
Das JobRouter-Modul JobPDF

PDF-Dokumente mit JobRouter®
generieren

In vielen Prozessen gibt es Stellen, an denen auf Basis von
Prozessdaten Dokumente erstellt und entweder dem Anwender
angezeigt oder im Prozess weiter verarbeitet werden müssen. Das
Modul JobPDF bietet die Möglichkeit solche Dokumente einfach zu
erstellen.

Als Basis jedes Dokumentes kann ein Template als XML-Datei erzeugt werden. Diese XML-Datei
beschreibt den kompletten Aufbau und kann sowohl Text- als auch Bildinformationen enthalten.
Zusätzlich wird definiert, welche Felder dynamisch aus dem Prozess gefüllt werden können. In der
JobPDF Systemaktivität können die Templates ausgewählt und mit den Prozess- und
Untertabellendaten verknüpft werden. Auf Basis des Templates und der verknüpften Daten wird die
PDF-Datei automatisch erstellt und anschließend als Anhang im Prozess zur Verfügung gestellt.

Verschmelzung von Dokument und Vorlage
Falls Sie Ihr firmenspezifisches Briefpapier verwenden wollen, können Sie dieses natürlich einfach
hinterlegen. Das Briefpapier wird dann automatisch mit dem Dokument verschmolzen. Anschließend
können Sie die Daten archivieren, per E-Mail verschicken, mit dem Modul JobFeRD in eine ZUGFeRD
konforme Rechnung umwandeln oder beliebige andere Aktionen in JobRouter® für die
Weiterverarbeitung nutzen.

JobPDF verfügt über folgende Features

Definition beliebig vieler Templates
Verwendung von Text- und Bildern
Einfache Integration über eine Systemaktivität
Verwendung eines Briefpapiers als Bild- oder PDF-Datei

JobRouter® Workflow-Suite

JobRouter® ist ein flexibles und unabhängiges Workflow-Management-System, um beliebige Geschäftsprozesse
zu automatis ieren. Mit seinen vielen Schnittstellen passt s ich JobRouter® jeder bestehenden Systemumgebung
an und unterstützt dokumentbezogene und datenbezogene Prozesse. Da JobRouter® komplett mit
Webtechnologie arbeitet, können auch standortübergreifende Prozesse abgebildet, gesteuert und überwacht
werden. Die JobRouter®-Basis  lässt s ich mit zusätzlichen Modulen jederzeit an die Komplexität eines Prozesses
und eine variierende Benutzerzahl anpassen. Prozesse können auch über Vers ionswechsel hinweg ohne
Anpassungen weiter verwendet werden.
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