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INHALT:  

 

- Wünsche – 

 

 

 
 
Unser Kommentar: 

2009 war ein außergewöhnliches Jahr für alle Autoverwerter und auch für uns! 
 
Wir haben in 2009 dreiunddreißig (33!) Ausgaben des ecar Business-Letter verfasst und 
damit, so glauben wir, umfassend über die Geschehnisse in der Branche berichtet.  
 
Außergewöhnlich war die Abwrackprämie, zu der wir zahlreiche Sonderausgaben, gerade 
am Anfang, schreiben mussten um Unklarheiten aufzuklären und den Autoverwertern 
Hinweise zu geben, wie sie mit der Thematik am besten umgehen konnten. Wir glauben, 
dass dies gelungen ist.  
 
Außergewöhnlich war auch die 3. Autoverwertertagung in Hohenroda, die sich inzwischen 
zum anerkannten Branchentreff entwickelt hat.  



Für 2010 wünschen wir uns, dass Sie, die Autoverwerter von dem Fahrzeugzufluss etwas 
haben, nämlich  „Geld in der Kasse“! Dies kann nur über einen vernünftigen Schrottpreis 
und einen besseren Ersatzteilverkauf gelingen. 
 
Wir wollen dazu beitragen, dass dies gelingt, u.a. mit einer Berichterstattung über die 
Ereignisse, die die Autoverwerter bewegen.  
 
Nicht versäumen wollen wir an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass der vermehrte 
Ersatzteilkauf heute nur mit Hilfe des Internet gelingen kann. Dazu brauchen Sie, sehr 
geehrte Autoverwerter, eine geeignete Software. Dies ist so und wird inzwischen auch 
von den ewigen „Besserwissern“ anerkannt. Setzen Sie auf ecar - DIE 
Autorecyclingsoftware – den Marktführer für Autoverwerter-Software -. 
 
Wir bedanken uns bei Ihnen für die vielen Anregungen und auch für die eine oder andere 
Kritik, die wir, sofern sachlich, bei unser Arbeit berücksichtigen. 
 
Wir wünschen Ihnen  „viel Arbeit und viel Lohn“ in 2010, Gesundheit und eine glückliche 
Hand bei Ihren Entscheidungen. 
 
Eine gute Zeit wünscht Ihnen 
 

Ihr Team vom ecar Business Service 

PS Falls Sie interessante und für Autoverwerter wichtige Informationen haben, veröffentlichen wir 
sie hier gerne, behalten uns aber das Recht der Veröffentlichung und der redaktionellen Änderung 
vor.  

PPS Wenn Sie diesen Service abbestellen möchten, dann senden Sie eine leere eMail an av-list-
unsubscribe@kaputt-gmbh.de 
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