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Auf dem richtigen Weg
Etwa ein Jahr nach der Verschmelzung mit 
JUMPtec befi ndet sich die Kontron-Gruppe auf 
einem guten Weg. Die Integration der beiden 
Unternehmen verlief ebenso reibungslos 
wie erfolgreich. Mit dem Abschluss des Ver-
schmelzungsprozesses haben wir jetzt auch 
die Bilanz der neuen Kontron AG um den 
aus buchhalterischen Gründen angesetzten 
JUMPtec-Goodwill (sozusagen der fi ktive 
Kaufpreis) bereinigt. Mit dieser Sonderab-
schreibung, die keine Auswirkungen auf das 
operative Ergebnis hat, fi ndet die Integration 

somit auch fi nanztechnisch 
ihren Abschluss. 

Die neue Kontron AG ist gut 
aufgestellt: Vor dem Hinter-
grund eines seit nunmehr 
fast zwei Jahren anhaltend 
schwierigen Markt- und 
Konjunkturumfeldes wurde 
ein umfangreiches Kosten-
sparprogramm umgesetzt 
und eine effi ziente Organi-
sationsstruktur geschaffen. 
Gleichzeitig hat sich die 
Strategie, gezielt in die 
Wachstumsregionen der so-
genannten „Emerging Mar-
kets“, wie in Russland und 
China zu investieren, aus-

gezahlt. Insgesamt konnte die Ertragskraft der 
Kontron-Gruppe nachhaltig gesteigert werden. 
Die Zahlen des zweiten Quartals dokumentieren 
diese Entwicklung:

Bei einer aufgrund der nach wie vor schlechten 
Weltkonjunktur fl achen Umsatz- und Auftrags-
bestandsentwicklung von 54 Mio. Euro bzw. 94 
Mio. Euro (bereinigt um US-Dollar-Währungsef-
fekte in etwa das Niveau des Vor-Quartals) 
konnte das operative Ergebnis vor Firmenwert-
abschreibung (EBITA) von 1,7 Mio. Euro im 
ersten Quartal auf 2,4 Mio. Euro im zweiten 
Quartal gesteigert werden; damit wurde im ers-
ten Halbjahr mit 4,1 Mio. Euro bereits mehr 
EBITA als im Geschäftsjahr 2002 mit 2,5 Mio. 
Euro erzielt. Dabei konnten insbesondere in 
Russland und China sowohl beim Erlös wie auch 
beim Ertrag zweistellige Steigerungsraten ge-
genüber dem erstem  Quartal realisiert werden. 
Mit dieser Entwicklung ist Kontron dem Ziel, im 
laufenden Geschäftsjahr eine Verdoppelung des 
Umsatzes in den Emerging Markets zu erreichen, 
einen wichtigen Schritt näher gekommen. Auf-
grund weiterer Kostenreduktionen und der steti-
gen Erhöhung der Wertschöpfung stehen wir 
auch fest zu unserer Prognose, im Geschäftsjahr 
2003 einen Anstieg des operativen Ergebnisses 
(EBIT vor Sonderabschreibung) auf mindestens 
7 Mio. Euro gegenüber 1,6 Mio. Euro in 2002 zu 
erreichen. Wir gehen optimistisch in die Zu-
kunft.

On the right track
Approximately one year after the merger with 
JUMPtec, the Kontron Group is progressing 
well. The integration of the two companies 
was as smooth as it was successful. With the 
merger process now behind us, the balance 
sheet of the new Kontron AG has been 
adjusted for JUMPtec goodwill (the notional 
purchase price, as it were) which was originally 
included for accounting purposes. This one-
off writedown, which has no impact on the 
operating result, marks the completion of the 
integration in fi nancial terms likewise. 

The new Kontron AG stands 
on a sound foundation: In 
response to the diffi cult 
situation of the markets 
and the economy in 
general which has persisted 
for almost two years now, 
a comprehensive cost 
savings program has been 
implemented. In the 
process, we have created 
an effi cient organizational 
structure. At the same 
time, our strategy of 
making targeted invest-
ments in emerging markets 
such as Russia and China 
has paid off. Overall, 
we have achieved a sustained increase in 
the profi tability of the Kontron Group. The 
fi gures for the second quarter underscore this 
development:

Due to the weakness of the worldwide economy, 
the development in sales and orders on hand 
remained fl at at EUR 54 million and EUR 94 
million respectively (after adjustment for US 
Dollar exchange rate effects at approximately 
the same level as in the preceding quarter). 
Nevertheless the operating result before 
amortization of goodwill (EBITA) was increased 
from EUR 1.7 million in the fi rst quarter to EUR 
2.4 million in the second. Thus the EBITA for 
the fi rst half-year of EUR 4.1 million is already 
approaching the fi gure of EUR 2.5 million 
recorded for the full fi nancial year 2002. In 
Russia and China in particular, double-digit 
increases were posted in both revenues and 
earnings in relation to the fi rst quarter. This 
development brings Kontron an important step 
closer to its target of doubling sales in the 
emerging markets in the current fi nancial year. 
As a result of further reductions in costs and a 
continuous increase in value added, we stand 
fi rmly by our forecast that the operating result 
for the fi nancial year 2003 (EBIT before 
exceptional writedown of goodwill) will climb 
to at least EUR 7 million, against EUR 1.6 
million in 2002. We are therefore approaching 
the future with optimism. 

➤ Auf ein Wort➤ Our mission

Hannes Niederhauser
CEO/Chairman of the Board

 Vorstandsvorsitzender

 6/2003 3/2003 12/2002 9/2002 6/2002
   in Mio €

 94 98 94 94 55

� Order backlog*
� Auftragsbestand

*) incl. JUMPtec as of July 3, 2002

 1 HJ/2003* 1 HJ/2002
 in Mio € in Mio €

Revenue
Umsatzerlöse 

109,2 90,6

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 

42,4 37,5

Operational cost
Operative Kosten

 37,8 37,1

EBITDA
 

7,8 4,8

Net income
Periodenüberschuss 

-31 -1,4

Net income before goodwill write off
Periodenüberschuss vor    
Firmenwertabschreibung 

2,4 1,4

Cash fl ow from operat. activities
Operativer Cash Flow 

4,4 7,5

 6/2003* 12/2002
 in Mio € in Mio €

Cash & short term investments
Kassenbestand & kurzfristige Wertp. 

42,7 47,2

- as of Bank loans
- davon Bankverbindlichkeiten 

26,7 28,6

Inventory and trade receivables
Vorräte und Forderungen L.u.L. 

81,7 87

Total assets
Bilanzsumme 

263 304

Equity ratio
Eigenkapitalquote 

73% 73%

Number of employees 
Mitarbeiter 

1.550 1.487

- as of which engineers in R & D
- davon Ingenieure in F & E 

533 557



➤ Kontron stock
Since the launch of the TecDAX on March 24 of this year, Kontron AG 
has stabilized at Number 14 in the ranking. Whereas the TecDAX has 
climbed by around 35 percent between 
April 1st and July 31st, the Kontron share 
price has risen in the same time by some 
60 percent. Against the background of a 
still persistently unsatisfactory share price 
level, the General Meeting of Kontron AG 
on June 24 resolved by buy back up to 10 
percent of the company’s stock (4.5 million 
shares). Kontron AG may exercise this 
option up to the end of the year 2004. Due 
to the problems associated with insider 
trading, the repurchases will only be 
made outside of the relevant time periods, 
that is to say, after the announcement of 
quarterly or annual fi gures.

➤ Zur Lage
Die Kontron AG hat im zweiten Quartal 2003 einen Umsatz von 54,1 Mio. 
Euro erzielt. Der Auftragsbestand lag am 30.06. bei 94 Mio. Euro. Bereinigt 
um Währungseffekte – Kontron fakturiert ca. 60 Prozent seiner Aufträge in 
US-Dollar; der Wertverlust gegenüber dem Euro betrug im zweiten Quartal 
7 Prozent – lagen Umsatz und Auftragsbestand damit in etwa auf dem 
Niveau des ersten Quartals 2003 (55,2 Mio. Euro bzw. 98 Mio. Euro). Die 
Bruttomarge steigt weiter auf 39 Prozent. Die operativen Kosten konnten 
nochmals von 19,2 Mio. Euro auf 18,7 Mio. Euro im zweiten Quartal gesenkt 
werden. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg von 3,6 Mio. Euro im ersten 
Quartal auf 4,2 Mio. Euro im zweiten Quartal. Das entspricht einer Marge 
von 8 Prozent. Das EBIT vor Sonderabschreibung lag bei 2,1 Mio. Euro ge-
genüber 1,4 Mio. Euro im ersten Quartal. Der Periodenüberschuss, ebenfalls 
vor Sonderabschreibung, stieg von 1 Mio. Euro auf 1,4 Mio. Euro. Belastet 
wird das Ergebnis des zweiten Quartals durch die einmalige, nicht cash-

wirksame Firmenwertabschreibung in Höhe 
von 34,7 Mio. Euro. Damit bereinigt die Kon-
tron AG im wesentlichen nun nach der abge-
schlossenen Verschmelzung mit JUMPtec den 
durch die Fusion aus bilanztechnischen 
Gründen entstandenen buchhalterischen 
Goodwill. Zum Hintergrund: Die Fusion der 
beiden Unternehmen wurde nach US GAAP als 
Kauf bewertet und JUMPtec demzufolge mit 
Stichtag zum 3. Juli 2002 in der Kontron-Bi-
lanz konsolidiert. In diesem Zusammenhang 
wurde in der Bilanz ein vom damaligen Akti-
enkurs abgeleiteter, fi ktiver Kaufpreis als 
Firmenwert ausgewiesen. Mit der jetzt erfolg-
ten Sonderabschreibung fi ndet die erfolgrei-
che Verschmelzung auch fi nanztechnisch ihren 
Abschluss.

Insbesondere durch die jetzt erfolgte Goodwill-Abschreibung hat sich die 
Bilanzsumme der Kontron AG von 297 Mio. Euro im ersten Quartal auf 263 
Mio. Euro verringert, die Eigenkapitalquote liegt damit bei 73 Prozent.

Die Liquidität der Kontron-Gruppe konnte weiter verbessert werden. Her-
vorzuheben ist der operative Cashfl ow, der sich von 1,7 Mio. Euro im ersten 
Quartal auf 2,7 Mio. Euro im zweiten Quartal gesteigert hat. Bei einem 
leicht gestiegenen Finanzmittelbestand auf 42,7 Mio. Euro und Bankver-
bindlichkeiten in Höhe von 26,7 Mio. Euro konnten die Vorräte und Forde-
rungen von 88,2 Mio. Euro im ersten Quartal auf 81,7 Mio. Euro im zweiten 
Quartal gesenkt werden.

➤ The current situation
In the second quarter of 2003, Kontron AG achieved sales of EUR 
54.1 million. Orders on hand on June 30 amounted to EUR 94 million. 
After adjustment for exchange rate effects – Kontron invoices some 60 
percent of all orders in USD which fell in value by 7 percent against the 
Euro in the second quarter – both sales and orders on hand stood at 
approximately the same level as in the fi rst quarter of 2003 (EUR 55.2 
million and  EUR 98 million respectively). Likewise the gross margin 
increases continuously to 39 percent. Operating costs were reduced by 
a further EUR 19.2 million to EUR 18.7 million in the second quarter. 
The operating result (EBITDA) rose from EUR 3.6 million in the fi rst 
quarter to EUR 4.2 million in the second, representing a margin of 
8 percent. EBIT before exceptional writedown amounted to EUR 2.1 
million, compared with a fi rst quarter fi gure of EUR 1.4 million. The 
surplus for the period, likewise before the exceptional writedown, 
climbed from EUR 1 million to EUR 1.4 
million.  The result for the second quarter 
is affected by a one-off non-cash-effective 
writedown in the amount of EUR 34.7 
million. Now that the merger with JUMPtec 
is complete, this constitutes an adjustment 
for the goodwill which was initially included 
for technical accounting reasons. As to the 
background: In accordance with US GAAP 
rules, the merger of the two companies 
was assessed as a purchase. Consequently 
JUMPtec was consolidated within the 
Kontron balance sheet as of July 3, 2002. 
In this context, a notional purchase derived 
from the share price at that time was 
reported on the balance sheet as goodwill. 
This one-off writedown now represents the 
conclusion of the successful merger in accounting terms also.

Due in particular to the present writedown, the Kontron AG balance 
sheet total of EUR 297 million in the fi rst quarter has fallen to EUR 263 
million. The capital ratio is now 73 percent.

There has been a further improvement in the liquidity of the Kontron 
Group. Operating cash fl ow is particularly worthy of mention, having 
risen from EUR 1.7 million in the fi rst quarter to EUR 2.7 million 
in the second. Cash on hand rose slightly to EUR 42.7 million and 
bank borrowings at the end of the period stood at EUR 26.7 million. 
Inventories and receivables from EUR 88.2 million in the fi rst quarter 
could be reduced to EUR 81.7 million in the second.

➤ Zur Aktie
Die Kontron AG hat sich seit dem Start des TecDAX am 24. März dieses 
Jahres in der Rangliste als “Nummer 14” stabilisiert. Während der TecDAX 

zwischen dem 01. April und zum 31. Juli 
um ca. 35 Prozent gestiegen ist, konnte 
die Kontron-Aktie im gleichen Zeitraum 
um rund 60 Prozent zulegen. Vor dem 
Hintergrund eines allerdings nach wie 
vor unbefriedigenden Kursniveaus hat die 
Hauptversammlung der Kontron AG am 24. 
Juni den Rückkauf von bis zu 10 Prozent 
der Aktien (4,5 Mio. Stück) beschlossen. 
Die Kontron AG kann diese Option bis 
Ende 2004 ausüben. Aufgrund der Insider-
Problematik werden die Rückkäufe jeweils 
nur außerhalb insider-relevanter Zeiträume, 
also nach Bekanntgabe von Quartalszahlen 
bzw. Jahreszahlen, erfolgen.
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➤ Effi zienz und Flexibilität
Ein Jahr nach der Verschmelzung mit JUMPtec ist die Integration jetzt 
abgeschlossen und die neue Kontron AG in ihrer strategischen und 
organisatorischen Ausrichtung gut aufgestellt. Als zentrale Maßnahmen 
wurden u.a.:
➤ die Kosten signifi kant gesenkt;
➤ 50 rechtliche Einheiten auf 27 reduziert und der Markenname 

„Kontron“ etabliert;
➤ die gesamten Produktions- und Logistikaktivitäten auf drei lokale 

Einheiten in Amerika/Montreal, Europa/München und Asien/Taipeh 
konzentriert;

➤ ein neuer Zentralvertrieb für Europa und die USA ins Leben gerufen;

Mit dieser Organisationsstruktur ist die Kontron-Gruppe ebenso 
schlagkräftig wie fl exibel: Zwischen den zentralen Funktionen des 
Vertriebs, des Einkaufs, der Produktion und den Logistik-Centern arbeiten 

die einzelnen Standorte als 
spezialisierte Produkt-Center 
in kleinen und damit sehr 
fl exiblen Einheiten. Insgesamt 
stellt sich Kontron damit 
trotz wachsender Größe und 
zunehmender Globalisierung 
nicht als unbeweglicher Koloss, 
sondern als höchst bewegliche 
und damit hoch effi ziente und 
schlanke Unternehmensgruppe 
den Herausforderungen des 
Marktes. 

Gleichzeitig wurde auch das Risikomanagement- und Planungssystem durch 
die Etablierung weiterer Instrumente verfeinert: Neben dem Indikator des 
Auftragsbestands, der den Drei-Monats-Zeitraum umfasst, ermöglichen 
zwei neu installierte Informationssysteme eine genauere Mittel- und 
Langfristplanung:
➤ Der „sales-funnel“ erlaubt Prognosen für das nächste Halbjahr basierend 

auf den Erwartungen unserer mehr als 200 Vertriebsmitarbeiter. 
➤ mit den sog. „Design-Wins“, also der systematischen Erfassung von 

Entwicklungsaufträgen, kann ein Planungszeitraum von > ein Jahr 
evaluiert werden, denn die Kundenentwicklungen von heute sind 
die Umsätze von 2004 (s. Tabelle Seite 7 ➤Entwicklung der Design-
Wins).

➤ Ausblick
Die Kontron AG geht in den nächsten Monaten angesichts der nach wie 
vor schlechten Weltkonjunktur von einer eher fl achen Umsatzentwicklung 
aus. Vor diesem Hintergrund hat die Steigerung der Ertragskraft durch 
weitere Kostenreduktionen und die stetige Erhöhung der Wertschöpfung 
für das Geschäftsjahr 2003 eindeutige Priorität. Dem formulierten Ziel, 
das operative Ergebnis von 1,6 Mio. Euro (EBIT vor Sonderabschreibung) 
im vergangenen Geschäftsjahr auf über 7 Mio. Euro im Jahr 2003 zu 
steigern, ist die Kontron-Gruppe im 2. Quartal deutlich näher gekommen. 
Wesentlich beitragen zu der positiven Ergebnisentwicklung werden die 
neuen Absatzregionen (Emerging Markets) wie z.B. Russland und China, 
deren Anteil am Gesamtumsatz der Kontron-Gruppe von 8,6 Prozent im 
vergangenen Geschäftsjahr auf ca. 15 Prozent im laufenden Geschäftsjahr 
steigen soll. Mit der neuen Vertriebs- und Organisationsstruktur rechnet 
Kontron auf Basis der positiven Entwicklung, welche die Wirtschaftsforsch
ungsinstitute für den Embedded Computer Markt prognostizieren, für 2004 
auch wieder mit einem signifi kanten Umsatzwachstum. 

➤ Outlook
In view of the continuing weakness in the global economy, Kontron AG 
expects the development in sales in the coming months to remain largely 
fl at. Against this background, the defi nite priority for the fi nancial year 
2003 is to enhance profi tability through further cost reductions and a 
continuing increase in value creation. In the second quarter, the Kontron 
Group has come distinctly closer to its declared target of advancing from 
last year‘s operating result of EUR 1.6 million (EBIT before exceptional 
writedown) to a fi gure of more than EUR 7 million for 2003. A signifi cant 
contribution to this positive development in the result will come from 
our new sales territories, the emerging markets of Russia and China, 
among others. Their share of overall Kontron Group sales is expected 
to rise from 8.6 percent last year to around 15 percent in the current 
fi nancial year. Drawing on its new sales and organizational structure, 
and given the positive development which economic research institutes 
are forecasting for the embedded computer market, Kontron anticipates 
a return to signifi cant sales growth in 2004.
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➤ Effi ciency and Flexibility
A year after the merger with JUMPtec, the process of integration 
is now complete and the new Kontron AG is well established both 
strategically and organizationally. The actions taken have centered 
on:
➤ Signifi cantly reducing costs;
➤ Reducing 50 legal units down to 27 and establishing the 

Kontron brand name;
➤ Concentrating all production and logistics activities at three 

local units in America (Montreal), Europe (Munich) and Asia 
(Taipei);

➤ Setting up a new Central Sales division for Europe and the 
USA;

This organizational structure gives the Kontron Group both 
strength and fl exibility: Supported by centralized sales and 
purchasing functions on the one hand and production and logistic 
centers on the other, 
the individual plants are 
able to act as compact 
and fl exible specialist 
product centers. Despite 
its increasing size and 
burgeoning globalization, 
Kontron stands not as an 
unbending colossus, but as a 
highly fl exible and therefore 
highly effi cient, lean group 
of companies capable of 
meeting the challenges of 
the market. 

In parallel with these developments, the risk management and 
planning system has also been refi ned with the establishment 
of some additional tools. In addition to the indicator function 
provided by orders on hand which covers a three-month period, 
two newly installed information systems allow for greater precision 
in medium- and long-term planning:
➤ The “sales funnel“ permits forecasts to be made for the next 

half-year based on our over 200 sales staff`s expectation. 
➤ The “Design Wins“ system for recording development

orders supports evaluations over a planning period of
> one year with todays` development in the customers` 
sector being the revenues of 2004 (see table Development
of “Design Wins“ on Page 7).

➤ Entrepreneurship within Kontron
➤ Firmenstruktur der Kontron 

Market
Kontron Sales Centers

USA EMEA ASIA

Product related Entrepreneur Centers

Logistics Manufacturing other Service Entrepreneur Centers



➤ Consolidated statement of income
➤ Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (US-GAAP)
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➤ Shareholders within Management
➤ Aktionäre im Management

Supervisory Board Shares Subscription  Rights Directors Shares Subscription  Rights 
Aufsichtsrat Aktien Bezugsrechte Vorstand Aktien Bezugsrechte

Helmut Krings 23.999 0 Hannes Niederhauser 3.098.192 0
Dr. Jens Neiser 0 0 Hans Mühlbauer 205.944 0 
Pierre McMaster 0 0 Thomas Sparrvik 0 0
   Ulrich Gehrmann 195.000 0

QII 2003
TEUR

QII 2002
TEUR

  1 HJ 2003
TEUR

1 HJ 2002
TEUR

Revenues
Umsatzerlöse 54.057 44.095 109.241 90.638

 Cost of goods sold
 Herstellungskosten des Umsatzes -32.986 -25.690 -66.865 -53.095

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 21.071 18.405 42.376 37.543

 Selling and marketing cost
 Vertriebskosten -7.490 -8.215 -14.360 -16.524

 General and administrative cost
 Allgemeine Verwaltungskosten -5.128 -3.789 -11.019 -8.421

 Research and development cost
 Forschungs- und Entwicklungskosten -6.094 -5.928 -12.493 -12.161

Total operating cost
Summe operative Kosten -18.712 -17.932 -37.872 -37.106

 Other operating income and expense 
 Sonstige betriebliche Erträge und betriebliche Aufwendungen 62 -757 -349 1.022

EBITA Income before fi nancial income, income taxes, minority interest and amortisation of goodwill
EBITA Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Gewinnanteilen Anderer, Abschreibung Firmenwert 2.421 -284 4.155 1.459

 Amortization and reversal of goodwill
 Abschreibung und Aufl ösung von Firmenwerten -34.991 -322 -35.321 -646

EBIT Income before fi nancial income, income taxes and minority interest
EBIT Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Gewinnanteilen Anderer -32.570 -606 -31.166 813

 Financial items
 Finanzergebnis -191 -5.494 -149 -5.367

 Income taxes
 Steuern vom Einkommen und Ertrag 33 1.847 -541 1.597

Net income / loss before minority interest
Konzernüberschuss / -fehlbetrag vor Gewinnanteilen anderer Gesellschafter -32.728 -4.253 -31.856 -2.957

 Minority interest
 Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Verlust /Gewinn 785 211 888 133

 Extraordinary Item 
 Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0 1.444

Net income / loss
Konzernüberschuss / -fehlbetrag -31.943 -4.042 -30.968 -1.380

 Net Income / loss per share (basic) in €
 Ergebnis je Aktie (unverwässert) in € -0,70 -0,14 -0,68 -0,05

 Net Income / loss per share (diluted) in €
 Ergebnis je Aktie (verwässert) in € -0,69 -0,14 -0,67 -0,05

 Weighted average shares outstanding (basic) in thousand
 Durchschnittlich im Umlauf befi ndliche Aktien (unverwässert) in Tausend 45.654 27.885 45.654 27.885

 Weighted average shares outstanding (diluted) in thousand
 Durchschnittlich im Umlauf befi ndliche Aktien verwässert) in Tausend 46.471 27.905 46.471 27.905

Net income / loss before exceptional write off goodwill and other intangible assets of acquisitions
Konzernüberschuß/ -fehlbetrag vor außerplanm. Abschreibung auf Fimenwert u. immateriellen WG 1.418 -4.042 2.423 -1.380

 Net Income / loss per share (basic) in €

 Ergebnis je Aktie (unverwässert) in € 0,03 -0,14 0,05 -0,05

1) Cancellation of badwill EUR 12.3 Mio., Depreciation of goodwill EUR 10.9 Mio. /Aufl ösung Negativer Firmenwert 12,3 Mio. EUR, Abschreibung Positiver Firmenwert 10,9 Mio EUR
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➤ Consolidated balance sheet - Assets - Liabilities and Equity
➤ Konzern Bilanz (US-GAAP) - Aktiva - Passiva

ASSETS/AKTIVA
30.06.2003

TEUR
31.12.2002

TEUR
Current Assets/Umlaufvermögen

Cash or equivalent
Schecks, Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten 42.014 46.154

Short-term investments
Wertpapiere des Umlaufvermögens 698 1.031

Accounts receivable, net
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 30.849 39.251

Inventories
Vorräte 50.866 47.716

Deferred income taxes, short-term
Latente Steuern 3.717 3.662

Other current receivables & assets
Übrige Forderungen 11.648 14.610

Total current assets
Umlaufvermögen 139.792 152.424

Investments
Finanzanlagen 1.227 4.736

Property, plant and equipment, net
Sachanlagen 20.430 21.918

Intangible assets
Immaterielle Vermögensgegenstände 5.442 9.460

Goodwill, net
Firmen- oder Geschäftswert 80.579 100.667

Deferred income taxes, long-term
Latente Steuern 15.127 14.532

Total assets/Aktiva 262.597 303.737

LIABILITIES AND EQUITY/PASSIVA

 30.06.2003
TEUR

 31.12.2002
TEUR

Current Liabilities/Kurzfristige Verbindlichkeiten
Accounts payable, trade
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17.988 19.486

Short term borrowings, bank
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 15.759 16.758

Current portion of capital lease obligation
Finanzierungsleasing (kurzfristig) 208 460

Accruals
Rückstellungen 10.947 14.255

Deferred revenues (short-term)
Passive Rechnungsabgrenzung (kurzfristig) 786 379

Deferred income taxes
Latente Steuern 483 506

Other current liablilities
Sonstige Verbindlichkeiten 8.472 9.412

Total current liabilities
Kurzfristige Verbindlichkeiten total 54.643 61.256

Long-term borrowings
Langfristige Verbindlichkeiten 10.956 11.818

Pensions
Pensionsrückstellungen 169 139

Deferred revenues (long-term)
Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) 148 801

Capital lease (long-term)
Finanzierungsleasing (langfristig) 322 509

Deferred income taxes, long-term
Langfristige latente Steuern 2.434 2.002

Minority interest
Anteile in Fremdbesitz 1.739 5.904

  Equity/Eigenkapital
  Registered capital
  Gezeichnetes Kapital 45.654 45.654

  Additional paid-in capital
  Kapitalrücklage 177.392 177.392

  Retained earnings
  Gewinnvortrag -14.584 16.384

  Other comprehensive income
  Erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen -16.276 -18.122

  Equity total
  Eigenkapital total 192.186 221.308  

Total liabilities and equity/Passiva 262.597 303.737



➤ Consolidated Cash-Flow
➤ Konzern Cash-Flow (US-GAAP)
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QII 2003
TEUR

QII 2002
TEUR

1 HJ 2003
TEUR

1 HJ 2002
TEUR

Net income / loss 
Konzernüberschuss / -fehlbetrag -31.943 -4.042 -30.968 -1.380

 Minority interest
 Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn -785 -211 -888 -148

 Depreciation and amortization of fi xed assets and goodwill
 Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Aufl ösung von Firmenwerten 36.804 1.975 38.966 3.947

 Gain / loss on disposal of fi xed assets
 Gewinn / Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen 208 545 256 137

 Deferred income taxes
 Latente Steuern -1.260 463 -940 606

 Extraordinary Item
 Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0 -1.444

 Other non cash effective items
 Sonstige nicht ausgabewirksame Gewinne und Verluste -1.350 -415 -1.198 -856

 Change in accounts receivable
 Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.649 4.466 6.241 4.040

 Change in inventories
 Veränderungen der Vorräte 1.010 -631 -3.264 137

 Change in other assets
 Veränderungen der sonstigen Forderungen 1.978 -2 752 137

 Change in accounts payable and accrued charges
 Veränderungen der Verbindlichkeiten und Rückstellungen -5.637 3.642 -4.540 2.303

Net cash used in / provided by operating activities
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 2.674 5.790 4.417 7.479

 Proceeds from the sale or disposal of fi nancial assets
 Erlöse aus dem Abgang von kurzfristigen Finanzanlagen 0 33 0 4.169

 Additions to fi nancial assets
 Erwerb von kurzfristigen Finanzanlagen -988 -260 -1.762 -260

 Proceeds from the sale or disposal of property and equipment
 Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen 11 88 49 92

 Additions to fi xed assets
 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen 0 -735 0 -1.301

 Acquisitions of entities, net of cash
 Erwerb von Beteiligungen -747 -1.140 -5.006 -4.066

Net cash used in / provided by investing activities
Mittelzufl uss-/ abfl uss aus der Investitionstätigkeit -1.724 -2.014 -6.719 -1.366

 Proceeds / repayments of short-term borrowings
 Aus- /Einzahlungen aus kurzfristigen Bankverbindlichkeiten 319 -2.431 -1.138 -6.850

 Repayment of long-term debt
 Tilgung von Finanzverbindlichkeiten 719 580 -804 94

 Proceeds from long-term debt
 Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 610 19 610 60

 Proceeds of issuance of common shares
 Einzahlungen aus Kapitalerhöhung 0 538 0 538

Net cash used in / provided by fi nancing activities
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 1.648 -1.294 -1.332 -6.158

 Effect of exchange rate changes on cash
 Einfl uss von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelbestand -738 -663 -506 -560

Net change in cash and equivalents
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes 1.860 1.819 -4.140 -605

 Cash and equivalents at beginning of period
 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 40.154 44.404 46.154 46.828

Cash and equivalents at end of period
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 42.014 46.223 42.014 46.223



➤ Shareholder‘s Equity
➤ Eigenkapitalentwicklung
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Registered capital

Gezeichnetes Kapital

Additional
paid-in capital

Kapitalrücklage

Retained earnings

Bilanzgewinn/-verlust

Other comprehensive
income

Ergebnisneutrale Eigen-
kapitalveränderungen

Total

 Insgesamt

December 31, 2002 45.654 177.392 16.384 -18.122 221.308

Forgeign currency exchange differences
Wechselkursveränderungen 0 0 0 1.846 1.846

Net income
Periodenüberschuss 0 0 -30.968 0 -30.968

June 30, 2003 45.654 177.392 -14.584 -16.276 192.186

➤ Major Design Wins in the period
   Major Design Wins in der Periode

Application/Applikation Region/Region Volume/Volumen

Gaming Asia 6,0 Mio. € 

Military USA 4,0 Mio. € 

Oil France 2,8 Mio. €

Public Security USA 2,5 Mio. €

Aeroplanes USA 1,1 Mio. €

Railways East Europe 1,0 Mio. €

➤ Segmentinformation
➤ Segmentberichterstattung
2003 Europe

Europa
TEUR

North America
Nord Amerika

TEUR

Asia
Asien
TEUR

Consolidation
Konsolidierung

TEUR

Total
Summe
TEUR

Sales Revenues
Umsatzerlöse

73.398
 

48.910 8.857 -21.924 109.241

 Third party revenues
 Aussenumsatz

59.777 42.463 6.586 0 108.826

 Intercompany revenues
 Innenumsatz

13.621 6.447 2.271 -21.924 415

EBITA
EBITA

3.584 1.359 280 -1.068 4.155

Income taxes
Steuern vom Einkommen und Ertrag

740 123 67 -389 541

Amortization and depreciation
Abschreibungen

1.443 1.950 248 35.325 38.966

Investment
Investitionen

742 694 326 0 1762

Balance sheet total
Bilanzsumme

349.420 76.153 16.850 -179.826 262.597

15
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0

 Jan Feb Mar Apr May Jun 

➤ No. of design wins
 Anzahl der Design Wins
   

➤ Design Wins Long Term planning

➤ Design Wins Langfristplanung

*) Kontron counts a customer design as a design win, if revenues > EUR 1 million are expected.
    Kontron bewertet ein Kundenprojekt als Design Win, wenn Umsätze > 1 Mio. EUR erwartet werden.
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➤ Kontron im Profi l
Die Kontron-Gruppe entwickelt und produziert an den Standorten 
in Süddeutschland (Europa), Montreal, Minneapolis und San 
Diego (Amerika) sowie Taipei (Asien) Embedded Computer-
Systeme. Bereits 1962 gegründet, beschäftigt das Unternehmen 
heute als Weltmarktführer rund 1.500 Mitarbeiter, wobei ein 
Drittel in der Forschung und Entwicklung tätig sind. Durch die 
Fusion mit der JUMPtec Industrielle Computertechnik AG im 
Sommer 2002 ist der mit Abstand größte Anbieter in der Branche 
entstanden, der darüber hinaus erstmals die gesamte Produkt- 
und Wertschöpfungskette in diesem Bereich abdeckt. Damit 
nimmt das Unternehmen im Embedded Computer Technologie 
(ECT)-Markt eine absolute Spitzenposition und Vorreiterrolle ein. 
Eigene Vertriebsniederlassungen in über 20 Ländern unterstützen 
den globalen Verkauf der Produkte. 
Embedded Computer (EC) sind “elektronische Gehirne”, basierend 
auf Hard- und Software, um unterschiedlichste Anlagen und 
Geräte mit Intelligenz auszustatten. Der Markt für diese 
Technologie ist einer der wachstumsstärksten der Welt. Embedded 
Computer-Systeme erleichtern in vielfältigen Einsatzgebieten 
nicht nur das Alltagsleben, sondern sind vor allem als 
industrielle Speziallösungen universell einsetzbar. Sie fi nden 
ihre Anwendung zum Beispiel in der Diagnose-Elektronik von 
Autos, in medizintechnischen Geräten, in Geldkarten-Terminals 
oder bei der Bildtelefonie mit ISDN. Komplexe Systeme vernetzen 
Jeep-Flotten, lenken den Datenstrom in Mobilfunknetzen, sorgen 
für Sicherheit und Schnelligkeit im Internet oder werden in der 
neuesten Schienenfahrzeug-Technologie zur Berechnung von 
Neigungswinkel und Geschwindigkeitssteigerung eingesetzt. 
Dabei zeichnen sich die Systeme durch eine stark zunehmende 
Komplexität und Differenziertheit aus, so dass sich anstelle der 
derzeit noch oft vorherrschenden  individuellen ECT-Lösungen 
immer mehr Lösungen, wie sie die Kontron-Gruppe entwickelt, 
durchsetzen.

➤ Kontron – a Profi le
The Kontron Group develops and produces embedded computer 
systems at locations in Southern Germany (Europe), Montreal, 
Minneapolis, San Diego (America) and Taipei (Asia). Founded as 
early as 1962, the company is a world market leader today with 
some 1,500 employees, a third of whom are engaged in research 
and development. As a result of the merger with JUMPtec 
Industrielle Computertechnik AG in the summer of 2002, the 
company has become by far the biggest supplier in the industry, 
now covering the entire product and supply chain in this fi eld. 
The company is thus both a leader and pioneer within the 
Embedded Computer Technology (ECT) market. Self-owned sales 
agencies in over 20 countries support global sales. 
Embedded computers (EC) are ”binary brains” based on hardware 
and software, providing a wide variety of systems and devices 
with intelligence. The market for this technology is one of the 
most powerfully growing in the world. Embedded computer 
systems not only facilitate everyday life in many areas but are 
also universally usable as special industrial solutions. They are 
used in the electronic diagnosis systems of road vehicles, in 
medical technology devices, in cash machines and in ISDN video 
telephones, for example. Complex systems network jeep fl eets, 
control the data fl ow in mobile telephone networks, ensure safety 
and speed on the Internet and are used for tilt angle calculation 
in the very latest rail vehicle technology. These systems are 
characterised by an increasing complexity and differentiation: 
instead of the currently still dominant individualised ECT 
solutions, an increasing number of solutions as developed by the 
Kontron Group are becoming more infl uential. 


