PRESSEMITTEILUNG

weclapp SE übernimmt Start-up FinanzGeek
•

Neues Tool für Selbstständige und Kleinstunternehmen
erschließt weclapp zusätzliches Marktsegment

•

Markteinführung für erstes Halbjahr 2022 vorgesehen

Frankfurt/Marburg/Kitzingen, 14. Oktober 2021 – Die weclapp SE, eine Tochtergesellschaft der 3U
HOLDING AG (ISIN DE0005167902), übernimmt sämtliche Geschäftsanteile der FinanzGeek GmbH,
Worms, gegen einen Barbetrag von weniger als einer Million EUR. Die gleichnamige cloudbasierte
Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) steht vor dem Markteintritt, rund 300 Interessenten nutzen
derzeit eine kostenlose Testversion. Sie bietet Selbstständigen und Kleinstunternehmen wesentliche
Vorteile einer umfassenden Unternehmenssoftware, ist auf den Bedarf dieses Marktsegments
ausgerichtet und branchenunabhängig einsetzbar. FinanzGeek-Kunden erhalten einen detaillierten
Überblick über ihre Kennzahlen im Bereich Finanzen, Projekte, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit.
So können die Geschäftsprozesse digital und effektiv abgewickelt werden. Alarm- und
Hinweisfunktionen helfen dabei, den Unternehmenserfolg ständig zu verbessern.
Abschließende Entwicklungsschritte werden unter Mitwirkung der Gründer der FinanzGeek innerhalb
der weclapp-Organisation vorgenommen. Die aktive Vermarktung soll anschließend umgehend
aufgenommen werden und ist spätestens für das erste Halbjahr 2022 vorgesehen. Es wird erwartet,
dass dank dieser Erweiterung des Leistungsangebots die Zahl aktiver Kunden der weclapp-Gruppe
beschleunigt ansteigen wird. Das betrifft nicht nur Nutzer, die im direkten Vertrieb über finanzgeek.de
gewonnen werden; auch Testnutzern, die auf weclapp.com nach geeigneten Lösungen suchen, wird
damit ein einfacher und kostengünstiger Einstieg ermöglicht.
Ertan Özdil, CEO der weclapp SE, sieht beachtliche Potenziale: „Rund die Hälfte der Mittelständler sind
Selbstständige und Kleinstunternehmen mit weniger als fünf Beschäftigten. Auf unserem Weg zur
weltweit beliebtesten cloudbasierten Unternehmenslösung für den Mittelstand wollen wir diese
Kundengruppe nicht vernachlässigen. Die Übernahme der FinanzGeek verschafft uns einen schnellen,
viel versprechenden Zugang zu diesem Marktsegment. Kleine Kunden, denen weclapp zu umfangreich
ist, können mit Hilfe von FinanzGeek effizient arbeiten; Kunden, die aus FinanzGeek herauswachsen,
heißen wir auf der weclapp-Plattform genauso willkommen wie jetzt schon alle Mittelständler.“
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Über weclapp:
Die weclapp SE wurde 2008 gegründet und bietet seit 2013 die gleichnamige cloudbasierte Plattform an. Seit
Markteintritt ist sie im Jahresdurchschnitt (CAGR) um fast 100 % gewachsen und arbeitet profitabel. Mit
Software-as-a-Service (SaaS) adressiert sie überwiegend kleine und mittelständische Unternehmen,
insbesondere mit den integrierten ERP- (Enterprise-Resource-Planning) und CRM- (Customer-RelationshipManagement) Funktionalitäten. Kunden haben damit uneingeschränkten Zugriff auf ihre Geschäftsvorfälle und
Daten von jedem internetfähigen Endgerät und von jedem mit dem Internet verbundenen Ort aus. Mit Speicherund Rechenkapazitäten in Deutschland und der Schweiz und der Zertifizierung nach ISO 27001 bietet weclapp
ein hohes Maß an Datensicherheit. Die Plattform wurde wiederholt als ERP-System des Jahres ausgezeichnet.
Die weclapp SE hat ihren Sitz in Frankfurt am Main mit Niederlassungen in Marburg und Kitzingen. Sie ist eine
Tochter der 3U HOLDING AG mit Sitz in Marburg.
www.linkedin.com/company/weclapp

