
Das JobRouter-Modul JobTable

Flexible Datenerfassung
In JobRouter-Prozessen können optional Untertabellen integriert werden.
Diese Untertabellen 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.

Zur Anzeige von Daten in den Formularen bietet das Modul JobTable Untertabellenansichten. In
diesen Ansichten kann definiert werden, welche Spalten der Untertabelle angezeigt werden sollen
und wie deren Formatierung und Bezeichnung sein soll. Dabei können alle JobRouter-Dialogelemente
verwendet werden.

Zusätzlich ist es möglich in einer Untertabellenansicht die Anzeige zu filtern. D.h. es 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.

Für den Einsatz in der Praxis ist es hierbei von besonderer Bedeutung, 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.

Beispiel: Reisekostenabrechnung
Über die Eingabemaske im Prozess „Reisekostenabrechnung“ können beliebig viele Positionen
erfasst werden. Das Hinzufügen von Tabellenzeilen ermöglich das Anlegen neuer Positionsdaten in
der Datenbank zu diesem Prozes.

JobTable verfügt über folgende Features

Über eine Eingabemaske können beliebige Tabellenpositionen eingefügt werden.
Verwendung alle JobRouter-Dialogelemente bei der Bestimmung der Spalten, der Formatierung
und Bezeichnung einer Untertabelle.
Vorgänge können anhand der Daten einer Untertabelle parallelisiert werden.
Die Untertabellen-Anzeige kann gefiltert werden.
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Modul: JobSub

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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http://www.jobrouter.de
http://www.jobrouter.de/de/schnittstellen.html
http://www.jobrouter.de/de/module.html
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