
  

 

 

 

Partner Newsletter Nr. 68 

 

Typische Lesezeit: 5 Minuten 

Themen: 

• In eigener Sache: erneuertes Layout, ecar & das Autoteilekaufhaus Pinneberg im 

Fernsehen 

• Das bietet Ihnen nur ecar: Ausblick ecar 2.0, Qualitätsassistent Datenreport 

• Der kleine Trick: eBay-Rechnung mit Lagerplatz 

• neue ecar-Partner 

• unsere Webseiten 

• ecar-Nachschlagewerk 

• Jubiläum: 10. AVT-Tagung 

• Termine 

• Kontakt ecar-Team 

 

In eigener Sache 
 

Liebe LeserInnen, 

unsere beiden Newsletter (Partner und Business) haben ein neues Layout 

bekommen. Wir möchten Ihnen durch ein frischeres Design und eine klarere 

Struktur ein besseres Leseerlebnis bieten. Über ein Feedback unter 

o.peters@kaputt-gmbh.de mit dem Betreff „neues Layout“ würden wir uns sehr 

freuen. Vielen Dank für Ihr Engagement.  

 

 

Am 29.03. hat uns der Norddeutsche Rundfunk (NDR) besucht. Es war eine 

schöne Erfahrung, wir hatten viel Spaß und Sie haben die Möglichkeit, ein 

mailto:o.peters@kaputt-gmbh.de


professionelles Video unseres Autoteilekaufhauses anzuschauen. Kiek mol rin wie 

es so schön im Norden heißt: http://www.kaputt-gmbh.de/downloads/NDR-Mein-

Nachmittag.mp4 

 

DAS bietet Ihnen nur ecar 
 

Wir gehen mit der Zukunft 

ecar 2.0 (1) 

Eine AV-Software zu entwickeln braucht neben der Kenntnis über die 

betrieblichen Abläufe und die rechtlichen Rahmenbedingungen auch ausreichend 

agile Partner, die sich mit eigenen Ideen in die Entwicklung einbringen und die 

Investition in die Entwicklung überhaupt erst möglich machen (wir gehen von 

mindestens 100 Partnern aus, die man braucht, um die Entwicklung einer 

langfristig tragfähigen Software finanzieren zu können). Denn entwickelt werden 

muss ständig, da sich das (technische, rechtliche) Umfeld dauernd verändert. So 

dachte man noch vor einigen Jahren nur an Software, die mühselig auf 

betriebseigenen PCs installiert werden musste. Heutzutage reicht der Zugang 

mittels eines Browsers ins WWW, um eine vollwertige Unternehmenssoftware 

(ERP) nutzen zu können – und das zu moderaten Kosten. Aber auch hier gilt, 

dass Software eine Halbwertzeit von etwa 10 Jahren hat und Stillstand die 

Interessen der Partner missachtet. Deshalb entwickelt Ihr ecar-Team ecar 2.0 

und verschafft Ihnen dadurch folgende Vorteile: 

- moderne, webbasierte Benutzeroberfläche 

- einheitliche Bedienung von PC, Tablet, Phablet und Smartphone 

- Anpassung an die Möglichkeiten moderner Browser 

- Keine Java-Installation mehr 

- Berücksichtigung aktueller Fahrzeugtechnik (Gas-, Hybrid, Elektro-

Fahrzeuge, autonome Fahrzeuge) 

- Berücksichtigung aktueller Vorschriften 

 

ecar 2.0 (2) 

Wir als ecar-Team brauchen den engen Kontakt zu unseren Partnern, um 

Bedürfnisse zeitig erkennen und zukunftsweisend realisieren zu können. 

Deswegen spielen wir mit dem Gedanken, innerhalb unseres Programmes eine 

Diskussionsplattform für ecar-spezifische Fragestellungen zur Verfügung zu 

stellen. Jeder ecar-Partner soll Zugang zu dieser Plattform erhalten, so dass auch 

ein Erfahrungsaustausch zwischen den Partnern stattfinden kann, denn nur die 

Gemeinschaft macht stark. 

Wie ist Ihre Meinung dazu? Bitte schreiben Sie uns an o.peters@kaputt-gmbh.de 

mit dem Betreff „ecar-Diskussionsplattform“. 

 

ecar 2.0 (3) 

http://www.kaputt-gmbh.de/downloads/NDR-Mein-Nachmittag.mp4
http://www.kaputt-gmbh.de/downloads/NDR-Mein-Nachmittag.mp4
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Immer mehr wird heutzutage online erledigt. Das ist zeit- und wegesparend und 

schont dazu auch noch die Umwelt. Ein Onlineportal ist zudem 24 h an 365 

Tagen im Jahr erreichbar, so dass man nicht an Öffnungszeiten gebunden ist. Die 

etwas Älteren unter uns werden sich noch erinnern wie es war als man noch 

schnell mal Geld von der Bank holen musste oder der Einkauf auch nur noch so 

grade nach Arbeitsschluss erledigt werden konnte. Wie groß doch der Wandel zu 

damals ist und wie wir die heutigen Zeiten als selbstverständlich angenommen 

haben. Ihr ecar-Team behält auch diese Entwicklungen im Auge und wird das 

Instrument, mit dem Sie als Autoverwerter täglich arbeiten, den modernen 

Erfordernissen anpassen. Wir denken schon jetzt an die ecar-basierte 

internetbezogene Außerbetriebsetzung und verfolgen die Entwicklungen mit 

Aufmerksamkeit. 

 

Quelle: Homepage des KBA (http://www.kba.de) 

 

Ecar Qualitätsassistent Datenreport 

Sie wissen, dass das A und O der erfolgreichen Nutzung einer betrieblichen 

Software (ERP) und dem mit ihr verbundenen vertrieblichen Erfolg in der 

Datenqualität und somit der Gewissenhaftigkeit der eigenen Datenpflege liegt. 

Doch wie ist der eigene Betrieb diesbezüglich aufgestellt? Wo steht mein 

Unternehmen im Vergleich zu den Partnerunternehmen? Mit ecar lässt sich das 

anonymisiert darstellen und das ganz ohne Zusatzaufwand, denn Sie bekommen 

http://www.kba.de/


automatisch zum Monatsersten den Ecar Qualitätsassistent Datenreport 

zugesandt. Falls Sie die Mail nicht erhalten sollten wenden Sie sich bitte an den 

Support unter 04101/7975-6100. 

 

Für leitende Angestellte gibt es eine Version mit detaillierteren Informationen 

über Lagerbestände, Ersatzteilbewegungen und Fahrzeugbewegungen. Auch 

lassen sich die Entwicklungen der letzten 6 Monate entnehmen. 

 

Zertifizierung 

Alljährlich benötigen die Autoverwerter eine Zertifizierung, die bescheinigt, dass 

sie ihren Anforderungen gemäß Altfahrzeug-Verordnung nachkommen. Nach §7 

Abs. 2a AltfahrzeugV ist es Aufgabe der Gemeinsamen Stelle Altfahrzeuge - kurz 

"GESA" - , Daten zu anerkannten Demontagebetrieben, Schredderanlagen und 

sonstigen Anlagen zur weiteren Behandlung von Altfahrzeugen zentral für die 

gesamte Bundesrepublik zu sammeln und der Öffentlichkeit und den 

Vollzugsbehörden zur Verfügung zu stellen. 

Sowohl bei der Neuerfassung einer Bescheinigung bzw. eines 

Überwachungszertifikates als auch beim Ablaufen einer Bescheinigung bzw. eines 

Überwachungszertifikates werden die betroffenen Betriebe, Sachverständigen 

und zuständigen Behörden automatisiert per E-Mail-Nachricht informiert. Eine 

Liste aller zurzeit anerkannten Demontagebetriebe, Schredderanlagen und 

sonstigen Anlagen zur weiteren Behandlung von Altfahrzeugen ist im Internet 

unter der Adresse www.altfahrzeugstelle.de für jedermann einsehbar und 

auswertbar. 

ecar gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Zertifizierungsdaten und das Zertifikat 

selber einzupflegen und somit jederzeit alles Wichtige im Blick zu behalten. Dafür 

wählen Sie 

1. Stammdaten -> Kundenstamm -> Annahmestellen 

http://www.gesetze-im-internet.de/altautov/index.html
www.altfahrzeugstelle.de


 

 

2. Doppelklick auf Ihr in diesem Fall bereits als Annahmestelle eingerichtetes 

Unternehmen 

 

3. Nun können Sie die Daten Ihres Zertifizierers und des aktuellen Zertifikates 

eingeben 



 

 

4. Wechseln Sie nun auf den Reiter Zertifikate 



 

Mit der Lupe gehen Sie zum Verzeichnis mit dem gescannten Zertifikat und 

wählen dieses aus (Bildformate: .jpg oder .gif) und laden dies mit dem Icon 

rechts von der Lupe in ecar hoch. 

Geschafft. Wenn Sie sich nun noch rechtzeitig an den nächsten Zertifizierer-

Termin erinnern lassen, haben Sie alles im Griff. Auch das geht komfortabel in 

ecar und wurde bereits im letzten „Partner Newsletter Nr. 67“ ausführlich im 

Abschnitt BGV/UVV erläutert. Lesen Sie hier bei Bedarf noch einmal die Schritt 

für Schritt Anleitung nach: http://www.kaputt-

gmbh.de/pdf/PartnerNewsLetter67.pdf. 

 

Der kleine Trick 
 

Aus dem Kreis unserer Partner erhalten wir immer mal kleine 

Änderungswünsche, die die Arbeit mit ecar im Rahmen der eigenen 

Arbeitsabläufe erleichtern. In diesem Rahmen haben wir auf den eBay-

Rechnungen den Lagerort hinzugefügt. Dies erspart das Drucken der 

Lagerentnahmescheine. 

http://www.kaputt-gmbh.de/pdf/PartnerNewsLetter67.pdf
http://www.kaputt-gmbh.de/pdf/PartnerNewsLetter67.pdf


 

 

Wir begrüßen unsere neuen ecar-Partner 
 

Gebr. Barth GmbH 

Leitensteig 31 

91058 Erlangen 

 

Die Firma befindet sich günstig gelegen nahe einer Abfahrt zur A3 fast mittig 

zwischen den beiden bayerischen Universitätsstädten Erlangen und Nürnberg. Ein 

Blick in Google Maps verheißt dem passionierten Wanderer ein ideales Umfeld. 

Mehr über unseren neuen Partner gibt’s wie immer auf seiner Webseite. 

 

https://www.google.de/maps/place/Leitensteig+31,+91058+Erlangen/@49.5505082,11.0364938,8341m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x47a1fe91c80f4add:0x123547a768439fb
http://www.gebrueder-barth.de/


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 

28. & 29. April 

2016 

Ecar-Schulung  

19. & 20. Mai 2016 Ecar-Schulung  

05. & 06. Oktober 
2016 

10. 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. 

 

- 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 o.peters@kaputt-gmbh.de 

E-Mails abbestellen 
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