Das JobRouter-Modul JobStart

Automatisches Starten von
Prozessen
Das Modul JobStart bietet verschiedene Möglichkeiten zum
automatischen Starten von Prozessen durch Dateien und E-Mails oder
über Zeitaufträge.
Dabei überwacht JobStart Verzeichnisse und E-Mailkonten und startet Prozesse
sobald neue Dateien und E-Mails gefunden werden.
Das Modul JobStart verfügt auch über eine Funktion zum Auslesen und Auswerten von Barcodes. Die
ausgelesenen Werte können an den zu startenden Vorgang übergeben werden. Natürlich ist auch
eine Trennung anhand der Barcodes möglich.
Dabei entscheiden Sie, ob Sie für jedes Einzeldokument einen Vorgang starten oder alle in eine
Untertabelle eines Vorgangs übergeben möchten.
Die Barcodeerkennung und Barcodetrennung kann für Tiff- und PDF-Dateien verwendet werden.
Somit stehen Ihnen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung.

Beispiel: Post- oder Rechnungseingang mit
Multifunktionsscanner
Ein typisches Einsatzszenario für JobStart ist die Posteingangsbearbeitung. Dazu werden in JobStart
Überwachungsaufträge für Verzeichnisse zur Anbindung von Multifunktionsscanner eingerichtet.
Ihren Posteingang können Sie dann bequem an einem Multifunktionsscanner als Stapel einscannen
und die einzelnen Dokumente entweder per Barcodeaufkleber oder per Trennseite voneinander
separieren. JobStart erkennt diese Trennung automatisch und startet für jedes einzelne Dokument
einen Vorgang in JobRouter®, dem auch gleich der Barcode sowie Informationen über das
Dokument (z. B. Anzahl Seiten) übergeben werden.
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JobStart verfügt über folgende Features
Überwachen von beliebig vielen Verzeichnissen und E-Mails
Automatischer Start von Prozessen durch Dateien und E-Mails
Automatisches Starten von Prozessen durch Zeitaufträge
Zerlegen des Dateinamens zur Ermittlung von Daten
Barcodeerkennung und Trennung der Dokumente
Überwachung von E-Mail-Postfächern (POP 3 und IMAP)
Extrahieren von E-Mail-Anhängen

JobRouter® Workflow-Suite
JobRouter® is t ein flexibles und unabhängiges Workflow-Management-Sys tem, um beliebige Ges chäfts prozes s e
zu automatis ieren. Mit s einen vielen Schnitts tellen pas s t s ich JobRouter® jeder bes tehenden Sys temumgebung
an und unters tützt dokumentbezogene und datenbezogene Prozes s e. Da JobRouter® komplett mit
Webtechnologie arbeitet, können auch s tandortübergreifende Prozes s e abgebildet, ges teuert und überwacht
werden. Die JobRouter®-Bas is läs s t s ich mit zus ätzlichen Modulen jederzeit an die Komplexität eines Prozes s es
und eine variierende Benutzerzahl anpas s en. Prozes s e können auch über Vers ions wechs el hinweg ohne
Anpas s ungen weiter verwendet werden.
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