
   

     

ecar-Partner-Newsletter Nr. 64 – Dezember 2015 

Die Themen in diesem Newsletter:  

- Für unsere Neu- und Altkunden: Service-Hotline 
- Neuer Fotomanager am 10.12. im Einsatz 
- Umstellung Nummernkreise 2015/2016  

- Verwertungsjahresbilanz 2015 

- Wer arbeitet mit ecar? 

- Neue ecar-Schulungstermine  

- ecarLister für ebay  
- Service-Hotline 

- Unsere Webseiten 

- Ihr ecar-Nachschlagewerk 

- Termine 

 
 
Alles Gute zu Weihnachten und ein gutes Neues Jahr wünscht Ihnen das ecar-Team 
 

 

Ersatzteile statt Schrott! 

Nutzen Sie Ihre Ersatzteile effektiv und gleichen Sie den niedrigen 

Schrottpreis aus! ecar – Ihre Recyclingsoftware für Autoverwerter! 
 

 

Für unsere Neu- und Altkunden: 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. Die Mitarbeiter des Autoteilekaufhauses können Ihnen bei 

Störungen an Ihrer IT nicht weiterhelfen! 

 

 

 

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


 
 
Neuer Fotomanager am 10.12. im Einsatz 

 
Besser, schneller und einfacher wird der neue Fotomanager, verfügbar ab dem 

10.12.2015, sein und den Weg in Richtung ecar2.0 bereiten. Als eine der ersten neuen 

Komponenten wird dieser den alten Fotomanager vollständig ablösen. 

 
Profitieren Sie von der verbesserten Barcodeerkennung, der gemischten Erfassung von 

Annahmen und Ersatzteilen und der vereinfachten Drag&Drop-Zuordnung bei nicht 

erkannten Barcodes. 

 
Bilder werden zukünftig im ebenfalls erneuerten Fotoarchiv in (maximaler) Full-HD-

Auflösung hinterlegt und bilden somit bereits die Grundlagen für einen zeitgemäßen 

Vertriebszweig des neuen ecar2.0. 

 
 

 
Umstellung Nummernkreise 2015/2016  

Verwertungsjahresbilanz 2015 

 

Wichtig! 
Zum Jahresende/Jahresanfang 2015/2016 müssen die Nummernkreise in ecar 

umgestellt werden, siehe dazu die ausführliche Anleitung unten! 

 
 

Alle Fahrzeugannahmen, Teile und auch Wertstoff-Fraktionen müssen bis zum 

31.12.2015 eingegeben werden, wenn sie in der Verwertungsjahresbilanz 2015 

berücksichtigt werden sollen!!! 
 

Wir gehen davon aus, dass Sie wissen, wie die Nummernkreise umzustellen sind, auch 

mit der unten aufgeführten Anleitung.   

 
Falls Sie Hilfe benötigen, bitte wir Sie, unsere Hotline unter  

 04101-7975 6100 anzurufen. 

 

Die Hotline ist zwischen Weihnachten und Neujahr am 28. bis 30.12.2015 besetzt. Am 

24. und 31.12. nur zwischen 9.00 und 13.00 Uhr. 

 
 

 
 

   



 

Nummernkreise-Umstellung 

Menü: Stammdaten -> Hilfstabellen -> Einstellungen -> Nummerkreise 

 
Alle Nummernkreise müssen für das neue Jahr umgestellt werden. Dies muss 

nach dem letzten Ausdruck für das alte Jahr geschehen. 

 

Hier das Beispiel: Aufträge - letzter gedruckter Auftrag hat die Nummer 
20150023. Diese Nummer  dann auf 20160000 ändern. Der nächste Auftrag für 

das neue Jahr hat dann die Nummer 20160001. 

Fahrzeugannahmen  

Menu: Fzg. Annahme -> Annahmepositionen -> Einzelne Annahme -> Reiter 

Status 

 



 

Alle Verwertungsannahmen, die in Jahres-Verwertungsbilanz mitgezählt werden 

sollen, müssen bis Ende des Jahres abgeschlossen werden.  

Lagerwert/Anzahl/Gewicht der Ersatzteile 

Menü: Auswertungen -> Lager Berichte 

 
 
Am 31.12. bzw. am letzten Arbeitstag im alten Jahr muss dieser Bericht 
ausgedruckt und gespeichert werden. Er ist für die Verwertungsstatistiken des 

alten Jahres wichtig. 
 

 
 
 



- Wer arbeitet mit ecar? 
 

Einige von Ihnen haben uns, speziell auch auf der Autoverwertertagung, gefragt, „wer 

arbeitet mit ecar?“ 
 

Gern beantworten wir diese Frage: 

 

ecar setzen zurzeit an die 100 Autoverwerter im Echt- und Testbetrieb ein. 

 

160 UPM-Nutzer werden kostenfrei und schrittweise auf ecar umgestellt, wenn sie denn 

wollen. 

 

Für 135 BMW- und 80 Volvo-Vertragspartner ist ecar der Systempartner für das 

Autorecycling. 
 

Ca. 1500 Suchanfragenbezieher aus ecarsearch kommen hinzu. 

 

Mittlerweile gibt es über 20  verschiedene buchbare ecar Produkte 

– informieren Sie sich hier:  http://www.kaputt-gmbh.de/produktliste.php 

 

Jeden Monat werden ca. 400.000 Ersatzteilanfragen versendet. 

 
Im Onlinebestand finden Sie über 1 Millon Ersatzteile. 

 

Sie sehen, dass ecar inzwischen das größte Netzwerk von Autoverwerterbetrieben 

betreibt und Sie hier richtig sind.  

 
Über die vielfältigen Dienstleitungen der Kaputt-GmbH informieren wir Sie gerne 

persönlich. Unter der Telefonnr. 0151-40427890 erreichen Sie uns oder gehen Sie auf die 

Internetseite: www.kaputt-gmbh.de  Auch dort finden Sie zahlreiche Angebote.   

 
 

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“: 

 

Dezember: 17 und 18. 

Januar 2016: 28 und 29. 

Februar 2016: 25 und 26. 
März 2016: 24 und 25. 

 

Bitte vormerken und rechtzeitig buchen. 

 
Wann melden Sie sich an? 

 

 

 

        
 

 

ecarLister für ebay 

 

Auch Sie wollen viel Versand? 

Hier die „Paketlösung“: ecarLister für ebay  
 
Wir führen Ihnen den ecarLister für ebay gerne im 

Autoteilekaufhaus in Pinneberg vor, denn da können wir 

Ihnen aus der Sicht des Autoverwerters den ecarLister 
für ebay nahe bringen. Rufen Sie uns für einen Termin 

unter den untengenannten Telefonnummern an. 

 

 

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

  

Tagung der Autoverwerter in Hohenroda 
  
 Alle Autoverwerter treffen sich am  

 5. und 6. Oktober 2016  

 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

