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Die Fastlane Automotive GmbH
Das junge Unternehmen Fastlane Automotive revolutioniert seit 2016 von Berlin aus den deutschen Autoteilemarkt. Dafür entwickelt das agile Team von 30 Mitarbeitern
mit Kreativität und technischem Sachverstand innovative eCommerce Lösungen. Die Digitalisierung macht auch vor dem Autoteilehandel nicht halt, immer mehr Kunden bestellen Ersatzteile für ihr Fahrzeug im Internet. Fastlane Automotive versteht sich in diesem Bereich als Full-Service Dienstleister für professionelle Händler, der
Online-Shops aufbaut, pflegt und vermarktet. Das umfasst sogar den fachmännischen Support für den Endkunden. Fastlane Automotive muss nicht nur die aktuellen,
digitalen Trends im Auge behalten, das Unternehmen möchte vor allem kundenindividuelle und damit extrem flexible und skalierbare Lösungen anbieten. Mit windata
hat sich das wachsende Unternehmen bewußt für einen leistungsstarken Partner für die Zahlungsabwicklung entschieden. Nicht nur die firmeneigenen Bezahlvorgänge,
sondern auch die Abwicklung aller Banktransaktionen der Online-Shop-Kunden laufen über konfipay und windata professional 8.

