
   

 

ecar-Partner-Newsletter Nr. 52 – Januar 2015 

Die Themen in diesem Newsletter:  

 

- Wie verkaufen wir mehr Ersatzteile??? 

- Neue ecar-Schulungstermine   
- Service-Hotline 

- Unsere Webseiten 

- Wussten Sie es noch? (unsere immer noch beliebteste Rubrik!) 

- Termine 
 

Allen ecar-Partnern,  
Ihren Angehörigen und den Mitarbeitern  

wünschen wir ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2015 
 

- Wie verkaufen wir mehr Ersatzteile???  
Sicherlich hat sich jeder der ecar-Partner-Betriebe und insbesondere die 

Geschäftsführung diese Frage nicht nur einmal gestellt, sondern diese Frage 

sollte Sie Ihr ganze „Autoverwerterleben“ begleiten. 

 

Wie ist es dann zu erklären, dass selbst ecar-Partner-Betriebe Ihre gebrauchten 

Ersatzteile auf Ihrer Homepage „verstecken“? 
 

Wir wissen es nicht!  

 

Aber wir wissen, dass die Suche nach gebrauchten Ersatzteile nicht nur auf die 

erste Seite gehört, sondern auch dort hervorgehoben platziert werden muss. 

 
Im Zeitalter des Internet und des immer mehr zurückgehenden Tresenverkaufes 

überleben Sie nur mit einer gut gestalteten Homepage, die nicht von Amateuren 

oder Hobbyprogrammierern erstellt wurde. Die Kaputt-GmbH bietet Ihnen zu 

Vorzugskonditionen an, Ihre Homepage neu zu gestalten, so dass dort auch Teile 

gefunden werden, denn davon leben Sie! Eine Investition, die sich lohnt. 

 

Ihr Ansprechpartner in der Kaputt-GmbH ist Herr Christian Peto (Tel.: 04101-
7975 6100   eMail: c.peto@kaputt-gmbh.de)  

 

Hier ein Beispiel, wie es sein soll: 1. Seite der Homepage, zentral platziert und 

ein Klick und man ist bei der Suche mit ecarsearch bei den Ersatzteilen gelandet. 



 
 

 

 
 

 
Neue ecar-Schulungstermine   
                                                                             
Wir bieten Ihnen jetzt wieder, wie angekündigt,  die 

Möglichkeit jeden Monat an jeweils einem Termin an 

Schulungen zur ecar-Software teilzunehmen. 

 
Hier die  Schulungstermine für Einsteiger und auch für 

„Auffrischer“: 

 

 
Januar:  29 und 30. 

Februar:  26 und 27. 

März:   26 und 27. 

 

Bitte vormerken und rechtzeitig buchen. 
 

Der Schulungstermin im Oktober war erfolgreich und die Teilnehmer berichteten über 

eine gelungene Veranstaltung mit vielen Informationen und zusätzlichen Tipps. 

Wann melden Sie sich an? 

 

 



 

 

 

 

Service-Hotline 
 
Unsere Service-Hotline Tel.: 04101-7975 6100 ist von Mo. bis Fr. jeweils von 9 bis 16 

Uhr besetzt. 

 

In der übrigen Zeit läuft eine Ansage vom Band. 
 

Sie können uns natürlich jederzeit eine eMail schreiben, an folgende Adresse:  

ecar-support@kaputt-gmbh.de 
 

Wir bitten um Beachtung. 

 

 

Unsere Webseiten 

 
Wir haben eine Vielzahl von Webseiten für Sie und für Ihre und unsere Kunden im Netz 

eingestellt. 
 

Hier die wichtigsten Webseiten: 

 

www.kaputt-gmbh.de 
www.ecarsearch.de 

www.autoteilekaufhaus.de 

www.deutsche-autoverwerter.de 

  
 

 
Wussten Sie es noch?  

 

 
Aus dem Ersatzteilbestand ins Internet zu ecarsearch 

 
Aufruf über: Lager oder Vertrieb  -> Ersatzteilbestand -> Ersatzteilbestand-Einzelansicht 

 

Es gibt einen neuen Button „Internet Link“ in der Ersatzteilbestand-Einzelansicht. Dieser 

Button zeigt die ecarsearch-Seite des Ersatzteils. 

 

 
 

mailto:ecar-support@kaputt-gmbh.de
http://www.kaputt-gmbh.de/
http://www.ecarsearch.de/
http://www.autoteilekaufhaus.de/
http://www.deutsche-autoverwerter.de/


 
 

 

 

TERMINE:  
 

  

Tagung der Autoverwerter in Hohenroda 
  

 Alle Autoverwerter treffen sich am  

 30.9. bis zum 1. Oktober 2015  

 Nähere Infos unter: 

 www.treffen-der-autoverwerter.de  

 

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

 

 Service-Hotline 04101-7975 6100   (Mo. bis Fr. 9 bis 16 Uhr) 

   

 Kundenbetreuung 

 

 eMail: 

  

 T. 0151-40427890  

 T. 080417936188 

ecar-support@kaputt-

gmbh.de 

  

 

 
Klicken Sie bitte Hier um sich von unserem Newsletter abzumelden  
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