
  

 

 

ecar ist auch zwischen den Tagen für Sie da! 

Wir wünschen all unseren Partnern einen guten Rutsch in ein glückliches und gesundes 

neues Jahr. Möge auch 2017 für Sie und Ihren Betrieb erfolgreich sein! 

 

Partner Newsletter 2017_01 

Typische Lesezeit: 5 Minuten 

Themen: 

• DAS bietet Ihnen nur ecar 
 

Vernetzung der ecar-Betriebe 
 

• Der kleine Trick:  
 

Pufferplätze erweitern und löschen 
 

• Personalwesen:  
 

SkillProfile – wie finde ich den richtigen Mitarbeiter? 

• neue ecar-Partner:  
 

Herzlich Willkommen Lassen KFZ-Service 
 

• unsere Webseiten 

• ecar-Nachschlagewerk 

• Highlight des Jahres 

• Termine 

• Kontakt ecar-Team 

 

 

DAS bietet Ihnen nur ecar 
 

Was ecar alles kann? Einer unserer großen Vorteile ist unser 

Netzwerk: 



(klicken Sie auf das Bild um es zu vergrößern) 

 

 

 

 

Der kleine Trick 
 

Pufferplätze erweitern: Sie haben ein paar Pufferplätze auf Ihrem Hof 

geschaffen oder sich einen Stapelständer angeschafft? Diese neuen Lagerflächen 

fehlen Ihnen nun noch in Ihrem ecar Programm? Kein Problem, nichts leichter als 

das! 

 

Stammdaten -> Lagerplatzverwaltung -> Pufferplätze 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B87tEhFh59pkc3NNUFEzc2VOT0U


 

 

Wenn Sie zusätzliche Plätze anlegen möchten, gelangen Sie über „Pufferplätze 

erweitern“ zu diesem Feld: 

 

 

 

Hier können Sie entscheiden, ob sie mit den neuen Pufferplätzen die Lücken 

füllen und/oder die Plätze nahtlos einfügen wollen oder ob Sie einen neuen 

Nummernkreis erstellen möchten – beispielsweise einen eigenen Kreis ab 1… für 

Lagerplätze im Stapelständer und Kreis ab 2… für Plätze auf dem Hof etc. 



 

 

 

Sie können auch Fahrzeuge umlagern. Dazu markieren Sie das Fahrzeug, dass 

umgelagert werden soll und klicken auf „umlagern“ – im nächsten Schritt werden 

Ihnen alle freien Lagerplätze angezeigt. Den gewünschten Platz auswählen und 

mit „umlagern“ bestätigen. 

 

 

 

Löschen können Sie Pufferplätze, indem Sie den zu löschenden Platz markieren 

und auf das rote X oben gehen. 

 

 

Personalwesen 
 

Wie finde ich den passenden Mitarbeiter?- SkillProfile – die tatsächlichen 

Fähigkeiten Ihrer Bewerber:  



Das ecar-Team bietet Ihnen nicht nur eine tolle Software, sondern schaut auch 

nach rechts und links. Diesmal zu der Frage, wie es um die tatsächlichen 

Fähigkeiten der Bewerber bestellt ist. 

Wie wir alle wissen, werden in Bewerbungen sämtliche Qualifikationen 

wohlwollend formuliert, selbst wenn diese in früheren Jahren auch nur kurzfristig 

und nur halb präsent waren. Negatives wird ins rechte Licht gerückt und 

Katastrophen unter den Tisch gekehrt. Wer das anders macht, hat ja schon fast 

selbst Schuld.  

Um hieraus jedoch die wirklichen Schätze für Ihre Firma zu finden, arbeiten Sie 

doch mit SkillProfilen!? Diese haben wir uns selbst und für unterschiedliche 

Bereiche erstellt. Und außerdem auch für unsere Kunden. Hier werden vor der 

Einladung zum Vorstellungsgespräch exakte Fähigkeiten mit dem aktuellen 

Wissenstand abgefragt. Das macht es uns sehr viel einfacher die richtigen 

Mitarbeiter zu finden. 

Übernehmen Sie gerne unsere Vorlagen oder ändern Sie diese nach Ihren 

Bedürfnissen ab. Wir hoffen Sie ersparen sich damit kostbare Zeit! 

- SkillProfil Buchhaltung 

- SkillProfil Autoverwerterkauffrau-/mann 

- SkillProfil Kfz-Mechatroniker 

- SkillProfil Fahrer Abschleppdienst 

Haben Sie auch Verbesserungsvorschläge oder Optimierungsideen, die Sie mit 

unserem gemeinsamen Netzwerk teilen möchten!? Immer her damit, wir teilen 

das sehr gern an dieser Stelle, vielleicht schon in der nächsten Ausgabe. 

Kontakt: vertrieb@kaputt-gmbh.de 

 

Nicht zu unterschätzen – soziale Fähigkeiten: Immer bedeutender im 

Berufsalltag werden die „Soft Skills“ – soziale, emotionale Kompetenz, wie zum 

Beispiel eine gute Kommunikationsfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Team- und 

Kritikfähigkeit oder Selbstdisziplin. Wer hat denn Lust auf einen cholerischen 

Kollegen oder einen miefigen und ungepflegten Mitarbeiter. Dagegen hilft 

manchmal nicht einmal die fachliche Leistung. Wir haben einen interessanten 

„Business Knigge“ gefunden – vielleicht tut es ja auch gut, sich mal selbst 

kritisch zu beäugen. Hier geht es zum Business Knigge 

 

Wir begrüßen unsere neuen ecar-Partner 
 

FIRMA 

 

Lassen KFZ-Service 

Frankfurter Str. 81/Wolfenbütteler Str. 90 

https://drive.google.com/open?id=0B87tEhFh59pkbGlVVDhtVWw0SVU
https://drive.google.com/open?id=0B87tEhFh59pkOUEwSlhFckE4eTg
https://drive.google.com/open?id=0B87tEhFh59pkOC1qX3lMWWl3Qms
https://drive.google.com/open?id=0B87tEhFh59pkNzFic1FoUXliRk0
https://www.berufsstrategie.de/bewerbung-karriere-soft-skills/knigge-business-umgangsformen.php


38239 Salzgitter OT Thiede 

 

   

Die Autoverwertung Lassen befindet sich gerade im Umbruch. Im Januar wird ein 

Generationenwechsel stattfinden. Enkelin Sina Lassen wird ab Januar das über 

50 Jahre bestehende Unternehmen unter dem Namen Lassen KFZ-Service 

weiterführen. Im Zuge der Modernisierung wird auch dieser Betrieb mit ecar 

arbeiten. Auch die Webseite wird in Kürze modernisiert: 

http://www.autoverwertung-lassen.de/  

 Wir wünschen viel Erfolg und freuen uns über eine tolle neue Partnerschaft! 

 

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“. 

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


 

Kontakt ecar-Team 

 

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 

 

Highlight des Jahres 
 

11. Tagung der Autoverwerter am 04. und 05. Oktober 2017

 

Nach der Tagung ist vor der Tagung. Merken Sie sich bereits frühzeitig den 

neuen Termin vor! Aktuelle Informationen erhalten Sie unter http://deutsche-

autoverwerter.de/. 

 

 

mailto:Ecar-support@kaputt-gmbh.de
http://deutsche-autoverwerter.de/
http://deutsche-autoverwerter.de/


Termine 

 

Datum Ereignis Infos 

26. & 27. Januar 2017 Ecar-Schulung  

23. & 24. Februar 2017 Ecar-Schulung  

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

Hohenroda 

http://deutsche-
autoverwerter.de/ 

01. & 02. Oktober 2018 12. Tagung der 

Autoverwerter in 
Hohenroda 

http://deutsche-

autoverwerter.de/ 

 

 

Zu guter Letzt 

 

Wir testen die Darstellung unseres Newsletters 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 

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! 

 

 

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. 

 

- 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 

E-Mails abbestellen 
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