
Das JobRouter®-Modul JobTable

Flexible Datenerfassung
In JobRouter®-Prozessen können optional Untertabellen integriert werden. Diese
dienen dazu, Positionsdaten eines Vorgangs zu speichern, bzw. einen Dialog um
eine Tabelle zu erweitern. Der Inhalt dieser Untertabelle kann beim automatischen
Starten eines Prozesses mithilfe des JobServer gefüllt werden.

Das JobRouter® JobTable-Modul erzeugt Untertabellenansichten, mit denen Daten in
Formularen angezeigt werden können. Dazu bieten JobRouter®-Prozesse die Möglichkeit, Untertabellen zu
integrieren und damit die Positionsdaten eines Vorgangs zu speichern oder einen Dialog um eine Tabelle zu
erweitern. Die Untertabellenansicht kann zudem angepasst werden: Anwender legen mit beliebigen
JobRouter®-Dialogen fest, wie Spalten der Untertabelle formatiert, bezeichnet und angezeigt werden sollen.
Zusätzlich können die Anzeigen gefiltert sowie die einzelnen Vorgänge anhand der Untertabellendaten
parallelisiert werden.

Zusätzlich ist es möglich, in einer Untertabellenansicht die Anzeige zu filtern. Damit werden nur Zeilen
angezeigt, die einem bestimmten Filterkriterium entsprechen (z.B. einer Kostenstelle). In Verbindung mit der
Parallelisierung in JobRouter® können Vorgänge anhand der Daten einer Untertabelle parallelisiert werden.
Dabei wird pro Zeile ein neuer Schritt initiiert. Die Zuweisung zu einem Benutzer oder einer Rolle kann dabei
aus den Untertabellendaten erfolgen.

In der Praxis ist es hierbei besonders wichtig, dass die Daten anhand der Zuweisung (Rolle oder Benutzer)
zusammengefasst werden können. D.h. jeder Benutzer erhält nur einen Workflow-Schritt, in dem alle Zeilen
zusammengefasst werden, anstelle von mehreren Workflow-Schritten.

Typisches Einsatzszenario von JobTable

Über die Eingabemaske im Prozess „Reisekostenabrechnung“ können beliebig viele Positionen erfasst werden.
Indem neue Tabellenzeilen hinzugefügt werden, ist es möglich, neue Positionsdaten in der Datenbank zu
diesem Prozess, anzulegen.

JobTable verfügt über folgende Features

Integration beliebiger Tabellenpositionen über eine Eingabemaske
Verwendung alle JobRouter®-Dialogelemente bei der Bestimmung der Spalten, der Formatierung und
Bezeichnung einer Untertabelle
Parallelisierung von Vorgängen anhand der Daten einer Untertabelle
Filter für Untertabellen-Anzeige
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Das JobRouter®-Modul JobTable

JobRouter® ist eine flexible und unabhängige Plattform zur digitalen Unternehmenstransformation, um beliebige Geschäftsprozesse, Daten und

Dokumente zu digitalisieren und zu automatisieren. Dank einer Vielzahl agiler Schnittstellen passt sich JobRouter® jeder bestehenden Systemumgebung

an und unterstützt dokumentbezogene und datenbezogene Prozesse gleichermaßen. Zudem arbeitet JobRouter® komplett webbasiert und ist sowohl als

On-Premise als auch Cloud-Angebot erhältlich. Dadurch ist es möglich, sogar standortübergreifende Prozesse abzubilden, zu steuern und zu überwachen.

Die JobRouter-Plattform kann jederzeit um zusätzliche Module erweitert werden, sobald sich das Geschäftsumfeld ändert oder weitere Prozesse und

Anwendungen hinzukommen. Diese gehen selbst bei einem Versionswechsel nicht verloren und können ohne weitere Anpassungen eingesetzt werden.
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http://www.jobrouter-workflow.com
http://www.jobrouter-workflow.com/de/referenzen-nach-abteilungen.html
http://www.jobrouter-workflow.com/de/module-vielfalt.html
http://www.jobrouter-workflow.com/de/lizenzierbare-module.html
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