
  

 

 

 

Partner Newsletter Nr. 69 

 

Typische Lesezeit: 5 Minuten 

Themen: 

 In eigener Sache 

o unseren Newsletter gibt es auch als PDF-Datei 

o erneuter Besuch vom Norddeutschen Rundfunk 

 Das bietet Ihnen nur ecar: Unser ecar Qualitätsassistent per Mail 

 Der kleine Trick: Gebrauchtteile einfach online stellen 

 ein Einblick in unser Internetmarketing 

 neue ecar-Partner 

 unsere Webseiten 

 ecar-Nachschlagewerk 

 Jubiläum: 10. AVT-Tagung 

 Termine 

 Kontakt ecar-Team 

 

In eigener Sache 
 

Liebe LeserInnen, 

hin und wieder erreichen uns Zuschriften, dass unser Newsletter nicht richtig 

dargestellt wird. Wir testen die Darstellung auf allen uns zur Verfügung 

stehenden Ausgabegeräten mit der Standardsoftware. Sollten Sie Probleme mit 

der Darstellung 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/. 

 

Ein weiterer Besuch vom Norddeutschen Rundfunk (NDR): am 26.04.2016 

war der NDR erneut bei uns zu Besuch. Zum Thema „Toll, was man alles 

http://newsletter.ecar-europa.com/
https://get.adobe.com/de/reader/


verwerten kann“ sind wir demnächst wieder auf dem Bildschirm zu sehen. Mehr 

dazu berichten wir in der nächsten Ausgabe. 

 

Hier steht unser Betriebsleiter vom Autoteilekaufhaus, Herr Baltruweit, Rede und 

Antwort. 

http://autoteilekaufhaus.de/


 

Der Online-Versand läuft. Herr Soeffing ist hier beim Vorbereiten des Online-

Versandes in Aktion! Etwas weiter unten erfahren Sie mehr über unseren Online-

Spezialisten. 

 

DAS bietet Ihnen nur ecar 
 

Am Anfang stand ein dummer Chef 

Nicht nur die Banken fordern eine monatliche betriebswirtschaftliche Auswertung, 

um zu sehen wo der Betrieb grundsätzlich steht. Bevor das Geld stimmt und die 

Betriebsführung sich zurücklehnen kann, muss erst einmal die betriebliche 

Organisation reibungslos und erfolgreich sein. Wie merken oder wissen Sie das? 

Woher wissen das Ihre Mitarbeiter? Wenn der Chef mal nicht meckert, dann ist 

die Welt / sind die Einnahmen in Ordnung? Bei wetterbedingten Tsunamis gibt es 

mittlerweile intelligente und aufwendige Frühwarnsysteme bevor die aufziehende 

Gefahr alles zerstört. Für ecar-Partner gibt es eine monatliche QA-Mail in zwei 

Varianten: eine für die Betriebsleitung und eine für die Mitarbeiter. Ihr 

Qualitätsassistent/Datenreport zeigt Ihnen rechtzeitig die entscheidenden 

Betriebsindikatoren auf. Und das ohne Mehrarbeit und ohne Extrakosten. 

Seit vielen Jahren führen Sie eine gesetzlich vorgeschriebene kaufmännische 

Buchhaltung. Liefert diese Ihnen eine klare Aussage für Ihre Kredit- und 

Überlebensfähigkeit? Warum nicht jetzt aufsatteln und mit messbaren Aussagen 



vorbeugen? Lassen Sie sich überzeugen und nutzen Sie den kostenfreien ecar-

Service mit den Kennzahlen Ihres Betriebes. 

Wo stehe ich? Wo geht der Trend hin? Wo muss ich eingreifen? Mit ECAR wissen 

Sie das zukünftig! 

Für all diejenigen, die bereits unsere ecar QA Mail nutzen möchten wir Sie auf 

eine Verbesserung hinweisen. Zukünftig wird es für leitende Angestellte eine 

weitere Spalte zu Ihren aktuellen Ebay Auktionen geben. Damit sind Sie noch 

mehr auf dem Laufenden. 

 

 

Der kleine Trick 
 

Ihr Geld 

Wer ecarsearch kennt, schätzt auch die über unsere Suchmaschine zusätzlich erzielbaren Umsätze. 

Das ist alles in ecar bereits eingebaut. Was? Sie bekommen gar keine Teileanfragen über ecarsearch? 

Vielleicht liegt das daran, dass Ihre Mailadresse für Teileanfragen nicht (mehr) stimmt? Wissen Sie 

nicht? Lässt sich aber ganz leicht feststellen und bei Bedarf in ecar korrigieren: 

1. Öffnen Sie in ecar im Menü Stammdaten -> Hilfstabellen -> eSearch-Einstellungen (sh. Bild) 

http://www.ecarsearch.de/
http://www.ecarsearch.de/


 

2. Passen Sie die Adresse in Email Teileanfragen ggf. an und prüfen gleich auch die anderen Einträge 

(sh. Bild) 



 

3. Fertig! 

 

 

Mit diesem kleinen Häkchen können Sie Ihre Artikel für den Internethandel 

„aktivieren“. Weitere Unterstützung zum Einstellen von Artikeln finden Sie in 



unserem Handbuch ab Seite 67. Das Handbuch finden Sie auf dieser Seite unter 

Downloads -> PDF -> ecar Handbuch v13.pdf.  

Passend zu diesem Thema ein kleiner Bericht von unserem fleißigen Mitarbeiter 

Herrn Soeffing. 

 

„Der mit Ebay tanzt“– ein Porträt von unserem Herrn Soeffing 

Herr Soeffing betreut im Autoteilekaufhaus seit 15 Jahren den Onlinehandel. 

Wenn man bedenkt, dass heutzutage der Großteil aller Artikel online über den 

„Ladentisch“ geht, ist dies ein lukratives Geschäft. Auch solange sich der 

Schrottpreis noch nicht erholt hat.  

Beeindruckende 40.000 Teile sind parallel in den verschiedenen Portalen wie z.B. 

Teilehaber, Motoso, eBay und im Online Shop im Angebot. „Mit der richtigen 

Datenpflege in ecar und aussagekräftigen Bildern sowie einer guten 

Artikelbeschreibung ist das Einstellen eines Artikels innerhalb weniger Minuten 

erledigt. Auch der Versand der Bestellungen ist bei den meisten Teilen innerhalb 

von 5 Minuten zu schaffen. Bestellungen werden automatisch in ecar angelegt, 

die Ersatzteile reserviert. Es muss lediglich die Rechnung ausgedruckt und ein 

Versandlabel erstellt werden. Verkaufte Teile werden automatisch durch ecar aus 

den anderen Ersatzteilbörsen genommen; somit wird verhindert dass Artikel 

doppelt verkauft werden. ecar, ecarLISTER und der ecarFotomanager sind somit 

die passenden Werkzeuge für den Multi Channel Vertrieb von gebrauchten 

Ersatzteilen. Und das Ganze mit minimalem Zeitaufwand. In der Regel dauert es 

länger einen Kunden am Tresen zu bedienen als eine Bestellung zu versenden.“ 

berichtet Herr Soeffing. „Vor allem erreichen Sie nicht nur den deutschen Markt, 

ihre Artikel sind weltweit zu finden.“ Ein paar rechtliche Rahmenbedingungen gilt 

es allerdings noch zu beachten, um auf der sicheren Seite zu sein. Auch diese 

Informationen findet man im Internet unter 

https://www.google.de/search?q=rechtssicherheit+onlineshop. 

In Deutschland werden täglich ca. 8,5 Mio. Pakete versendet. Daher probieren 

wir hauptsächlich gebrauchte Kartons zu nutzen. Das schont nicht nur die 

Umwelt, sondern senkt auch die Kosten auf ein Minimum. Die Nachhaltigkeit wird 

für unsere Kunden immer wichtiger. Eine aktuelle Studie hat ergeben dass 87% 

der Onlinekäufer kein Problem damit haben, dass Sie Ihre Sendung in 

gebrauchten Kartons erhalten. Hilfreiche Tipps zum Verpacken geben auch die 

Paketdienste wie zum Beispiel UPS. 

Es muss also niemand den Onlinehandel scheuen, weder aus zeitlichen, noch aus 

Kostengründen, es sei denn, jemand leidet an Chrometophobie (der Angst vor 

Geld). 

Wir stehen selbstverständlich auch als Ansprechpartner zur Verfügung. 

http://kaputt-gmbh.de/medien.php
http://kaputt-gmbh.de/downloads/ecar%20Handbuch%20v13.pdf
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/multi-channel-retailing.html
https://www.google.de/search?q=rechtssicherheit+onlineshop
https://www.ups.com/packaging/?loc=de_AT


 

Herr Soeffing – unser „Onlinehandel-Spezialist“ 

 

Wir begrüßen unsere neuen ecar-Partner 
 

Autoverwertung 

Reimund Schlipf 

 

Niedernberger Str. 2a 

63834 Sulzbach 

 

 

 



Wir freuen uns, die Jungunternehmer aus Sulzbach am Main als neuen ecar-

Partner begrüßen zu dürfen! Das Unternehmen besteht seit vielen Jahren und ist 

in der Region ein anerkannter und zertifizierter Demontagebetrieb für 

Altfahrzeuge. Ein Generationenwechsel ist bei unserem neuen Kunden derzeit im 

Gange. Besuchen Sie unseren neuen ecar-Partner doch einmal online. 

 

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-schlipf.de/index.php?mandant=MIL000&nav=4
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 

 

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/. 

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


Termine 

Datum Ereignis Infos 

19. & 20. Mai 2016 Ecar-Schulung  

23. & 24. Juni 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 

http://deutsche-autoverwerter.de/
http://deutsche-autoverwerter.de/
mailto:o.peters@kaputt-gmbh.de
http://www.kaputt-gmbh.de/
mailto:o.peters@kaputt-gmbh.de
mailto:abmelden@kaputt-gmbh.de?subject=Unsubscribe

