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Mit dem einzigartigen Know-how, Vertriebsbü-
ros in den USA, Brasilien, China und interna-
tionalen Partnern weltweit bietet TIGRA eine 
universelle Produktpalette für Schneideinsätze 
aus Hartmetall, HSS, TIGRAlloy, PKD und PcBN 
für die Holzbearbeitung, Metallbearbeitung 
und Verbundwerkstoffbearbeitung an. Ge-
meinsam mit Kunden fertigt TIGRA exklusive 
Werkzeugsysteme und hat mit einer Vielzahl 
patentierter Entwicklungen seinen Anspruch 

auf Innovation bewiesen. Mit über 80 % Ex-
portanteil und Kunden in knapp 80 Ländern 
gehört TIGRA zu den „global players“ in der 
Hartmetallherstellung. Die mehrmalige Er-
weiterung der Produk tionsfläche am Standort 
Oberndorf am Lech in Deutschland untermau-
ert den Qualitäts anspruch „Made in Germany“. 

www.tigra.de

TIGRA GmbH
 Schneideinsätze für Holz- und Metallbearbeitungswerkzeuge

Auf der Suche nach einem modernen 
ERP-System fand TIGRA zu COBUS ConCept. 
Das COBUS Team hatte das Know-how, um 
die Migration erfolgreich durchzuführen und 
sowohl das Kardex Lager anzubinden als auch 
die Export-Versandabwicklung in COBUS ERP/3 
zu verlagern. Damit verschwinden eigenpro-
grammierte Insel  lösungen, und es entsteht ein 
einheitlicher transparenter Daten fluss. Vieles, 
was zuvor mit manuellen Eingaben zeitauf-

wändig gepflegt werden musste, ist nun neu 
strukturiert und auto matisiert. TIGRA hat auch 
in die Schulung der Anwender investiert. Sie 
sind fit und haben Freude am neuen System. 
Intensiv nutzt man das Kampagnen-Tool im 
integrierten CRM-System. Auswertungen und 
Statistiken erhält man nicht mehr aus Cognos, 
sondern aus dem ebenfalls integrierten Busi-
ness Intelligence Modul von  COBUS ERP/3, das 
schnell zu übersichtlichen Ergebnissen führt.

Thomas Reisel, Leiter IT bei TIGRA 
Die Umstellung vom Altsystem zu COBUS ERP/3 war ein folgerichtiger Schritt 
auf dem Weg der Expansion und Modernisierung, den TIGRA schon immer geht. 
Wir können nun noch flexibler und schneller reagieren sowie Unternehmenspro-
zesse deutlich schneller und besser abbilden. Die Zusammen arbeit mit COBUS 
ist auf Augenhöhe und bringt die gewünschten Ergebnisse.
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