
Intelligente Out of the Box-Lösung 

Mit weclappON leistungsstarke ERP-Software selbst hosten 

Marburg, 30. August 2016. Die ERP-Lösung weclapp des gleichnamigen Marburger 

Software-Unternehmens ist als Cloud Software bekannt und groß geworden. Nun gibt es 

die modular aufgebaute Software auch als serverbasiertes Programm, das der Nutzer 

selbst hosten kann. Und das bei gleichem Funktionsumfang, gleichen Update-Leistungen 

und gleichem Preismodell. 

Mit weclappON haben die Kunden des deutschen Software-Unternehmens nun auch die 

Möglichkeit, das weclapp-System als Server-Lösung in-house einzusetzen. Möglich wird das 

durch den Einsatz von Docker. Die Open Source-Lösung stellt die weclapp-Anwendung innerhalb 

eines Software-Containers bereit, der alles enthält, was die Software zur reibungslosen 

Funktionalität benötigt. Durch den Einsatz dieser Technologie wird weclapp unter den ERP-

Anbietern zu einem der technischen Vorreiter. weclapp-Kunde Manfred Ausserbichler ist sich 

sicher: „Wir sind positiv überrascht darüber, dass ein ERP-Hersteller bereits auf eine 

zukunftsträchtige Umgebung wie Docker setzt. Im Rahmen unserer Digitalisierungsprojekte 

setzen wir uns sehr stark mit den neuesten Technologien auseinander und nutzen daher in 

unseren Entwicklungsumgebungen selbst die Docker-Technologie“, berichtet der 

Geschäftsführer der IcoSense GmbH. „Wir sind uns jetzt schon sicher: weclapp ist mit 

weclappON ein großer Wurf gelungen.“ 

Ebenso wie die klassische Cloud-Lösung, verfügt weclappON über ein CRM mit lückenloser 

Kontakthistorie, ein Projektmanagement mit integrierter Zeiterfassung, ein 

Angebotsmanagement mit individuellem Formulardesigner sowie eine Faktura-Lösung mitsamt 

Buchhaltung. Die Handelsversion enthält außerdem eine Warenwirtschaft mit Lager- und 

Artikelverwaltung.  

Die Lösung lässt sich innerhalb kürzester Zeit in eine bestehende IT-Infrastruktur integrieren. 

Zudem kann ein bereits bestehendes Backup-Konzept die Daten der weclappON-Installation 

sichern. Die Erreichbarkeit wird über eine interne IP-Adresse im Unternehmensnetz 

sichergestellt. Auch ist die Nutzung einer internen REST API möglich. Nach dem Verbinden mit 

dem Unternehmensserver, können auch die mobilen Apps von weclapp genutzt werden.  

Die ERP-Software richtet sich neben Händlern und Produzenten an selbstständige Dienstleister, 

Agenturen und Beratungsunternehmen, die innerhalb einer einzigen Lösung sämtliche 

Unternehmensprozesse abbilden möchten. „Unsere Kunden schätzen weclapp wegen der 

übersichtlichen Benutzeroberfläche, der intuitiven Bedienbarkeit und des zeit- und 



standortunabhängigen Arbeitens in der Cloud. Einzelne Branchen sind jedoch von 

Nutzergewohnheiten geprägt, bei denen eine Lösung auf eigenen Servern bevorzugt wird. Mit 

weclappON erfüllen wir diesen Wunsch und haben eine Server-Lösung geschaffen, die in-house 

betrieben werden kann und zugleich die Vorteile der etablierten weclapp Cloud-Software 

bietet.“, so Ertan Özdil, Geschäftsführer und Gründungsgesellschafter der weclapp GmbH. 

Software Lösungen aus der Cloud finden immer mehr Zulauf, jedoch haben einige Unternehmen 

spezielle Anforderungen, die eine lokale Installation der Software erfordern. Diesen 

Unternehmen wird das Marburger Software-Haus mit weclappON gerecht. Der Clou: Kunden 

können später flexibel in die Cloud-Lösung wechseln und auch umgekehrt ist der Umstieg auf 

eine Serverlösung jederzeit möglich ist.  

Das weclappON Self Hosting-System ist ab 9 Euro pro Monat und Nutzer beziehbar. Die Nutzung 

erfolgt auf dem unternehmenseigenen Server, der Zugriff wird über eine Intranetverbindung 

ermöglicht. Ebenso wie bei der weclapp Cloud ERP-Lösung können sich die Nutzer über 

regelmäßige Updates freuen, die kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Nach Installation des 

Docker Images aus der weclapp Docker Repository, ist die Software sofort einsatzbereit und 

während der kostenfreien, 30-tägigen Testphase in vollem Umfang nutzbar. Unterstützt werden 

das Linux-, Unix-, Windows- und Mac-System. 

Weiterführende Informationen zu weclappON finden Sie unter: 

https://www.weclapp.com/de/weclappon 

Über weclapp 

Das Software-Unternehmen weclapp entwickelt browserbasierte CRM- und ERP-Software für 

kleine und mittelständische Unternehmen. weclapp ermöglicht seinen Kunden Projekte, das 

Auftragsmanagement, die Rechnungsabwicklung, den Einkauf, die Lagerhaltung, den 

Versandprozess, die Buchhaltung und vieles mehr innerhalb einer einzigen cloud-basierten 

Software zu verwalten, die als Cloud CRM, Cloud ERP Dienstleistung und Cloud ERP Handel 

erhältlich ist.  Kunden haben jederzeit mobil und sicher Zugriff auf ihre geschäftsrelevanten 

Daten, die weclapp in der deutschen Cloud in einem Rechenzentrum in Berlin vorhält. 

Mit der neuen On Premise-Lösung weclappON kann das Unternehmen nun auch den 

Bedürfnissen von Freiberuflern, Start-ups, Dienstleistern und Händlern gerecht werden, die die 

Vorzüge einer modular aufgebauten ERP-Lösung erleben und zugleich das Hosting selbst 

übernehmen möchten. Das 2008 gegründete Unternehmen mit Sitz in Marburg ist eine 

Tochtergesellschaft der börsennotierten Beteiligungsgesellschaft 3U HOLDING AG. 

https://www.weclapp.com/de/weclappon

