
Das Image der beiden Marken, Rotor und Lips, bringt es 
mit sich, dass auch alte Maschinen kurzfristig repariert wer-
den und Ersatzteile immer verfügbar sein müssen. Selbst 
30-jährige Lips-Maschinen werden im 2002 neu erstellen 
Werk bei einer professionellen Werks-Revision wieder flott 
gemacht und dabei mit den heute gesetzlich geforderten 
Sicherheits-Ausstattungen ausgerüstet. 

Um alle Ansprüche bezüglich Qualität und Wirtschaft-
lichkeit der Produktion und aller anderen Unterneh-
mensprozesse erfüllen zu können löste die Rotor Lips AG 
1998 ihre bestehende, jedoch in die Jahre gekommene 
IT-Umgebung, ab. 

Nach einem eingehenden Evaluationsverfahren 
entschied sich die Rotor Lips AG für die In-dustrielösung 
von europa3000. Für die 20 User wurde auf der Basis der 
europa3000 Indust-rielösung eine Gesamtintegration aller 
Finanz-, Logistik- und Fertigungsprozesse inkl. BDE/PZE  
realisiert. Dank Softwarewartung konnte die Plattform stets 
auf dem neuesten Stand gehalten werden. Diese ermö- 
glicht es der Rotor Lips AG das europa3000 PPS NE Modul 
kostenlos zu beziehen und im Februar und März 2007 die 
Migration durchzuführen. Diese konnte Termin- und Bud- 
getgerecht von der europa3000 AG durchgeführt wer-
den. “Die Migration auf neueste europa3000 PPS Lösung 
konnten wir ohne nennenswerten Unterbruch in unserem  
Tagesgeschäft durchführen. Wir wurden seitens eu-

ropa3000 AG innerhalb dieses Prozesses bestens und 
unkompliziert betreut. Der markant erweiterte Funktions- 
umfang der neuen europa3000 PPS Lösung ermöglicht 
uns neue logistische Prozesse zu definieren, welche Op-
timierungen in der Materialverfügbarkeit wie auch in der 
Produktprogramm- und Fertigungsplanung mit sich zie-
hen. Sehr wichtig für uns ist auch, dass nun die Verfüg-
barkeit der Artikel, auch für die Verkaufsabteilung besser 
ersichtlich und somit besser planbar ist.” meint Herr Heinz 
Mühlematter, Mitglied der Geschäftsleitung der Rotor Lips 
AG. 

 

Mit der heutigen europa3000 Installation arbeiten 
ca. 50 Benutzer mit folgenden Modulen:

Adressverwaltung
Lagerverwaltung
Auftragsbearbeitung
Debitorenverwaltung
Kreditorenverwaltung
Fakturierung
Finanzbuchhaltung
Lohnbuchhaltung
Produktionsplanung & -steuerung
Kostenstellen
Verkaufsstatistik
Einkauf
Datenbanksynchronisation
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Das wichtigste Ziel der Rotor Lips AG, welche 
seit 1922 im Bereich der Herstellung von Gas-
tronomie-, Bar-, Grossküchen-, Bäckerei- und 
Konditoreimaschinen tätig, ist, dem Markt äuss-
erst produktive, zuverlässige, universelle und 
langlebige Maschinen zur Verfügung zu stel-
len. Um diesen Qualitätsanspruch gerecht zu 
werden, werden, entgegen allen make or buy 
Überlegungen, alle wichtigen Kernkompetenzen 
im eigenen Hause angesiedelt. Selbst die drehzahlgeregelten Elektromotoren für viele der 
Rotor-Produkte werden noch vollumfänglich selber produziert. Die Robustheit der End-
produkte rechtfertigt diese einzigartige Fertigungstiefe. 

Nur mit höchster Qualität, bestem 
Kundendienst und ständig neuen 
Innovationen kann die heutige 
Marktstellung verteidigt und aus-
gebaut werden.
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