ecar-Partner-Newsletter Nr. 34 – Januar 2013
ecar News
Hallo liebe ecar-Partner,
hier gibt es Neuigkeiten rund um ecar.
Die Themen in diesem Newsletter:
1. TERMINE: ecar-Partner-Tagung am 27. Und 28. Mai 2013
2. Neue Anwendungsentwicklungen in ecar
3. Nutzung des Mailassistenten – ein zentraler Baustein von ecar,

der Zeit spart und Umsatz bringt
4.Interessanter Link zum Thema Betriebsführung

1. ecar-Partner-Tagung im Mai 2013
Da die Mehrheit der ecar-Anwender sich für die nächste ecar-Partnertagung in
Hohenroda im Mai 2013 entschieden hat, wird sie vom 27.5 und 28.5.
stattfinden.
Am 27.5. findet der schon traditionelle „Umtrunk“ in der History-Bar statt. Die
eigentliche Tagung beginnt um 10.00 Uhr am 28.5.
Zimmer können ab jetzt direkt im Hessenhotelpark Hohenroda, Tel.: 06676-181
gebucht werden.
Bitte melden Sie sich mit einer kurzen eMail und der Nennung von Betrieb und
Teilnehmern unter eMail: pelka@hapup.de an. Danke!

2. Neue Anwendungsentwicklungen in ecar:
Maske Stammdaten -> Hilfstabelle Teilebörseeinstellungen
Im Reiter „eBay basis“ es ist jetzt möglich, das Format CSV oder XML als
Exportdatei-Format auszuwählen.

Maske Stammdaten -> Lagerplatzverwaltung -> Pufferplätze
Ein neuer Button „ecar Partner“ zeigt die Kontakt-Informationen des ecarPartners der gerade gezeigten Annahme an:

Die Annahmen des ecar-Partners werden jetzt in der Schriftfarbe blau angezeigt.

Maske Stammdaten -> FahrzeugTeileStamm -> Ausbaulistenstamm
Eine neue Spalte „VK Preis Brutto“ ist eingefügt worden.
Die Umrechnung zwischen Bruttopreisen und Nettopreisen passiert automatisch.

3. Nutzung des Mailassistenten – ein zentraler Baustein von ecar,
der Zeit spart und Umsatz bringt
Darauf hingewiesen haben wir schon mehrfach, jetzt auch hier nochmal:
Der ecar-Mailassistent bietet viele Vorteile und er funktioniert und zwar schnell,
so dass Sie Ihre eMails einfach, schnell und sicher bearbeiten können. Nutzen Sie
den Mailassistenten.
Ihr Mailassistent bietet Ihnen u. a.:
- Einfaches Ampelsystem (rot, grün und gelb) um rasch zu erkennen, welche
eMails bereits bearbeitet bzw. in Arbeit oder noch bearbeitet werden müssen!
- Zentraler Anlaufpunkt für alle eMails, also auch für ecarsearch-Suchaufträge
- Mehrere Mitarbeiter können gleichzeitig mit dem Mailassistenten arbeiten
- Alle Mitarbeiter sehen, wer welche eMails bereits bearbeitet hat
- Durch die Nutzung von Textbausteinen verringert sich die Bearbeitungszeit eine
eMail dramatisch!!
Und vieles mehr…

Sprechen Sie uns zum Umgang mit dem Mailassistenten an, wir helfen gerne!

4.Interessanter Link zum Thema Betriebsführung
Schauen Sie sich den Inhalt in folgenden Link an:
http://www.auto-tipp.com/2574.0.html
Wir glauben, dass Sie hier interessante Tipps rund um das Thema Auto
und Betriebsführung finden.

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

Service-Hotline

T. 04101-7975 6100

Kundenbetreuung

T. 0178 / 8 59 34 99
T. 06201 / 98 03 18 1

eMail:

ecar-support@kaputt-gmbh.de

(Mo. bis Fr. 9 bis 16 Uhr)

