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JobRouter® - Einfach enorm
Die Qualität einer Leistung oder eines Produktes entscheidet im hohen Maße darüber,
wie wettbewerbsfähig ein Unternehmen auf Dauer am Markt bleibt.
Zu Recht wollen Sie mit diesem Attribut trumpfen und lenken Ihre ganze Energie auf den
wesentlichen Zweck Ihres Betriebes. Alle Aufgaben und Tätigkeiten, die um Ihre Unternehmensmitte
herum kreisen, erfordern jedoch hohe Kosten und immensen Zeitaufwand. Eine Optimierung der
Geschäftsprozesse ist die Lösung.

Eine dauerhafte Basis über Ihrer Systemlandschaft
Mit dem Workflow-Management-System JobRouter® automatisieren Sie sämtliche
Geschäftsprozesse und erreichen damit, dass Sie Ihre Unternehmensregeln präzise einhalten und
korrekte Prozessabläufe sicherstellen.
Ganz nebenbei mindern Sie die Aufwände eines notwendigen Qualitätsmanagements, reduzieren
Durchlaufzeiten und stärken Ihre Termintreue; Sie sparen Lager- und Verwaltungskosten ein und
schaffen Freiräume für die wesentlichen Aufgaben. JobRouter® bietet Ihnen flexibles WorkflowManagement, das mit Ihrer Unternehmensentwicklung zusam- menwächst - mit Sicherheit!
JobRouter® bietet die Möglichkeit, jeden noch so komplexen Geschäftsprozess selbst
zu gestalten und visuell abzubilden. Mit JobRouter® ist unabhängiges WorkflowManagement möglich. Was heißt das?
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Viele Geschäftsprozesse haben nichts oder wenig mit den vorhanden IT-Systemen in einem
Unternehmen zu tun. Andere Prozesse wiederrum erfordern Daten aus mehreren IT-Systemen. All
diese Geschäftsprozesse lassen sich nur mit einem unabhängigen Workflow- Management-System wie JobRouter® eines ist - abbilden. Die JobRouter®-Suite bietet Ihnen Funktionen und Abläufe, die
ein ERP-System nicht kennt.
Die meisten Geschäftsprozesse sind von Daten getrieben und Dokumente sind nur Beiwerk. Um
echtes Workflow-Management zu betreiben, ist es wenig sinnvoll, Prozesse in einem DokumentenManagement-System abbilden zu wollen. Mit JobRouter® realisieren Sie auch komplexe
Geschäftsprozesse und leiten innerhalb derer Dokumente weiter.

Workflow-Management mit
einem einzigartigen Applikations-Framework
JobRouter® Workflow
Prozes s e s ind in jedem Unternehmen unters chiedlich, daher pas s t s ich die leis tungs fähige
Entwicklungs umgebung von JobRouter® dies en Gegebenheiten volls tändig an.
Alle Abläufe, Bilds chirmdialoge, Regeln und Daten, die für einen funktionierenden Prozes s nötig s ind,
werden im Vorfeld definiert und mit dem JobRouter®-Des igner entwickelt. Der Des igner beinhaltet auch
Werkzeuge zum Tes ten und Dokumentieren der ers tellten Prozes s e.
Einfache Prozes s e können ganz ohne Programmierung ers tellt werden. Für komplexe Aufgaben bietet der
JobRouter®-Des igner die richtige Umgebung zum Programmieren in JavaScript, SQL, .Net oder PHP. Der
pragmatis che Ans atz von JobRouter® erlaubt zügige Projektums etzungen.

JobRouter® Technologie
JobRouter® bas iert auf marktgängigen Standard-Technologien. Dies hat u. A. den Vorteil, das s die üblichen
Datenbanks ys teme verwendet werden und der Benutzer mit s einem gewohnten Brows er arbeiten kann. Die
Ins tallation der JobRouter®-Software erfolgt zentral auf einem Webs erver. JobRouter® kann über viele
Server s kaliert werden und mit allen Anforderungen wachs en.
JobRouter® is t auch SaaS-fähig.
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JobRouter® - Eine gute Entscheidung
Internationale Unternehmen aller Branchen und Betriebsgrößen vertrauen auf JobRouter®Workflows. Über 500 Kundeninstallationen spiegeln das wider.
JobRouter® ist sowohl für Dienstleister als auch für Produktionsbetriebe ein wertvolles Werkzeug, um
ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Unabhängig von dezentraler oder zentraler
Unternehmensstruktur hat sich JobRouter® in der erfolgreichen Anwendung von mehrsprachigen
Prozessen und der revisionssicheren Dokumentenarchivierung ausgezeichnet. JobRouter® etablierte
sich weltweit als ein anerkanntes Workflow-Management-System.

Vertrauen Sie unserem Pragmatismus
Das perfekte Workflow-Management-System ist eines, das einfach zu bedienen und kostengünstig
ist. Das sich flexibel in jede Systemlandschaft integrieren lässt und applikationsübergreifend alle
Komponenten miteinander verbindet. Der Antrieb, eine solche Software zu entwickeln, führte den
Branchenkenner WJ&P Systemhaus dazu, seine Ausrichtung zum Softwarehersteller zu ändern.
2003 kam das selbstentwickelte System JobRouter® auf den Markt und zehn Jahre später firmierte
der Softwarehersteller offiziell zur JobRouter AG um.
Die umfassende Erfahrung des Softwareherstellers mit ERP-Systemen gibt Ihnen die Sicherheit,
dass bei der Produktentwicklung von JobRouter® alle Eventualitäten berücksichtigt werden, die eine
Prozessoptimierung mit sich bringt.
Die JobRouter AG gewährleistet zudem die Implementierung von zuverlässigen Lösungen auf Basis
dieser Software.
Über ein globales Netzwerk von Rund 70 Partnern wird JobRouter® in alle Länder ausgeliefert. Die
JobRouter AG hat ihren Hauptsitz in Mannheim. Weitere Standorte sind Istanbul, Paris und Warschau.
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