
 

 

 
 

 

 

Partner Newsletter 2017_06 

Typische Lesezeit: 5 Minuten 

Themen: 

• In eigener Sache 

• Das bietet Ihnen nur ecar 

Der kleine Check für zwischendurch 

• Der kleine Trick 

Probleme mit eBay? 

• Highlight des Jahres 

11. Tagung der Autoverwerter in Hohenroda 

• unsere Webseiten 

• ecar-Nachschlagewerk 

• Termine 

• Kontakt ecar-Team 

 

 

In eigener Sache 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_QSddhh_TfIoN9n_IjWHjWSmFXFWea_ZOwGCm7YXx0srScw/viewform?usp=sf_link


 

Den passenden Bericht zu ecarSEARCH finden Sie auf 

www.tuningblog.eu 

 

 

 

Fehlende Aufträge bei eBay Verkäufen: Wie wir feststellen mussten 

kommt es in seltenen Fällen vor, dass Aufträge in ecar nicht automatisch 

generiert werden. Dies betrifft eBay Verkäufe und passiert, wenn zeitgleich Käufe 

getätigt und Updates bei eBay eingespielt werden. Oder auch, wenn es kurzfristig 

Probleme mit der Internetverbindung gibt. Sie stellen dies fest, wenn Sie 

beispielsweise E-Mails von eBay erhalten über beendete Auktionen oder 

unerwarteter Geldsegen auf Ihrem Konto gutgeschrieben wird. Wir sind dabei 

diese Lücke zu schließen und bitten Sie vorübergehend die Aufträge manuell zu 

erstellen.  

 

DAS bietet Ihnen nur ecar 
 

https://www.tuningblog.eu/kategorien/tipps_tuev-dekra-u-co/ecarsearch-suchmaschine-gebrauchte-autoteile-166115/
http://www.ecarsearch.de/
https://www.tuningblog.eu/kategorien/tipps_tuev-dekra-u-co/ecarsearch-suchmaschine-gebrauchte-autoteile-166115/


Der kleine Check für zwischendurch: Der Alltag fliegt nur so an einem 

vorbei, viele Dinge registrieren wir gar nicht. Ein wenig Betriebsblindheit tut sein 

Übriges. Und dann wundern wir uns nach einiger Zeit, warum es hier und da 

nicht mehr rund läuft. Aus diesem Grund haben wir eine Checkliste für Sie 

erstellt, die Sie im Alltag in Teilen unterstützen kann. Wir wünschen gute 

Geschäfte! 

 

Checkliste Erreichbarkeit für Kunden 

 

 

 

Der kleine Trick 
 

Probleme mit eBay? 

 

Haben Sie Probleme mit eBay? Wurden Artikel entfernt oder gar nicht erst 

eingestellt? Ebay bietet für diese Fälle eine sehr gute Hilfe an. Dort wird man 

auch von Profis beraten und eventuelle Probleme können geklärt werden.  

 

Loggen Sie sich dazu in Ihr eBay Konto ein. Und gehen Sie auf Hilfe: 

 

 

Anschließend gehen Sie ganz unten auf „Kontaktieren Sie uns“: 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B87tEhFh59pkOGQyVnNicXhmMXc


 

Im nächsten Feld haben Sie dann die Möglichkeit, das Thema mit Unterthemen 

anzugeben und bekommen auch schon erste Antworten, die Ihr Problem 

vielleicht schon lösen. Ansonsten können Sie sich anrufen lassen, selbst anrufen 

oder die Community befragen.  



 



 

Hallo Superman - Autoverwerter! 

 

Nun noch ein Gruß an die Herren der Schöpfung, 

… an die starken Kerle mit ihren breiten Schultern, 

… an die Schrauber und Dreher, 

… an die Beschützer und Versteher, 

… und Problemlöser und Retter, 

… an die Meister und Sieger, 

… und auf jeden Fall an alle tollen Väter! 

 

Wir wünschen einen schönen Vatertag!  

 

 Prost Männer! 

 

Für alle Damen hier mal eine Gebrauchsanweisung für Männer und 

selbstverständlich auch einen wunderbaren freien Tag! 

 

 

 

 

 

https://www.elitepartner.de/magazin/was-maenner-wollen-die-gebrauchsanweisung.html


Highlight des Jahres 
 

 

 

Der anerkannte Branchentreffpunkt der Autorecycling-Szene und Ihre 

Gelegenheit, bestehende Kontakte zu vertiefen und einmal dem Alltag zu 

entfliehen und ein paar stressfreie Tage zu genießen. 

Planen Sie sich den 04. & 05. Oktober doch gleich ein! Aktuelle Informationen 

erhalten Sie unter http://deutsche-autoverwerter.de/.  

Um die Veranstaltung optimal vorzubereiten, ist es für uns sehr hilfreich, wenn 

Sie die Onlineanmeldung nutzen. 

 

 

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 

 

http://deutsche-autoverwerter.de/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_QSddhh_TfIoN9n_IjWHjWSmFXFWea_ZOwGCm7YXx0srScw/viewform?usp=sf_link
http://www.kaputt-gmbh.de/
http://www.ecarsearch.de/
http://www.autoteilekaufhaus.de/
http://www.deutsche-autoverwerter.de/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_QSddhh_TfIoN9n_IjWHjWSmFXFWea_ZOwGCm7YXx0srScw/viewform?usp=sf_link
http://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 

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 

 

 

Termine 

Datum Ereignis Infos 

29. & 30. Juni 2017  Ecar-Schulung   

mailto:Ecar-support@kaputt-gmbh.de


27. & 28. Juli 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 11. 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. 

Die nächste Ausgabe unseres Partner Newsletters erscheint am 

29.06.2017. 

 

- 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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