | F: +41 (0)62 858 62 42

Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielseitig. Hier einige 
Beispiele für die Nutzung auf mobilen Geräten:

Kunden-Informationen
Alle notwendigen Informationen zu Ihren Kunden haben 
Sie immer dabei. Sie können neue Adressen erfassen 
oder neue Kontaktpersonen hinzufügen. Sie sehen die 
Zahlungsfähigkeit, offene Belege oder hinterlegte Ra-
batte auf Knopfdruck.

Reports & Auswertungen
Wünschen Sie eine Einsicht in die aktuelle Auftragslage, 
wie viele offene Posten Sie noch haben, wie sich die Um-
sätze des laufenden Monats entwickeln oder wieviel 
Umsatz ein einzelner Mitarbeiter erzielt hat. Mit euro-
pa3000TM-Mobile haben Sie jederzeit alle Auswertungen.

Einsatzplanung
Sind Sie unterwegs und ein Mitarbeiter meldet sich krank 
oder bei einem Projekt braucht es zusätzliche Ressour-
cen: kein Problem! Mit europa3000TM-Mobile können Sie 
die Einsatzplanung von überall aus erledigen. Auch 
Rapporte können einfach und praktisch von unterwegs 
ausgefüllt werden.

Artikel-Informationen
Sie können aktuelle Lagerbestände einsehen, vorhan-
dene Artikel aus dem Lager ausbuchen sowie Preise 
und Margen auf dem einzelnen Artikel ansehen. Zudem 
haben Sie immer die komplette Produkteliste dabei.

Offerten & Aufträge
Über europa3000TM-Mobile können Sie beim Kunden vor 
Ort Offerten, Aufträge und Rechnungen erstellen und 
diese auf dem Drucker des Kunden jederzeit ausdru-
cken. Zurück im Büro müssen Sie diese Belege dann nur 
noch verbuchen.

Belege einsehen
Egal, welche Art von Belegen Sie von unterwegs einse-
hen möchten. Es stehen Ihnen grundsätzliche alle Be-
lege aus europa3000TM zur Verfügung.

Arbeitszeit erfassen
Arbeitszeiten können nun auch aus dem Auto erfasst 
werden. Des Weiteren können die gesamten Arbeits-
zeiten z.B. übersichtlich über einen gewünschten Zeit-
raum betrachtet werden.

Leistungen erfassen
Die geleistete Arbeiten können Sie unterwegs erfassen 
und einzelnen Projekten oder Kunden zuteilen.

europa3000TM-Mobile
Auch von unterwegs auf europa3000TM zugreifen

Haben Sie Servicemitarbeiter, Aussendienstmitarbeiter oder andere Personen,
welche von unterwegs auf das europa3000TM zugreifen sollen können?  
Mit europa3000TM-Mobile können Sie alle gewünschten Funktionen von  
europa3000TM auch unterwegs nutzen und sparen dadurch wertvolle Zeit.  
Der Zugriff erfolgt online und immer direkt in das installierte Gesamtsystem.

Voraussetzungen
Unterstützt werden folgende Geräte:
BlackBerry, Windows Phone 7, Android, iPhone, iPad, 
Laptops.

Um von den neuen Möglichkeiten profitieren zu kön-
nen, müssen Sie folgende Voraussetzungen schaffen:
Lokale Installation
1.  Einen europa3000TM-User pro mobilen Anwender 

auf Ihre Bedürfnisse einrichten
2.  Für den externen Zugriff auf Ihr europa3000TM-System 

haben Sie zwei Möglichkeiten 
 

(ab Sommer 2012)
ERPaaSTM-Lösung
1.  Einen europa3000TM-User pro mobilen Anwender 

auf Ihre Bedürfnisse einrichten
2.  Externen Zugriff auf Ihr europa3000TM-System 

Sie direkt auf Ihren Mobile-User zugreifen 

Link2013 11
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Unternehmen 
Das Unternehmen mit Sitz in Wohlen AG kann auf die 
langjährige und tatkräftige Unterstützung seiner 18 
Mitarbeiter zählen. Geführt werden diese von Markus 
und Theo Meyer in der zweiten Generation.
Meyer Armaturen Pumpen GmbH unterstützt und be-
treut ihre Kunden, welche in den Branchen der Nah-
rungsmittel- und Textilindustrie, Chemie, Petrochemie, 
Kehrichtverbrennungsanlagen sowie Spitäler liegen. 
Angebotene Leistungen sind Revisionen von Industrie-
armaturen, Revisionen von Pumpen sowie die Dampf- 
und Heisswasser-Kesselrevisionen.
Im Weiteren werden die Mitarbeiter zur Unterstützung 
des kundeneigenen Unterhalts beim Service vor Ort 
eingesetzt. Das Sortiment wird mit dem Produktions-
programm der Meyer-Armaturen für die Industrie ab-
gerundet.
Das Unternehmen hat sich spezialisiert auf 
  Rationelle Armaturen- und Pumpenrevisionen
 Service-Center Schweiz für Speck-Pumpen
 Vor Ort-Service von Armaturen, Schieberrevisionen
  Kesselrevisionen, Aus-/Einbau und Revision sämtlicher 
erforderlichen Armaturen zur Inspektion des SVTI

  Meyer Armaturen im Baukastensystem 

Arbeit mit europa3000TM

Ein ERP-System dient dem Unternehmen in erster Linie, 
vorhandenes Kapital, Betriebsmittel und Mitarbeiter 
möglichst effizient für den betrieblichen Ablauf einzu-
setzen und somit die Steuerung von Geschäftsprozes-
sen zu optimieren. Die Mitarbeiter finden sich sehr 
schnell innerhalb der ERP-Oberfläche von euro-
pa3000TM zurecht. Ein grosser Schulungsaufwand wird 
dadurch vermieden.

Die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem DJ Bo-
bo Management ermöglichte es, für unsere Gäste VIP-Tickets für 
dieses musikalische und tänzerische Highlight zu organisieren. 
Vor dem Konzert führt Ralph Stucki, CEO der europa3000 AG, den 
Gästen die nahe Zukunft der IT- und ERP-Branche in einem span-
nenden Referat vor. Es war die Basis für viele anregende Diskussi-
onen in den nachfolgenden Pausen. Die Gäste wurden vor, wäh-
rend und nach dem Konzert zusätzlich mit sehr schmackhaften 
Happen und gutem Wein verwöhnt. Zum Schluss gab es für jeden 

Meyer Armaturen Pumpen GmbH 
Rigackerstrasse 19, 5610 Wohlen 
Tel. 056 622 77 33, www.meyer-armaturen.ch

Betreuender europa3000TM-Partner: 
Rentec Informatik GmbH  
Hammergutstrasse 6, 5621 Zufikon
Tel. 056 633 09 01, www.rentec.ch 

«Wir sind ein klassisches Dienstleistungs- und Produktionsun-
ternehmen mit einem umfangreichen Lieferanten- und Pro-
duktestamm. Seit der Einführung im Jahre 1996 haben wir 
die europa3000TM ERP-Lösung im Einsatz. Auf unseren kom-
petenten Partner Rentec Informatik können wir uns jederzeit 
verlassen und uns vollumfänglich auf unsere Produkte und 
Kundschaft konzentrieren.»
Markus Meyer, Inhaber und Geschäftsleitung

Mit der europa3000TM-Installation arbeiten  
7 Benutzer mit folgenden Modulen:
 Adressverwaltung  Kreditorenverwaltung
 Lagerverwaltung  Lohnbuchhaltung
 Finanzbuchhaltung  Fakturierung
 Debitorenverwaltung

Seit 40 Jahren erfolgreich
im Dienste einer grossen Kundschaft 

Die Firma Theodor Meyer Armaturen und Pumpen wurde im Jahre 1972 durch Herrn 
Theodor Meyer sen. gegründet. Seit nunmehr 40 Jahren steht das Familienunter- 
nehmen Meyer Armaturen Pumpen GmbH, im Dienste einer grossen Kundschaft.  
Das langjährige Know-how ist die Grundlage für die hohe Kundenzufriedenheit.

europa3000TM-Kunden bei

DJ Bobo im  
Hallenstadion
Am Sonntag, 20. Mai 2012 sind über 70 Kunden  
unserer Einladung ans DJ Bobo Konzert «Dancing 
Las Vegas» im Zürcher Hallenstadion gefolgt. 
Unsere Gäste genossen ein VIP-Erlebnis mit Back-
stage Führung.

Bei europa3000TM stehen alle gewünschten Informati-
onen auf einfache Weise für Auswertungen und Infor-
mationen zur Verfügung. Vollintegriert sind das gesam-
te Finanz- und Rechnungswesen sowie die Lohnbuch-
haltung. Die Fakturierung und die Debitorenverwal-
tung sind klar und übersichtlich aufgebaut. Dasselbe 
gilt auch für die Kreditorenverwaltung. Alle Zahlungs-
läufe können rasch und einfach ausgeführt werden. 
Man benötigt keine Vorkenntnisse auf ähnlichen Pro-
grammen, da die Bedieneroberflächen sehr übersicht-
lich und entweder per Maus oder mit der Tastatur ein-
fach zu bedienen sind. 

Besucher entweder ein Buch über DJ Bobo mit DVD oder eine CD.
DJ Bobo zog das Publikum in gewohnter Weise zum Mitmachen in 
seinen Bann. Er nahm im Making Of seine Fans auf eine intime Rei-
se durch die 20 Jahre andauernde Karriere mit. Er stellte persönlich 
seine Teammitglieder und den Entstehungsprozess der neuen 
Show «Dancing Las Vegas» vor und gewährte Einblicke in den kre-
ativen Hintergrund der Idee. Die Bühne zeigte sich als liebevoll 
durchkomponiertes Bild und bot viele Highlights. So verfügt die 
Bühne über eine der grössten Showtreppen der Welt, Laufstege 
und Performance-Flächen auf 4 Ebenen. Begleitet wurde DJ BoBo 
von Tänzern und Musikern, die mit Temperament und Perfektion zu 
dieser faszinierenden Show beitrugen. 
Unsere Gäste haben es genossen. Es herrschte sehr gute Laune 
und eine entspannte Stimmung. Diese tolle Atmosphäre erlaubte 
zusätzlich wertvollen Gedankenaustausch mit unseren Kunden. 
Sie informierten uns über Ihre Erfahrungen bei der Arbeit mit euro-
pa3000TM und wir erhielten viele wertvolle Tipps. An dieser Stelle 
sprechen wir allen Besuchern dieses VIP-Events unseren herzlichen 
Dank für Ihre Wertschätzung und Ihr Erscheinen aus. 
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Kundensystem 2

Kundensystem 1

3

Kundensystem 3

Treuhand Mastersystem

Der Treuhänder kann in seinem eigenen Rechenzent-
rum oder im Datacenter, das von Swisscom zur Verfü-
gung gestellt wird, eine eigene Cloud definieren. Die-
se Cloud ist nur für den Treuhänder und seine Mandan-
ten zugänglich. Das Treuhandsystem und die Kunden-
systeme (Mandantensysteme) können in einer Private 
Cloud so installiert werden, dass das Treuhandsystem 
als Gast-Benutzer in jedem Kundensystem Zugriff ha-
ben kann. Der Treuhänder kann so alle ihm zugeteilten 
Funktionen im Mandantensystem wahrnehmen, ohne 
sein eigenes System verlassen zu müssen. 

Dem Mandanten stehen dabei alle Ausprägungen von 
ERP-Systemen des europa3000TM-Systems zur Verfü-
gung. Ob nur eine einfache Finanzbuchhaltung oder 
ein komplexes Rechnungswesen bis und mit Produkti-
onsplanung gewünscht ist, entscheidet der Kunde.

Neue Dienstleistungen
Durch diese effiziente Form des Mandantenmanage-
ments kann der Treuhänder seinen Kunden eine um-
fassende Lösung aus der Cloud anbieten, die rasch 
und problemlos in Betrieb genommen werden kann. 
Abschlussbuchungen sowie Vertretungen für den 
Buchhalter, den Personalverantwortlichen oder den 
Controller werden direkt im Kundensystem erledigt.

Unternehmen
Die Girsberger & Rütsche Treuhand AG bie-
tet als renommiertes Treuhandunterneh-
men Dienstleistungen im Bereich Buchhal-
tung, Lohnwesen, Steuern und Wirtschafts-
prüfung an. Das Unternehmen setzt insbe-
sondere auf langfristige Geschäftsbezie-
hungen und ist für seine Kunden immer auf 
der Suche nach den besten Lösungen.

Arbeit mit europa3000TM 
Der Kunde Girsberger & Rütsche Treuhand 
AG hat ihre Partnerfirma ITmovement AG 
beauftragt, das für sie passende ERP-Pro-
dukt zu evaluieren. Mit diesem System soll 
es möglich sein, das grosse Kundenportfo-
lio von über 700 Kunden für die Steuern und 
die Finanzbuchhaltung zu zentralisieren. 
Gleichzeitig sollen auch die 200 wichtigs-
ten Key-Kunden effizient gemanagt wer-
den können. 
«Firmen müssen heute schnell auf Heraus-
forderungen in ihrem Geschäftsumfeld re-
agieren können», sagt Ronny Rütsche von 
der Girsberger & Rütsche Treuhand AG. Für 
die Unternehmen werde es immer schwie-
riger, sich im Markt von ihren Mitbewerbern 
zu unterscheiden. Dabei gehe es längst 
nicht mehr allein um die Produkte. Auch 
Dienstleistungen spielen im Portfolio-Mix 
eine immer wichtigere Rolle. «Das wirkt sich 
auf die IT-Systeme aus», so der Softwareex-
perte Roman Spescha von ITmovement 

AG. Die ERP-Systeme müssen eng mit den 
Prozessen verbunden sein und sich Verän-
derungen rasch anpassen können. «Die 
Herausforderungen für die Firmen steigen 
von Tag zu Tag», beobachtet auch Marcel 
Luginbühl, Geschäftsführer von ITmove-
ment AG. Besonders die Wirtschaftskrise 
habe dazu geführt, dass Unternehmen ihr 
Geschäftsmodell und ihre Geschäftspro-
zesse laufend hinterfragen müssten. Die 
Organisationen seien zunehmend ge-
zwungen, sich ständig neu auszurichten 
und immer wieder neu zu erfinden. Des-
halb sind ERP-Systeme mit immer mehr und 
komplexeren Funktionen und Auswertun-
gen gefragt. 
Eine der aktuell grössten Herausforderun-
gen besteht darin, die Organisation und 
Prozesse auf neues Wachstum zu trimmen. 
Die europa3000 AG ist ein Schweizer KMU, 
das in ihrem System ebenso sämtliche Pro-
zesse für das europäische Umfeld erfüllt. Es 
funktioniert auch für ein kleines oder mitt-
leres Unternehmen, das zwei, drei oder 
mehr Standorte hat. Die Sprachenauswahl 
ist grenzenlos und die landesspezifischen 
Funktionen können in wenigen Schritten 
ganz einfach angepasst werden.
Nach dem Entscheid für europa3000TM ist 
die ITmovement AG mit Roman Spescha 
nun daran, die Spezifikationen für den Auf-
bau des Systems für die vielen Kunden zu 
definieren. 

Girsberger & Rütsche Treuhand AG 
Im Lerchenfeld 2, 9535 Wilen b. Will 
Tel. 071 929 70 00, www.grtag.ch

Betreuender europa3000TM-Partner: 
ITmovement AG  
Herblingerstrasse 119, 8207 Schaffhausen
Tel. 044 403 37 27, www.itmovement.ch 

«Für unsere Kunden übernehmen wir sämtliche 
treuhänderischen Aufgaben wie Buchhaltung, 
Lohnwesen, Steuern und Wirtschaftsprüfung. 
Um diese Dienstleistungen langfristig auf 
höchstem Niveau anbieten zu können, ver-
wenden wir erstklassige Software und setzen 
auf einen qualifizierten IT-Partner, den wir mit 
ITmovement AG gefunden haben.»   
Ronny Rütsche, Geschäftsführer

Mit der europa3000TM-Installation arbeiten  
20 Benutzer mit folgenden Modulen:
 Finanzbuchhaltung
 Projektverwaltung
 Debitorenverwaltung 
 Kreditorenverwaltung 
 Kostenstellenrechnung 
 Anlagenbuchhaltung 
 Hauptbuchmanager

Eine ERP-Lösung
für 200 Kunden 
Wie eine Treuhandfirma mit ihrem IT-Partner das passende ERP-System gesucht und  
in europa3000TM die optimale Lösung ge funden hat, um ihr grosses Kundenportfolio  
zu zentralisieren.

Treuhänder erschliessen neue Marktmöglichkeiten mit der 

europa3000TM- 
Trustee Private Cloud

Mit der Trustee Private Cloud (TPC) erschliessen Treuhänder neue Markt- und Dienstleistungs-
segmente. Die europa3000 AG stellt ein komplett neues und richtungsweisendes Konzept  
zur Mandantenbetreuung durch den Treuhänder vor.

Rasches und einfaches Einrichten der Mandantensys-
teme
Das Einrichten der Mandantensysteme erfolgt über die 
von der europa3000 AG entwickelte ERPaaSTM-Metho-
de. Der Treuhänder kann ein beliebiges System für sei-
nen Mandanten definieren und dieses ohne Unterstüt-
zung von Drittpersonen selbstständig in seiner eigenen 
Cloud aufschalten. Das System wird dabei durch einen 
speziell entwickelten Dienst (TPC-Manager) installiert 
und freigegeben. Somit können Mandanten innerhalb 
weniger Minuten in der eigenen Cloud begrüsst und 
betreut werden. Über diesen TPC-Manager können 
auch die Mandantensysteme einfach und übersicht-
lich verwaltet werden. Dieses Vorgehen ist einmalig 
effizient!
 
Kostenvorteil
Die neue Methode hat einen grossen Kostenvorteil, da 
keine manuellen Vorgänge für die Installation der 
Mandantensysteme notwendig sind. Der Zugang zu 
den Mandantensystemen erfolgt direkt im Mastersys-
tem des Treuhänders. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
 www.trusteeprivatecloud.ch

Die TPC von europa3000TM erlaubt das kontrollierte Mitwirken 
des Treuhänders in seinen Mandantensystemen.
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Unternehmen
Vor 30 Jahren begann die Marinex SA mit 
Sitz in Walchwil fernab der Handelszentren 
mit dem Aufbau einer Schweizer Verkaufs-
organisation für tiefgefrorene Fischpro-
dukte. Comestibles- und Fischhändler bil-
den bis heute die Stützpfeiler des Kunden-
portfolios. Ausgelöst durch den Struktur-
wandel im hiesigen Lebensmittelmarkt ge-
lang es der kleinen Tradingfirma mittels 
Innovationen und durchdesignten Marke-
tingkonzepten zum kompetenten Anbieter 
für nachhaltige und zertifizierte Seafood-
Produkte aufzusteigen.
Als Mitglied des WWF Seafood Group konn-
te in Zusammenarbeit mit den führenden 
Umweltorganisationen ein komplettes Sor-
timent an zertifizierten Fischen aufgebaut 
werden. Heute stehen den Schweizer Kun-
den Produkte mit den Labeln MSC, Natur-
land, ASC, GlobalGAP und AquaGAP zur 
Auswahl.
Deshalb engagiert sich die Marinex SA mit 
eigenen Ökofisch-Beratern vor Ort für ein 
nachhaltiges Wirtschaften. So werden Sor-
timentsbereinigungen auf allen Handels-
stufen und Speisekarten-Empfehlungen in 
der Gastro-Szene besprochen und umge-
setzt. Mit diesen Kundenbindungs-Mitteln 
konnten etliche Partner die Massnahmen 
zur Vorbereitung und Zertifizierung für ein 
Öko-Label vereinfachen. Darüberhinaus 
steht allen Interessenten der Lebensmittel-
branche eine breite Palette von Marketing-
Instrumenten zur Verfügung: von Präsenta-
tionen und Schulungen bis hin zu POS-Akti-
vitäten und Unterstützung bei Messen.
Mit der Lancierung der Dachmarken ANI-
MARE® und EDEN SHRIMPS® ist die Marinex 
SA zum führenden Partner der Schweizer 
Handelsketten im Bereich Nachhaltigkeit 
geworden. Dank der flächendeckenden 
Präsenz auf dem Heimmarkt finden sich 
diverse Öko- und Bio-Produkte als Marinex-
Eigenmarken aber auch als Customer 
Brands in den Regalen der Wiederverkäu-
fer und Sortimenten der Gastrozulieferer.

Arbeit mit europa3000TM

Als KMU, bei der Einkauf, Verkauf, Marke-
ting und Backoffice Hand in Hand gehen, 
ist das Unternehmen auf einfache Abläufe 
und eine funktionierende EDV angewie-
sen. Online-Kundendaten, Produkt-Infor-
mationen und absolute Rückverfolgbar-
keit der Geschäfts-Nummern mittels Char-
gen-, Los- und Partie-Kennzeichnung sind 
das A und O in der Lebensmittelbranche.
Die Standard-Software und Kern der ERP ist 
deshalb europa3000TM. Dabei sind die 
schnell abrufbaren Informations-Instru-
mente für Marketing und Buchhaltung in 
den diversen Modulen speziell zu erwäh-
nen. Das Modul Verkaufsstatistik bildet da-
bei die zentrale Rolle. Mit Hilfe der individu-
ell gestalteten Fenster und Listen können 
Kunden effizient und vor allem online be-
raten werden.
Die Erfordernisse der elektronischen Lager-
bewirtschaftung und Disposition mittels 
EAN und SSCC in den Logistikzentren und 
Verkaufspunkten kann europa3000TM ein-
fach und kundengerecht erfüllen. Zurzeit 
wird eine komplette EDI-Lösung mit tatkräf-
tiger Unterstützung der europa3000 AG im-
plementiert – von der Übermittlung der 
Aufträge bis zum E-Invoicing. 

Marinex SA 
Seefeldquai 1, 6318 Walchwil 
Tel. 041 759 83 83, www.marinex.ch

Betreuender europa3000TM-Partner: 
pw data  
Sandgrubenstrasse 4 , 5634 Merenschwand
Tel. 044 776 86 36

«Wir sind ein klassisches KMU mit niedriger Per-
sonaldecke und hochkomplexen Aufgaben-
bereichen. Daher schätzen wir bei euro-
pa3000TM die individuellen Anpassungs-Mög-
lichkeiten für unsere Bedürfnisse. In den näch-
sten Monaten packen wir den nächsten Schritt 
und wechseln auf europa3000TM-FT3.»   
Franco Romanelli, Geschäftsleitung

Mit der europa3000TM-Installation arbeiten  
6 Benutzer mit folgenden Modulen:
 Adressverwaltung
 Lagerverwaltung
 Fakturierung
 Auftragsbearbeitung
 Debitorenverwaltung
 Kreditorenverwaltung
 Einkauf
 Verkaufsstatistik
 XML-Talk

Marinex SA
nachhaltiger Seafood 
Marinex SA, Walchwil ZG – importiert Fische und Seafood aus aller Welt und vertreibt 
diese über autorisierte Handelspartner in der Schweizer Gastronomie, in Fachmärk-
ten von Handelsketten sowie im Gross- und Detailhandel. Vor kurzer Zeit noch Vor-
bereiter für Fische aus nachhaltigen Quellen gilt die Innerschweizer Firma heute als 
Marktführer mit Kernkompetenz nachhaltiges Seafood-Business.

Schnelles Wachstum
Die Rasch Garage ist als typischer Einmann-
betrieb gestartet. Nik Aeberhardt, gelernter 
Lastwagenmechaniker, gründete 2007 sein 
Unternehmen in der Burgdorfer Buchmatt. 
«Angefangen habe ich mit der Miete einer 
Garage, die technisch gut eingerichtet 
war», erklärte der Jungunternehmer. Zur 
Startphase des Geschäfts meint der heute 
Vierzigjährige: «Zuerst konzentierte ich mich 
auf meinen eigenen bescheidenen Kun-
denstamm und Industriebetriebe wie 
Bofrost, die in der gleichen Industriezone 
tätig waren. Aus dieser Basis ist der Betrieb 
ständig gewachsen, die Kundenkartei 
wuchs und wuchs.»
2010 bot sich der Start-up Garage die 
Chance, in der gleichen Industriezone wie 
bisher – direkt an der gut frequentierten 
Kirchbergstrasse – Land im Baurecht zu 
mieten. Auf den ersten Blick ein gewagtes 
Unterfangen, denn wer diese Strasse von 
der Autobahnausfahrt Kirchberg bis hinein 
nach Burgdorf befährt, begegenet einer 
Automobil-Garage nach der anderen. 
Trotz diesem Risiko hat er die Investionen 
eines Neubaus getätigt und konnte eine 
Garage mit topmoderner Ausrüstung er-
öffnen. Was hat ihn zu diesem Schritt ermu-
tigt hat? «Die Laufkundschaft war das ent-
scheidende Argument. Trotz grosser Kon-
kurrez gibt es viele Lenker, die während des 
Vorbeifahrens am modernen Gebäude 
auf die Idee kommen, eine Dienstleistung 

von uns zu beanspruchen.» Der Erfolg gab 
ihm recht. Ab 2010 steigerte die Garage 
den Umsatz um 20 Prozent. 

Arbeit mit europa3000TM

«Mit steigendem Kundenstamm und Infor-
mationsgehalt der Daten kam ich mit dem 
Word jedoch schnell an die Grenzen», er-
klärt Aeberhardt. Eine professionelle Soft-
ware, die den Kunden, aber auch die In-
formation rund um dessen Auto und Dienst-
leistungen abbilden konnte, musste be-
schafft werden. «Nachdem ich mir einen 
Überblick auf dem Markt verschafft hatte, 
kaufte ich zuerst das kostengünstige Soft-
warepaket «europa3000TM-easy», so der 
Unternehmer. Die Frage nach der Zufrie-
denheit beantwortet er so: «Das Programm 
liess sich leicht installieren und auch die 
Bedienung war zufriedenstellend – im Ver-
gleich zu der vorhergenden Arbeitsweise 
eine riesige Erleichterung.»

Upgrade auf europa3000TM-Vollversion
Nach einem erneuten Wachstum im 2011 
stieg die Rasch Garage auf die euro-
pa3000TM-Vollversion um. Zudem sind Funk-
tionen bei der erweiterten Fahrzeugdaten-
erfassung heute ein Muss. So können bei-
spielsweise zu jedem Fahrzeug auch die 
Codierung von Schlüssel und Radio gespei-
chert werden. Man spürt, dass dem Gara-
gier die umfassende Kenntnis über den Kun-
den wichtig ist, denn er schildert gleich 

Garage Rasch GmbH 
Schachenstrasse 60, 3421 Lyssach 
Tel. 034 408 14 14, www.raschgarage.ch

europa3000 AG  
Industriestrasse 42, CH-5036 Oberentfelden
Tel. 062 858 62 62, www.europa3000.ch 

«Meine ersten Rechnungen habe ich mit Word 
geschrieben. Heute könnte ich ohne den Ein-
satz einer professionellen Software alle Daten 
zu Kunden, Fahrzeugen und Dienstleistungen 
nicht mehr stemmen.»
Niklaus Aeberhardt, Gründer und Inhaber

Mit der europa3000TM-Installation arbeiten  
3 Benutzer mit folgenden Modulen:
 Adressverwaltung
 Fahrzeugverwaltung
 Lagerverwaltung
 Garagenfakturierung
 Debitorenverwaltung
 Kreditorenverwaltung
 Finanzbuchhaltung

Rasch Garage
Beste Kundenbeziehungen dank
Softwareunterstützung 
Die Rasch Garage ist ein gelungenes Start-up. Nur drei Jahre nach dem Firmenstart 
wagte der Gründer die Investition eines Neubaus und konnte damit den Umsatz um 
20 Prozent steigern. Ohne leistungsfähiges Softwaretool wäre das Erfassen aller Kunden-  
und Fahrzeugdaten nicht möglich gewesen.

noch eine weitere pratische Funktion der 
Software: «Wir bieten auch einen Abgasser-
vice an. Dank der Software kann ich dem 
Kunden leicht die Information zukommen 
lassen, dass ein Abgastest fällig ist.»
Auch personell ist das Start-up gewachsen. 
Heute sind neben dem Patron auch noch 
ein Werkstattchef und ein Auszubildender 
in dem top-modernen Neubau tätig. Auch 
sie schätzen den einfachen Umgang mit 
der neuen ERP-Lösung. 
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Werbewirksame Kundenpflege mit  

erfolgreichen Werbeartikeln

Werbeartikel erreichen mehr Leute  
als Radio- oder TV-Werbung! 

Mehr Informationen zur repräsentativen Studie  
und unseren erfolgreichen Werbeartikeln finden  
Sie auf unserer Homepage www.cadolino.com  
oder rufen Sie uns an!

cadolino® by comTeam AG, Wagistrasse 23, CH-8952 Schlieren,  

Telefon: +41 43 433 79 79, Telefax: +41 43 433 79 70, info@cadolino.com, www.cadolino.com

So sind wir seit nunmehr eineinhalb Jahren 
im mit dem Solarpreis 1995 ausgezeichne-
ten Wasag-Gebäude untergebracht. Das 
Gebäude produziert 70 Prozent der benö-
tigten Energie für Heizung und Strom selbst. 
640 Quadratmeter Fotovoltaikzellen, ein 
mit Solarwalls verkleidetes Hochregallager 
und eine Grundwasser-Wärmepumpe sor-
gen dafür.
Im März 2012 haben wir für die Geschäfts-
leitung einen Renault Fluence ange-
schafft, die erste vollelektronische Limou-
sine von Renault. Die Erfahrungen sind be-
eindruckend.
Beim Starten des Motors hört man gar 
nichts. Einfach gar nichts. Der über 1.5 Ton-
nen schwere fünfplätzige Wagen be-
schleunigt unglaublich und unterbruchs-
frei. Leise sirrend das Dahingleiten durch 
die Landschaft bis zur Spitze von 140 km/h. 
Es ist ein komplett neues Fahrgefühl, ruhig 
und vibrationsfrei. Es sind nur die Abroll- 
und Windgeräusche zu hören.
15 kWh verbraucht der Fluence im Durch-
schnitt auf hügeligen 100 km, das sind keine 

Kongruenz
Die Kongruenz von Produkteimage und Produktionsprozessen und -räumlichkeiten  
ist uns wichtig. Future Technology 3 (FT3) ist der Name der aktuellen Version des  
europa3000TM ERP-Systems.

drei Franken Energiekosten für diese Distanz. 
Neue Atomkraftwerke braucht es deswegen 
auch nicht, schon 6 Quadratmeter Solarzel-
len generieren den Strom für eine Fahrlei-
stung von 15'000 Kilometer im Jahr. Das Wa-
sag-Gebäude könnte also den Strom für 40 
solcher Fahrzeuge sammeln.
Natürlich ist da die Reichweite von bisher 
erst 150 Kilometern – das erfordert gele-
gentlich etwas Planung. Bei einem Arbeits-
weg von 20 Kilometern muss das Fahrzeug 
also nur jeden dritten Tag an die Steck-
dose – bequem zu Hause am 220-Volt Netz. 
Das dauert dann ca. sieben Stunden, bis 
eine leere Batterie wieder vollständig auf-
geladen ist. So lang sollte der Feierabend 
und der Schlaf aber auch dauern, kein Pro-
blem also! Dann sind da noch mehrere hun-
dert Stromtankstellen in der Schweiz, mei-
stens in der Nähe einer Beiz, denn es kann 
schon mal zwei Stunden dauern, bis es 
dreissig Kilometer weitergeht. Die Gratis-
Parkplätze mit integrierter Lademöglichkeit 
für ZEV (Zero Emission Vehicles) in verschie-
denen Städten sind Spitze, meistens in Zen-

trumsnähe gut gelegen. Einkaufen, ins Kino 
gehen und nachher mit geladenen Batte-
rien nach Hause fah ren, so kann es in Zu-
kunft sein!
Die Batterie, die man bei Renault nur leasen 
kann, ist zusammen mit der Lade- und An-
triebssteuerung ein kleines Meisterwerk der 
Ingenieurskunst. Die Rekuperation (also das 
Wiederaufladen der Batterie) funktioniert 
hervorragend und effizient. Sobald der Fuss 
etwas vom Gas geht, gelangt die Verzöge-
rungsenergie direkt in die Batterie, also 
auch beim Bergauffahren. Das fühlt sich so 
an, wie wenn vom 4. in den 3. Gang ge-
schaltet würde. Nur das Gefühl ist besser: 
kein Motor, der aufheult, sondern stille Ener-
gie, welche die Reichweite verbessert. Kein 
Getriebe, keine Ölwanne, keine Kupplung, 
kein Auspuff, kein Verheizen unersetzlicher 
Rohstoffe – dafür ein wartungsfreier Elektro-
motor mit einer Energieeffizienz weit über  
90 Prozent. Ein Navigationssystem, welches 
alle angefahrenen Stromtankstellen zeigt 
und Wartungsintervalle von 30'000 Kilo-
metern. Einfach Future Technology! 

Google Maps
Kunden direkt auf der Karte anzeigen lassen? Umsätze 
auf der Landkarte geografisch sichtbar machen? eu-
ropa3000TM bringt die notwendige Unterstützung für 
Google Maps und viele andere Map-Provider!

Coming soon…
Ende des zweiten Quartals 2013 kommt voraussichtlich die Revision 4 von europa3000TM 
auf den Markt. Hier schon einmal einige der neuen Features!

Cloud-Transfer
Mit dem neuen Wizard «Cloud-Transfer» können euro-
pa3000TM-User ihre Anwendung einfach in die Cloud 
verschieben. Auf ERPaaSTM erstellen Sie dazu ein neues 
System, anschliessend übernimmt der Wizard den 
Transport Ihres Systemmodells (angepasste Listen, 
Fenster, das Datenmodell) und der dazugehörenden 
Daten in die Cloud. Danach können Sie direkt in der 
Cloud weiterarbeiten! Bei grösseren Systemen emp-
fehlen wir Ihnen den Beizug eines europa3000TM-Part-
ners, um Ihr lokales System in die Cloud zu transferieren. 

Objektsuche
Sie müssen alle Belege zu einem Kunden haben, von 
dem Sie nur den Vornamen kennen? Oder Sie suchen 
nach dem Projekt, welches Sie an der Dorfstrasse ha-
ben? Die spezialisierte Objektsuche erlaubt das ra-
sche Auffinden aller wichtigen Datenobjekte wie Ad-
resse, Artikel, Beleg, Konto, Projekt etc. mittels einer 
Volltextsuche. 

›



PostFinance dankt europa3000 für die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit und freut sich auf neue gemeinsame  
Projekte. Weitere Informationen:  

 und 


