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Interview mit Ertan Özdil, Gründer und CEO 

der weclapp SE

Effizientes Teamwork  
zum kleinen Preis
Gerade einmal 24 EUR pro Monat – das ist der Startpreis, den die weclapp SE für eine Zwei-
jahres-Lizenz ihrer Plattform verlangt, die mehrfach zur besten Cloud-ERP-Lösung in der 
DACH-Region gekürt worden ist. Inzwischen haben sich so viele Kunden nach einem kosten-
freien Probemonat für die Software entschieden, dass die Firma sich auf dem Weg zur Markt-
führerschaft sieht. Die benutzerfreundliche Plattform bietet Unternehmen effizientes Team-
work, Wettbewerbs- und Kostenvorteile.

Schon im Alter von neun Jahren 

hat Ertan Özdil programmiert, ein 

Interesse, das zur Karriere wurde. 

2005 übernahm er die Verantwor-

tung für die Softwareentwicklung 

der 3U Holding AG, was wiederum 

zur Gründung von weclapp im Jahr 

2008 führte. „Fünf Jahre waren wir 

ausschließlich mit der Entwicklung 

beschäftigt“, offenbart er. „Dann 

sind wir an den Markt gegangen 

und sehr schnell international aktiv 

geworden. Der Markt war bereit für 

ein cloudbasiertes ERP-System, 

das leicht anwendbar, sicher und 

günstig ist.“

Viel zum kleinen Preis

3.000 Kunden in 35 Ländern 

nutzen heute die Plattform der 63 

Mitarbeiter starken Firma. „Unser 

Fokus liegt auf dem Mittelstand“, 

erläutert Ertan Özdil. „Aber Kunden 

jeder Größe, auch DAX-Konzerne, 

können mit unseren Lösungen ar-

beiten.“ Im Kern des Systems steht 

die Warenwirtschaft – Prozesse, die 

jedes Unternehmen braucht, die 

überall auf der Welt gleich verlau-

fen. Aber auch Kundenbetreuung, 

Vertrieb, Angebotserstellung und 

Auftragsbearbeitung, Rechnungs-

wesen, Lager und Produktion, 

selbst Projektmanagement: All das 

können die Mitarbeiter von jedem 

Ort aus mit jedem browserfähigen 

Endgerät abrufen und bearbeiten. 

Die internationale Standardlösung 

können sie einfach ihren indivi-

duellen Anforderungen anpassen, 

neue Funktionalitäten auch selbst 

programmieren. Branchenspe-

zifische Komponenten werden 

laufend ergänzt. „Wir haben ein 

modernes User-Interface, das in-

tuitives Arbeiten erlaubt“, erklärt 

Ertan Özdil. „Wir haben uns da 

Facebook und andere als Beispiel 

genommen. Die Kunden sind so 

autonom und können sofort mit 

dem System arbeiten, ohne dass 

langwierige Schulungen der Mitar-

beiter notwendig sind.“ 

Internationale Expansion

Zurzeit ist weclapp ganz auf Ex-

pansion ausgerichtet. „Wir haben 

starke internationale Ambitionen“, 

versichert Ertan Özdil. „2018 

haben wir drei Millionen EUR 

umgesetzt, dieses Jahr sollen es 

4,5 Millionen werden. Wir wollen 

unseren Umsatz aber weiter stark 

ausbauen. Dazu planen wir auch 

externes Wachstum durch Un-

ternehmenszukäufe. Wenn alles 

so läuft wie geplant, können wir 

2023 bereits einen Umsatz von 70 

Millionen EUR generieren.“ Inter-

national will er sein Team auf 150 

Personen ausbauen, denn, zusätz-

lich zu Standorten in Deutschland 

und Indien, sollen in Kürze weitere 

Niederlassungen eröffnet werden, 

unter anderem in den USA. Aber 

auch in technischer Hinsicht 

schreitet die Firma voran. „Wir be-

finden uns in einem starken Wan-

del und wollen an der Spitze dieser 

IT-Revolution bleiben“, stellt Ertan 

Özdil fest. „Künstliche Intelligenz, 

also selbstlernende Softwareele-

mente, bauen wir schon jetzt in 

weclapp ein und investieren stark 

in eine Forschung, die unseren 

Kunden weitere Vorteile bieten 

wird, durch Automatisierung und 

intelligente Datennutzung.“ 

2008 gründete Ertan Özdil die weclapp SE, die sich heute auf dem Weg 
zur Marktführerschaft sieht

Wir wollen an der Spitze 
der IT-Revolution bleiben!
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