
  

 

 

 

Partner Newsletter 2016_08 

Typische Lesezeit: 4 Minuten 

Themen: 

• IT-Richtlinien – für Autoverwerter 

• Der kleine Trick: 

Rechnungsdruck anpassen 

• neue ecar-Partner:  

Herzlich willkommen Autologistik Merseburg 

• Aus unseren Kreisen: 

Willkommen Herr Kaygisiz 

• unsere Webseiten 

• ecar-Nachschlagewerk 

• Jubiläum: 10. AVT-Tagung 

• Termine 

• Kontakt ecar-Team 

 

In eigener Sache 
 

IT-Richtlinien – für Autoverwerter 

Stetig verändert sich die Welt, in der wir leben. Das gilt sowohl fürs Private als 

auch Unternehmerische. Betrachtet man unsere Welt der Autoverwertung, so 

sieht man immer deutlicher, dass sich die Letztverwertung mittelfristig auf 

Autotypen wie Hybride, E und Autonome verlagern wird. Wir Autoverwerter 

haben uns bereits angepasst: sei es nun in der Form, dass sich der eine oder 

andere zur Geschäftsaufgabe entschlossen hat oder dazu, sein Geschäft den 

geänderten Bedingungen anzupassen, indem er auf eine leistungsfähige IT setzt 

und konsequent Prozessoptimierung betreibt. 

Leider aber ist eine Umstellung auch immer mit Risiken verbunden. Wir haben 

von Betrieben gehört, die es versäumt haben, diese Risiken durch die Einführung 

geeigneter Regeln zu minimieren. Wenn dann beispielweise der Shop aufgrund 



eines Virusbefalls nicht mehr erreichbar ist, ist guter Rat meist teuer und 

Umsatz geht trotzdem noch flöten. 

Das ecar-Team ist sich dieser Problematik bewusst und hält sich deshalb an IT-

Richtlinien, die auf den Anforderungen des Gesetzes zur Kontrolle und 

Transparenz im Unternehmen basieren. Wir haben uns dazu entschlossen, den 

ecar-Partnern diese Richtlinien zum Zwecke der Anpassung an die eigenen 

Bedürfnisse kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ein Herunterladen ist hier 

möglich: IT-Richtlinien. 

 

 

Der kleine Trick 
 

Manchmal stellt man fest, dass es zur effizienten Abwicklung der Betriebsabläufe 

doch besser ist, unter den Einzelpositionen die Netto- statt der Bruttobeträge auf 

der Rechnung auszuweisen. Was dann? Zunächst einmal sollte das innerhalb des 

Unternehmens abgesprochen werden, denn was für den eigenen Bereich gilt, 

muss noch lange nicht für alle anderen gelten. Auch kann es Kollegen geben, die 

eigene Rechnungen drucken und von einer Änderung, die für alle Rechnungen 

eines Mandanten gilt, nicht profitieren würden. Also möglichst viele Kollegen 

einbinden! 

Nun zur Vorgehensweise 

Ecar kennt 2 Rechnungstypen 

https://drive.google.com/open?id=0B87tEhFh59pkbjRzak9MOVUtcTQ


 

Bruttorechnung 

 



 

Nettorechnung 

 

Die Einstellung erfolgt über Stammdaten -> Hilfstabellen -> Vorlaufkarten 



 

 

In der folgenden Tabelle haben Sie einen Eintrag, der „Rechnungslayout“ lautet. 

Sofern Sie diesen Eintrag nicht haben, tut ecar so als wäre der Eintrag 

vorhanden und der Wert in der Spalte N = 0. Dann drucken Sie automatisch 

Bruttorechnungen. Sofern Sie sich dazu entschließen, zukünftig Nettorechnungen 

zu drucken, müssen Sie den Eintrag „Rechnungslayout“ nur hinzufügen und in 

die mit N bezeichnete Spalte eine 1 schreiben. Dann der Vollständigkeit halber 

und zur Übersichtlichkeit noch ein paar Erläuterungen in das Feld Beschreibungen 

und schon sind Sie fast fertig. 

Nun fehlt nur noch das Speichern (Klick aufs Diskettensymbol oder STRG + S für 

die Tastaturexperten). Fertig! 

 



 

Wir begrüßen unsere neuen ecar-Partner 
 

FIRMA 

 

Autologistik Merseburg 

Thomas-Müntzer-Str. 75 -77 

06217 Merseburg 

 

Unser jüngster ecar-Partner ist in einer Dom- und Hochschulstadt 

angesiedelt und befindet sich in kaum 1,5 km Entfernung (Luftlinie) von 

den Sehenswürdigkeiten Dom, Ständehaus und Schlossgarten. Mitten 

durch den Ort fließt die Saale. 

Wir freuen uns, dass unser neuer ecar-Partner nicht nur diese schöne 

Umgebung, sondern auch die Vorzüge unserer leistungsfähigen Software 

genießen möchte. 

 

 

Aus unseren Kreisen 
 

Herzlich Willkommen Özkan Kaygisiz: Wir freuen uns Ihnen unseren 

neuen kompetenten Kollegen vorstellen zu dürfen. Herr Kaygisiz ist unser 

Spezialist in der Entwicklung von Webseiten und Web-Apps. Somit ist er 

die Anlaufstelle für die Gestaltung der Oberflächen und die 

Benutzerfreundlichkeit von unseren ecar-Produkten. 

 

 

 

https://www.google.de/maps/place/Thomas-M%C3%BCntzer-Stra%C3%9Fe+75,+06217+Merseburg/@51.3591944,11.9804371,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a6890f488a04ad:0x8a4c82598895cf9a!8m2!3d51.3591911!4d11.9826258


Unsere Webseiten 
 

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

bereitgestellt. Hier finden Sie die Wichtigsten: 

 

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 neuesten ecar-newsletter und die 

neuesten ecar-businessletter aber auch alle älteren Ausgaben auf der ecar-

Startseite. In den Partner-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“. 

 

Kontakt ecar-Team 

 

http://www.kaputt-gmbh.de/
http://www.ecarsearch.de/
http://www.autoteilekaufhaus.de/
http://www.deutsche-autoverwerter.de/


Ecar-Support 
(Mo. Bis Fr. 9:00 – 16:00, in der 
übrigen Zeit läuft eine Ansage vom 

Band) 

04101/7975-6100 
Ecar-support@kaputt-gmbh.de 

Kundenbetreuung 0151-40427890 

08041 / 79 36 188 

 

Jubiläum 

  

 

Unter dem Leitsatz „Kein Schrott – für Mitglieder“ findet dieses Jahr die 10. 

Tagung der Autoverwerter in Hohenroda am 5. & 6. Oktober statt. Wir planen ein 

ganz besonderes Event mit vielen interessanten Vorträgen und einem 

besonderen Rahmenprogramm. Wir haben bereits Anfragen aus dem Ausland 

und freuen uns über zahlreiche Anmeldungen von Ausstellern. Notieren Sie sich 

schon frühzeitig diesen Termin. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter 

http://deutsche-autoverwerter.de/. 

Termine 

Datum Ereignis Infos 

25. & 26. August 2016 Ecar-Schulung  

29. & 30. September 2016 Ecar-Schulung  

05. & 06. Oktober 2016 10. Tagung der 

Autoverwerter in 
Hohenroda 

http://deutsche-

autoverwerter.de/ 

04. & 05. Oktober 2017 11. Tagung der 
Autoverwerter in 
Hohenroda 

http://deutsche-
autoverwerter.de/ 

 

Zu guter Letzt 

Sie haben Themen, über die Sie gerne in unserem Newsletter lesen würden? Sie 

haben Vorschläge für die kommende 10. Autoverwertertagung in Hohenroda? Sie 

möchten eine Anzeige schalten? Sie möchten mit uns in Kontakt treten, weil Sie 

der Meinung sind, auch mal ein Lob aussprechen zu können? Kein Problem. 

Wenden Sie sich gerne per Mail oder auch telefonisch (0160-90570395) an uns. 

 

Wir testen die Darstellung auf allen uns zur Verfügung stehenden 

Ausgabegeräten mit der Standardsoftware. Sollten Sie trotzdem Probleme haben, 

können Sie die PDF-Datei aus unserem Archiv herunterladen: 

http://newsletter.ecar-europa.com/. Die aktuellste Ausgabe findet sich immer 

mailto:Ecar-support@kaputt-gmbh.de
http://deutsche-autoverwerter.de/
http://deutsche-autoverwerter.de/
http://deutsche-autoverwerter.de/
http://deutsche-autoverwerter.de/
http://deutsche-autoverwerter.de/
mailto:vertrieb@kaputt-gmbh.de
http://newsletter.ecar-europa.com/


hinter dem obersten Eintrag. Zum Lesen der Datei benötigen Sie einen PDF-

Reader wie zum Beispiel den Acrobat Reader, den Sie hier erhalten: 

https://get.adobe.com/de/reader/. 

Bewerten Sie diesen Newsletter - wir freuen uns über Ihre Meinung! 

 

 

- Das Team der K.a.p.u.t.t. GmbH 

 

Gesendet von K.a.p.u.t.t. GmbH, Haderslebener Strasse 1g, 25421 Pinneberg, 

Telefon 0160-90570395, Mail vertrieb@kaputt-gmbh.de 
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