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weclapp mit dem deutschen B2B-Award 2022 der DtGV ausgezeichnet 

• weclapp branchenübergreifend „herausragend“ in allen Kategorien 

• weclapp unter den Top 3 besten ERP-Systemen 

• Platz 1 für weclapp in der Kategorie „Preis-Leistungs-Verhältnis“ in der ERP-Branche 

 

Frankfurt/Marburg/Kitzingen, 16. Februar 2022 – Die weclapp SE erhält im Rahmen des diesjährigen 

deutschen B2B-Awards Auszeichnungen in allen Kategorien der DtGV-Studie (DtGV – Deutsche 

Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH, Berlin). Die Studienergebnisse wurden gestern offiziell 

veröffentlicht unter www.dtgv.de/9340.  

Im branchenübergreifenden Vergleich von 1.387 Unternehmen aus 101 Branchen ist die weclapp SE 

im Kreis der Top 20 % in allen drei geprüften Kategorien Kundenzufriedenheit, Kundenservice und 

Preis-Leistungs-Verhältnis und wurde mit der Bestnote „Herausragend“ auf einer 10-stufigen Skala 

prämiert. In einer Online-Kundenbefragung gaben Entscheider aus dem mittleren und Top-

Management im Dezember 2021 ihre Meinung ab. In der Auswertung berücksichtigt wurden 

Unternehmen für die je mindestens 50 Bewertungen abgegeben wurden. 

Die Studienergebnisse zeigen, dass weclapp innerhalb der ERP-Branche zu den besten ERP-

Systemen aus Sicht der befragten Kunden zählt. In der Kategorie „Preis-Leistungs-Verhältnis“ belegt 

die weclapp ERP-Plattform den 1. Platz und wird damit zum Branchen-Champion gekürt. 

Die DtGV-Studie ist unabhängig und befragt jährlich 100.000 Entscheider aus dem B2B-Bereich. Ziel 

der empirischen Studie ist es laut DtGV, eine Orientierungshilfe für Kunden zur Verfügung zu stellen. 

weclapp schneidet im Vergleich mit Wettbewerbern ausgezeichnet ab und überzeugt Kunden auf 

allen Ebenen. Damit dies gelingt, arbeitet weclapp eng mit der Nutzer- und Partner-Community 

zusammen und verbessert stetig ihr Produkt. „Es ist unser Ziel, weclapp zur beliebtesten ERP-Lösung 

für KMU in Deutschland und international zu machen. Die Zufriedenheit unserer deutschen Kunden 

und das ungebrochene Wachstum bei Kundenanzahl und Umsatz zeigt uns, dass wir auf einem guten 

Weg sind! Es bleibt unser Anliegen die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und den Zugang zu 

neusten technologischen Lösungen zusammenzubringen und zu demokratisieren – für unsere 

Bestandskunden wie auch künftige Nutzer in ganz Europa“, so Gründer und CEO Ertan Özdil. 
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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-Relationship-
Management) 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 Speicher- 
und 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, Kitzingen, Karlsruhe und 
Worms. Sie ist eine Tochter der 3U HOLDING AG mit Sitz in Marburg. 
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