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Application Programming Interfaces (APIs) machen Pro-
zesse effizienter und optimieren die Nutzung vorhande-
ner Daten, egal wo diese liegen. Eine API-Management- 
Lösung hilft Unternehmen, alle Schnittstellen im Griff zu 
behalten und deren Nutzung zu optimieren. 

APIs machen Prozesse effizienter und optimieren die 
Nutzung vorhandener Daten, egal in welchen Systemen 
diese persistiert sind. Eine API-Management Lösung hilft 
Unternehmen, alle Schnittstellen in einer Oberfläche zu 
verwalten und die Nutzung dieser zu optimieren und zu 
einem Wettbewerbsvorteil auszubauen.

Scheer PAS verbindet sowohl Daten- und Systemintegra-
tion, API-Management als auch Low-Code Applikations-
entwicklung auf einer Plattform. Dadurch werden alle 
relevanten Werkzeuge, die zur effizienten Digitalisierung 
und Automatisierung von Geschäftsprozessen benötigt 
werden, in einer Plattform vereint. 

Neue und vorhandene Schnittstellen werden automatisch 
an das API-Management übergeben und können in einem 
API-Katalog verwaltet und veröffentlicht werden. Über 
das API-Developer-Portal ist der sichere und einfache 
Zugriff für Entwickler und Kunden möglich.

Abb.: Direkte Systemanbindung ohne API-Management

Abb.: Systemintegration unter Verwendung von API-Management

Befreien Sie Ihre Daten - schützen 
Sie Ihre Unternehmenswerte!
Heben Sie das Potenzial Ihrer Daten in einer sicheren,  
skalierbaren Umgebung.

Ohne API-Management

Mit API-Management
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Abb.: API-Management und Integration

Der Einsatz von APIs ist mittlerweile Standard

Schnittstellen sind die Achillesfersen der IT-Landschaft. 
Über Programmierschnittstellen werden Funktionen und 
Daten einer Unternehmens-IT verfügbar gemacht, sie 
öffnen die IT nach außen. Nur wer die Kontrolle über die 
eingesetzten Schnittstellen hat, kann für die Datensicher-
heit garantieren. Allerdings existieren in vielen Unterneh-
men noch Schnittstellen und APIs, die unkoordiniert und 
ohne zentrales Management existieren.

Dies birgt Gefahren für die Aufrechterhaltung der Funktio-
nalität, aber vor allen Dingen auch für die Sicherheit von 
Unternehmensdaten. Also müssen Schnittstellen, genau 
wie andere Softwarekomponenten entwickelt, verwaltet, 
kontrolliert und gesichert werden. Passiert das nicht, 
können sie im schlimmsten Fall zu einem Einfallstor für 
Hacker werden. Um als Unternehmen schnell und flexibel 
auf neue Änderungen innerhalb der eigenen Applikatio-

Warum ist API-Management sinnvoll?

APIs oder auch Programmierschnittstellen sind Pro-
grammteile, die anderen Systemen zur Anbindung eine 
Applikation zur Verfügung stellt. Sie sind insofern wich-
tig, da es heutzutage immer elementarer wird, sowohl 
unternehmensintern als auch unternehmensübergreifend 
bestimmte Funktionalitäten von IT-Systemen für andere 
Benutzer zugänglich zu machen. 

Die heterogene IT-Systemlandschaft in vielen Unter-
nehmen führt dazu, dass nicht nur End-to-End-Prozesse 
innerhalb verschiedener Systeme ausgeführt werden, 
auch Daten liegen innerhalb dieser Silos und können 
nur schwer systemübergreifend zur Verfügung gestellt 
werden.

Laut einer Studie von Gartner verlaufen bis 2023 über 
50 % der B2B Daten-Transaktionen über eine bereit-
gestellte API eines Unternehmens. Dies löst die tra-
ditionellen Kommunikationskanäle nach und nach 
ab. (Quelle: Gartner. https://www.gartner.com/docu-
ment/3970520?ref=solrAll&refval=329177166)

Generell führt die Verwendung von APIs zu einer sehr 
hohen Flexibilität in der eigenen IT-Infrastruktur. Einzelne 
Systeme und Funktionalitäten können sehr einfach intern 
wiederverwendet werden und auch extern freigegebe-
ne Funktionalitäten können einfach auf Basis von APIs 
bereitgestellt werden. Wichtig ist auch anzumerken, dass 
APIs und die damit einhergehende Möglichkeit eigene 
Daten und Services zu monetarisieren, zu Umsatzsteige-

rungen und neuen Wettbewerbsvorteilen führen können. 
Hierbei kann z. B. pro Aufruf der Funktionalität dem 
Nutzer der API ein entsprechendes Entgelt in Rechnung 
gestellt werden kann.

Durch die stetig steigende Anzahl an IT-Systemen in 
einem Unternehmen steigen auch gleichzeitig die Anzahl 
an vorhandenen APIs. Dies führt dazu, dass bei steigen-
der Anzahl auch die Komplexität der einzelnen Interfaces 
entsprechend verwaltet werden muss. Dazu zählt v. a.  
die Modellierung der einzelnen APIs und die Definition, 
was intern oder extern zur Verfügung gestellt werden 
soll. Weiterhin wichtig sind die Verwaltung der API- 
Deployments innerhalb des vorgesehenen Portals und 
die Verwaltung sowie die Publikation der API (extern).

Allgemein lassen sich APIs in  
verschiedene Typen einteilen:

Private / Interne APIs: Meist verwendet, um 
intern Applikationen miteinander zu ver-
knüpfen  

Private / Partner APIs: Meist dafür genutzt, 
um Funktionalität einem Partner zur Verfü-
gung zu stellen (B2B Partner Integration)  

Public APIs: Offenen Nutzung für alle, die 
extern auf eine Funktionalität zugreifen 
möchten und dürfen
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ein API-Manager UI

   bedient die API-Creator-Sicht
   für API-Entwickler
   zur Veröffentlichung /  

     Konfiguration der API inkl. Policies
   zur Kontrolle der API-Zugänge
   zur Analyse der API-Nutzung

ein API-Developer-Portal

   bedient die API-Consumer Sicht
   für ihre API-Entwickler aber auch  

externe Kunden / Partner
   zum Abruf verfügbaren APIs
   zum Testen bereitgestellter APIs
   zum Erstellen von Clients für APIs

ein API-Gateway

   dient als zentraler Einstiegspunkt     
     veröffentlichten APIs
   evaluiert die gesetzten Policies

     steuert Zugriffe auf die APIs

Warum werden Schnittstellen immer wichtiger?

Unternehmen sparen durch den Einsatz von API-Manage-
ment bis zu 70% beim Time-to-Market und können somit 
schnell neue Funktionalitäten intern und extern zur Verfü-
gung stellen. Dies sorgt für enorme Kosteneinsparungen 
und schafft auch neue Wettbewerbsvorteile. 

Moderne Applikationsarchitekturen setzten den Einsatz 
von API-Management voraus, damit neu benötigte Funk-
tionalität geschützt intern und extern angeboten werden 
kann. Hierbei ist es essenziell, dass APIs gemäß einem 
definierten Lifecycle-Modell nicht nur erstellt werden, 

sondern auch über die Bereitstellung hinaus kontinuier-
lich überwacht werden können und ggf. auch wieder an-
gepasst bzw. deaktiviert werden können, falls diese nicht 
mehr benötigt werden.

Weiterhin kann ein Unternehmen durch die Bereitstellung 
von sogenannten API-Marktplätzen Funktionalität extern 
verfügbar machen und somit auch über eine Monetari-
sierung der einzelnen Aufrufe zusätzliche Einnahmen 
generieren.

Datenschutz, Compliance und Datensicherheit

Unternehmen müssen höchste Anforderungen an 
Compliance, Datenschutz und Datensicherheit erfüllen. 
Im Mittelpunkt einer API-Lösung sollte also die Risiko-
minimierung stehen, damit unberechtigte Zugriffe auf 
die Datenbestände, Verletzungen der Datenintegrität und 
Beeinträchtigungen der unternehmenseigenen Infrastruk-
tur soweit wie möglich ausgeschlossen werden können. 
Ein zuverlässiges API-Gateway löst diese Probleme. 
Es ist die zentrale Stelle, an der sämtliche Anfragen an 
ein System gesammelt und geprüft werden. Zusätzlich 

ergeben sich noch weitere Vorteile, wie die verbesserte 
Geschwindigkeiten bei B2B- und B2C-Prozessen, mehr 
Sicherheit und ein problemloser Datenaustausch über 
Systemgrenzen hinweg.

API-Management hilft dabei, APIs optimiert und kontrol-
liert einzusetzen. Damit katalogisieren, versionieren und 
dokumentieren Sie alle eingesetzten APIs, die dann über 
Gateways veröffentlicht werden und sichern diese natür-
lich auch ab.

Mehr als Schnittstellenverwaltung

Die Performance von APIs ist ebenso ein Thema wie ihre 
Aktualität. Deshalb ist die Pflege der Schnittstellen und 
die Verwaltung ihres Lebenszyklus ein weiterer zentraler 
Bestandteil des API-Managements. API-Zugänge werden 
gesteuert und überwacht, Richtlinien umgesetzt und die 

Nutzung (aus Security- und aus Optimierungssicht) wird 
ausgewertet. Zudem gilt es, alle legitimierten Nutzer und 
Entwickler mit aktuellen Informationen (API-Dokumen-
tationen) zu versorgen, um die Schnittstellennutzung zu 
optimieren und Fehler zu vermeiden.

nen reagieren zu können, ist es heutzutage unabding-
bar, APIs für verschiedene interne und externe Services 
bereitzustellen. Egal ob sich ein Unternehmen künftig 
dazu entscheidet, Informationen auf mobilen Endgeräten 

oder in anderen, neu entwickelten Applikationen bereit-
zustellen: APIs die zielgerichtet erstellt und gemanaged 
werden können, sind ein enormer Vorteil. 

Hauptbestandteile sind:
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Die Bereitstellung einer Programmierschnittstelle erfolgt 
in fünf Schritten? Zunächst wird die Schnittstelle aus-
gewählt bzw. neu angelegt. Daraufhin werden ein oder 
mehrere Pläne, bestehend aus einer Gruppe von Policies 
definiert. Anschließend wird ein Benutzer der API (Kunde) 
und die Definition eines Vertrags erstellt. Der Vertrag 

verknüpft den Kunden über einen Plan mit einer API. Pro 
Kunde können beliebig viele Verträge angelegt werden. 
APIs können auch komplett ohne Vertrag erstellt werden 
und sind damit öffentlich nutzbar. Eine Absicherung ist 
auch bei öffentlichen APIs über Policies möglich.

Verwaltung

Heutzutage möchten Kunden über eine Vielzahl von digi-
talen Endgeräten und Kanälen Zugang zu Unternehmens-
daten und -diensten haben. Um die Erwartungen der 
Kunden zu erfüllen, müssen Unternehmen ihre Ressour-
cen auf flexible, sichere und skalierbare Weise zugäng-
lich machen. APIs bilden den Zugang
zu den Daten und Diensten eines Unternehmens. Sie 
ermöglichen es den Anwendungen, über ein einfaches 
Protokoll wie HTTP miteinander zu kommunizieren. 

Entwickler verwenden APIs, um Anwendungen zu ent-
wickeln, die mit einem anderen Backend-System kommu-
nizieren. Sobald eine API erstellt wurde, muss sie mithilfe 
einer API-Management-Plattform verwaltet werden. Eine 
API-Verwaltungsplattform hilft einer Organisation, APIs 
für interne Zwecke, Partnerunternehmen und externe 
Entwickler zu publizieren, um das Potenzial ihrer digitalen 
Assets voll auszuschöpfen. 

Eine API-Management-Platform hilft Unternehmen, deren 
Reichweite über digitale Kanäle zu beschleunigen, die 
Partnerakzeptanz zu fördern, digitale Ressourcen zu 
monetarisieren und Analysen bereitzustellen, um Investi-
tionen in die digitale Transformation zu optimieren. 

Eigene und auch alle REST- und SOAP-Schnittstellen an-
derer Systeme können mit Scheer PAS API-Management 
problemlos verwaltet werden. Scheer PAS ermöglicht den 
direkten Import von xUML Service Endpoints.

Die Verwaltung der Schnittstellen erfolgt durch die Zu-
ordnung von APIs, Plänen, Verträgen und Kunden zu 
Gruppen, genannt Organisationen. Benutzer einer Orga-
nisation erhalten bestimmte Rollen. Zum Beispiel darf 
ein Benutzer mit der Rolle „API-Viewer“ alle APIs einer 
Organisation sehen, aber nicht editieren. Diese Rollen 
sind frei anpassbar. 

Abb.: In 5 Schritten zu einer verwalteten API 

So funktioniert Scheer PAS  
API-Management –
In 5 Schritten zu einer verwalteten API
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Abb.: Architektur 

Auswertung Monitoring

Durch Analyse- und Reporting-Funktionen erfahren Sie, 
wie Entwickler APIs einsetzen und wie Apps genutzt 
werden. Trends können aufgegriffen werden, um sicher-
zustellen, dass die API die Anforderungen der Entwickler 
und der Anwendungen erfüllt. Einfache Auswertungen 

werden direkt in der Administrationsoberfläche ange-
zeigt. Komplexe Auswertungen und Analysen können 
mit OpenSearch-Dashboards erstellt und individualisiert 
werden.

Lifecycle

Durch die nahtlose Verbindung von Integration und API-
Management in Scheer PAS, bieten wir einen durchgän-
giges Lifecycle-Management für eigenentwickelte APIs: 
Sie entwickeln die API zuerst auf Basis eines Prozesses 
in BPMN mit Scheer PAS Designer. Durch die Verknüp-
fung zwischen Prozess und Library, also der Schnittstelle, 

erhalten Sie bereits einen lauffähigen Service, den Sie 
mit Scheer PAS Integration deployen, direkt und auto-
matisch an das API-Management übergeben und mit der 
gewünschten Konfiguration versehen. Dokumentation, 
Schnittstelle und API-Management aus einem Guss. 

Policies

Dank flexibler Policies ist das API-Management sehr 
schnell anpassbar und lässt sich individuell optimieren. 
Eine Policy ist eine Regel oder ein Satz von Regeln, die 
bei der Verwendung einer API angewendet werden.  

Policies können auf drei verschiedenen Ebenen, der API, 
dem Kunden oder dem Plan konfiguriert werden. Die An-
wendung erfolgt über eine Policy Chain oder Richtlinien-

kette: Wenn eine Anfrage (Request) an eine API gestellt 
wird, erstellt die API-Verwaltung eine Kette von Richt-
linien, die nacheinander auf diese Anfrage angewendet 
werden. Policy Chains definieren also die Reihenfolge, in 
der die Policies  angewendet werden.

Abb.: Policy Chain
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Use-Cases

A: Eine Schnittstelle soll 
zwei Partnern angebo-

ten werden 

Der erste Schritt ist die klare De-
finition der Schnittstelle. Für den 
ersten Partner wird dann zum 
Beispiel ein Contract mit 10.000 
Zugriffen pro Tag angelegt. Der 
zweite Partner bekommt einen 
Contract mit 100.000 Zugriffen 
pro Tag. Die Aufgabe des API-
Managements liegt in diesem 
Fall in der Überwachung der 
Schnittstellen und der Protokol-
lierung der Zugriffe, um am Ende 
des Monats eine Abrechnung zu 
erstellen.

B: Eine Schnittstelle 
wird von mehreren  

mobilen Apps genutzt 

Das Problem von mobilen Appli-
kationen: es werden sehr viele 
Daten übertragen. Damit das 
Gesamtsystem nicht überlastet 
wird, ist also ein Datenlimit not-
wendig. Durch die Schnittstellen-
verwaltung kann für jede mobile 
App ein Kunde angelegt werden, 
diesem wird anschließend ein 
Datenlimit zugewiesen. 

C: Transparenz im  
Unternehmen 

In einer großen Organisation gibt 
es für beliebte Schnittstellen 
viele Verwender. Bei Änderungen 
der API ist es wichtig zu wissen, 
wer die Schnittstelle aktuell 
wie intensiv verwendet. Dies 
ist wichtig, da der Umstellungs-
aufwand so im Voraus geplant 
werden kann. Von Vorteil ist es 
dabei, wenn jeder interne Nutzer 
als Kunde im API-Management 
erfasst wird. So kann bei jedem 
Aufruf die eindeutige Kennung 
des Nutzers (API-Key oder auch 
Schlüssel genannt) übermittelt 
werden. Das Unternehmen be-
hält so stets die Übersicht und 
Kontrolle über die Nutzung.

API-Management Projekte zeichnen sich durch ein hohes Maß an Individualität aus und werden entsprechend der Bedürf-
nisse des anfragenden Unternehmens gestaltet. Gewisse Szenarien, die immer wieder vorkommen, und den Vorteil, den 
ein API-Management dafür bietet, stellen wir Ihnen hier exemplarisch vor: 

Die Verwendung der einzelnen APIs kann Entwicklern, 
Partnern und auch Endkunden flexibel angeboten wer-
den. Alle angebundenen REST- und SOAP-Schnittstellen 
sind über das API-Management abgesichert.  

Dem Nutzer bieten sich mehrere Möglichkeiten, auf die 
Schnittstellen zuzugreifen: entweder mithilfe öffentlicher 

APIs oder durch einen Zugang über Verträge.
Die Dokumentation Ihrer Schnittstellen ist über deren 
vollständigen Lebenszyklus sichergestellt. APIs können 
über neue Versionen abgelöst und zum Ende ihres Ein-
satzes abgeschaltet werden. Kunden werden im Develo-
per Portal über den Lebenszyklus informiert. 

Verwendung
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Alle Benefits auf einen Blick 

¡ Kombination von API-Management und  
IT-Integration 

¡ Integrierter API-Katalog für Scheer PAS  
Services 

¡ Swagger UI mit integrierter Try-Out-Function 

¡ Automatisch angewandte Richtlinien 

¡ Zentralisierte Verwaltung der Nutzer, Zugriffe 
und Authentifizierung 

¡ Leistungsoptimierung durch zielgerichtete An-
passungen auf Grundlage von Zugriffskontrollen 
und Metriken.

¡ Versionsverwaltung von APIs und Clients  

¡ Überwachung des Datenverkehrs einzelner 
Clienten und APIs

¡ Einfache Abrechnung durch Speicherung der  
Anzahl der Requests  

¡ Reduzierung der Last im Backend durch Ca-
ching von datenintensiven Anfragen oder sich 
selten ändernden Daten 

¡ Zeitgesteuerte Verfügbarkeit mit individuell zu 
konfigurierenden Zeiträumen, in denen APIs als 
verfügbar oder nicht verfügbar erkannt werden 

¡ Traffic-Beschränkungen durch Definition der 
Datenübertragungsvolumina pro Client oder 
Schnittstelle 

¡ Minimierung des Compliance Risikos 

¡ Professionelles Consulting & zuverlässiger 
Support vom Hersteller

Tel. +49 681 96777 500 (DE)
Tel. +41 61 27097-10 (CH)

info@scheer-pas.com 
www.scheer-pas.com

Über Scheer PAS 

Scheer PAS ist die erste Application Composition Platform, die Unternehmen dabei hilft, ein Composable Enterprise zu 
werden. Bestehende (monolithische) Geschäftsanwendungen werden den Anforderungen, mit denen Unternehmen heutzutage 
konfrontiert sind, nicht mehr gerecht. Die digitale Transformation, Disruption in den Märkten und immer anspruchsvollere 
Kund:innen erfordern innovative Geschäftsanwendungen, um die neuen Erwartungen im digitalen Zeitalter zu erfüllen.

Scheer PAS ist eine einzigartige neue Plattform, die vorgefertigte Business- Funktionen und Bausteine für verschiedenste 
geschäftliche Anforderungen (wie z. B. Low-Code Application Development, Integration & API-Management sowie 
Prozessautomatisierung) bereithält, damit Unternehmen Prozesse flexibel, zukunftssicher und resilient gestalten können,  
um ein Composable Enterprise zu werden.


