
  

 

ecar-Partner-Newsletter Nr. 59 – August 2015 

Die Themen in diesem Newsletter:  

- ecarLister für ebay – Neue Funktionen 

- ecar Produktliste   

- Neue ecar-Schulungstermine   
- Service-Hotline 

- Unsere Webseiten 

- Ihr ecar-Nachschlagewerk 

- Wussten Sie es noch?  

- Termine 

 

 
 

 

ecarLister für ebay – Neue Funktionen 

 
 

 

 

 
Auch der ecarLister für ebay entwickelt sich weiter – zu Ihrem Vorteil! 
 

Neu ist, dass Sie ab sofort bis zu 3 ebay-Konten verwenden können. Damit haben Sie 

Ihre  Verkäufe besser im Griff und der ecarLister für ebay wird noch produktiver. 

 

Neue Funktion: Das automatisches Beenden von ebay-Auktionen bei Verkäufen über 

ecar ist jetzt wahlweise an- und abschaltbar. 

 

Weiter ist neu: Änderungen in ecar werden jetzt automatisch an die entsprechenden 

ebay-Auktionen übermittelt! Eine Eingabe/Änderung von Ihnen und alles ist automatisch 

auf dem neusten Stand, auch in ebay! 
 

Wir führen Ihnen den ecarLister für ebay gerne an unserem ecar-Stand auf der 9. AVT 

in Hohenroda vor. Dazu haben wir zwei Experten vom Autoteilekaufhaus an unserem 

Stand, die Ihnen aus der Sicht des Autoverwerters den ecarLister für ebay nahe 
bringen können. Falls gewünscht, können Sie Vorort natürlich auch mit den IT-Experten 

in Kontakt treten. 

 

Nutzen Sie die Chance in Hohenroda auf unserem ecar-Stand den ecarLister für ebay 
„live“ zu sehen. Wir haben Ihnen viel zu bieten! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ecar Produktliste   
 
Wir haben unserer Seite www.kaputt-gmbh.de unter dem Punkt "Produktliste" eine 

Schnellübersicht aller Zusatzleistungen hinzugefügt, auf der Sie die Produktinformationen 

rund um die ecar-Software bequem auf einen Blick erhalten.  Hier ein kleiner Auszug: 

 
  … und vieles mehr 

 
Direkt gelangen Sie mit folgendem Link auf die Seite 
http://www.kaputt-gmbh.de/produktliste.php 

 

 

 

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“: 

 
 

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? 

 

 

 

 

http://www.kaputt-gmbh.de/
http://www.kaputt-gmbh.de/produktliste.php


 

 

 

 

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 

  

 

http://www.treffen-der-autoverwerter.de/
mailto:ecar-support@kaputt-gmbh.de
mailto:ecar-support@kaputt-gmbh.de


 
Klicken Sie bitte Hier um sich von unserem Newsletter abzumelden  

mailto:abmelden@kaputt-gmbh.de?subject=Unsubscribe

