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V6/EPOS-Lizenz 

seit: Januar 2012 

Anzahl Lizenzen: 2 

Funktionen:  

 WaWi Grundpaket inkl. Kasse 

 Hosting im Stein-Rechenzentrum 

 Herweck-Anbindung 

 

VISIONS mobile schafft Verbindungen 
 

Im Jahre 1998 wurde die VISIONS mobile gegründet und kann somit  
bereits mehr als 10 Jahre an Erfahrung und Wachstum vorweisen, was der  
Inhaber, Dirk Müller, und sein Team gerne an ihre Kunden weitergeben.  
 

Sie bieten in ihrem Shop die komplette Bandbreite an Telekommunikations- und 
Informationstechnik sowie der dazugehörigen Tarifverträge an. Nach eingehen-
der Bedarfsanalyse werden sowohl Privat– als auch Geschäftskunden fundiert 
beraten, eventuell bestehende Verträge werden optimiert und Vor-Ort-
Installationen vorgenommen. Selbstverständlich gehört auch ein  
Reparaturservice zum Portfolio.  
 

VISIONS mobile arbeitet mit bekannten Partnern  
der Branche wie Unity Media, Vodafone, 1&1,  
Base und Auerswald zusammen und ist  
außerdem zertifizierter Partner der Telekom. 
 
Auf der Suche nach einer neuen, seinen Vorstellungen entsprechenden Waren-
wirtschaftssoftware hatte Dirk Müller auf der CEBIT 2010 zum ersten Mal  
Kontakt mit Stein Software. Dort hat er sich von einem Stein-Mitarbeiter V6  
vorführen lassen. 2011 hat er erneut die Firma Stein auf der  
CEBIT kontaktiert, um die intensive Einführung in die V6-Welt  
nochmals zu vertiefen und dann die Entscheidung zugunsten der  
V6-Software zu treffen. Und diese Entscheidung hat er bis heute nicht  
bereut. Im Gegenteil: Die Cloud-Lösung hat für ihn als Geschäftsinhaber den  
Riesenvorteil, dass er von jedem internetfähigen Rechner aus auf sein System 
zugreifen kann, ohne sich dabei in seinem Shop befinden zu müssen. 
 
Besonders gut gefällt ihm an V6, dass es sich um eine selbst  
erklärende, einfach zu nutzende Software handelt, bei der es keiner  
ausgiebigen und zeitintensiven Schulung der Mitarbeiter bedarf. 
 
Dirk Müller ist rundum begeistert: „Die Software vereint alles, was ein  
gutes Kassen-/Warenwirtschaftssystem bieten muss! Durch die Anbindung an 
Herweck und somit der Integration des Herweck-Lagerbestandes ist V6 eine 
sinnvolle und optimale Ergänzung für eine unkomplizierte  
Abwicklung des Tagesgeschäfts.“ 

Hartmuth Stein Software e.K. 
Edisonstraße 5 
D-87437 Kempten 

Telefon +49 (831) 522050 
www.steinsoftware.de 
post@steinsoftware.de 

V6 - Die Businesslösung für den Einzelhandel   

Referenzkunde  -  Herweck / Telekommunikation  

http://www.unitymedia.de
http://www.vodafone.de
http://www.1und1.de
http://www.base.de
http://www.auerswald.de
http://www.base.de

