
Vorteile von weclapp entdecken

Allgemeine Features
• Implementierung verschiedener Standardkontenrahmen
• Automatische Erkennung von steuerlichen Sachverhalten 

(Ausweis der richtigen Umsatzsteuer)
• Individuelle Steuerkontenzuordnung und Kontenmatrix 

möglich
• Nutzung von Kostenstellen

ERP war noch nie 
so einfach!
Vom CRM-System zur e�  zienten Kundenverwaltung, über die 
reibungslose Auftragsabwicklung bis hin zur leistungsstarken 
Warenwirtschaft und der webbasierten Buchhaltung: weclapp fasst 
deine Daten zentral an einer Stelle zusammen und stellt alle wichtigen 
Informationen in Echtzeit bereit. Durch die einfache Skalierung ist die 
Lösung sowohl für Startups auf Wachstumskurs, als auch für kleine 
und mittlere Unternehmen geeignet.

Einkauf & Verkauf
• OCR-Erkennung inklusive Erstellung der Einkaufs-

rechnung
• O� ene Posten und Buchungssätze werden direkt 

erzeugt
• Zahllauf inkl Zahlungsavis, sowie Zahlung der Ein-

kaufsrechnung über weclapp möglich
• Mahnlauf sowie Versenden der Mahnungen 

automatisiert möglich

20.000+ Nutzer 
Erfahrung seit 2008

Made in Germany

weclapp ist die ERP-Plattform für 
Teams. Ob CRM, Warenwirtschaft 

oder Buchhaltung: Mit weclapp 
steuern Teams gemeinsam alle 

wichtigen Unternehmensprozesse 
in nur einer Software.

Bank
• Anbindung verschiedener Banken: Abruf erfolgt 

automatisch über verschiedene Zahlungsdienstleister 
oder manuell über Importfunktion

• Übersichtliche Darstellung der Umsätze verschiedener 
Bankkonten und Banksalden

• Automatische oder manuelle Zuordnung von o� enen 
Posten zu den Banktransaktionen

DATEV-Export
• Direkte Schnittstelle zu DATEV oder zu DATEV-

konformen Finanzbuchhaltung-Systemen 
(verschiedene Varianten stehen zur Verfügung)

• Übertragung von Belegen und Stammdaten in 
wenigen Schritten

• Umsatzsteuervoranmeldung

Durch die intuitive Ober� äche von weclapp können 
Geschäftsprozesse e�  zient und zielführend verrabeitet werden. 



Werde jetzt Teil des 
weclapp Tax Teams!

Kostenfreie Steuerberaterlizenzen für den Zugri�  auf die weclapp 
Instanzen deiner betreuten Mandat:innnen

Übernahme der Zerti� zierungskosten der Partnerschulungen Basic 
& FiBu seitens weclapp

Vergabe des Badges “weclapp zerti� zierte Steuerberatung” nach 
erfolgreicher Teilnahme an Partnerschulungen zum ö� entlich-
keitswirksamen Einsatz auf Website & Printmaterial

Eine Lösung für eure Mandant:innen, die dir als Steueberater:in vor 
allem eins bringt: Zeit für echte Steuerberatung.

Einarbeitung & Aufbau eines Grundverständnisses von weclapp 

Freude an der Digitalisierung & Simpli� zierung von 
Kundenprozessen

Werde zerti� zierte:r weclapp Steuerberater:in & unterstütze unsere Kunden 
(und die, die es noch werden wollen) auf dem Weg in die Digitalisierung.
Scha� e dir mehr Zeit für echte Steuerberatung. Tausche dich bei regelmäßi-
gen Veranstaltungen unter Gleichgesinnten aus.

weclapp.com
partner@weclapp.com
+49 69 333 90-1833

Als zerti� zierte:r Steuerberater:in kannst du viele Unternehmen auf 
dem Weg in die Digitalisierung begleiten und dabei unterstützen, 
sich zukunftssicher aufzustellen! Dein wertvolles Fachwissen 
� ießt direkt in die Produktentwicklung unserer ERP-Software ein 
und kommt dabei mehr als 4.000 zufriedenen Kunden zugute. 
Ein weiterer Vorteil: Du kannst dein Netzwerk erweitern, dich mit 
Gleichgesinnten austauschen und auch deinen Kundenstamm aus-
bauen.

Was erwartet dich?

Was erwarten wir?


