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Damit Unternehmen in 
der digitalisierten Welt 
wettbewerbsfähig bleiben, 
sind sie gezwungen sich 
zu bewegen und in digi-
tale Produkte zu investie-
ren. In diesem Wettkampf 
spielen die IT Abteilungen 
eine zentrale Rolle. Sie 
müssen auch nicht nur 
verstärkt die sich schnell 
verändernden Bedürfnisse des Business verstehen. 
Sie müssen auch auf den Umstand reagieren, dass 
Software zunehmend von externen Entwicklern ge-
schrieben wird. Nur durch die Einbindung von ex-
tern entwickelter und betriebenen Software ist der 
Aufbau eines digitalen Ökosystems möglich. Zu die-
sen externen Softwarepartnern können Geschäfts-
partner gehören, ebenso wie unabhängige Entwick-
ler, die im Rahmen einer Startup-Idee eine Lösung 
realisieren.

Für die Integration ihrer Lösung in digitale Öko-
systeme kommen Unternehmen nicht umhin, die 
folgenden Voraussetzungen zu schaffen: Zuerst ist 
der Zugang zu ihren digitalen Services und Daten 
so einfach wie möglich zu gestalten, zu standardi-
sieren und zu abstrahieren. Denn die digitalen Be-
rührungspunkte eines Unternehmens mit seinen 
Anspruchsgruppen durch Apps, Internet-Applikatio-
nen, Chatbots etc. verändern sich schnell. Ausserdem 
müssen Unternehmen den Zugang zu ihren Daten 

öffnen und absichern. API  
(Application Programming 
Interface, auch Web APIs 
genannt) sind die digitalen 
Bausteine, die diese Vor-
aussetzungen schaffen. 

Aus technischer Sicht 
sind APIs Web Services, 
die von Applikationen via 
Internet aufgerufen wer-
den. Im Gegensatz dazu 

stehen Web Applikationen, die von Menschen via 
Browser genutzt werden. Ein API bietet Zugang zu 
Daten oder zu einer Funktion, wie etwa den Versand 
einer SMS. Die Funktionsweise eines API lässt sich 
anhand eines konkreten Beispiels erklären: Eine mo-
bile App will auf die Kundendaten eines Versicherten 
zugreifen. Die mobile App ruft das Kundendaten API 
der Versicherung auf und gibt beim Aufruf z. B. den 
Namen eines Versicherten als Parameter mit. Das API 
retourniert Adressdaten sowie abgeschlossene Ver-
sicherungen etc. in strukturierter Form. Die mobile 
App nimmt diese Antwort entgegen, leitet eine Ak-
tion ab oder zeigt den Inhalt in der mobilen App an.

Es gibt unzählige Szenarien, in denen APIs einen 
Nutzen haben. So löst etwa ein Webshop eine Zahlung 
via Payment API aus. Oder eine Kreditkartenfirma 
plausibilisiert eine Zahlung, indem ein API aufgeru-
fen wird, das den Standort des Zahlenden zurück-
gibt (dieser Standort kann anhand des Smartphone 
bestimmt werden). Ebenso ist es möglich, durch das 
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Validieren von Kontaktdaten den Onboarding-Pro-
zess in Online-Portalen zu erhöhen und somit die 
Conversion-Rate zu optimieren. 

Ein wesentlicher Aspekt von APIs ist der Self-
Service Aspekt. Entwickler und externe Partner ha-
ben die Möglichkeit auf einem API Portal Dokumen-
tationen zu APIs nachzulesen, Beispielapplikationen 
zu finden und APIs auszuprobieren. 

Durch die Verwendung von APIs schafft ein Un-
ternehmen ein zentrales Eintrittstor für alle digita-
len Kanäle. Es wird klar ersichtlich, welcher Benutzer 
und welche Applikation wann, wie und auf welche 
Daten zurückgreifen. 
Entsprechende Ana-
lysen dieser Daten re-
sultieren etwa in der 
Weiterentwicklung von 
digitalen Produkten 
oder in einer indivi-
dualisierten Betreuung 
der Kunden (Customer Journey). Ohne diese struk-
turierte Art der Integration ist eine Gesamtsicht der 
Nutzung über alle digitalen Kanäle und somit eine 
systematische Analyse schwer zu erreichen.

APIs sind schliesslich die führende Technologie 
bei der sicheren und kontrollierten Freigabe von 
Daten. Technologische Massnahmen (zum Beispiel 
Kryptographie / Security Standards) und Prozesse 
erlauben eine beliebig genaue Steuerung, wer auf die 
Daten zugreift. Globale digitale Plattformen wie Uber, 
Salesforce, Amazon, Google, Facebook und Airbnb ha-
ben es vorgemacht. Sie verdanken einen grossen Teil 
ihrer Reichwerte und ihres Erfolgs den APIs. APIs 
waren ein wesentlicher Erfolgsfaktor dafür, dass die-
se Unternehmen überhaupt zu digitalen Drehschei-
ben werden konnten. Doch wie weit sind Schweizer 
Unternehmen in ihren Überlegungen zu APIs? In un-
serer Erfahrung werden APIs hierzulande zu oft noch 
primär als technisches Thema betrachtet. Das The-
ma findet oft in der IT Architektur Ansiedlung. APIs 
werden genutzt, um eine schnellere Time-to-Market 
bei der Entwicklung von mobilen Apps und bei der 
Integration von Business-to-Business Anwendungen 
zu erreichen. Zunehmend rückt auch der geschäftli-
che Nutzen von APIs ins Licht. Immer mehr Unter-

nehmen erkennen, dass APIs ein zentraler Faktor in 
ihrer digitalen Transformation sind. 

Die grösste Bewegung ist wohl in der Finanz-
branche zu verzeichnen. Durch Fintech getrieben, 
beschäftigt sich die Finanzbranche in der Schweiz 
mit der Frage, wie es ihr möglich ist innovativ zu 
bleiben und sich mit neuen digitalen Produkten zu 
integrieren. Der Swiss Fintech Innovation Verein 
(SFI) arbeitet an einer Open API Initiative. Der Sinn 
ist, im Rahmen dieser Initiative APIs zu spezifizie-
ren, die den kontrollierten Zugriff auf Bankkonten 
ermöglichen (PSD2 und Access to Account).

Ein weiterer Trei-
ber sind sogenannte 
Hackathons. Ein Ha-
ckathon ist ein Anlass, 
an dem sich Entwickler 
treffen, um innovative 
Software-Lösungen in 
einen ersten Prototyp 

zu entwickeln. Mit APIs kann ein Unternehmen si-
cherstellen, dass die Entwickler Lösungen bauen, die 
sich direkt ins Unternehmen integrieren lassen. APIs 
werden oft auch im Rahmen von Opendata entwi-
ckelt. Opendata ist eine Antwort auf den zunehmen-
den Wunsch der Öffentlichkeit, Zugriff auf Daten von 
öffentlichen und halböffentlichen Unternehmen zu 
erhalten. Unternehmen, die jetzt in APIs investieren, 
können sich damit einen wesentlichen Wettbewerbs-
vorteil verschaffen. 

Die Komplexität, APIs einzuführen, ist jedoch 
nicht zu unterschätzen. Verschiedene Bereiche sind 
involviert (Business und IT) und unterschiedlichste 
Dinge sind zu regeln. Aus unserer Erfahrung ist es 
dabei wichtig, dass die API Initiative die Beachtung 
vom Management bekommt und eine strategische 
Bedeutung geniesst. Zudem ist es wichtig, zu Beginn 
APIs und Use Cases zu identifizieren, die einen direk-
ten geschäftlichen Nutzen vorweisen. Dadurch ist es 
möglich, schnelle Erfolge auszuweisen. Für den tech-
nischen Aufbau der API Plattform und das Design 
der APIs, haben sich Best Practices und Lösungen im 
Markt etabliert, die eine schnelle Umsetzung erlau-
ben, sobald die APIs aus fachlicher Sicht beschrieben 
wurden. RETO KOHLAS 

„APIs werden hierzulande  
zu oft noch primär als  

technisches Thema betrachtet“


