
Schnelle und einfache Erstellung von Analysen und Dashboards für Fachbereichs-
anwender durch direkte Anbindung an IBM Cognos BI und IBM Cognos TM1. 
Nutzen Sie TM1 Daten auf IHRE Weise!

Rocket® Discover mit IBM Cognos 

Weltweit nutzen Unternehmen IBM® Cognos® TM1® für Planungs-, Budgetierungs-, Prognose-, Simulations- und Ana-
lyseaufgaben, um die Performance von Abteilungen und Unternehmen zu optimieren. Das Herzstück von Cognos 
TM1 ist die TM1 Cube Engine, eine mehrdimensionale Datenbank mit einem Regelwerk von Geschäftsrichtlinien, das 
anspruchsvolle Szenarioanalysen unterstützt. Die Lösung bietet einerseits eine  Reihe vielschichtiger Funktionalitä-
ten, doch ist der Zugriff auf Daten in der TM1 Cube nicht unkompliziert. Um auf Daten innerhalb der Cubes zugreifen 
zu können, sind Anwender für umfassende Berichte und Rückschreib-Aufgaben auf Microsoft Excel sowie für indivi-
duelle Layout- und Diagrammerstellung auf TM1 Websheets sowie IBM Cognos Insight™ für die Offline-Planung an-
gewiesen. Jede dieser Optionen für sich ist äußerst wertvoll, aber insbesondere nicht-technische Anwender suchen 
nach einer einfachen, intuitiv bedienbaren Möglichkeit, um auf TM1 Cubes zugreifen zu können. Sie wollen schnell 
aussagekräftige Visualisierungen erstellen, Trends, Ausreißer und historische Daten aufzeigen, aus denen die für Pla-
nung und Prognose notwendigen Schlussfolgerungen abgeleitet werden können.t

Erstellen Sie Visualisierungen, gewinnen Sie ver-
tiefte Einblicke und entfalten Sie das volle Poten-
zial von Cognos TM1
Rocket Discover ist eine intuitiv bedienbare Self-Service-Datenvisualisierungslösung zur schnellen Erstellung von 
Visualisierungen und Dashboards für die Datenuntersuchung und -analyse sowie für die Kollaboration innerhalb der 
Entscheidergremien in Echtzeit. Die native Live-Anbindung an TM1 stellt sicher, dass TM1-Neuberechnungen mit nur 
einem Klick sofort in allen Dashboards angezeigt werden. Wenn Sie Änderungen an den TM1 Daten vornehmen, 
können Sie diese neuen Werte direkt in den originären TM1 Cube zurückschreiben! Die Gewissheit, immer mit den 
aktuellen Daten zu arbeiten, schafft das notwendige Vertrauen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Und wenn Sie ein Anwender mit frischen Ideen sind, dann nutzen Sie die multi-dimensionale Modellierungsfunktion 
in Discover, um Ihre eigenen TM1 Cubes selbst zu erstellen. 
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Abbildung 1 – Verbinden Sie sich mit TM1 Cubes für direkten Zugriff auf Ansichten
 und die Erstellung von Dashboards mit nur einem Klick.

Abbildung 2 - Das TM1 REST API stellt Cube Ansichten, Subsets, Hierarchien und Aliase zur 
Verfügung und erleichtert so die Arbeit mit den Daten 
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Nativer, direkter Zugriff 
auf TM1
Rocket Discover verbindet sich über das REST API 
direkt mit TM1 und profitiert dabei von der nativen 
Sicherheit von TM1 und/oder IBM Cognos Access Ma-
nager für eine nahtlose Integration. Geben Sie einfach 
Ihre Anmeldedaten ein und Rocket Discover präsen-
tiert Ihnen eine vereinfachte Vorschau der Cube-An-
sichten. Dazu ist weder eine Modellierungsumge-
bung, Mittelschicht noch Scripting erforderlich. 
Rocket Discover nimmt Ihnen die meisten komplizier-
ten Aufgaben ab und lässt dabei die hierarchischen 
Strukturen und Datenabhängigkeiten intakt. Sie müs-
sen lediglich den TM1 Server und den betreffenden 
Cube auswählen (Abbildung 1).

Rocket Discover zeigt die alternativen Namen (Aliase) 
aller Dimensions-Teilmengen an, listet Attribute auf 
und liefert Informationen zur Hierarchie sowie zu den 
Geschäftsregeln (Abbildung 2). Ebenso werden alter-
native Hierarchien unterstützt, die oft verwendet wer-
den, wenn unterschiedliche Gruppen innerhalb eines 
Unternehmens auf Daten zugreifen und diese unter-
schiedlich auswerten müssen, beispielsweise für die 
interne Berichterstellung, externe Audits oder Steuer-
berichte. Nachdem Sie sich mit dem Cube verbunden 
haben, wählen Sie einfach eine Cube—Ansicht aus, 
dann können Sie mit einem Klick Ihr erstes Dashboard 
erstellen. (Abbildung 3)

Dashboard Erstellung 
und Datenanalyse in 
Eigenregie – für einen 
unmittelbaren Zugang 
zu Informationen 
Mit der intuitiven Benutzerschnittstelle von Rocket 
Discover erstellen Sie Datenvisualisierungen, die Per-
formance, Rentabilität, Ressourcen oder jede anderen 
in der Cube gespeicherten Daten veranschaulichen. 
TM1 Live Connect bewahrt die hierarchischen Struk-
turen der Cubes, so dass Rocket Discover automatisch 
die Reihen und Spalten der Cube-Ansicht sowie den 
Kontext und die Teilmenge der Filter anzeigt. Um eine 
Visualisierung zu erstellen, wählen Sie einfach eine 
der verfügbaren Diagrammtypen aus: Balken-, Linien 
oder Kuchendiagramm, Treemap, Verlaufsdiagram-

me und viele weitere stehen Ihnen zur Verfügung. 
Alternativ können Sie auch die IBM Rapidly Adaptive 
Visualization Enginge (RAVE) verwenden. Die mo-
mentane Integration von RAVE unterstützt Bubble 
Charts.

Anwender sind ständig auf der Suche nach neuen 
Möglichkeiten, um das eigene Unternehmen voran-
zubringen. Sie versuchen, Daten effektiver zu analy-
sieren, und  Einblicke zu gewinnen, die nicht ohne 
weiteres ersichtlich sind. Allerdings wollen sie nicht 
bei jedem analytischen Einblick auf spezielle techni-
sche Kenntnisse oder Programmierfähigkeiten an-
gewiesen sein. Rocket Discover bietet die am häu-
figsten nachgefragten Analysefähigkeiten bereits im 
Standard und integriert diese in eine intuitiv bedien-
bare Benutzerschnittstelle, die eine erkenntnisreiche 
Datenauswertung in Eigenregie ermöglicht. 

Jedes Eintauchen in eine Visualisierung bringt neue 
Erkenntnisse: Die Daten beginnen, ihre Geschichte 
selbst zu erzählen. Ob sie die Ist-Zahlen mit den Pro-
gnose-Zahlen vergleichen, detaillierte Vertriebsda-
ten auswerten, Ressourcenengpässe analysieren 
oder die Finanzierung strategischer Ziele überprü-
fen – mit einem einzigen Klick aktualisieren sie die 
Dashboards mit den aktuellen Daten aus der Cube. 

Dashboards zur gleich-
zeitigen Analyse von 
TM1 und Nicht-TM1 
Daten 
Im weiteren Verlauf der Datenanalyse kann es not-
wendig werden, auch Daten mit in die Auswertung 
einzubeziehen, die sich außerhalb der ausgewählten 
Cubes befinden. Mit Rocket Discover können Sie auf 
einfache Weise Dashboards erstellen, die Visualisie-
rungen von Daten aus verschiedenen Quellen enthal-
ten. Beispielsweise kann eine Visualisierung Progno-
sedaten aus TM1 darstellen, während eine andere 
den Lagerbestand und die aktuellen Umsatzzahlen 
aus IBM Cognos PowerCube abbildet. Eine dritte 
Visualisierung kann Daten anzeigen, die von einer 
lokal auf Ihrem Computer gespeicherten Datei stam-
men. Alle diese zusammenhängenden Informationen 
werden in einem einzigen synchronisierten Dash-
board dargestellt und wenn sie einen Filter auf ein 
spezifisches Feld anwenden möchten, dann wirkt sich 
diese Filtereinstellung auf alle Visualisierungen dieses 
Dashboards aus.

Ein verbundenes Dashboard ermöglicht damit eine 
holistische Rundumsicht, die Sie dazu nutzen können, 
alle relevanten Details zu bewerten, bevor Sie Ihre 
nächste Entscheidung treffen (Abbildung 4).

Kollaboration für 
besser koordinierte 
Entscheidungen 
Arbeiten Sie eng mit Kolleginnen und Kollegen zu-
sammen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Die 
Kollaboration erfolgt direkt in der Dashboard-Umge-
bung und ermöglicht dadurch sofortige Diskussio-
nen und die Ableitung von entsprechenden Maßnah-
men. Ziehen Sie einfach ein Dashboard in das 
Chat-Fenster und tauschen Sie neue Erkenntnisse aus, 
indem Sie Ergebnisse, Strategien und Geschäftschan-
cen im Team besprechen (Abbildung 5).

Moderne Architektur 
und zeitgemäßes 
Design
Rocket Discover bietet Ihnen Einsichten (Business 
Intelligence) in Ihre Unternehmensdaten genau 
dann und wie Sie diese benötigen. Dabei ermöglicht 
das moderne Responsive Design eine unmittelbare 
visuelle Interaktion mit zahlreichen mobilen Geräten 
und versetzt Sie in die Lage, jederzeit und von überall 
auf Informationen zuzugreifen. So können Sie ständig 
in Verbindung bleiben und gemeinsam mit Kollegen 
und Kolleginnen schnell geschäftliche Herausforde-
rungen meistern. Neben einer lokalen Installation ist 
Rocket Discover auch in der Cloud verfügbar. Die Lö-
sung nutzt eine Architektur, die eine Web-Schnittstel-
le zur Verfügung stellt, so dass keine Client-Installatio-
nen oder Update-Maßnahmen erforderlich sind. 

Unabhängig davon, ob Ihre IT-Abteilung eine lokale 
oder eine Cloud-Installation bevorzugt, ist Rocket 
Discover schnell einsatzbereit, liefert unmittelbar 
Ergebnisse und gewährt Ihnen jederzeit und von 
überall Zugriff auf die von Ihnen benötigten Informa-
tionen.

Rocket Discover ermöglicht den schnellen, einfachen 
Zugriff auf TM1 Daten in Eigenregie. Die Lösung ver-
setzt Sie in die Lage, von neuen geschäftlichen Chan-
cen zu profitieren und effektivere Geschäftsentschei-
dungen in kürzerer Zeit zu treffen. So können Sie in 
der schnelllebigen Geschäftswelt von heute Antwor-
ten auf Fragen liefern, sobald diese gestellt werden. 
Mit dem praxisorientierten Ansatz von Rocket Disco-
ver haben Sie direkten Zugriff auf Ihre Daten und kön-
nen diese komfortabel anreichern, untersuchen, son-
dieren und die Ergebnisse teilen.

Erkunden Sie Ihre TM1-Daten auf Ihre Weise und ent-
decken Sie neue Geschäftschancen.



Abbildung 5 – Ziehen Sie Dashboards in das Chat-Fenster, um mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und gemeinsam bessere Entscheidungen zu finden. 
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Abbildung 3 – Verwandeln Sie TM1 Daten in wenigen Minuten in übersichtliche und attraktive
Visualisierungen.

Abbildung 4 – Ein gemischtes Dashboard bietet eine holistische Rundumsicht auf Basis von TM1 
und nicht-TM1 Daten.
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Zugriff auf TM1 Daten in Eigenregie. Die Lösung ver-
setzt Sie in die Lage, von neuen geschäftlichen Chan-
cen zu profitieren und effektivere Geschäftsentschei-
dungen in kürzerer Zeit zu treffen. So können Sie in 
der schnelllebigen Geschäftswelt von heute Antwor-
ten auf Fragen liefern, sobald diese gestellt werden. 
Mit dem praxisorientierten Ansatz von Rocket Disco-
ver haben Sie direkten Zugriff auf Ihre Daten und kön-
nen diese komfortabel anreichern, untersuchen, son-
dieren und die Ergebnisse teilen.

Erkunden Sie Ihre TM1-Daten auf Ihre Weise und ent-
decken Sie neue Geschäftschancen.


