good. better. outperform.

Environment Management
Testen Sie noch auf Prod?

Bei cubus Environment Management
handelt es sich um eine flexible Toolbox,
mit der Sie Daten, Metadaten und
Objekte Ihrer Essbase- und cubusoutperfom-Anwendungen komfortabel
von einer Umgebung in eine andere
übertragen können.

n In die Entwicklung der Toolbox sind
die Erfahrungen aus zahlreichen
Praxisprojekten eingeflossen - damit
Sie das Rad nicht neu erfinden müssen.
n Vor der Implementierung legen Sie
mit unserem Berater fest, welche
Daten und Elemente wie oft und
wohin übertragen werden sollen.
Auf Basis dieses Anforderungsprofils
erstellen wir Ihnen ein individuelles
Angebot.
Auch der konsequenteste Entwickler, Application-Owner oder Power-User kennt das:
n Die Einrichtung des Systems erfolgt

kleinere Änderungen macht man gerne schnell in der Produktivumgebung, ohne sie

einmalig durch Ihren cubus-Berater.

vorher auf dem Testsystem geprüft zu haben. Auf der Testumgebung befinden sich nicht

Änderungen und Anpassungen

die vollständigen Daten, sie ist nicht mehr auf dem neuesten Stand oder zu langsam. Ein

können Sie danach problemlos selbst

Heben der Testumgebung auf den Stand der Produktivumgebung ist aber zu aufwändig

durchführen.

und Zeit hat man auch keine – die IT erst recht nicht! Und Sie kennen sicher auch den Fall,
dass diese kleine Änderung plötzlich ungeahnte Nebenwirkungen hatte und Sie ganz schön

n cubus Environment Management
basiert auf der cubus-Automati-

ins Schwitzen brachte, weil auf der Produktivumgebung gleich Dutzende oder Hunderte
Anwender betroffen waren.

sierung CBC 2.0. Für Kunden, die
CBC 2.0 bereits einsetzen, ist die

Mit cubus Environment Management erhalten sie einen geprüften Pfad, um Metada-

Toolbox kostenlos.

ten und Daten von einer Umgebung auf eine andere zu portieren – ganz komfortabel per
Mausklick oder zeitgesteuert über den Scheduler. Dabei ist cubus Environment
Management kein starres Softwaresystem, sondern eine flexible Toolbox.

Transfer / Synchronisierung der Objekte

Vorgehensweise

Ihre Vorteile

Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose
Bestandsaufnahme Ihrer Anforderungen
und Umgebung(en) und profitieren Sie von

Mithilfe der Toolbox baut einer unserer

n Schnelles Deployment: Per Mausklick

Berater nach Ihren Anforderungen eine

(oder Scheduler) lassen sich einzelne

unserer Erfahrung. Als Ergebnis erhalten Sie

Lösung auf, die den „Umzug“ von Metada-

Objekte oder ganze Applikationen

eine Empfehlung, wie cubus Environment

ten und Daten aus einer Umgebung in eine

von einer Umgebung auf eine andere

Management bei Ihnen aussehen könnte

andere regelt. Änderungen oder Anpas-

transferieren.

und welchen Aufwand die Implementierung

sungen können Sie später einfach selbst
durchführen.

n Schnelleres Go-Live, da bei der

bedeutet.

Produktivsetzung weniger Downtime
anfällt.

„Bewegliche“ Objekte

n Sie verfügen jederzeit über aktuelle und/
oder synchrone Umgebungen.

Unter anderem lassen sich folgende Objekte
aus der Oracle-Essbase-Welt mit cubus
Environment Management übertragen:

n Sie können beliebig viele Umgebungen
integrieren.
n Je nach Objekt werden unterschiedliche
Versionen zwischen Quell- und Ziel-

n Alle Essbase-Cube-Objekte wie Outlines,
Calc Scripts, Rules Files usw.
n Daten in Essbase Cubes
n Essbase-Security-Informationen
n Oracle EPM Solutions, die sich per LCM
ex- und importieren lassen, wie Oracle
Hyperion Planning-Applikationen

system unterstützt.
n Das Entwickeln und Testen wird viel
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n Relationale Daten aus Vorsystemen oder
Repositories
n Komplette cubus outperformAnwendungen oder Teile davon
n cubus outperform Reports
n Optional: Konfigurationssettings
(beispielsweise Essbase.cfg)
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