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So können Sie
profitieren

•  Sie erhalten exklusive Spezialangebote 
von unseren Business Partnern, welche 
nur für Sie bestimmt sind

•  Sie sehen alle Updates, welche in der 
jeweiligen Version vorgenommen 
wurden und was für die kommenden 
Revisionen geplant ist

•  Sie haben die volle Kontrolle über Ihr 
eigenes Profil und zukünftig auch über 
Ihr eigenes System

•  Sie haben direkten Zugriff auf mögliche 
Optimierungen Ihres Systems. Dadurch 
können Sie Ihr System noch besser auf 
Ihre Prozesse abstimmen

•  Sie werden an unsere beliebten euro-
pa3000TM-Events eingeladen, welche 
nur für Clubmitglieder zugänglich sind 

www.myeuropa3000.ch

europa3000TM-Club

 Als Mitglied im europa3000TM-Club haben Sie zahlreiche Vorzüge, welche 
weit über die Grundleistungen (Updates und Upgrades) hinausgehen. 



Artikel einfach finden
Finden Sie Artikel auch noch in kom-
plexen Strukturen rasch und sicher und 

fügen Sie diese 
mit Drag & 
Drop direkt in 
Ihren Beleg-
editor ein. Das 
Modul 042 „Ka-
talog“ erlaubt 
die Definition 
von beliebigen 

Artikelhierarchien, die Sie bequem als  
Artikelsuchbaum aufrufen und vielseitig 
verwenden können. Insbesondere kann 
der Artikelsuchbaum auch in Ihren Webs-
hop übertagen und dort zur Kategorisie-
rung verwendet werden.

Reports und Listen rasch kontrollieren
Wir haben die Möglichkeiten zur Inspek-
tion von Feldern auf der Druckvorschau 
weiter ausgebaut. Sie können nun auch 
auf Kreditorenlisten Belege oder Kredi-
torendaten mittels Mausklick einfach 
aufrufen. europa3000™ sucht dabei das 
gewünschte Objekt (Adresse, Beleg, Pro-
jekt, etc.) und stellt dieses in einem neuen 
Thread dar. Dank des InfoPoints sind Sie 
dann in der Lage, alle vom betreffenden 
Objekt ausgehenden Beziehungen ein-
fach einzusehen.

Inventur mit Tablet
Nutzen Sie die neuen Möglichkeiten, 
die Ihnen unsere verschiedenen, auch 
individuell konfigurierbaren App’s für Win-
dows 8 und Android bieten. So können 
Sie nun bspw. Ihre Zähllisten direkt auf ein 
spezialisiertes App laden, im Lager mit-
tels angeschlossenem Barcodeleser die 
Artikel zählen und direkt im europa3000™ 
eintragen! 

Überprüfen Sie Ihre Unternehmensabläufe 
regelmässig!
europa3000™ hat auch in der neuen 
Ausgabe über 30 neue PlugIns erhalten. 
Das sind Anpassungen an individuelle  
Abläufe im Unternehmen. Neue Ge-
schäftsfelder, veränderte Anforderungen 
oder Optimierung von aufwendigen 
Prozessen? Fragen Sie uns oder Ihren 
europa3000TM-Partner! Wir beraten Sie 
gerne in der optimalen Ergänzung und 
Anwendung Ihres europa3000™-Systems.

modern
kundennah

Future Technology 3 – Revision 05
europa3000TM wird kontinuierlich weiterentwickelt. So profitie-
ren Sie mit der Revision 05 unter anderem von diesen neuen 
Möglichkeiten.

Neue Oberfläche
Um europa3000™ 
auch graphisch auf 
dem aktuellen Stand zu 
halten, haben wir die Style-Palette um drei 
aktuelle Oberflächen erweitert.
Um individuelle Wünsche zur Oberfläche 
erfüllen zu können, wurden die wichtigsten 
Aspekte der Farbgebung in ein (optio-
nales) externes Beschreibungsfile aus-
gelagert. So können Sie nun bspw. Felder 

ohne Rahmen 
definieren 
oder eigene 
farbliche 
Gestaltungs-
elemente 
einbringen.

Farbe im Spiel
Für eine bessere Übersicht, können Sie 
nun bestimmte Felder mit Farben hin-
terlegen lassen. Möchten Sie negative 
Zahlen rot dargestellt haben? Möchten 
Sie bestimmte Statusfelder mit Farben 
zur rascheren Erkennung unterscheiden 
können?

Ihr europa3000™-Partner kann das 
Datenmodell so ergänzen, dass Ihre 
Wünsche bezüglich farblicher Abhe-
bung weitgehend berücksichtigt werden 
können.

Dokumente einfach hinterlegen
Mit der Revision 05 haben wir die Mög-
lichkeit geschaffen, dass Sie sowohl Lie-
ferantenrechnungen als auch beliebige 
Dokumente zu einem Beleg direkt in 
die Dokumentensuche mit aufnehmen 
können. So können Sie bspw. Zollpapiere, 
Vertragsdokumente oder Angebotsde-
tails direkt zum entsprechenden Beleg 
speichen.
Die Dokumentensuche speichert jetzt die 
letzten Suchparameter so, dass bequem 
weitergesucht werden kann.


