PRESSEMITTEILUNG
weclapp erhält Bestnoten in der Trovarit-ERP-Anwenderzufriedenheitsstudie
•

Spitzenbeteiligung von weclapp-Nutzern

•

Note 1,6 in der allgemeinen Anwenderzufriedenheit

•

ERP-Trends zeigen hohe Priorität von Datensicherheit und Software-Ergonomie bei
den Anwendern

Frankfurt/Marburg/Kitzingen, 12. Januar 2021 – weclapp-Anwender sind mit ihrem ERP-System
überdurchschnittlich zufrieden. Das geht aus der jüngst veröffentlichten Studie „ERP in der Praxis“
der Trovarit AG hervor. weclapp SE ist eine Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN:
DE0005167902); mit der gleichnamigen, mehrfach als „ERP-System des Jahres“ ausgezeichneten
ERP-Plattform verzeichnet sie seit Markteintritt ungebrochen starkes Kunden- und Umsatzwachstum.
Mit der Note 1,6 in der Gesamtbewertung (Schulnoten von 1,0 – 5,0) lässt weclapp bekannte
Branchengrößen teils deutlich hinter sich. Die cloudbasierte, universelle ERP-Plattform nimmt damit
einen Spitzenplatz im Umfeld vergleichbarer Systeme ein. Nur einige exklusive Speziallösungen, die
für einen definierten regionalen oder branchenspezifischen Kundenkreis individuell entwickelt wurden,
weisen leicht bessere Bewertungen auf.
Die Zufriedenheitsstudie wurde 2020 zum zehnten Mal seit 2004 durchgeführt. Von Mitte März bis
Anfang Juli 2020 befragte Trovarit mehrere Tausend Nutzer von ERP-Systemen in der DACHRegion. Die Rückläufer wurden einer intensiven Qualitätsprüfung unterzogen und knapp 2.100 dieser
Bewertungsbögen zur Auswertung zugelassen. In der Studie verteilten sich die ERP-Anwender „über
alle Branchen und Unternehmensgrößen, so dass man von einem umfassenden Überblick sprechen
kann“, so Trovarit. Nach Angaben der Trovarit-Analysten handelt es sich damit um die größte
unabhängige Anwenderstudie zum ERP-Einsatz in Europa.
Von den rund 500 ERP-Systemen, die aktuell in Deutschland angeboten werden, waren bei den
Befragten 139 im Einsatz. Belastbare, repräsentative Daten lieferten die Nutzer für 41 dieser
Systeme. Erstmals stieg auch weclapp in den Kreis der bewerteten Top-

ERP-Lösungen auf; und auf Anhieb katapultierten ihre Anwender weclapp an die Spitze bei der Zahl
qualifizierter Rückmeldungen. Sie reichten 80 Bewertungen ein – nur ein weiterer ERP-Hersteller
konnte diese Höchstbeteiligung erzielen.
Mit der Gesamtbewertung von 1,6 rangiert weclapp zugleich im Quadranten mit der höchsten
Anwenderzufriedenheit – dessen übrige Teilnehmer sich zumeist auf deutlich weniger Bewertungen
stützen. In der Peergroup der Lösungen für „Professional Services“ erreicht weclapp als Spitzenreiter
seine beste Einzelpositionierung.
Dieses herausragende Ergebnis ist von umso größerer Bedeutung für den Geschäftserfolg, als die
Anwenderzufriedenheit die zentrale Mess- und Steuergröße für Anbieter und Anwender darstellt. Sie
gilt als Indikator für Qualität und Wirtschaftlichkeit. Die Studienergebnisse bieten wechselwilligen
Anwendern eine gute Orientierungsbasis, so Trovarit in der eigenen Datenanalyse.
„Das Spitzenergebnis freut uns sehr, und wir danken unseren Kunden für Ihre Zustimmung. Der
Mittelstand erkennt derzeit überall das große Potenzial der Digitalisierung. Kleine und
mittelständische Unternehmen suchen nach Lösungen, die sie effizienter und wettbewerbsfähiger
machen“, resümiert Ertan Özdil; CEO der weclapp. „Unsere cloudbasierte ERP-Plattform unterstützt
sie dabei, ihre Prozesse übergreifend zu automatisieren, sie mobiler und flexibler zu machen. Jeden
Tag arbeiten wir daran, das Produkt weiter zu verbessern und die hohe Zufriedenheit unserer Kunden
weiter zu stärken.“
Als Teil der Studie stellt Trovarit auch die wichtigsten ERP-Trends aus Sicht der Anwender vor.
Daten- und Informationssicherheit sowie rechtliche Vorgaben und Compliance stehen mit 60 und 50
Prozent Zustimmung auf der Prioritätenliste der Anwender ganz oben, gefolgt von SoftwareErgonomie auf Platz drei. Trends und Treiber sind zudem die Big Data und Industrie 4.0. „In diesen
Trendthemen sind wir bereits stark: Mit dem Augenmerk auf Informations- und Datensicherheit, einem
starken User-Experience-Team, dem Aufbau eines Teams für Neuronale Netze, Big Data und KI
sowie der täglich wachsenden Datenbasis gestalten wir schon heute die ERP-Plattform der Zukunft“,
unterstreicht Ertan Özdil.

Weitere Informationen:
Blogartikel der weclapp SE mit einzelnen Grafiken aus der Studie:
https://www.weclapp.com/de/blog/weclapp-begeistert-in-erp-anwenderstudie/
Trovarit-„Pegelstand“ zur Teilnahme: https://studie.trovarit.com/app/pegelstand.php?cc=D
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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

