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Liebe ecar-Partner, 

wie von uns bereits Angekündigt, bekommen Sie exklusiv und vorab die Daten und Fakten zu unserer 

überarbeiteten ebay-Schnittstelle.  

Jeder, der schon einmal einen Artikel bei ebay verkauft  hat, weiß wie aufwändig die Prozeduren sein 

können um alle Informationen zu füllen und den Artikel mit den höchstmöglichen Verkaufschancen 

einzustellen. Je mehr Teile gleichzeitig eingestellt werden sollen, desto höher ist auch der Aufwand. 

Mit unserer überarbeiteten Schnittstelle möchten wir Ihnen einen Großteil dieser Arbeit zukünftig 

abnehmen und gleichzeitig das umfangreichste System für Autoverwerter in diesem Bereich zur 

Verfügung stellen. 

  

  

Vorab einige Informationen zur Entwicklung: 

    Die Entwicklungszeit betrug inklusive umfangreicher Testläufe 7 Monate 

    Die Schnittstelle wurde auch für mobile Geräte konzipiert und läuft ebenfalls auf Tablets 

und Handys 

    Es wurde großer Wert auf eine einfache Bedienbarkeit bei gleichzeitig maximalem 

Funktionsumfang gelegt 

    Das System wurde von ebay geprüft und darf sich mit dem Titel „ebay compatible 

application“ schmücken 

  

  

Die Highlights der Schnittstelle: 

1.     Automatische Zuweisung von ebay-Kategorien 

Das System versucht automatisch anhand der Artikelbezeichnung eine passende 

ebay-Kategorie zu wählen. Diese Zuweisung können Sie selbstverständlich auch 

nachträglich verändern 



 

  

  

  

2.     Zuweisung Ihrer eigenen ebay-Shop-Kategorien 

Wenn Sie einen ebay-Shop besitzen, wird Ihnen eine weitere Auswahl geboten, in 

der Sie den Artikel Ihren ebay-Shopkategorien zuweisen können 

 

  

3.     KFZ-Verwendungslisten 

Der ecarlister unterstützt die ebay-Verwendungslisten. Wenn ein Kunde in ebay 

direkt über die Verwendungsliste sucht, werden Artikel, die keine Zuweisung in 

dieser Liste haben, diesem Kunden nicht mit angezeigt. Das könnte Sie konkrete 

Verkaufschancen kosten. 

 

  



4.     Ebay Artikelmerkmale 

Mit den ebay Artikelmerkmalen verbessern Sie Ihre Produktbeschreibungen und 

erleichtern potentiellen Käufern die Suche nach Ihren Ersatzteilen. Ein weiterer 

Vorteil ist, dass mit Markmalen versehene Artikel in den Ergebnissen der 

Produktsuche von Google gelistet werden. 

 

5.     Editor für ebay-Templates 

Ein vollwertiger, einfach zu bedienender Editor, mit dem Sie Ihre ebay-Templates 

bearbeiten und verändern können.  

-Der Editor unterstützt derzeit 23 ecar-Platzhalter für Bilder, 

Beschreibungstexte,    Barcodes, KBA-Nummer und weitere Ersatzteilinformationen 

-5 professionell erstellte Templates gibt es frei Haus 

-Unbegrenzter Speicherplatz für Ihre eigenen Logos und Grafiken 

 

  

6.     Textbausteinsystem für Ersatzteilnummern und eigene Sondertexte 

Das Textbausteinsystem lässt Sie Texte schreiben, die Platzhalter in Ihren Templates 

ersetzen. Wenn Sie Ersatzteilnummer-spezifische Platzhalter erzeugen, wird je 

nach  Typ des Ersatzteils, ein anderer Text eingesetzt. Dies können z.B. Texte für 

Motoren oder auch Karosserieteile sein. 

 

  



7.     Weitere Merkmale 

    Gleichzeitige Bearbeitung von bis zu 500 Artikeln 

    Automatische ecar-Auftragserzeugung bei Auktionsende 

    Automatische Sperre von ecar-Ersatzteilen, die bei ebay als Auktion eingestellt wurden 

    Automatisches Beenden von ebay-Sofortkauf-Auktionen, sobald ein Ersatzteil anderweitig 

über ecar verkauft oder entfernt wurde 

  

  

  

  

  

Der Weg eines Ersatzteils von der Auswahl bis zum Einstellen in ebay besteht aus 4 Schritten: 

1.     Ersatzteil auswählen 

2.     Artikeleinstellungen prüfen und gegebenenfalls anpassen 

3.     Artikel durch ebay prüfen lassen 

4.     Artikel bei ebay einstellen 

  

  

ecarlister – Mehr Umsatz mit weniger Aufwand  

  

  

Damit Sie sich selbst von den Funktionen überzeugen zu können, bieten wir Ihnen eine 

kostenlose 30-Tägige Testphase 

Ab dem 2. Monat berechnen wir Ihnen den Einführungspreis von nur 198,- Euro inkl. MwSt. 

 


