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V6-Lizenz 

seit: Juni 2010 

Anzahl Lizenzen: 3 

Funktionen:  

 WaWi Grundpaket inkl. Kasse 

 Hosting im Stein-Rechenzentrum 

 

 

 

 

 

 

 

 
Multi-Media 
 
Am 25. Juni 2010 hat Jose Fernandez gemeinsam mit seiner Frau den  
Elektronikfachmarkt EP: Francke in Darmstadt-Griesheim übernommen und 
führt diesen seitdem unter dem neuen Namen Elektronik Fernandez fort. 
Auf rund 90 qm Ladenfläche bietet das Fachgeschäft Unterhaltungs-
elektronik an, hat sich aber nebenher insbesondere auf die Installation von 
SAT-Anlagen sowie Reparaturen in der eigenen Werkstatt spezialisiert. Ganz 
besonders liegt dem Ehepaar am Herzen, dass seine Kunden stets schnell 
Hilfe bekommen, daher haben sie auch eine 24-Std.-Hotline eingeführt.  
 
Um als kleines Unternehmen schnell und effizient arbeiten zu können,  
bedarf es auch einer optimalen Verwaltung sämtlicher Geschäftsprozesse. 
Daher hat Herr Fernandez bei der Geschäftsübernahme keinen Augenblick 
gezögert, auch die Warenwirtschaftssoftware V6 aus dem Hause Stein Soft-
ware zu übernehmen, da einerseits schon sein Vorgänger Herr Francke sehr 
zufrieden mit dieser war, andererseits aber auch ein Großhändler dem Ehe-
paar diese wärmstens empfohlen hat.  
 
Bei der täglichen Arbeit ist es für den Geschäftsführer und seine Mitarbeiter 
sehr wichtig, zügig Aufträge, Rechnungen, u.ä. bearbeiten sowie  
Informationen über Kunden und Lieferanten erhalten zu können. Dank V6 
ist es jederzeit und von jedem Ort aus möglich, via Internet auf die  
verschiedensten Informationen und Funktionen Zugriff zu haben.  
Besonders positiv empfinden es hierbei alle, dass V6 so einfach und intuitiv 
bedienbar ist; und sollten doch einmal Fragen aufkommen, steht ihnen das 
V6-Hotline-Team gerne mit Rat und Tat zur Seite.  
 
Da es seit Geschäftsübernahme mehr als genug zu erledigen gibt, ist man 
bei Elektronik Fernandez auch froh, dass sich niemand um die Server-
wartung geschweige denn die Datensicherung kümmern muss: Das erledigt 
die Firma Stein Software im Rechenzentrum für sie.  
 
Das Ehepaar Fernandez bereut es keinesfalls, V6 übernommen zu haben. 
„Ganz besonders toll finden wir es, wie schnell und leicht wir in der  
Kundenhistorie nachvollziehen können, was unsere Kunden schon alles von 
uns erhalten haben. Auch ist dank V6 die Inventur viel leichter zu erledigen.“ 
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