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Individualisierte Anbindung
Die von SI X SIS zur Ver fügung gestel l ten APIs 
ermöglichen es, die Funktionen nach Belieben in die 
eigene Software zu implementieren, ohne irgendwelche 
Vorgaben von SIX befolgen zu müssen. Die Kunden 
können auf diese Art und Weise selber bestimmen, 
wo und wie sie die SIX SIS-Funktionalitäten in ihrer 
Kundenapplikation integrieren und beanspruchen 
möchten. 

Effizienzsteigerung durch Automatisierung 
Die APIs von SI X SIS ermöglichen es , bis dato 
manuelle Tätigkeiten zu automatisieren, und so den 
Informationsaustausch effizient zu gestalten. Dadurch 
wird es ermöglicht, Informationen und Services in 
Anspruch zu nehmen, ohne Medienbrüche beim 
Benutzer zu verursachen, und die Arbeitsabläufe zu 
optimieren.

API-Lösungen für einen effizienten und sicheren Informationsaustausch

sLink bietet eine stetig wachsende Anzahl an  
API-Schnittstellen («Application Programming 
Interface») an, die einen sicheren und effizienten 
Zugang zu SIX SIS-Services ermöglichen. Dank der 
API-Lösungen können Kunden bestimmte 
Funktionalitäten und Services automatisiert und 
vereinfacht nutzen. 
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APIs bringen vielfältige Vorteile mit sich:
– Höhere Effizienz durch Automatisierung von 

manuellen Tätigkeiten
– Höhere Effizienz und geringere Fehleranfälligkeit 

durch Verhindern von Medienbrüchen beim 
Kunden

– IT-architektonische Freiheit, wo und wie man den 
Service kundenseitig integrieren möchte
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