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API-Management als Trendsetter
Bei Digitalisierungsprojekten spielen Vernetzung, Integration sowie Systemkopplungen tragende 
Rollen. In diesem Zusammenhang kommen verstärkt moderne Web-APIs – kurz APIs – zum Einsatz. 
Manche Unternehmen gehen sogar so weit, alle ihre Schnittstellen auf API umzustellen.  

Von Matthias Feßenbecker und Axel Haas, Seeburger

Die Bedeutung der API-basierten Integ-
ration wächst und damit auch die An-
zahl der im Unternehmen eingesetzten 

APIs. Hier jederzeit den Überblick zu behal-
ten, zu wissen, welche APIs im Unterneh-
men existieren und wer sie nutzt, sicherzu-
stellen, dass einmal implementierte APIs 
wiederverwendet werden, und den API-Da-
tenverkehr selbst zu überwachen und zu 
steuern – bei all dem hilft API-Manage-
ment. Dabei bilden API-Integration und 
API-Management eine Einheit.

Das folgende Anwendungsbeispiel soll 
die immense Bedeutung beziehungsweise 
den Stellenwert des API-Managements im 
Zeitalter der Digitalisierung veranschauli-
chen: Logistikdienstleister stehen unter 
dem Druck, immer schneller, besser und si-
cherer liefern zu müssen. Dies ist nur mög-
lich, wenn die zur Steuerung dieses Waren-
flusses erforderlichen Daten zur richtigen 
Zeit, am richtigen Ort und in der richtigen 
Form zur Verfügung stehen: zum Beispiel 
die exakte Ankündigung von Lieferterminen 
auf der Basis aktueller Routeninformatio-
nen, die Verfolgung von Warentransporten, 
die Verfügbarkeit von Waren im Logistikla-
ger, die Preise einzelner Dienstleistungen 
oder auch die Terminwahl für die Zustellung 
oder Abholung von Waren. 

Die dafür benötigten Rohdaten stam-
men oft aus unterschiedlichen Systemen. 
Die Nutzer, zum Beispiel Kunden, Lageristen 
und Fahrer, benötigen die Daten hingegen in 
aufbereiteter, konsistenter und zeitgerech-
ter Form auf ihren jeweiligen Endgeräten. 
Sei es in einer Portal-Website oder in einer 
Anwendung für mobile Geräte. Um dies zu 
ermöglichen, müssen alle am Logistikpro-
zess beteiligten Parteien in Echtzeit vernetzt 
werden. Diese Vernetzung erfolgt über die 
Bereitstellung geeigneter API-Schnittstellen 
(zum Beispiel Tracking-API, Bestell-API, Ver-
fügbarkeits-API, Preis-API), die über die End-
geräte der Nutzer abgefragt werden kön-
nen. Dazu müssen die Rohdaten aus den 
datenführenden Systemen mittels API-Inte-
gration in das über die API-Schnittstelle ab-
fragbare Datenformat überführt werden. 
Zudem gilt es, die Sicherheit, Verfügbarkeit 
und Transparenz der APIs durch ein ausge-

klügeltes API-Management zu gewährleis-
ten. Schließlich wäre es fatal, wenn ein Nut-
zer per API-Aufruf auf die Daten eines ande-
ren Nutzers zugreifen könnte. Zukünftig 
werden praktisch alle Logistikdienstleister 
solche API-basierten Dienste benötigen, 
wenn sie mit der digitalen Welt Schritt hal-
ten wollen. 

Mobil- und Cloud-Lösungen
API-Schnittstellen haben durch Mobil- und 
Cloud-Lösungen einen vehementen Schub 
erfahren, der weiter anhält. Moderne Web-
APIs basieren auf dem http-Protokoll und 
sind damit internetkompatibel. Das bedeu-
tet, dass sie sich einfach durch Firewalls 
hindurch tunneln lassen und so schnell eine 
lose Kopplung hergestellt werden kann – 
die sich bei Bedarf auch schnell wieder lö-
sen lässt, das heißt ohne Eingriff in die be-
teiligten Applikationen. Ihre Offenheit und 
Flexibilität machen APIs im Zeitalter der 
Digitalisierung unverzichtbar, frei nach 
dem Motto: „Datenzugriff per API – immer 
und von überall aus“. 

Auch SAP verfolgt diese Strategie und 
gibt bei S/4 Hana vor, dass die Anwen-
dungs- und Funktionsintegration künftig 
über APIs erfolgen soll. Die Funktionsbreite 
dieser APIs ist derzeit noch nicht mit den 

heute üblichen Integrationsschnittstellen 
IDoc und BAPI vergleichbar, doch mit jedem 
Release kommen neue APIs hinzu.

Die primäre Aufgabe von APIs ist es, 
den Echtzeitzugriff auf Daten und ausge-
wählte Systemfunktionen zu ermögli-
chen. Dabei gehören zu einem solchen 
Szenario immer zwei: derjenige, der über 
die Daten verfügt und Zugriff zu ihnen ge-
währt (Provider), und derjenige, der die 
Daten abruft und konsumiert (Consumer). 
Für einen solchen Echtzeitzugriff benötigt 
der Provider die Fähigkeit, die in seinem 
System verfügbaren Daten über eine 
API-Schnittstelle bereitzustellen, und der 
Consumer muss die API-Schnittstelle aus 
seinem System heraus aufrufen und die 
zurückgelieferten Daten verarbeiten kön-
nen – das ist API-Integration!

API-Integration wird benötigt, da nicht 
alle Systeme standardmäßig über diese 
API-Fähigkeit verfügen. Im eingangs be-
schriebenen Szenario eines Logistikdienst-
leisters verfügt beispielsweise die Lagerver-
waltung nicht über eine direkte API-Fähig-
keit. Diese wird über die BIS-API-Integrati-
onslösung hergestellt (siehe Abbildung auf 
der Folgeseite). Es liegt auf der Hand, dass 
Bereitstellung und Nutzung von APIs in ge-
eigneter Weise zu organisieren oder zu steu-
ern sind. Auch dies betrifft beide Seiten, Pro-

Ohne API-Management keine Digitalisierung, aber erst ein Management- und ein Integrationspart machen es rund
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vider und Consumer. Zu wissen, welche APIs 
angeboten werden, welche APIs genutzt 
werden, welche fremden API-Consumer 
wann und wie oft welche der eigenen APIs 
benutzen, und steuern zu können, welcher 
API-Benutzer welche API überhaupt nutzen 
darf – das alles zählt zum API-Management! 

API- und Hybrid-Integration
Was ein Unternehmen tun kann, um sich für 
den Umgang mit APIs gut aufgestellt zu wis-
sen, zeigt Seeburger mit seiner Business In-
tegration Suite (BIS). Seeburger verfolgt mit 
seiner Integrationsplattform BIS die vom 
Analysten Gartner geprägte Idee der „Hyb-
rid Integration Platform“ (HIP). Gemäß dem 
Gartner-Ansatz beherrscht BIS auch das 
API-Thema und bietet mit den Lösungskom-
ponenten BIS API Integration und BIS API 
Management eine vollwertige Lösung für 
Full-Lifecycle-API-Management an. 

Die BIS API Integration hilft Unterneh-
men dabei, Datensilos zu öffnen und Daten 
über APIs bereitzustellen. Zudem befähigt 
sie BIS-Anwender, auch APIs von Drittanbie-
tern zu konsumieren und in ihre eigenen An-
wendungen zu integrieren. Das BIS API Ma-
nagement sorgt dabei für Transparenz und 
Kontrolle im API-Datenverkehr. Beide Lö-
sungskomponenten – BIS API Integration 
und BIS API Management – können in Kom-
bination oder separat eingesetzt werden, im 
Falle, dass ein Kunde bereits die eine oder 
andere Komponente eines anderen Herstel-
lers verwendet. 

Eine Auszeichnung erhielt Seeburger 
2019 durch die Aufnahme seiner API-Kom-
plettlösung in den bekannten Gartner Ma-
gic Quadranten. Gewürdigt wurde hier 
insbesondere die „Ability to Execute“ mit 
den Fähigkeiten eines „Full-Lifecycle-API- 
Managements“. 

Dieser Erfolg basiert u. a. auf der weitrei-
chenden Integrationserfahrung von See-
burger, die sich in der Fülle weiterer Anwen-
dungsfelder zeigt, die Seeburger mit der 
Business Integration Suite (BIS) adressiert: 
B2B/EDI, MFT, IoT, EAI, E-Invoicing und ERP- 
Integration allgemein, aber auch mit be-
sonderem Augenmerk auf die SAP-Integra-
tion. Diese funktionale Breite und die damit 
einhergehende Fähigkeit, moderne API-An-
forderungen mit klassischen Integrations-
methoden kombinieren zu können, sind 
besondere Eigenschaften der Seeburger- 
HIP-Plattform.

Die BIS-API-Managementlösung besteht 
aus den beiden „Zutaten“ BIS API Portal zur 
Verwaltung der APIs und dem BIS API Gate-
way zur Überwachung des über die APIs aus-
getauschten Datenverkehrs. Das BIS API Por-
tal umfasst einen API-Katalog, in dem alle 
relevanten Informationen zu den APIs vom 
Provider hinterlegt und vom Consumer re-
cherchiert werden können. Dies reicht von 
einer textlichen Beschreibung und Metada-
ten, wie zum Beispiel dem Lifecycle-Status 
der API, bis hin zu gemeinsam genutzten 
Ressourcen wie Swagger-Dateien (sprach-
neutrales und maschinenlesbares Beschrei-
bungsformat für Web-Schnittstellen).

API-Portal und API-Gateway
Letztere kann der API-Consumer direkt ver-
wenden, um die API in seine aufrufende An-
wendung einzubinden. Die Möglichkeit, die 
im Katalog veröffentlichten APIs „live zu tes-
ten“, rundet die Funktionspalette ab. Bevor 
eine Applikation eine im Katalog veröffent-
lichte API effektiv nutzen kann, muss sie sich 
in der API-Client Registry registrieren und 
erhält einen eindeutigen API-Key, über den 
API-Aufrufe später nach dem Verursacher-
prinzip zugeordnet werden können. Bei der 

Vergabe von API-Keys kann auf Workflow-
funktionen zurückgegriffen werden, um für 
die Key-Vergabe zum Beispiel ein Vieraugen-
prinzip umsetzen zu können.

Transparenz und Kontrolle
Das BIS API Gateway stellt eine Art Torwäch-
ter dar. Der gesamte API-Datenverkehr fließt 
durch das API-Gateway. Deshalb kann es 
auch mehrfach vorhanden und so hochver-
fügbar und hochskalierbar sein. Das API- 
Gateway zeichnet auf, wann welcher API- 
Consumer welche API aufruft, ob die Anfra-
ge akzeptiert oder abgewiesen wurde und 
wie lange die Antwort dauerte (API-Monito-
ring). Damit schafft das API- Gateway Trans-
parenz über die API-Nutzung. Die vom 
API-Gateway aufgezeichneten Informatio-
nen über die API-Nutzung können auch zur 
Abrechnung genutzt werden. Eine API-Mo-
netarisierung kann für die unternehmensin-
terne Leistungsverrechnung, aber auch für 
die Fakturierung in einer Kunden-Lieferan-
ten-Beziehung verwendet werden, bei der 
die per API ausgetauschten Daten die Ware 
sind. Das API- Gateway ist die Stelle, an der 
Regeln, sogenannte API-Policies, eingestellt 
und durchgesetzt werden (API-Policy En-
forcement), beispielsweise wer überhaupt 
Zugriff auf eine bestimmte API hat oder wie 
viele API-Aufrufe ein bestimmter API-Consu-
mer senden darf (API-Traffic Management). 
Mit diesen Funktionen schützt das API-Gate-
way sowohl Daten vor unberechtigtem Zu-
griff als auch Applikationen vor Überlastung. 
Kein Unternehmen wird sich API-basierten 
Initiativen auf Dauer verweigern können. 
Umso wichtiger ist es, sich für dieses Thema 
gut aufzustellen. API-Management kann ei-
nen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der 
Dynamik leisten, die die Digitalisierung auch 
in puncto API-Nutzung mit sich bringt.

Full-Lifecycle-API-Management mit Seeburger BIS bei einem typischen Logistikdienstleister.

API-Provider
(Logistikdienstleister)

API-Consumer
(Unternehmen)

BIS API Integration

BIS API Integration  
Solution

BIS API Portal

BIS API Gateway

BIS API Management  
Solution

Interne Systeme mit APIs
z.  B. Telematik-, Tracking-System

Interne Systeme ohne APIs
z.  B. Lagerverwaltungssystem

Externe 
Systeme/Apps


