
   

 

ecar-Partner-Newsletter Nr. 57 – Juni 2015 

Die Themen in diesem Newsletter:  

- ecarLister für ebay 

- Zusammenarbeit Volvo-ecar 

- Neue ecar-Schulungstermine   
- Service-Hotline 

- Unsere Webseiten 

- Ihr ecar-Nachschlagewerk 

- Wussten Sie es noch?  

- Termine 

 
 

 

 

- Einzigartig und speziell  - nur für den Autoverwerter! 

   Das macht den Unterschied zu anderen Lister-Anbietern! 

- gebrauchte Autoersatzteile bei ebay einstellen!  

   Ohne den Riesenaufwand von anderen Listern! 

- einfach, schnell und effektiv! 

- so geht heute ebay für Autoverwerter mit dem ecarLister! 

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. 

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.   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 

 

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. 

    

Rufen Sie uns an! 
 
 

 

Zusammenarbeit zwischen Volvo und ecar vereinbart 

 
   

   

Nach BMW hat bereits der zweite Fahrzeughersteller, nämlich die Volvo Car Germany 

GmbH  mit der Kaputt GmbH die Zusammenarbeit zur Rücknahme und Verwertung von 

Volvo Fahrzeugen vereinbart.  
Damit steht den Vertragspartner der Volvo Car Germany GmbH der Berichtsweg für die 

jährliche Fahrzeugstatistik zur Verwertung angenommener Fahrzeuge auf elektronischen 

Wege mit Hilfe des ecar Software-Moduls offen.  

 

Alle Volvo-Vertragspartner werden in den nächsten Tagen von Volvo  über die 
Zusammenarbeit informiert. Anschließend wir auch die Kaputt-GmbH 

informieren. 

 
 

 

 

 

 



 

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“: 

 

 

Juni: 25 und 26. 
Juli: 30 und 31. 

August: 27 und 28. 

September: 24 und 25. 

Oktober: 29 und 30. 
November: 26 und 27. 

Dezember: 17 und 18. 

 

Bitte vormerken und rechtzeitig buchen. 
 

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 

  
 

 

 

Ihr ecar-Nachschlagewerk 

 
Für unsere ecar-Nutzer haben wir immer die neusten ecar-newsletter und die neusten 
ecar-businessletter, aber auch alle älteren Ausgaben auf der Startseite von ecar. In den 

newslettern finden Sie die Informationen für ecar-Anwender. In den businesslettern 

finden Sie Nachrichten über Themen, die direkt oder auch indirekt mit dem Autorecycling 

zu tun haben. Wir wünschen viel Spaß beim „Stöbern“. 

 

 

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


 
 

 

 
Wussten Sie es noch?  
 

1. Ein neuer Kunde von der Form „Rechnung“ in den Stammdaten 

einfügen  

 
Vertrieb -> Rechnungen/Gutschriften -> Button „Rechnung erstellen“ 

 
Bei der Erstellung einer Rechnung kann man jetzt den Kunden auch in den Kundenstamm 

hinzufügen. Durch Drücken des Buttons „Neu Kunde“ wird die Maske „Kundenstamm“, 

Reiter „Kundendaten“ geöffnet. Alle ausgefüllten Felder aus „Rechnung-Detailansicht“ 

werden übernommen.  Jetzt kann man die fehlende Kundeninformationen ergänzen. 
  

 
 



  
 

   

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  

http://www.treffen-der-autoverwerter.de/
mailto:ecar-support@kaputt-gmbh.de
mailto:ecar-support@kaputt-gmbh.de
mailto:abmelden@kaputt-gmbh.de?subject=Unsubscribe

