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 Zweijahres-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 kostenfreien Probemonat für die Software entschieden, dass die Firma sich auf dem Weg zur Marktführerschaft sieht. Die benutzerfreundliche Plattform bietet Unternehmen effizientes Teamwork, Wettbewerbs- und Kostenvorteile.
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