
           

ecar-Partner-Newsletter Nr. 30 

News im September 2012 

Hallo liebe ecar-Partner, 

hier gibt es Neuigkeiten rund um ecar. 

Die Themen in diesem Newsletter:  

1. Neue Anwendungsentwicklung: Individuell erstellbare Ausbaulisten  

2. Erweiterung des Mailassistenten 

3. Aktuelle Liste der ecar-Partner-Lieferanten, die Rabatte geben 

4. TERMIN: Freitag, 11. Januar 2013 – ecar -Training Nord 

 

1. Neue Anwendungsentwicklungen in ecar:  

Neu: Individuell erstellbare Fahrzeug-Ausbaulisten 

 

A. Fahrzeuge im Ausbaulistenstamm anlegen 

 
Im Menü Stammdaten ->  FahrzeugTeileStamm -> Ausbaulistenstamm 
finden Sie eine Möglichkeit, Ausbaulisten für Fahrzeugtypen individuell zu 
generieren und zu verwalten: 
 



  
 
Nachdem man auf „Ausbaulistenstamm“ geklickt hat, erscheint folgende Maske: 
 

 
Eine neue Ausbauliste kann folgendermaßen erstellt werden: 
 
In den Filterbereich den Fahrzeugtyp eingeben, optional auch den 
Fahrzeuguntertyp eingeben.  
 



 
 
Die Abfrage ausführen durch Drücken der grünen Ampel oder der Enter-Taste.  
Es wird danach der ganze Ersatzteilestamm für das jeweilige Fahrzeug, ggf. mit 
Fahrzeuguntertyp angezeigt: 
 

 
 
Jetzt kann man die gewünschten Ersatzteile durch das Setzen von Häkchen in 
den Checkboxen links auswählen. 
Dabei ist es zusätzlich möglich die Ersatzteilbezeichnung  anzupassen sowie OE- 
Teilenummern, System Referenz-Bezeichnungen und/oder Nettopreise 
einzugeben. 
 



 
 
Die ausgewählten Ersatzteile werden daraufhin grün angezeigt. 
 
Bitte danach alle Eingaben und gegebenenfalls Änderungen speichern. 
 
Es ist auch möglich, nur ausgewählte Ersatzteile anzeigen zu lassen, wie das 
nächste Maskenbild zeigt: 
 

 
 
Es ist ebenfalls möglich, die gerade angezeigte Ausbauliste für andere 
Fahrzeugtypen  zu kopieren.  
Dazu klicken Sie unten auf den Button „Aktuelle Ausbauliste kopieren“: 
 



 
 
Es erscheint dann ein Pop-Up-Fenster, mit welchem Sie den neuen Fahrzeugtyp 
auswählen können:  

 
 
So kann man einfach eine neue Ausbaustammliste für einen anderen Fahrzeug- 
typ/Fz-Untertyp erstellen.  
 
 
Es ist ebenfalls möglich, beim Ausbaulistenstamm ein neues Ersatzteil 
einzufügen. 
 
Dieses Ersatzteil erhält automatisch die Ersatzteilnummer 11 (Kleinteile div.). 
 



Sie können nun Ihr neues Ersatzteil eintragen, wie im Beispiel „klein Schalter 
xxx“: 
 

 
 
Bitte danach die Eingaben wieder speichern. 
 
Daraufhin  erscheint dieses Teil mit den Zusatzinformationen in grün: 
 

 
 
 

B. In Ausbaulisten Durchschnittspreise als ET-Preise übernehmen  

 
Es besteht die Möglichkeit, Durchschnittsnettopreise als Nettopreise für die 
ausgebauten Ersatzteile zu übernehmen in der Ausbauliste.  
 
Diese Funktion ist optional und kann durch die Vorlaufkarte  
„ET-Preisvoreinstellung“ eingeschaltet oder ausgeschaltet (default 
Einstellung) werden. 
 
Siehe dazu Stammdaten -> Hilfstabellen -> Vorlaufkarten -> ET-
Preisvoreinstellung: 
 

 
 
N  = „0“  auf 0 voreingestellt 
N = „1“  Auf den Durchschnittspreis voreingestellt  

(falls vorhanden) 
 



 

C. Ausbauliste bearbeiten 

 
Der Demonteur hat die ausgedruckte Ausbauliste erhalten und die gewünschten 
Teile demontiert. Der Demontageleiter kann sich nun die Teile ansehen und diese 
auf die Qualitätsstufe eingruppieren.  
 
Der Aufruf der Ausbauliste erfolgt über:  
Annahmeposition / Detailansicht -> Register Status  
-> unten Button „Ausbauliste“ 

 

 
 

 
Nach einem Klick auf den Button „Ausbauliste“ gelangt man in eine neue, leere 
Maske: 
 

 
 
Beim ersten Anruf der Ausbauliste aus der Form Annahmepositionnen klicken Sie 
bitte unten links auf „Ausbauliste generieren“, um die Ausbauliste zu 
generieren: 
 



 

 
 
Wenn für diesen Fahrzeugtyp/Fahrzeuguntertyp eine Ausbaustammliste 
vorhanden ist, wird diese angezeigt. 
 
In unteren Beispiel wurde ein Kühlergrill vorne in der Qualität B ausgebaut. 
Daher ist in der Spalte B eine 1 einzutragen. Dieser Vorgang ist für alle 
demontierten Teile durchzuführen. 
 
 

 
 
Hier  können Sie auch bereits die Nettopreise angeben, die Sie für das 
ausgebaute Ersatzteil erzielen wollen: 
 



 
 
Wenn alle Teile erfasst wurden, dann sind diese mit der „gelben Diskette“ zu 
speichern und die Teile können per Klick auf den Button „Ersatzteilbestand“ 
weiter bearbeitet werden:  
 

 

 

 

 
 
 



2. Erweiterung des Mailassistenten 
 
Um die Auftragsabwicklung in Ecar weiter zu verbessern haben wir den 
Funktionsumfang des Mailassistenten erweitert: 
 
- Es ist nun auch möglich IMAP Konten mit dem Mailassistenten abzufragen. 
Bisher war hier nur POP3 möglich. 
 
- E-Mails die über den Mailassistenten verschickt werden, können nun per SMTP 
über Ihr eigenes Mailkonto versendet werden. 
Der Versand über den Mailserver der Kaputt-GmbH wird weiterhin funktionieren 
ist aber nicht länger empfohlen. 
 
- Sie können nun einen Zeitraum festlegen, wie lange eingegangene E-Mails auf 
Ihrem Postfach gespeichert und nicht gelöscht werden. 
Der Standardwert für diesen Zeitraum sind 60 Tage. 
 
- Sie können eine Postfachgröße angeben, die Ihr Postfach nicht überschreiten 
darf. 
Diese Funktion ist besonders bei Free-Mail-Anbietern hilfreich, da diese neue E-
Mails ablehnen, wenn das Postfach voll ist. 
Der Mailassistent wird bei Überschreitung der Größe so lange die jeweils älteste 
schon übertragene E-Mail löschen, bis der Wert wieder unterschritten ist. 
 
- Sie können Ihr Postfach jetzt auch mit einem Mailclient oder über ein 
Webinterface betrachten, ohne dabei dem Mailassistenten in die Quere zu 
kommen. 
Bitte beachten Sie dabei, das Sie keine E-Mails auf dem Postfach löschen sollten, 
die Sie in Ihrem Mailassistenten haben wollen. 
 
Alle bisher eingerichteten E-Mail-Konten werden ohne ein Eingreifen weiter 
funktionieren. 
 
Wir empfehlen aber, das Sie in Zukunft Ihre E-Mails über Ihr eigenes E-Mail-
Konto, auf dem die E-Mails auch eingehen, zu versenden.  
Dies würde die Akzeptanz der versendeten E-Mails bei vielen Empfängern 
deutlich erhöhen. 
 
Bisher wurde der Mailserver der Kaputt-GmbH hier als Relay Server verwendet, 
wovon man heutzutage absehen sollte um sich von Spammern zu differenzieren. 



 

3. Aktuelle Liste der ecar-Partner-Lieferanten, die Rabatte geben 

Als ecar-Partner erhalten Sie zur Zeit bei nachstehenden zehn 
Unternehmen günstigere Preise:  
 
 - bei Noxxs Logistic Deutschland  
Im Durchschnitt ca. 26 % günstigere Versandpreise als bei normalen Kunden. 
Unternehmen siehe: http://www.noxxslogistic.de 
  
 - bei ICS International AG - Systemhaus für Lagerverwaltungslösungen   

Im Durchschnitt ca. 20% Rabatt auf ecar-kompatible Barcode-Scanner und 
Barcode-Drucker, die ein ecar-Partner über die kaputt GmbH kauft, genauer 
Rabatt produktabhängig, Unternehmen siehe: http://www.ics-ident.de 
 
- bei Auto Online   
11 % Rabatt: Auto Online rabattiert bei einer Anmeldung eines ecar-Partners als 
Restwertaufkäufer die Anmeldegebühr von EUR 2.990,- netto auf EUR 2.690,-, 
Unternehmen siehe: http://www.autoonline.com   
 
- bei KAVUM Werbeartikel (bedruckte Kulis, T-Shirts, Taschenlampen,…) 
10% Rabatt auf alles, was ein ecar-Partner dort kauft.  
Unternehmen siehe: http://www.kavum.de 
 
- bei Bublitz Alarmanlagen   

10% Rabatt auf alles, was ein ecar-Partner dort kauft, 
Unternehmen siehe:  http://www.bublitz-alarm.de 
 
- bei Sumooak S.L. (Aufbewahrungsbehälter für Recycling-Produkte) 
5% Rabatt auf alles, was ein ecar-Partner dort ab Werk kauft (kein Rabatt für 
Transport, Bestellung über uns).  
Unternehmen siehe: http://sumooak.wordpress.com/recyclage/ 
Homepage bald auch auf Deutsch 
 
- bei Winnerbatterien (Batterien, neu + gebraucht, für Autos, LKWs,...) 

5% Rabatt auf alles, was ein ecar-Partner dort kauft.  
Unternehmen siehe: http://www.winnerbatterien.de 
 
- bei Iris-Mec Deutschland (Hebebühnen und Demontage-Maschinen) 
5% Rabatt auf alles, was ein ecar-Partner dort kauft.  
Unternehmen siehe: http://www.iris-mec.it/de 
Infos und Kontakt: Recycling Partners, Dipl. Ing. Joachim W. Vogt,  
info@rp-recycling.com, M 0151 40 42 78 90 
  
- bei Bergamini (Staplerbürsten zum Reinigen von Industrieböden) 

5% Rabatt auf alles, was ein ecar-Partner dort kauft.  
Infos und Kontakt: Recycling Partners, Dipl. Ing. Joachim W. Vogt,  
info@rp-recycling.com, M 0151 40 42 78 90 
 
- bei Guidetti (Kabelschredder) 

5% Rabatt auf alles, was ein ecar-Partner dort kauft.  
Infos und Kontakt: Recycling Partners, Dipl. Ing. Joachim W. Vogt,  
info@rp-recycling.com, M 0151 40 42 78 90  
 
 



4. TERMIN: 11. Januar 2013 – ecar -Training Nord 

 
Der 1. ecar -Trainingstermin Nord für ecar -Partner aus dem Norden 
findet am Freitag, 11. Januar 2013 in Pinneberg in unserer Autoverwertung 
statt.  
 
HIER treffen sich ecar -Partner aus dem Norden Deutschlands, die neue 
Mitarbeiter schulen möchten oder die auf den neuesten Stand gebracht werden 
möchten, was unsere Software alles neu kann. 
 
Weitere Trainingstermine für ecar -Partner im Süden, Westen und Osten 
finden in den Wochen nach diesem ersten Trainingstermin statt.  
Sie werden rechtzeitig über diese Termine informiert. 

Ihr ecar-Team 

Fragen oder Wünsche können Sie gerne an unser ecar-Team richten. 

 Service-Hotline  04101-7975 6100    

  

Kundenbetreuung 

 

 eMail: 

  

 0178 / 8 59 34 99  

 06201 / 9 80 31 81 

 ecar-support@kaputt-gmbh.de 
 

  

 

            


