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«Als Fachgeschäft haben wir hohe Ansprüche 
an uns selbst. Professionalität, Geschwindig-
keit, Flexibilität und individuelle Lösungen 
zeichnen uns aus. Dieser Anspruch muss auch 
für unsere Software-Lösung gelten. Dies erfüllt 
europa3000TM seit 1992 und somit langjäh-
riger Anwendung. Dadurch haben wir Zeit für 
das Essentielle: Unsere Kunden.»
Markus Meier, Geschäftsinhaber

Mit der europa3000TM-Installation arbeiten  
11 Benutzer mit folgenden Modulen:
• Adressverwaltung
• Lagerverwaltung
• Auftragsbearbeitung
• Fakturierung
• Debitorenverwaltung
• Einkauf
• Statistik
• Kasse
• Buchungsjournal
• XML-Talk
• PEG-Konverter

 Büromeier Zürich
Raum für frische Ideen. Kreatives für Praktiker. Das Bürofachgeschäft mit Individualität und Persönlichkeit.

Unternehmen 
Alles begann 1932 in einem kleinen Privat-
zimmer an der Zürcher Stampfenbachstras-
se. Das Ein-Mann-Unternehmen hat sich 
seit seiner Gründung zu einem der führen-
den Bürofachgeschäften im Grossraum Zü-
rich entwickelt. Das Unternehmen wird heu-
te in dritter Generation von Markus Meier 
geführt und ist mit seinen rund 20 Mitarbei-
terInnen in die drei Kompetenzbereiche 
Möbel – Maschinen – Papeterie unterteilt.
 Möbel Ein Arbeitsplatz ist mehr als die 
Komposition von Büromöbeln. Es geht auch 
um Beleuchtung, Akustik und Ergonomie – 
für Freiräume, Kreativität und Gesundheit. 
Im persönlichen Beratungsgespräch wird 
gemeinsam die Büroeinrichtung erarbeitet, 
die genau zum Kunden passt. Vom Nut-
zungskonzept über Layoutstudien bis zur 
Möblierungsplanung und der Auswahl des 
Mobiliars mit dem Einrichtungsspezialisten. 
Für die Installation des Büros stehen erfah-
rene Liefer- und Montageexperten zur Seite. 
Mit einem umfassenden Service bleiben 
die Möbel stets funktionstüchtig und auf 
dem neuesten Stand.
 Maschinen Büromaschinen aller Art 
sind tägliche Begleiter. Die Kunden werden 
bei der Auswahl des richtigen Gerätes un-
terstützt. Nach dem Kauf setzt die Service-
abteilung alles daran, um einen möglichst 
störungsfreien Betrieb sicherzustellen. Zum 
Dienstleistungspaket gehört eine kontinu-
ierliche Wartung, wofür individuelle Ser-
viceverträge angeboten werden.
 Papeterie Alles für den Alltag und 
ganz besondere Momente: Im Sortiment 
findet man rund 40'000 Bürobedarfsartikel 
im Onlineshop sowie 10’000 Papeterie- und 

Link2014 13

Geschenkartikel im Laden. Die Dienstleis-
tungen reichen von der kompetenten Be-
ratung bis zu Spezialanfertigungen. Die Be-
stellung wird nicht nur franko domizil gelie-
fert, sondern auf Wunsch auch in die ent-
sprechenden Abteilungen und Aussenstel-
len verteilt – schweizweit. Dank der engen 
Kooperation mit der PEG (Papeteristen-Ein-
kaufs-Genossenschaft) kann das Bestell-
wesen sehr rationell durchgeführt werden.

Arbeit mit europa3000TM

Diese moderne, stetig weiterentwickelte 
Business Software bietet höchste Flexibilität 
und hilft Büromeier als Lieferant von rund 
40'000 Artikel im Büroalltag den besonde-
ren Herausforderungen gewachsen zu 
sein. Wichtige Eckpfeiler sind dabei:
•  Der täglich automatisch aktualisierte 

Artikelstamm
•  Die exakte Warenbewirtschaftung, dank 

der elektronisch einzulesenden Rück-
meldungen des Hauptlieferanten

•  Die automatische Verarbeitung der 
Bestellungen des externen e-Shops 

•  Das elektronische Auslösen der Bestel-
lungen zum Grossisten

Nicht mehr wegzudenken sind zudem die 
kundenspezifischen Abschlusspreise, wel-
che leicht hinterlegt werden können und 
direkt aus dem europa3000TM mit entspre-
chendem Produktebild gedruckt werden 
können.
 Die ständige Weiterentwicklung der 
heute führenden Branchenlösung der Pa-
peteriebranche war nur möglich durch ei-
nen laufenden Dialog mit dem europa-
3000TM-Partner PW Data. Der Inhaber Peter 

Walter kennt die Bedürfnisse der Branche 
im Detail und ist in der Lage, neue Heraus-
forderungen im System abzubilden und zu 
integrieren. Durch diese kontinuierliche Zu-
sammenarbeit seit 1992, ist europa3000TM 
heute zu einer ausgereiften, einfach zu be-
dienenden Business Software der Papete-
riebranche geworden. 


