Der IT-Partner,
der passt.
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Vorwort
Informationstechnologien entwickeln sich mit hoher Geschwindigkeit und verändern unsere Gewohnheiten, unsere Möglichkeiten
und unsere Grenzen.
Unser Team beschäftigt sich seit über dreissig Jahren mit der Integration, der Anwendung und der Betreuung von computergestützten Abläufen in Unternehmen.
Wieviel Informationstechnologie braucht mein Unternehmen? Welche Daten wollen
wir sammeln, damit wir einen umfassenden Überblick übers Unternehmen erhalten?
Wo können wir Prozesse optimieren, wo Kosten sparen? Wie können wir uns am einfachsten mit unseren Kunden und Geschäftspartnern vernetzen? Was wollen wir an
unserem Geschäftsmodell optimieren, um auch zukünftig erfolgreich zu sein?
Als ERP-Partner von über zehntausend Unternehmen, beschäftigen wir uns täglich mit
diesen Fragen – und wir haben Antworten darauf! Wir haben erkannt, dass Qualität,
Flexibilität, Fachwissen und Kostenbewusstsein wichtige Faktoren sind, um unseren
Kunden den grösstmöglichen Nutzen zu liefern.
Damit wir dieses Wissen bei unseren Kunden konkret umsetzen und Ihnen den gewünschten Service gewährleisten können, haben wir ein umfassendes Netzwerk von
kompetenten europa3000TM-Partner aufgebaut. Sei es das Einrichten einer einfachen
Finanzapplikation oder der Aufbau eines internationalen Filialnetzes: Kundennähe
wird durch unser motiviertes europa3000TM-Partner-Netzwerk täglich gelebt.
Damit Sie auch inmitten aller Technologie im Mittelpunkt stehen.
Wir sind gerne für Sie da!

Pascal Broye

Modernste

.net-Technologie
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Swiss made

flexibel

Die IT-Lösung, die passt.
Standard-Software oder individuelle Lösung? Mit europa3000TM
erhalten Sie beides: Durch modernste Technologien und eine
durchdachte sowie einmalige Software-Architektur kann Ihre ITLösung rasch Ihren Bedürfnissen angepasst und kostenoptimiert
realisiert werden.

Was bringt europa3000TM?
Sicher ist heute bloss noch eins: Alles wandelt sich – und zwar immer schneller. Als
Unternehmer können Sie nur mit einem reibungslos funktionierenden EDV-System
schneller und besser sein als Ihre Konkurrenz. Die Software und die Services von
europa3000TM schaffen Ihnen diesen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Massgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse und doch ﬂexibel sowie umfassend, aber leicht
erlernbar und bedürfnisgerecht. Ihre Investition ist optimal eingesetzt und bleibt kalkulierbar.
Die falsche EDV-Entscheidung kann für den Erfolg eines Unternehmens so hinderlich
sein wie ein langjähriger Mietvertrag an ungünstiger Adresse. Sie kommen nicht weiter und müssen trotzdem immer wieder bezahlen. Um dem vorzubeugen, lohnt sich
eine vorgängige Analyse. Die vorliegende Broschüre will Ihnen bei der Entscheidung
für die passende ERP-Software eine Grundlage bieten. Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, sich von uns beraten zu lassen.
Welche Lösungen bietet europa3000TM?
Die Qual der Wahl wird bei der Software-Evaluation schnell zur Wahl der Qual: Entweder Sie wählen ein Standardprodukt, das Ihren individuellen Bedürfnissen nur bedingt
entspricht oder Sie haben eine individuelle Software, die nicht immer den Standards
entspricht. Mit europa3000TM wählen Sie den goldenen Mittelweg. Deshalb sprechen
wir nicht von Produkten, sondern von Lösungen. Denn unsere Lösung ist bereits im
Standard für Sie zugeschnitten – bleibt dabei aber individuell, modular und ﬂexibel.
Aus einer Vielzahl an Modulen von A wie Adressverwaltung bis Z wie Zeiterfassung
stellen Sie sich mit europa3000TM die für Sie passende Lösung zusammen. Dabei wählen Sie aus einem breiten Angebot an Möglichkeiten Ihre passende Umgebung aus.
Hier ﬁnden Sie für sich eine Lösung, die sich in Ihrer Branche bereits bewährt hat. Sie
deckt die branchentypischen Anforderungen und Auﬂagen ab und garantiert dank
der Mitentwicklung unserer Anwender höchste Innovation. Alle unsere Lösungen können Sie jederzeit noch feiner auf die speziﬁsche Situation Ihres Betriebs anpassen und
erweitern.
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Für heute und morgen
Die Bedürfnisse der Konsumenten wandeln sich, die staatliche Bürokratie
verlangt nach neuen Auswertungen, die Märkte erfordern neue Herangehensweisen. Diese externen Einﬂüsse verändern auch die Prozesse
in Ihrem Unternehmen. Ist Ihre ERP-Software darauf vorbereitet?
Und wenn sich meine Bedürfnisse ändern?

Ist europa3000TM eine Insellösung?

Heute noch ein Zweimannbetrieb, bald schon eine stattliche

Auf einer Insel zu leben ist bloss in den Ferien erholsam, im

Firma mit 50 Mitarbeitenden – welcher Unternehmer träumt

Geschäftsleben bedeutet es, sich fernab der wichtigen Han-

nicht davon? Damit der Traum nicht zum Alptraum wird, soll-

delsströme zu bewegen, was erheblichen Mehraufwand mit

ten Sie sich von Anfang an für die richtige ERP-Software ent-

sich bringen kann. Inkompatible oder veraltete Technologien,

scheiden. Für eine Lösung, die nicht zum Problem wird, wenn

Prozesse und Abläufe haben leider schon so manche gute

sich Ihre Bedürfnisse ändern. Unsere entwickelt sich mit Ih-

Idee scheitern lassen. Unsere Partnerschaften mit diversen

rem Betrieb, lässt sich jederzeit skalieren und parametrieren.

Softwareherstellern, sowie der PostFinance garantieren Ihnen

Sie können einen Teil dieser Erweiterungen und Anpassungen

technologische Kompatibilität mit den gängigen IT-Standards.

selber vornehmen, andere durch einen unserer autorisierten

Aufgrund unserer Systemarchitektur ist unsere Software inter-

europa3000TM-Partner oder direkt über unsere webbasierende

national adaptier- und einsetzbar. Doch Technologie ist erst

Serviceplattform OpenServicesTM durchführen lassen. So ist si-

die halbe Miete.

chergestellt, dass Sie auf Veränderungen des Marktes rasch
reagieren können, ohne sich neben den unternehmerischen

Mit uns haben Sie die Gewähr, dass unsere Prozesse und Ab-

Herausforderungen auch noch um eine neue Software küm-

läufe auch immer State of the Art sind. Durch die praktischen

mern zu müssen.

Erfahrungen und die Kundennähe unserer regionalen Business

Wer bietet mir Unterstützung?

die richtigen Zusatzprodukte, die Unterstützung und das nötige

Sie kennen die Szene beim Boxenstop im Autorennen: In

Know-how. Wir engagieren uns über den gesamten Lebenszy-

Windeseile zaubern die Mechaniker den Reifenwechsel hin,

klus der Lösung für die sachgerechten Umsetzungsprozesse in

während sich der Fahrer kurz erholt, um gleich wieder loszu-

Ihrer Unternehmens-IT. Die europa3000 AG ist seit vielen Jahren

brausen. Als Unternehmer ist der Markt Ihre Rennbahn; da-

ein Microsoft Gold Certiﬁed Partner.

Center, gewähren wir Ihnen auch im Umfeld von europa3000TM

rauf müssen Sie sich voll und ganz konzentrieren können. Das
geht nur, wenn Sie die Gewissheit haben, dass sich jemand
mit Kompetenz und Engagement um Ihre Informationstechnologie kümmert. Unsere über 50 autorisierten Integratoren und
europa3000TM-Partner werden sorgfältig rekrutiert und laufend
geschult. Sie unterstützen Sie, wenn es darum geht, bestehende Module anzupassen oder neue Module auszuwählen und
in Betrieb zu nehmen. Dies können sie, weil sie nicht nur mit
der europa3000TM-Software bestens vertraut sind, sondern sich
auch in Ihrer Branche auskennen und bei vergleichbaren Firmen europa3000TM aufgesetzt haben. So ist sichergestellt, dass
Sie immer den maximalen Nutzen aus Ihrer ERP-Software herausholen.

Beliebig

erweiterbar

umfassend
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Individuell und preiswert,
garantiert!
Investitionen sind mit Chancen und Risiken verbunden. Deshalb
gilt es, genau abzuwägen, ob eine Investition in die Verbesserung
der IT-Infrastruktur die angestrebten Ziele auch zu erreichen vermag. Mit dem Entscheid für eine praxiserprobte, umfassende und
integrierte IT-Lösung sind Sie auf dem richtigen Weg zur Kostenoptimierung, Efﬁzienzsteigerung und mehr Produktivität.

Kann ich mir europa3000TM leisten?
europa3000TM ist ein modulares System, so dass Sie exakt diejenigen Prozesse lizenzieren können, welche Ihr Unternehmen auch tatsächlich benötigt. Damit gehört
europa3000TM zu den Lösungen am Markt, mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis.
Andere schaffen sich eine Lösung an, die zu schnell an ihre Grenzen stösst und dann
teuer aufgestockt werden muss. Entscheidend für die optimale Lösung sind also drei
Dinge:
1. Ein Partner, der Ihre Sprache und Ihre Bedürfnisse aus der Praxis kennt und in der
Lage ist, Ihre effektiven Bedürfnisse zu verstehen und umzusetzen.
2. Eine Lösung, die Ihre heutigen und zukünftigen Bedürfnisse abdeckt.
3. Ein modular erweiterbares System mit fairen Preisen und verfügbarem Support.
Mit europa3000TM haben Sie diese Lösung – eine Lösung, die passt.
Heute und morgen.

Teamorientierte
Projekteinführung
Im Mittelpunkt eines europa3000TM-Projekts steht das efﬁziente Teamwork mit dem
Kunden. Ein einheitlicher Projektführungs-Standard, angepasst auf die jeweilige Projektgrösse und Unternehmensstruktur, garantiert höchstmögliche Transparenz und die
Einhaltung von Terminen und Kosten. So resultieren kurze Projektlaufzeiten von wenigen Monaten bis zur Inbetriebnahme der optimierten, individuellen europa3000TMLösung.

modular

skalierbar
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Branchenspezifisch
modern

Einfache Bedienung, rasches und präzises Abbilden von Unternehmensprozessen,
Integration des elektronischen Zahlungs- und Lieferantenverkehrs, ﬂexible und graﬁsche Auswertungen. Das sind nur einige der Anforderungen an eine moderne
ERP-Software von heute. Unsere Integratoren kennen sich damit aus und bilden sich
laufend weiter. Damit Sie ein Schweizer Qualitätsprodukt aus einer Hand erhalten.

europa3000TM-Branchen
auf einen Blick

Hat sich europa3000TM
bewährt?

• Handel

Seit die ersten Personal Computer 1977 auf den Markt gekom-

• Industrie

men sind, ist schon so manche Softwareﬁrma erschienen und

• Dienstleistung

wieder gegangen. Wir sind geblieben. Wahrscheinlich, weil wir

• Treuhand

nie aufhören, echte Innovationen auf den Markt zu bringen.

• NPO (Non-Proﬁt-Organisation)

Seit über einem Vierteljahrhundert gelten bei uns dieselben

• Service und Unterhalt

Grundsätze:

• Haustechnik
• Stahl- und Metallhandel

swiss made

• Garagen/Autohandel

Wir sind eine Schweizer Firma und damit schweizerischen Wer-

• Nutzfahrzeug

ten wie Präzision, Verlässlichkeit und Ehrlichkeit verpﬂichtet.

• Kehricht
• Papeterie

bedienerfreundlich
Wir sind der Meinung, dass die Technik da ist, dem Menschen
zu dienen – und nicht umgekehrt.

System-Features

serviceorientiert

• .net-Plattform

leistung, die wir im Team mit Ihnen und unseren europa3000TM-

• Multithread-Technologie (mehrere Programme gleichzeitig)

Partner leben.

Wir verstehen die Entwicklung unserer ERP-Software als Dienst-

• 1’000 Mandanten
• 1’000 User, zahlreiche User-individuelle Einstellungen
• Rollenbasierende Usergruppen
• Breiteste Modulpalette am Markt
• ManagementMonitorTM (Überwachung wichtiger Unternehmenszahlen)
• Modernstes XML-Repository
• E-Finance und E-Commerce – Schnittstellen
• Einbindung in elektronische Lieferketten
• Live-Update
• Durchgängig mit der Tastatur bedienbar
• Maus-optimiert (intelligente Mauspositionierung)
• User-Interface optimiert nach DIN EN ISO 9241-110
• API
• Web-API

Ribbon und CommandBox
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Die Geschichte von
europa3000TM
2013 • Vertiefte Kooperation mit unserem Mutterhaus, der Bison Schweiz AG.
2012 • Mit ERPaaS TM (ERP as a Service) kommt in Zusammenarbeit mit der Bison IT
Service AG unsere erste SaaS-Lösung auf den Markt.
2011 • Future Technology 3 (FT3): Die System Version FT3 wird erfolgreich ausgeliefert.

Vorsprung

durch Erfahrung

2008 • Version FT3: Rechtzeitig zum 20-Jahr-Jubiläum des europa3000TM -Systems
stellt das Entwicklungsteam der europa3000 AG die .net-basierende Version von
europa3000 TM vor.
2003 • easy Business net: europa3000TM lanciert die erste lizenzfreie Business
Software für die Schweiz. Das Paket für bis zu drei User ﬁ ndet breiten Absatz –
über 14’500 Exemplare ﬁ nden bis ins Jahr 2008 den Weg in Schweizer Microunternehmen.
2002 • Version FT2: Die konsequente Weiterführung der Version FT, neu mit AgentUnterstützung, Macrofunktionalität und vielen neuen Feldtypen wie Telefon,
Word-Dokument, E-Mail-Adresse oder Textbox. Über 4’000 Firmen arbeiten mit
einem europa3000TM -System.
2000 • Easy für die einfachste Version des Systems, mit allen wichtigen Funktionen
für Mikrobetriebe. Compact für einen mittleren Abbildungsgrad von Komplexität,
wie sie in grösseren Gewerbe- oder Handelsbetrieben anzutreffen ist. Und schliesslich Cube, die volle betriebswirtschaftliche Tiefe, wie sie in mittleren Handelsund Industrieunternehmen gefragt ist. Die Unterstützung von MS SQL und Oracle
kommt hinzu.
1998 • Version FT: europa3000TM als 32-bit-Applikation, mit variablen Oberﬂ ächen,
ASP-Fähigkeit, graﬁ schem Listen- und Fenstereditor, integrierter Graﬁ k und vielen
Schnittstellen zu Microsoft-Ofﬁ ceprodukten.
1995 • Version 3.0: Mit der Einführung von Windows95 bekam auch europa3000TM
eine graﬁ sche Oberﬂ äche und Mausbedienung. Betriebssystem-Grundlage bleibt
jedoch das Disk Operation System (DOS).
1994 • Version 2.4: europa3000TM nimmt laufend an Funktionsumfang zu. Auch die
Umstellung von der Wust zur Mehrwertsteuer konnte in diesem Jahr für mittlerweile
über 2’000 Kunden realisiert werden.
1992 • Version 2.2: europa3000TM wird internationalisiert. Mit den wichtigsten
Kontenrahmen für den deutschen Markt kann das mehrsprachige System von der
Öffnung des osteuropäischen Marktes proﬁtieren: Für ABB in Warschau, für Arthur
Andersen in Budapest, für Siemens in Evora (Portugal) und für ESCOM in Glasgow
werden erste internationale Projekte realisiert. Die zukunftsweisende Architektur
des Systems wird mit dem Ziff-Davis-Award ausgezeichnet.
1990 • Version 2.0: Die erste Version von europa3000TM mit Fremdwährungen.
1988 • Version 1.0 des europa3000 TM -Systems: Nebst den Grundmodulen wie
Adressen, Lager, Fakturierung, Auftragsbearbeitung, Debitoren, Kreditoren und
Finanzbuchhaltung startete das System mit integrierten Komponenten wie Lohnbuchhaltung, Kalkulation (damals gab es noch kein Excel…), Dokumentenverarbeitung und Korrespondenz (auch Word war noch nicht in Sicht…), Anwenderdatenbank und Kommunikation.
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europa3000TM-Module auf einen Blick
Adressverwaltung

Personalplaner

Lagerverwaltung

Projektverwaltung

Auftragsbearbeitung

Service und Unterhalt

Fakturierung

Leistungsmanager

Statistik

Abo- und Hilfsmittelverwaltung

Finanzbuchhaltung

Kurs- und Seminarverwaltung

Debitorenverwaltung

Spendenverwaltung

Kreditorenverwaltung

Gebührenfakturierung

Kostenstellenrechnung

Kasse

Anlagenbuchhaltung

XML-Talk

Lohnbuchhaltung

Informationsverwaltungen

Einkauf

Artikelsuchbaum

Werkstatt-/Fertigungsplanung

Garagen-/Fahrzeugverwaltung

Produktionsplanung und -steuerung

Geräteverwaltung

.net-Technologie

europa3000 AG
Industriestrasse 42
5036 Oberentfelden
Tel +41 (0)62 858 62 62
Fax +41 (0)62 858 62 42
info@europa3000.ch
www.europa3000.ch

