O R G A N I S AT I O N
Postbearbeitung

Digitale und analoge Welt konsequent vernetzen
Ohne „APIs“ läuft im Internet nichts. Auch in Unternehmen können diese Programmierschnittstellen
dabei unterstützen, Geschäftsabläufe zu verbessern und effizienter zu gestalten. Zum Beispiel in der
Postverarbeitung bringen sie entscheidende Vorteile mit sich.
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buchen. eBay wiederum nutzt APIs, um seine

ein gewisser Grad an Standardisierung in der
Postbearbeitung erfolgen und neue Features
lassen sich schneller implementieren. Durch
die Bereitstellung einer API für ein Softwareprodukt in der Postbearbeitung können
Kunden zudem eine engere Anbindung an das
Produkt erzielen. Das schafft Alleinstellungsmerkmale und eine engere Kundenbindung.“
Da die Funktionsfähigkeit der standardisierten Schnittstellen garantiert sei, erhielten
wiederum die Kunden ein hohes Maß an Sicherheit. Sowohl die Unternehmens-IT als
auch die Kunden könnten sich in der Regel auf
einen reibungslosen Prozess verlassen. Wei-

„Mithilfe von APIs kann
ein gewisser Grad an
Standardisierung in der
Postbearbeitung erfolgen und
neue Features lassen sich
schneller implementieren.“
BURKHARD HEIHOFF, Geschäftsführer
von Pitney Bowes Deutschland
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ten. So agiert Sendle als Vermittler zwischen
KLEINE HELFER, GROSSE WIRKUNG: Obwohl wir sie eigentlich gar nicht wahrnehmen,

können APIs maßgeblich zum Versanderfolg in der Postbearbeitung beitragen.

den großen Postdienstleistern sowie Aggregatoren und Resellern. Das erlaubt insbesondere
kleinen und mittelständischen Unternehmen
einen unkomplizierten, kostengünstigen Versand: Die über 5.000 möglichen Tarife werden
auf 18 reduziert und dabei teilweise um mehr
als 70 Prozent gesenkt. APIs sorgen hier für
einen reibungslosen Ablauf zwischen den unterschiedlichen Anbietern und den Frankiermaschinen der Geschäftskunden.
„Deutsche Unternehmen stehen Plattformmodellen jedoch noch häufig skeptisch gegenüber“, bedauert Burkhard Heihoff. „Im Zuge der Digitalisierung ist es aber nahezu
unausweichlich, die digitale und analoge Welt
konsequent zu vernetzen, um im Wettbewerb
bestehen zu können. Und dabei sind APIs ein
g
entscheidender Faktor.“ (akn)
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