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ecar und ebay – besser, schneller, einfacher! 

Die K.a.p.u.t.t. GmbH und Ihre Mitarbeiter sind seit jeher darum bemüht, Autoverwertern 
die Vertriebswege so einfach und angenehm wie möglich zu gestalten.  

Ebay stellt eine der größten Plattformen für gebrauchte Artikel und Ersatzteile am Markt 
dar und aus diesem Grund haben wir zusätzlich zu unserer bisherigen 

Lösung in Verbindung mit dem etope-Lister eine eigene, professionelle Lösung 
geschaffen, die Ihre Verkaufschancen maßgeblich beeinflussen wird! 

Der ecarlister ist als externes Zusatzmodul für ebay entwickelt worden, um 

Ihnen bei minimalen Aufwand den maximalen Erfolg zu bringen. 

  

Das bedeutet für Sie: 

   Keine Benutzerbegrenzung, keine Einstellbegrenzung! 

   Es wurde großer Wert auf eine einfache Bedienbarkeit bei gleichzeitig maximalem 

Funktionsumfang gelegt 

   In 4 Schritten aus Ihrem Lagerbestand zu ebay! 

   Keine Konflikte mit Teilebörsen oder Tresenverkäufen 

   Direkt auf die Bedürfnisse von Autoverwertern zugeschnitten! 

   Unterstützt ebay-Shops 

    Von ebay geprüft und abgenommen! 

   Fahrzeug Verwendungslisten 

   Automatische Auftragserstellung! 

   Artikelmerkmale 

   Läuft auch auf Tablets und Handys! 



   Automatische Zuweisung der ebay-Kategorien 

   Bis zu 500 Ersatzteile gleichzeitig bearbeiten und zu ebay laden! 

   Textbausteine für automatische, ersatzteilbezogene Sondertexte 

   Beschreibungen für ebay sind nicht nötig - Die Texte kommen direkt aus Ihren 

Lagerdaten! 

   Integriertes Templatesystem  

   5 professionell gestaltete Templates gibt es frei Haus von uns! 

   Unbegrenzter Speicherplatz für eigene Templates und Bilder 

  

Wenn Ihnen dies noch nicht genug ist, hier einige Messungen von 

Verkäufen aus der Testphase: 

Bei ebay eingestellte Ersatzteile Durchschnittliche Verkäufe täglich 

250 1 

500 3 

1000 7 

2500 13 

5000 21 

10000 53 

  

  

Einige Highlights des Systems: 

1.    Automatische Zuweisung von ebay-Kategorien 

Das System versucht automatisch anhand der Artikelbezeichnung eine passende ebay-
Kategorie zu wählen. Diese Zuweisung können Sie selbstverständlich auch nachträglich 
verändern 



 

  

2.    Zuweisung Ihrer eigenen ebay-Shop-Kategorien 

Wenn Sie einen ebay-Shop besitzen, wird Ihnen eine weitere Auswahl geboten, in der Sie den 
Artikel Ihren ebay-Shopkategorien zuweisen können 

 

  

3.    KFZ-Verwendungslisten 

Der ecarlister unterstützt die ebay-Verwendungslisten. Wenn ein Kunde in ebay direkt über 
die Verwendungsliste sucht, werden Artikel, die keine Zuweisung in dieser Liste haben, 
diesem Kunden nicht mit angezeigt. Das könnte Sie konkrete Verkaufschancen kosten. 

 

  

4.    Ebay Artikelmerkmale 

Mit den ebay Artikelmerkmalen verbessern Sie Ihre Produktbeschreibungen und erleichtern 
potentiellen Käufern die Suche nach Ihren Ersatzteilen. Ein weiterer Vorteil ist, dass mit 
Markmalen versehene Artikel in den Ergebnissen der Produktsuche von Google gelistet 
werden. 



 

  

5.    Editor für ebay-Templates 

Ein vollwertiger, einfach zu bedienender Editor, mit dem Sie Ihre ebay-Templates bearbeiten 
und verändern können.  

-Der Editor unterstützt derzeit 23 ecar-Platzhalter für Bilder, Beschreibungstexte,    Barcodes, 
KBA-Nummer und weitere Ersatzteilinformationen 

-5 professionell erstellte Templates gibt es frei Haus 

-Unbegrenzter Speicherplatz für Ihre eigenen Logos und Grafiken 

 

  

6.    Textbausteinsystem für Ersatzteilnummern und eigene Sondertexte 

Das Textbausteinsystem lässt Sie Texte schreiben, die Platzhalter in Ihren Templates 
ersetzen. Wenn Sie Ersatzteilnummer-spezifische Platzhalter erzeugen, wird je nach  Typ des 

Ersatzteils, ein anderer Text eingesetzt. Dies können z.B. Texte für Motoren oder auch 
Karosserieteile sein. 

 

  



7.    Weitere Merkmale 

   Automatische ecar-Auftragserzeugung bei Auktionsende 

   Automatische Sperre von ecar-Ersatzteilen, die bei ebay als Auktion eingestellt wurden 

   Automatisches Beenden von ebay-Sofortkauf-Auktionen, sobald ein Ersatzteil anderweitig über 

ecar verkauft 
oder entfernt wurde 

  

Der Weg eines Ersatzteils von der Auswahl bis zum Einstellen in ebay besteht aus 4 Schritten: 

1.     Ersatzteil auswählen 

2.     Artikeleinstellungen prüfen und gegebenenfalls anpassen 

3.     Artikel durch ebay prüfen lassen 

4.     Artikel bei ebay einstellen 

  

  

Die einzige Vorrausetzung: die ecar-Software 

Wie bereits erwähnt, ist der ecarlister ein ecar-Zusatzmodul.  

ecar erhalten Sie bereits ab 69,00€ Monatlich mit allem was Sie für den Betrieb einer 
Autoverwertung brauchen.  

  

Mehr Informationen erhalten Sie unter http://www.kaputt-gmbh.de. 

  

Steigen Sie jetzt ein/um – ecarlister – Mehr Umsatz mit weniger 

Aufwand  

  

Damit Sie sich selbst von den Funktionen überzeugen zu können, bieten wir allen 

ecar-Partnern eine 

kostenlose 30-Tägige Testphase 

Ab dem 2. Monat berechnen wir Ihnen den Einführungspreis von nur 198,- Euro 
inkl. MwSt. 

 

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


 

Wenn Sie keine weiteren business-letter von www.kaputt-gmbh.de erhalten möchten, klicken Sie bitte auf 
Abmelden 
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