Schnittstellenanbindung
Sie wollen künftig eine größere Anzahl von Abfragen mittels Schnittstellenanbindung stellen?
Das freut uns natürlich! Kunden, die kontinuierlich automatisiert über bonitaetfinder.de größere Mengen von personenund/oder firmenbezogenen Bonitätsabfragen stellen, stufen wir als rabattierfähigen Schnittstellenkunden ein.
Die über bonitaetfinder.de erreichbaren Daten können Sie entweder über Ihre Webseiten oder aber auch in Ihre
Onlinesysteme (z.B. Online-Shopprogramme) einbinden.
Sehen Sie selbst, welche standarisierten Module bezüglich der Schnittstellenanbindung wir anbieten:
Webseitenumsetzung in Ihrem "Look & Feel"
Unser Team ist jederzeit bestrebt, Ihnen neben dem normalen Zugriff auf die Webseite bonitaetfinder.de, ein auf Ihre
Bedürfnisse "maßgeschneidertes" Abfragesystem zu ermöglichen. Gerne setzen wir eine Variante des Bonitätfinders für Sie in
Ihrem eigenen "Look & Feel" - also in Ihrer eigenen Webseitengestaltung um. Somit hat der Nutzer Ihrer Webseiten das
Gefühl, sich auch bei Nutzung unserer an Sie ausgelieferten Services, weiterhin auf Ihren eigenen Webseiten zu bewegen.
Neben der Integration des Contents in Ihre Webseite kann die Verlinkung optional mittels eines unsichtbaren Partnerlinks
erfolgen, wodurch erzielt wird, dass Sie für jede über Ihre Webseite generierte Bonitätsabfrage eine Provision erhalten.
Weiterführende Informationen zu unseren Partnerprogrammen erhalten Sie HIER.
Sie können eine Umsetzung einer Variante in Ihrem eigenen Look & Feel natürlich auch jederzeit selbst vollziehen. Nähere
Angaben und Erklärungen zur technischen - und für Sie einfach gestalteten - Realisation ersehen Sie HIER.

Interesse an dieser Anbindung? Übermitteln Sie hier Ihre Anfrage betreffend einer Umsetzung an uns ...
Weitere Schnittstellenmodule
Alternativ zum o.a. Partnermodul sind Umsetzungen anhand Ihnen als Großkunde zur Verfügung gestellter eigener
Schnittstellen möglich.
Auf derartige Ihnen zur Verfügung gestellte Schnittstellen können Sie entweder über Ihre Webseiten zugreifen oder ggf. Ihre
Shopsysteme an die Schnittstelle anpassen und somit - parallel zum Bestelleingang - Ihre potentiellen Kunden gegenprüfen.
Ebenso sind Lösungen umsetzbar, die eine von Ihnen generierte Textdatei (z.B. im XML- oder CSV-Format) an die
Schnittstelle übermitteln und somit gleichzeitig in nur einem Zug mehrere Abfragen an bonitaetfinder.de ermöglichen.
Personen-Adressprüfung
[Abruf über Webformular/Schnittstelle · Auskunft: XML-Output]
Ein mögliches Produkt zur automatisierten Einbindung einer Schnittstelle in Ihre Webseiten und/oder Programme (wie
Shop-Programme etc.) wäre das XML-Schnittstellenmodul "Adressprüfung deutscher Privatpersonen". Über diese
Schnittstelle bieten wir Ihnen die Möglichkeit, über das Internet oder durch Integration in Ihre Programme auf eine der von uns
zur Verfügung gestellte Schnittstelle automatisch zuzugreifen und somit eine Adressprüfung (keine Bonitätsprüfung)
deutscher Privatpersonen zu ermöglichen.
Der technische Ablauf dieser Adressprüfung ist automatisiert und für Sie nicht sichtbar im Hintergrund unserer Server. Bei der
Personen-Adressprüfung werden zunächst die Eingangsdaten um eventuelle userseitige Schreibfehler vom System
automatisiert verbessert. Anschließend wird im Rahmen einer Ortsbuchprüfung untersucht, ob die Strasse unter der
Postleitzahl und am angefragten Ort existiert. Im nächsten Schritt werden gegebenenfalls Vornamen sowie Nachnamen
automatisiert vervollständigt und korrigiert; ebenso die Adressangaben - soweit dies notwendig ist. Darüber hinaus wird
geprüft, ob die Person mit Vor- und Nachnamen unter der angegebenen Anschrift bekannt ist. So bekommen Sie die
aktuellsten zu ermittelnden Adressdaten zurückgeliefert.
Die Adressprüfung von deutschen Privatpersonenabfragen per Schnittstellenabfrage erhalten Sie für 2,99 Euro [brutto] je
Abfrage
Personen-Alters-/Adultprüfung
[Abruf über Webformular/Schnittstelle · Auskunft: XML-Output]
Ein weiteres zur automatisierten Einbindung mögliches Produkt einer Schnittstellenanbindung in Ihre Webseiten und/oder
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Programme (wie Download-Services, Shop-Programme etc.) wäre das XML-Schnittstellenmodul "AdultCheck · Prüfung auf
Volljährigkeit deutscher Privatpersonen". Über diese Schnittstelle bieten wir Ihnen die Möglichkeit, über das Internet oder
durch Integration in Ihre Programme auf eine der von uns zur Verfügung gestellte Schnittstelle automatisch zuzugreifen und
somit einen AdultCheck - also eine Prüfung auf Volljährigkeit deutscher Privatpersonen zu ermöglichen.
Der technische Ablauf dieser Prüfung auf Volljährigkeit deutscher Privatpersonen ist automatisiert und für Sie nicht sichtbar im
Hintergrund unserer Server. Bei der Personen-Bonitätsprüfung werden zunächst die Eingangsdaten um eventuelle userseitige
Schreibfehler vom System automatisiert verbessert. Anschließend wird im Rahmen einer Ortsbuchprüfung untersucht, ob die
Strasse unter der Postleitzahl und am angefragten Ort existiert. Im nächsten Schritt werden gegebenenfalls Vornamen sowie
Nachnamen automatisiert vervollständigt und korrigiert; ebenso die Adressangaben - soweit dies notwendig ist. Darüber hinaus
wird geprüft, ob die Person mit Vor- und Nachnamen unter der angegebenen Anschrift bekannt ist. So bekommen Sie die
aktuellsten zu ermittelnden Adressdaten zurückgeliefert
Sie erhalten zusätzlich eine "Kennziffer" von der Schnittstelle übermittelt, die Ihnen anzeigt, ob die abgefragte Privatperson das
18.te Lebensjahr schon erreicht hat - also volljährig ist.
Die Altersprüfung von deutschen Privatpersonenabfragen per Schnittstellenabfrage erhalten Sie für 3,49 Euro [brutto] je
Abfrage
KOMBI · Personen-Adress- & Altersprüfung
[Abruf über Webformular/Schnittstelle · Auskunft: XML-Output]
Ein abschließend mögliches Produkt ist unser Kombi-Angebot der Schnittstellen Adressprüfung sowie AdultCheck. Die
Spezifikationen der Datenabfrage und Datenübermittlung entnehmen Sie bitte den vorstehend aufgeführten Angaben der
Einzelprodukte.
Die Kombi-Prüfung von deutschen Privatpersonenabfragen per Schnittstellenabfrage erhalten Sie für 3,99 Euro [brutto] je
Abfrage

Soweit Sie Interesse an einem individuellen Angebot haben, das auf Ihre Bedürfnisse angepasst ist, kontaktieren Sie uns bitte
über das HIER erreichbare Kontaktformular.
Unsere Mitarbeiter werden nach Erhalt Ihrer Email innerhalb von -48- Stunden mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
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