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Kontron in figures

Kontron in Zahlen

09/2010 12/2009

in Mio EUR in Mio EUR

Cash, cash equivalents & 
short term investments

Kassenbestand &
kurzfristige Wertpapiere

38,6 80,2

Bank loans Bankverbindlichkeiten 45,6 23,7

Inventory and trade receivables Vorräte und Forderungen L.u.L. 211,4 195,0

Total assets Bilanzsumme 474,0 461,3

Equity Eigenkapital 309,7 332,9

Number of employees Mitarbeiter 2.896 2.487

- as of which engineers in R & D - davon Ingenieure in F & E 937 891

Order backlog Auftragsbestand 467,8 305,9

01-09/2010 01-09/2009

in Mio EUR in Mio EUR 

Revenues Umsatzerlöse 346,7 333,2

Gross margin Bruttoergebnis vom Umsatz 104,2 93,6

Operational cost Operative Kosten 128,4 113,6

- as of engineering costs - davon Entwicklungskosten 40,3 40,0

EBIT EBIT -15,7 19,8

Net income Periodenergebnis -22,5 13,7

Cash fl ow from operational activities Operativer Cash Flow -8,8 17,9

Number of design wins Anzahl Design Wins 349 326

Design wins (in mio. EUR) Design Wins (in Mio. EUR) 233,2 286,8

Sales

Umsatzentwicklung 2007 - 2010 in Mio. EUR 

Net income

Jahresüberschuss 2007 - 2010 in Mio. EUR
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Letter from the CEO: A stable upturn 

Auf ein Wort: Ein stabiler Aufschwung

The good news first: Our operating business 

is performing in line with planning and the 

third quarter is also reflecting stable upwards 

trends. As anticipated, third quarter revenues 

of EUR 133 represented a 15 percent gain 

over the previous quarter and the prior year 

period (with EUR 116 million in each case). 

Following the deep and far reaching global 

financial and economic crisis, the situation 

for Kontron can be summarized as follows: 

the markets and customers are back. Our 

incoming orders position has attained a peak 

value, at EUR 204 million, while the volume 

of orders on the books totaling EUR 468 

million indicates that the upturn in business 

activity is set to continue. In parallel, we have continued to 

pursue our Profit Improvement Program in order to attain a 

better cost ratio in connection with even higher performance. 

Our strategic decision to refrain from the weak margin Electronic 

Manufacturing Service (EMS) business and our concentration on 

sophisticated, highly complex applications in promising future 

markets such as the energy sector is underscored by our stake in 

the Austrian company ubitronix we acquired in the third quarter. 

With this strategic acquisition we have strengthened our position 

in a targeted manner, adding innovative hardware and software 

solutions that equip us to meet the rising challenges presented 

by more efficient energy markets.

Unfortunately, the risk provisioning at our company in Malaysia of 

EUR 34 million covering open receivables due from customers in 

Malaysia, Taiwan and Hong Kong, has fundamentally altered our 

result planning for the ongoing business year. In the meantime, 

the suspicion of organized fraud has been confirmed. Legal 

proceedings have been initiated against the debtors and parties 

involved. To what extent the receivables can be recovered cannot 

be assessed at this point in time. We have taken this incident, 

which is restricted to local management and the Asian Electronic 

Manufacturing Service (EMS) business, to once again tighten 

our compliance and risk management systems throughout the 

entire corporation. I would like to assure you: We will undertake 

everything in our power to regain the trust of our stakeholders.

Robust business developments, a lean and high performing 

company organization and above all, our innovative performance 

and solutions in the forward looking embedded computer systems 

sector that is serving the future markets of communication, 

transportation, medical engineering, energy and security form a 

sound foundation for the successful future of Kontron AG.

Ulrich Gehrmann
Chairman of the Management Board

Die gute Nachricht vorweg: Wir liegen mit 

unserem operativen Geschäft im Plan und

verzeichnen auch im dritten Quartal eine

stabile Aufwärtsbewegung. Wie erwartet stieg 

der Umsatz im dritten Quartal mit 133 Mio. 

Euro um 15 Prozent gegenüber dem Vorquartal

und dem Vorjahreszeitraum (jeweils 116 Mio. 

Euro) an. Man kann nach der tiefgreifenden

globalen Finanz- und Wirtschaftskrise für 

Kontron konstatieren: Die Märkte und die 

Kunden sind zurück. Unser Auftragseingang ist 

mit 204 Mio. Euro auf Höchststand, und der 

Auftragsbestand von 468 Mio. Euro signalisi-

ert, dass sich die Geschäftsbelebung fortsetzt. 

Parallel haben wir unser Profit Improvement 

Programm fortgeführt, um bei einer noch höheren Leistung ein 

besseres Kostenverhältnis zu erzielen. Unser strategischer Verzicht 

auf das margenschwache Electronic Manufacturing Service (EMS)-

Geschäft und die Konzentration auf hochkomplexe Anwendungen 

in Zukunftsmärkte wie der Energie wird untermauert mit unserem 

Einstieg bei der österreichischen ubitronix im dritten Quartal. 

Mit dieser strategischen Akquisition haben wir uns gezielt mit 

innovativen Hard- und Softwarelösungen für die wachsenden 

Herausforderungen eines effizienteren Energiemarktes verstärkt.

Die im zweiten Quartal erforderliche Bildung einer Risikovorsorge 

in unserer Gesellschaft in Malaysia in Höhe von 34 Mio. Euro für 

ausstehende Forderungen gegen Kunden in Malaysia, Taiwan und 

Hongkong hat leider unsere Ergebnisplanung für das laufende 

Geschäftsjahr grundlegend verändert. Mittlerweile hat sich 

der Verdacht auf organisierten Betrug bestätigt. Gegen alle 

Schuldner und Beteiligten wurde Klage eingereicht. Inwieweit 

die Forderungen eingetrieben werden können, kann aktuell noch 

nicht abgeschätzt werden. Den auf das lokale Management und 

das asiatische Electronic Manufacturing Service (EMS) Geschäft 

beschränkten Fall haben auch wir zum Anlass genommen, unsere 

Compliance- und Risiko-Managementsysteme im Gesamtkonzern 

nochmals zu verschärfen. Ich versichere Ihnen: Wir werden alles 

uns mögliche tun, um das Vertrauen bei all unseren Stakeholdern 

zurückzugewinnen.

Eine robuste Geschäftsentwicklung, eine schlanke, aber schlag-

kräftige Unternehmensorganisation und vor allem innovative 

Leistungen und Lösungen der Zukunftsbranche Embedded Computer 

Systeme für die Zukunftsmärkte Kommunikation, Transport, 

Medizin, Energie und Sicherheit bilden eine gute Basis für eine 

erfolgreiche Zukunft der Kontron AG.

Ulrich Gehrmann
Vorstandsvorsitzender
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Continuous revenue growth 

Generating revenues of EUR 133 million in the third 
quarter of 2010, Kontron AG continued the consistent 
growth course charted since the beginning of the financial 
year. By comparison with the previous quarter, as well 
as with a look to the prior year period (EUR 116 million, 
respectively), the gains posted stood at 15 percent. In the 
first nine months of the business year revenues came in at 
EUR 347 million, by comparison with EUR 333 million in 
the same period last year. This equals growth of 4 percent. 
Factoring in the strategic decision to refrain from the low 
margin Electronic Manufacturing Service (EMS) volume 
business (accounting for EUR 18 million in the third 
quarter by comparison with last year’s third quarter), the 
actual gains are higher. In regional terms, especially the 
German and European markets reflected a decided recovery 
from the global financial crisis. Here, the share of overall 
sales generated by Kontron AG rose in the third quarter to 

Stetiges Umsatzwachstum

Mit einem Umsatz von 133 Mio. Euro im dritten Quartal hat 
die Kontron AG das kontinuierliche Wachstum seit Beginn 
des Geschäftsjahres fortgesetzt. Sowohl gegenüber dem 
Vorquartal wie auch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
(jeweils 116 Mio. Euro) lag die Steigerung bei 15 Prozent. 
Für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2010 er-
gibt sich ein Umsatz von 347 Mio. Euro gegenüber 333 Mio. 
Euro im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Wachstum 
von 4 Prozent. Unter Berücksichtigung des strategischen 
Verzichts auf das margenschwache Electronic Manufacturing 
Service (EMS)-Volumengeschäft (alleine im dritten Quartal 
18 Mio. Euro gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres) 
fällt die Steigerung allerdings höher aus. Regional zeigte 
sich besonders der deutsche und europäische Markt erholt 
von der globalen Finanzkrise. Hier stieg der Anteil am 
Gesamtumsatz der Kontron AG im dritten Quartal auf 47 
Prozent (Vorjahr 40 Prozent). Auch das Geschäft in Amerika 

Management Report

Zur Lage

konnte zulegen und notierte bei 39 Prozent (Vorjahr 32 
Prozent) des Gesamtumsatzes. Durch den Wegfall des 
EMS-Geschäftes fiel der Umsatzanteil in den Emerging 
Markets von 28 auf 14 Prozent. In den vertikalen Märkten 
wirkte sich nicht nur der Aufschwung des Maschinenbaus 
positiv aus. Sehr stabil entwickelten sich die Bereiche 
Telekommunikation, Transportation und Medizintechnik. 
Der Auftragseingang erreichte mit 204 Mio. Euro einen 
neuen Höchststand. Der Auftragsbestand stieg somit auf 
468 Mio. Euro gegenüber 398 Mio. Euro zum Halbjahr und 
306  Mio. Euro zum Jahresende 2009.

47 percent (previous year 40 percent). The North American 
business activities also firmed up and accounted for 39 
percent (previous year 32 percent) of total revenues. Due 
to the discontinuation of EMS business sales accounted for 
by the emerging markets were down from 28 to 14 percent. 
In the vertical markets not only the upswing in industrial 
automation is showing positive effects. Especially the 
telecommunications, transportation and medical areas are 
presenting very stable developments. At EUR 204 million, 
incoming orders have reached a new peak value. Orders 
on the books where therefore up to EUR 468 million by 
comparison with EUR 398 million at the half-year mark, 
and EUR 306 million at the end of the year 2009.

Q3/07

Order backlog

Auftragsbestand in Mio. EUR
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Strategische Akquisition auf dem Zukunftsmarkt 
Energie

Im Juli erwarb die Kontron AG 40 Prozent der Anteile und die 
Mehrheit der Stimmrechte an dem Spezialisten für Energie-
Management, der ubitronix system solutions gmbh mit Sitz 
im oberösterreichischen Hagenberg. Zudem sicherte sich 
Kontron die Option auf eine Aufstockung der Anteile auf 
über 70 Prozent. Die Transaktion war nicht cash-wirksam. 
Kontron gewährte für die Anteile an ubitronix ihre Anteile an 
der Quanmax Inc. Mit der strategischen Akquisition hat sich 
Kontron auf dem Zukunftsmarkt Energie gezielt verstärkt. 
ubitronix bietet Energieversorgern und Netzbetreibern 
Hard- und Softwarelösungen für die wachsenden 
Herausforderungen des liberalisierten Energiemarktes an,
insbesondere für den Bereich intelligente Stromnetze 
(Smart Grids) und intelligentes Zähler-Management (Smart 
Metering).

Strategic acquisition in the promising, forward 
looking energy market 

In July Kontron AG acquired 40 percent of the shares and 
the majority of voting rights in ubitronix system solutions 
gmbh, a specialist for energy management based in 
Hagenberg, Upper Austria. Moreover, Kontron also secured 
the option to raise the stake to over 70 percent. The 
transaction had no impact on the cash position. Kontron 
granted ubitronix shares of Quanmax Inc. in return for 
the stake. With this strategic acquisition, Kontron has 
strengthened its position on the promising, forward looking 
energy market in a targeted manner. ubitronix provides 
energy supply companies with hardware and software 
solutions for the rising challenges of the liberalized energy 
markets, especially in the area of intelligent electricity 
grids (smart grids) and intelligent meter management 
(smart metering).

Q3/07

Design Wins
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8,1 Mio. Euro EBIT im dritten Quartal

Das operative Ergebnis (EBIT) lag mit 8,1 Mio. Euro auf 
dem Niveau des Vorquartals und über dem Vorjahreswert 
von 4,8 Mio. Euro. Das Netto-Ergebnis lag im drit-
ten Quartal bei 5,6 Mio. Euro und ebenfalls über dem 
Wert des Vorjahreszeitraums (3,1 Mio. Euro). Aufgrund 
der im zweiten Quartal 2010 erfolgten vollständigen 
Wertberichtigungen der ausstehenden Forderungen in 
Höhe von 34 Mio. Euro in der Bilanz lag das operative 
Ergebnis (EBIT) in den ersten neun Monaten des laufenden 
Geschäftsjahres bei minus 15,7 Mio. Euro (gegenüber 19,8 
Mio. Euro im Vorjahreszeitraum). Entsprechend betrug das 
Netto-Ergebnis minus 22,5 Mio. Euro gegenüber 13,7 Mio. 
Euro in Vorjahreszeitraum. 

Besser als im Vorjahr stellt sich die aktuelle Gross Margin 
im dritten Quartal dar, die bei 29 Prozent lag (Vorjahr 
25 Prozent). Hier kommt der Verzicht auf das asiatische 
Volumengeschäft bzw. die strategische Konzentration 
auf das Core-Embedded-Systemgeschäft zur Wirkung. 
Auch die anderen derzeit in der Umsetzung befindli-
chen Maßnahmen des Profit Improvement-Programms zur 
Verschlankung der Prozesse und Strukturen durch die 
höhere Integration der Gesellschaften und Etablierung 
von globalen Produktionslinien für die vertikalen Märkte 
werden künftig zur Ergebnissteigerung beitragen. 

Mit 2.896 Mitarbeitern zum Ende des dritten Quartals 
gegenüber 2.807 zu Ende Juni ergibt sich bereinigt 
um die Akquisition ubitronix und der aus Kosten- und 
Qualitätsmaßnahmen durchgeführten Übernahme von 
Zeitarbeitern in eine Festanstellung in der malayischen 
Produktion eine verbesserte Kostenrelation bei gleichzeitig 
gestiegenem Umsatz.

EBIT stands at EUR 8.1 million in the third quarter 

At EUR 8.1 million the operating result (EBIT) stood at 
the same level of the prior quarter and above the previous 
year’s figure of EUR 4.8 million. The net result in the third 
quarter amounting to EUR 5.6 million also exceeded the 
figure posted in the prior year period (EUR 3.1 million). 
Given the impact of the full loss provision of open 
receivables amounting to EUR 34 million on the balance 
sheet the operating result (EBIT) in the first nine months 
of the ongoing business year stood at EUR -15.7 million 
(by comparison with EUR 19.8 million in the prior year 
period). Accordingly, the net result was recorded at EUR 
-22.5 million against EUR 13,7 million in the same period 
last year. 

The gross margin improved over the previous year and 
came in the third quarter at 29 percent (previous year: 
25 percent).  This reflects the discontinuation of Asian 
volume business, and the strategic concentration on the 
core embedded system business. The other measures of 
the Profit Improvement Program that are currently being 
implemented to achieve leaner processes and structures 
by way of the higher integration of our companies and 
the establishment of global production lines for vertical 
markets will contribute to improving the result in the 
future. 

At the end of the third quarter the workforce stood at 
2,896 employees by comparison with 2,807 at the end 
of June. Adjusted by the ubitronix acquisition and the 
transition of temporary workers to permanent positions at 
our Malaysian production facility conducted for cost and 
quality reasons, this represents an improved cost relation 
in connection with higher turnover.
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Revenues by division

Umsätze nach Segmenten Q3/2009 und Q3/2010 in Mio EUR

  

 

 

 

Embedded Solutions

2010: 47 | 35%
2009:  38 | 33%

Embedded Modules

Embedded Systems

2010:29 | 22%
2009: 21 | 18%

2010: 49 | 37%
2009: 35 | 30%

ODM

2010:  8 |  6%
2009:  21 | 18%

Geordnete Liquiditäts- und Finanzlage

Der operative Cashflow von minus 1,3 Mio. Euro im drit-
ten Quartal war vor allem beeinflusst durch die aufgrund 
des starken Umsatzes im September um 13 Mio. Euro 
gestiegenen Forderungen. Der Kassenbestand lag bei 39 
Mio. Euro gegenüber 44 Mio. Euro zum Ende des zweiten 
Quartals. Es kann von einer geordneten Liquiditäts- und 
Finanzlage ausgegangen werden.

Nachdem sich mittlerweile der Verdacht auf organisi-
erten Betrug in Malaysia bestätigt hat, wurde gegen alle 
Schuldner und Beteiligten Klage erhoben. Die im zweiten 
Quartal gebildete Risikovorsorge bleibt weiterhin beste-
hen. Die veranlassten Untersuchungen zur Aufklärung des 
Betrugsfalles sind kurz vor dem Abschluss.

Orderly liquidity and financial positions 

The operating cash flow of EUR -1.3 million in the third 
quarter was mainly determined by receivables that had 
increased by EUR 13 million due to strong September 
sales. The cash position was recorded at EUR 39 million 
by comparison with EUR 44 million at the end of the 
second quarter. The liquidity and financial positions can 
be regarded as orderly.

As the suspicion of organized fraud in Malaysia has been 
confirmed in the meantime, legal proceedings have been 
initiated against the all debtors and parties involved. The 
risk provisioning of the second quarter remains in place. 
The investigations on the fraud case will be concluded in 
the near future.
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in TEUR 30.09.2010 31.12.2009

Cash or cash equivalents
Flüssige Mittel 38.556 80.167

Short-term investments
Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 10

Inventories
Vorräte 111.878 91.728

Accounts receivable, net
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 99.512 103.303

Other current receivables
Übrige kurzfristige Forderungen 13.464 14.943

Total current assets
Summe kurzfristige Vermögenswerte 263.410 290.151

Investments
Finanzanlagen 715 5.118

Property, plant and equipment
Sachanlagevermögen 24.827 24.043

Intangible assets
Immaterielle Vermögenswerte 64.931 40.051

Goodwill
Geschäfts- oder Firmenwert 107.854 91.513

Other non-current assets
Übrige langfristige Forderungen 546 436

Deferred income taxes
Latente Steuern 11.764 10.031

Total non-current assets
Summe langfristige Vermögenswerte 210.637 171.192

Total assets
Aktiva 474.047 461.343

Consolidated statement of fi nancial position - Assets

Konzern Bilanz (IFRS) - Aktiva
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in TEUR 30.09.2010 31.12.2009

Accounts payable, trade
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 63.125 62.194

Short-term borrowings, bank
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 43.887 21.870

Current portion of fi nance lease obligation
Kurzfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 167 317

Current provisions
Kurzfristige Rückstellungen 2.808 2.198

Deferred revenues
Rechnungsabgrenzungsposten 468 458

Obligations from construction contracts
Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen 817 1.309

Income tax payable
Steuerschulden 5.471 3.836

Other current liabilities
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 20.999 17.680

Total current liabilities
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 137.742 109.862

Long-term borrowings
Langfristige Verbindlichkeiten 1.717 1.870

Non-current provisions
Langfristige Rückstellungen 886 692

Pensions
Pensionsrückstellungen 2.340 2.114

Deferred revenues
Rechnungsabgrenzungsposten 6 9

Finance lease long-term
Langfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 640 581

Other non-current liabilities
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 2.065 1.270

Deferred income taxes
Latente Steuern 18.917 12.038

Total non-current liabilities
Summe langfristige Verbindlichkeiten 26.571 18.574

Common stock
Gezeichnetes Kapital 55.683 55.683

Additional Paid-in Capital
Kapitalrücklage 233.138 232.396

Retained earnings
Gewinnrücklagen 52.599 86.350

Other components of equity
Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals -35.031 -42.466

Treasury stock
Eigene Aktien -1.830 -1.813

Equity attributable to Equity Holders of the parent 
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital 304.558 330.150

Minority interest
Minderheitsanteile 5.176 2.757

Total equity
Summe Eigenkapital 309.734 332.907

Total liabilities and equity
Passiva 474.047 461.343

Consolidated statement of fi nancial position - Liabilities

 Konzern Bilanz (IFRS) - Passiva
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Consolidated statement of income

Consolidated statement of comprehensive income

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS)

in TEUR Q3/2010 Q3/2009 01-09/2010 01-09/2009

Revenues
Umsatzerlöse 132.875 115.632 346.665 333.235

Material
Materialkosten -80.498 -73.905 -202.493 -201.010

Other production cost
Sonstige Produktionskosten -10.038 -9.259 -27.948 -24.728

Amortization of capitalized development projects
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte -1.772 -1.822 -5.017 -4.830

Order-related development cost
Auftragsbezogene Entwicklungskosten -2.053 -2.033 -7.032 -9.083

Cost of goods sold
Herstellungskosten des Umsatzes -94.361 -87.019 -242.490 -239.651

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 38.514 28.613 104.175 93.584

Selling and Marketing cost
Vertriebskosten -11.783 -8.630 -33.623 -26.032

General and administrative cost
Allgemeine Verwaltungskosten -8.764 -7.548 -26.574 -22.857

Research and development cost
Forschungs- und Entwicklungskosten -10.113 -7.856 -28.236 -26.102

Subtotal operating costs
Zwischensumme operative Kosten -30.660 -24.034 -88.433 -74.991

Other operating income
Sonstige betriebliche Erträge 7.049 1.637 19.265 8.791

Other operating expenses
Sonstige betriebliche Aufwendungen -6.850 -1.455 -50.705* -7.595

Operating income before fi nancial income and income taxes
Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern 8.053 4.761 -15.698 19.789

Finance revenue
Finanzertrag 105 66 731 363

Finance expense
Finanzaufwand -266 -465 -2.141 -857

Income taxes
Steuern vom Einkommen und Ertrag -2.337 -1.303 -5.424 -5.631

Net income 
Periodenergebnis 5.555 3.059 -22.532 13.664

Thereof account for minority shareholders
davon entfallen auf Minderheitsgesellschafter -146 82 71 200

Thereof account for shareholders of Kontron AG
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG 5.701 2.977 -22.603 13.464

Earnings per share (basic) in EUR
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR 0,10 0,05 -0,41 0,26

Earnings per share (diluted) in EUR 
Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR 0,10 0,05 -0,41 0,26

in TEUR Q3/2010 Q3/2009 01-09/2010 01-09/2009

Net income
Periodenergebnis 5.555 3.059 -22.532 13.664

Other comprehensive income:
Sonstiges Ergebnis:

Exchange differences on translation of foreign operations
Währungsumrechnung ausländischer Tochtergesellschaften -8.758 -2.223 6.923 -5.756

Net gain/loss on available-for-sale fi nancial assets
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente, vor Steuern 0 -368 647 -67

Income tax effects
Ertragsteuereffekte 0 0 -9 0

0 -368 638 -67

Other comprehensive income, net of tax
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern -8.758 -2.591 7.561 -5.823

Total comprehensive income
Gesamtergebnis -3.203 468 -14.971 7.841

Thereof account for minority shareholders
davon entfallen auf Minderheitsgesellschafter -359 102 216 -88

Thereof account for shareholders of Kontron AG
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG -2.844 366 -15.187 7.929

*) including risk provision for outstanding receivables KDMS 34.4 Mio. EUR / einschließlich Risikovorsorge für ausstehende Forderungen KDMS 34,4 Mio. EUR
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Consolidated cash fl ow statement

 Konzern Kapitalfl ussrechnung (IFRS)

in TEUR Q3/2010 Q3/2009 01-09/2010  01-09/2009

Net income
Periodenergebnis 5.555 3.059 -22.532 13.664

Depreciation and amortization of fixed assets
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 4.771 3.531 12.546 9.826

Net gain / loss on disposal of fixed assets
Netto Gewinn / Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen 34 144 396 310

Change in deferred income taxes
Änderung der latenten Steuern 282 -694 3.965 241

Interest revenue
Zinserträge -105 -66 -731 -363

Interest expense
Zinsaufwendungen 266 465 2.141 857

Risk provision for outstanding receivables KDMS
Risikovorsorge für ausstehende Forderungen KDMS 400 0 34.840 0

Other non-cash items
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen -3.698 862 -1.440 1.064

Change in assets/liabilities:
Veränderungen von Vermögenswerten/Verbindlichkeiten:

Accounts receivable
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -16.084 11.771 -18.178 19.725

Inventories
Vorräte 620 -11.330 -10.897 -20.608

Other receivables
Sonstige Forderungen 6.231 6.915 1.911 3.518

Accounts payables and provisions
Verbindlichkeiten und Rückstellungen 494 -2.893 -10.331 -8.190

Interest paid
Gezahlte Zinsen -252 -246 -573 -562

Interest received
Erhaltene Zinsen -71 125 547 395

Income taxes paid
Gezahlte Ertragsteuern -278 -1.122 -603 -2.433

Income taxes received
Erhaltene Ertragsteuern 579 0 581 463

Net cash used in/provided by operating activities
Mittelzufluss/ -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit -1.256 10.521 -8.358 17.907

Purchases of property, plant, equipment
Erwerb von Sachanlagevermögen -1.392 -995 -3.514 -4.229

Purchases of intangible assets
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten -8.676 -4.163 -18.260 -15.278

Purchases of financial assets
Erwerb von Finanzanlagen 0 -8 0 -28

Proceeds from the sale or disposal of property, plant, equipment
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagevermögen 47 -3 59 83

Proceeds from the sale or disposal of intangible assets
Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten 18 1.660 18 1.660

Proceeds from purchase price reduction
Erlöse aus Kaufpreisminderung 849 0 849 0

Acquisition of subsidiaries
Erwerb von Tochterunternehmen 0 -4.314 -21.943 -4.314

Aquisition of subsidiaries - subsequent expenses
Erwerb von Tochterunternehmen - nachträgliche Anschaffungsnebenkosten 0 0 0 -60

Acquisition of additional equity in subsidiaries
Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen -473 -2.482 -559 -2.482

Net cash used in/provided by investing activities
Mittelzufluss/ -abfluss aus Investitionstätigkeit -9.627 -10.305 -43.350 -24.648

Change of current account
Veränderung des Kontokorrents 2.795 351 3.280 -70

Repayment of short-term borrowings
Tilgung von kurzfristigen Bankverbindlichkeiten -2.161 -23 -12.641 -5.309

Proceeds from short-term borrowings
Aufnahme kurzfristiger Bankverbindlichkeiten 6.267 3.530 28.429 15.347

Repayment of long-term debt
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten 272 -1.051 -156 -1.208

Dividends paid
Gezahlte Dividenden -98 -11.212 -10.139

Proceeds from issuance of common shares
Kapitalerhöhung 0 37.571 0 37.571

Purchase of treasury stock
Kauf eigener Aktien 0 -144 0 -144

Exercise of stock options
Ausübung von aktienbasierten Vergütungen 0 -718 0 -718

Net cash used in / provided by financing activities
Mittelzufluss/ -abfluss aus Finanzierungstätigkeit 7.075 39.516 7.700 35.330

Effect of exchange rate changes on cash
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel -2.025 -1.361 2.397 -1.431

Net change in cash or cash equivalents
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -5.833 38.371 -41.611 27.158

Cash or cash equivalents at beginning of period
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 44.389 41.936 80.167 53.149

Cash or cash equivalents at end of period 
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 38.556 80.307 38.556 80.307
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Shareholders’ Equity

 Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung (IFRS)

Equity attributable to Equity Holders of the parent
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital

in TEUR

Common stock

Gezeichnetes Kapital

Additional paid in capital

Kapitalrücklage

Retained earnings

Gewinnrücklagen

Available-for-sale reserve
Rücklage für zur 

Veräu ßerung verfügbare 
Vermögenswerte

January 01, 2009* 50.788 199.140 74.989 674

Net income
Periodenergebnis 13.460

Other comprehensive income
Sonstiges Ergebnis -67

Total comprehensive income 
Gesamtergebnis 0 0 13.460 -67

Purchase in treasury stock
Kauf eigener Aktien

Acquisition of minority interests
Erwerb von Minderheitsanteilen

New minorities
Neue Minderheiten

Dividend Payment
Dividendenzahlung -10.139

Capital increase
Kapitalerhöhung 4.895 33.678

Cost of capital increase
Kosten der Kapitalerhöhung -1.002

Exercise of stock options
Ausübung von aktienbasierten Vergütungen -718

Stock based compensation
Aktienbasierte Vergütungen 1.058

September 30, 2009 55.683 232.156 78.310 607

January 01, 2010 55.683 232.396 86.350 -638

Net income
Periodenergebnis -22.603

Other comprehensive income
Sonstiges Ergebnis 638

Total comprehensive income 
Gesamtergebnis 0 0 -22.603 638

Acquisition of minority interests
Erwerb von Minderheitsanteilen 64

Acquisition of a subsidiary 
Erwerb eines Tochterunternehmens 

Dividend Payment
Dividendenzahlung -11.212

Stock based compensation
Aktienbasierte Vergütungen 742

September 30, 2010 55.683 233.138 52.599 0

* Change of prior year figures due to restatement

 Änderung der Vorjahreszahlen aufgrund Bilanzberichtigung



13

Quarterly Report III/2010 / Finanzbericht Kontron AG, Eching

Equity attributable to Equity Holders of the parent
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital

Reserve for actuarial gains and losses
Rücklage für versicherungsmathe-

matische Gewinne und Verluste

Foreign currency translation reserve

Rücklage für Währungsdifferenzen

Treasury stock

Eigene Anteile

Minority interests

Minderheitsanteile

Equity total

Summe Eigenkapital

-14 -38.680 -1.676 285.221 2.915 288.138

13.460 204 13.664

-5.477 13 -5.531 -292 -5.823

0 -5.477 13 7.929 -88 7.841

-144 -144 -144

0 -398 -398

0 35 35

-10.139 -10.139

38.573 38.573

-1.002 -1.002

-718 -718

1.058 1.058

-14 -44.157 -1.807 320.778 2.464 323.244

145 -41.972 -1.813 330.150 2.757 332.907

-22.603 71 -22.532

6.795 -17 7.416 145 7.561

0 6.795 -17 -15.187 216 -14.971

64 -145 -81

0 2.348 2.348

-11.212 -11.212

742 742

145 -35.177 -1.830 304.558 5.176 309.734
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1. Accounting principles:

These financial statements were prepared in euros according to 

IFRS regulations as applicable in the EU. The following changes 

in accounting principles and methods compared with the 2009 

financial year consolidated financial statements have been taken 

into account: 

IFRS 3 Business Combinations
The revised standard concerning business combinations that 

the IASB published in January 2008 is applicable for financial 

years starting on or after July 01, 2009. The standard introduces 

amendments to the accounting treatment of corporate mergers, 

which will have an effect on the recognition level of goodwill, 

earnings during the reporting period in which a corporate 

acquisition occurred, and future earnings. The Group will apply 

revised IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements, 

including subsequent changes to IFRS 7, IAS 21, IAS 28, IAS 31 and 

IAS 39, for the first time in the 2010 financial year.

IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements
The IASB published revised IAS 27, which concerns consolidated 

and separate financial statements, in January 2008. Revised IAS 

27 requires that a partial disposal of an investment in a subsidiary 

while control is retained should be accounted for as an equity 

transaction. Consequently, neither goodwill nor profit or loss 

arises from such a transaction. Further amendments relate to the 

distribution of losses to parent company owners and shares without 

controlling influence, and the accounting treatment of transactions 

that result in a loss of control. The Group will apply the revised 

standard together with revised IFRS 3 Business Combinations, 

including the subsequent amendments to IAS 21, IAS 28, IAS 31, 

and IAS 39. 

2. Registered capital

The shareholders’ equity amounts to 55.683.025 shares at a nominal 

value of EUR 1.

1. Grundlagen

Der Abschluss wurde in Euro in Übereinstimmung mit den Vorschriften 

der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellt. Folgende 

Veränderungen in den Rechnungslegungsgrundsätzen und Methoden 

gegenüber dem Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2009 wurden 

berücksichtigt:  

IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse
Der im Januar 2008 vom IASB veröffentlichte überarbeitete 

Standard zu Unternehmenszusammenschlüssen ist für Geschäfts-

jahre anzuwenden, die am oder nach dem 01. Juli 2009 beginnen. 

Der Standard führt Änderungen in der bilanziellen Behandlung von 

Unternehmenszusammenschlüssen ein, die sich auf die Ansatzhöhe 

des Geschäfts- oder Firmenwertes, auf die Ergebnisse des 

Berichtszeitraums, in dem ein Unternehmenserwerb erfolgt ist, und 

auf künftige Ergebnisse auswirken werden. Der überarbeitete 

Standard wird vom Konzern zusammen mit dem überarbeiteten 

IAS 27 Konzern- und Einzelabschlüsse, einschließlich der Folge-

änderungen in IFRS 7, IAS 21, IAS 28, IAS 31 und IAS 39 erstmalig 

im Geschäftsjahr 2010 angewandt.

IAS 27 Konzern- und Einzelabschlüsse
Der IASB hat im Januar 2008 den überarbeiteten IAS 27, welcher 

sich mit Konzern- und separaten Einzelabschlüssen befasst, veröf-

fentlicht. Der neue IAS 27 schreibt vor, dass eine Änderung der 

Beteiligungshöhe, die nicht den Verlust der Beherrschung nach sich 

zieht, als Eigenkapitaltransaktion zu bilanzieren ist. Aus einer sol-

chen Transaktion kann daher weder ein Geschäfts- oder Firmenwert 

noch ein Gewinn oder Verlust resultieren. Außerdem werden 

Vorschriften zur Verteilung von Verlusten auf die Eigentümer des 

Mutterunternehmens und die Anteile ohne beherrschenden Ein-

fluss auf die Bilanzierungsregeln für Transaktionen, die zu einem 

Beherrschungsverlust führen, geändert. Der geänderte Standard 

wird vom Konzern zusammen mit den überarbeiteten IFRS 3 Unter-

nehmenszusammenschlüsse, einschließlich der Folgeänderungen in 

IAS 21, IAS 28, IAS 31, IAS 39, angewandt.

2. Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt 55.683.025 Aktien zum Nennwert von

1 Euro.

Notes

Erläuternde Angaben
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3. Vorräte

Der ausgewiesene Vorratsbestand setzt sich wie folgt zusammen:

in TEUR 30.09.2010 31.12.2009

Inventory
Vorräte

106.920 86.703

Advanced payments
Geleistete Anzahlungen

4.545 2.996

Receivables from Construction Contracts
Forderungen aus Fertigungsaufträgen

413 2.029

111.878 91.728

3. Inventory

The reported inventory items consist of the following:

4. Scope of consolidation

Acquisitions / disinvestments
Kontron increased its share in its Russian subsidiary RT Soft ZAO, 

Moscow, from 73 percent to 74.5 percent on July 16, 2010. The pur-

chase price was TEUR 470. Goodwill rose by TEUR 325. 

Kontron AG acquired 40 percent of the shares, and majority of the 

voting rights, in the company ubitronix system solutions gmbh with 

a contractual agreement dated July 26, 2010. The transaction is 

based on a share exchange. Kontron is granting its shares in Quan-

max Inc. in exchange for shares in ubitronix system solutions gmbh. 

Kontron holds 90 percent of the shares of the company, which is 

listed on the Taipei Stock Exchange. The share exchange has been 

valued at the fair value of the assets that have been rendered, and 

is based on the stock market price of the Quanmax shares at the 

time when the transaction occurred. 

ubitronix system solutions gmbh ranks as an energy management 

specialist. The company provides energy utilities and network op-

erators with hardware and software solutions to meet the rising 

challenges presented by liberalized energy markets. The creation of 

smart grids especially also requires smart metering. This smart me-

tering is important for the energy- and cost-efficient management 

of electricity, gas and water networks, and represents ubitronix's 

core competency. With the acquisition of ubitronix, Kontron will 

also be able to offer OEM solutions for smart grid and smart meter-

ing in the future. Kontron is already offering both standard and 

custom-specific robust industry PCs for the energy markets. Times 

to product launch can be shortened thanks to ubitronix's know-

how.

The acquisition was accounted for using the purchase method. The 

purchase date was July 26, 2010, and ubitronix's earnings were in-

cluded in the interim consolidated financial statements for the Au-

gust 1 to September 30, 2010 period.

4. Konsolidierungskreis

Akquisitionen / Desinvestitionen
Am 16. Juli 2010 hat Kontron den Anteil an der russischen Tochter 

RT Soft ZAO, Moskau, von 73 Prozent auf 74,5 Prozent erhöht. Der 

Kaufpreis lag bei TEUR 470. Der Geschäfts- oder Firmenwert erhöht 

sich um TEUR 325. 

Mit vertraglicher Vereinbarung vom 26.07.2010 erwirbt die Kontron 

AG 40 Prozent der Anteile und die Mehrheit der Stimmrechte bei der 

Gesellschaft ubitronix system solutions gmbh. Die Transaktion 

basiert auf einem Anteilstausch. Kontron gewährt für die Anteile an 

der ubitronix system solutions gmbh ihre Anteile an der Quanmax 

Inc. Kontron hält 19 Prozent an dem an der Börse Taipeh gelisteten 

Unternehmen. Die Bewertung des Anteilstausches erfolgt mit dem 

beizulegenden Zeitwert des hingegebenen Vermögenswertes und 

orientiert sich am Börsenkurs der Quanmax Aktien zum  

Transaktionszeitpunkt. 

Die ubitronix system solutions gmbh gilt als Spezialist für 

Energiemanagement. Die Gesellschaft bietet Energieversorgern und 

Netzbetreibern Hard- und Softwarelösungen für die wachsenden 

Herausforderungen des liberalisierten Energiemarktes an. Der 

Aufbau intelligenter Stromnetze, so genannter Smart Grids, erfordert 

insbesondere auch ein intelligentes Zählermanagement. Dieses 

Smart Metering ist wichtig für energie- und kosteneffizientes 

Management  von Strom-, Gas- und Wassernetzen und ist 

Kernkompetenz von ubitronix. Mit dem Erwerb der ubitronix kann 

Kontron künftig OEM-Lösungen für Smart Grid und Smart Metering 

anbieten. Bereits heute bietet Kontron für den Markt Energie 

standard- und kundenspezifische, robuste Industrie-PCs an. Mit 

dem Knowhow von ubitronix können Zeiträume bis zur 

Produkteinführung verkürzt werden.

Der Erwerb wurde nach der Erwerbsmethode bilanziert. 

Erwerbsstichtag ist der 26. Juli 2010, das Ergebnis der ubitronix ist 

für den Zeitraum 01. August – 30. September 2010 im 

Konzernzwischenabschluss berücksichtigt.
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Die beizulegenden Zeitwerte der erworbenen identifizierbaren 

Vermögenswerte und Schulden der ubitronix system solutions gmbh 

stellen sich wie folgt dar:

The fair values of the identifiable acquired assets and liabilities of 

ubitronix system solutions gmbh correspond to the carrying amounts 

as follows:

Der beizulegende Zeitwert der Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen beträgt  TEUR 145. Der Bruttobetrag der Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen beläuft sich auf TEUR 165. Keine 

der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde 

wertgemindert und der gesamte vertraglich festgelegte Betrag ist 

voraussichtlich einbringbar. Die ubitronix hat seit dem 

Erwerbszeitpunkt TEUR -32 zum Periodenergebnis vor Steuern des 

Konzerns beigetragen. Hätte der Unternehmenszusammenschluss zu 

Jahresbeginn stattgefunden, hätten sich das Ergebnis vor Steuern 

auf TEUR -17.076 und die Umsatzerlöse auf TEUR 348.346 belaufen. 

Der erfasste Geschäfts- oder Firmenwert resultiert aus den 

erwarteten Synergien. Es wird davon ausgegangen, dass der erfasste 

Geschäfts- oder Firmenwert steuerlich nicht abzugsfähig ist. Die 

Transaktionskosten in Höhe von TEUR 5 wurden als Aufwand gebucht 

und werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in den 

Verwaltungskosten und in der Kapitalflussrechnung in den Cashflows 

aus der betrieblichen Tätigkeit ausgewiesen.

The fair value of trade receivables is TEUR 145. The gross amount of 

trade receivables amounts to TEUR 165. None of the trade receiv-

ables were impaired, and the entire contractually fixed amount is 

prospectively collectable. Since its acquisition date, ubitronix has 

contributed TEUR -32 to the Group's pre-tax profit for the period. If 

the merger had occurred at the start of the year, the pre-tax result 

would have amounted to TEUR -17,076, and revenue to TEUR 348,346. 

The goodwill that has been recognized results from anticipated syn-

ergies. It is assumed that the reported goodwill is not tax-deduct-

ible. The transaction costs of TEUR 5 were expensed, and are re-

ported in the income statement among administration costs, and in 

the cash flow statement among cash flows from operating activi-

ties.

in TEUR

Fair Values at acquisition date 
Beizulegende Zeitwerte zum Erwerbszeitpunkt

Cash and cash equivalent
Flüssige Mittel

287

Trade receivables
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

145

Inventories
Vorräte

258

Deferred expenses and other assets
Rechnungsabrenzung u. sonstige Forderungen

89

Deferred Taxes
Aktive latente Steuern

20

Property, plant, equipment
Sachanlagevermögen

87

Intangible assets
Immaterielle Vermögenswerte

5.334

Sum / Summe 6.220

Trade payables
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

595

Short term borrowings, bank
Bankverbindlichkeiten, kurzfristig

29

Other liabilities and accruals
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen

188

Deferred tax liabilities
Passive latente Steuer

1.509

Sum / Summe 2.321

Net assets
Reinvermögen

3.899

Attributable Net asset 
Zu verrechnendes Reinvermögen

1.560

Goodwill
Geschäfts- oder Firmenwert

2.678

Total cost
Anschaffungskosten gesamt

4.238
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01-09/2010
in TEUR

West Europe

West-Europa

North America

Nord-Amerika

Emerging Markets

Emerging Markets

Other segments*

Sonstige Segmente

Consolidation

Konsolidierung

Total

Summe

Sales Revenues  
Umsatzerlöse 

210.435 140.177 112.716 929 -177.592 346.665

- thereof: external customers
- davon: externe Kunden

165.431 125.211 56.006 17

Earnings before interest and taxes
Ergebnis vor Zinsen und Steuern

11.754 9.235 -27.974 -8.409 -304 -15.698

Investment
Investitionen

10.990 5.932 1.108 3.744 0 21.774

01-09/2009
in TEUR

West Europe

West-Europa

North-America

Nord-Amerika

Emerging Markets

Emerging Markets

Other segments*

Sonstige Segmente

Consolidation

Konsolidierung

Total

Summe

Sales Revenues  
Umsatzerlöse 

169.941 114.638 116.898 770 -69.012 333.235

- thereof: external customers
- davon: externe Kunden

137.609 106.614 88.994 17

Earnings before interest and taxes
Ergebnis vor Zinsen und Steuern

9.283 9.634 4.144 -3.503 231 19.789

Investment
Investitionen

8.238 6.350 2.015 2.904 0 19.507

6. Segment information 6. Segmentberichterstattung

*) The fi gures of Kontron AG are contained in the "Other segments" column. / Die Daten der Kontron AG sind unter "Sonstige Segmente" ausgewiesen.

Shares
Aktien

Stock options
Aktienoptionen

Supervisory Board / Aufsichtsrat

Helmut Krings 40.000 0

Prof. Georg Färber 1.126 0

Hugh Nevin 178.611 0

David Malmberg 12.000 0

Michael Wilhelm 0 0

Lars Singbartl 0 0

Management Board / Vorstand

Ulrich Gehrmann 270.000 200.000

Thomas Sparrvik 21.000 151.111

Dr. Martin Zurek 13.500 117.778

Dieter Gauglitz 2.600 61.111

Dirk Finstel 3.000 45.000

7. Aktien/Aktienoptionen des Vorstandes/Aufsichtsrates7. Shares/Share options of the Management Board/ 
Supervisory Board

5. Wesentliche Ereignisse nach Abschluss der
Berichtsperiode

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag lagen im Bilanzer-

stellungszeitraum nicht vor.

5. Significant events after the reporting period 
cutoff date

There were no events of significance during the period of the prepa-

ration of the financial statements following the balance sheet date.
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In response to risk provisioning amounting to EUR 34 
million due to open receivables, the Kontron share price 
dropped to EUR 5.3 through to August 16, 2010. Since then, 
the share recovered slightly and had reached the EUR 6.37 
mark by the end of September 2010.

The Kontron share

Zur Aktie

In Folge der Bildung einer Risikovorsorge in Höhe von 
34 Mio. Euro wegen ausstehender Forderungen sank die 
Kontron-Aktie bis zum 16. August 2010 auf die Marke von 
5,35 Euro. Seitdem hat sich der Kurs kontinuierlich leicht 
erholt und lag Ende September wieder bei 6,37 Euro. 

Earnings per share on 30/ 09 Ergebnis je Aktie per 30.09. -41 Cent

Equity per share on 30/ 09 Eigenkapital je Aktie per 30.09. 5,56 Euro

Number of shares on 30/ 09 Aktienzahl per 30.09. 55,7 Mio. Stück

Highest price per share (in Q3 2010) Höchstkurs (in Q3 2010) 7,60 Euro

Lowest price per share (in Q3 2010) Tiefstkurs (in Q3 2010) 5,35 Euro

Price per share end of quarter Quartalsendkurs 6,37 Euro

Market capitalization on 30/ 09 Marktkapitalisierung per 30.09. 354,7 Mio Euro

The Share in figures

Die Aktie in Zahlen

Kontron AG - TecDAX

TecDAX Index - 01.01.2010 bis 20.10.2010

Kontron EURTecDAX

Index

TecDAX Kontron AG
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In view of incoming orders in excess of EUR 204 million, 
orders on the books totaling EUR 468 million and an 
continuous rise of design wins to EUR 92 million for the 
last quarter, Kontron AG is looking towards a steady and 
stable upwards trend in the next quarters. With a look to 
the fourth quarter of the ongoing business year the man-
agement board is anticipating an additional rise over the 
third quarter. In order to exploit the substantial potential 
inherent to promising, future oriented application areas 
such as communication, security, medical engineering and 
the energy sector, as well as transportation and – to an 
increasing extent once again -  automation, Kontron, as 
innovation leader, will increasingly concentrate on creat-
ing and realizing sophisticated, highly complex systems 
and solutions. In this context, strategic investments in 
the future market of energy have taken an additional, 
important step forward with the stake acquired in the 
Austrian company ubitronix. Flatter structures, more highly 
integrated companies, global production lines for vertical 
markets will ensure an even better cost-performance ratio. 
In this context, targeted investments in geographic pres-
ence and the product portfolio will support our profitable 
growth strategy.

Mit einem Auftragseingang von über 204 Mio. Euro, einem 
Auftragsbestand von 468 Mio. Euro und einem kontinuier-
lichen Anstieg der Design Wins auf 92 Mio. Euro für das 
letzte Quartal sieht die Kontron AG auch in den nächsten 
Quartalen einen anhal tenden, stabilen Aufwärtstrend. Für 
das vierte Quartal des laufen den Geschäftsjahres geht 
der Vorstand von einer weiteren Steigerung gegenüber 
dem dritten Quartal aus. Um das große Potenzial in den 
zukunftsträchtigen Anwendungsbereichen Kommunikation, 
Sicherheit, Medizin und Energie ebenso wie Transport und 
(wieder in zunehmendem Maße) Automation zu nutzen, 
wird sich Kontron als Innovationsführer konsequent auf die 
Herstellung hochkomplexer Systeme und Lösungen konzen-
trieren. Das strategische Investment in den Zukunftsmarkt 
Energie durch die Beteiligung an der österreichischen 
ubitronix ist in diesem Sinne ein weiterer wichtiger Schritt. 
Flachere Strukturen, höher integrierte Gesellschaften, 
globale Produktionslinien für die vertikalen Märkte werden 
zukünftig für ein noch besseres Leistungs-Kostenverhältnis
sorgen. Gezielte Investitionen in die geografische Präsenz 
und das Produktportfolio werden dabei die profitable 
Wachstumsstrategie unterstützen.

Outlook

Ausblick

Application Region Volume in EUR p.a.

Communication Nordic 12 Mio. 

Medical USA 6 Mio. 

Energy Russia 8 Mio. 

Defense USA 4 Mio. 

Energy Russia 3 Mio. 

Aerospace USA 3 Mio. 

Communication USA 3 Mio.

Communication Europe 3 Mio. 

Major Design Wins

in Q3/2010
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 Europe, Middle East & Africa

Oskar-von-Miller-Str. 1
85386 Eching/Munich
Germany

Tel.: +49 (0)8165/ 77 777
Fax: +49 (0)8165/ 77 219

info@kontron.com

 CORPORATE OFFICES

 North America

14118 Stowe Drive
Poway, CA 92064-7147
USA

Tel.: +1 888 294 4558
Fax: +1 858 677 0898

info@us.kontron.com

 Asia Pacifi c

17 Building,Block #1,ABP.
188 Southern West 4th Ring Road
Beijing 100070, P.R.China

Tel.: + 86 10 63751188
Fax: + 86 10 83682438

info@kontron.cn

Kontron - A profi le of the Group
 
The Kontron Group produces at different locations worldwide embedded computer systems. 
Embedded computers (EC) are electronic brains, based on hardware and software that provide 
a wide range of different systems, facilities, equipment and devices with intelligence. Kontron 
employs a workforce of almost 2,900 members of staff, of which about one third is active in the 
areas of research, development and engineering. As a global supplier, Kontron is present in the 
main markets of North America and Europe, and is also positioned in the emerging markets of 
China, Russia and East Europe.

Die Kontron-Gruppe entwickelt und produziert an verschiedenen Standorten weltweit Embedded 
Computer Systeme. Embedded Computer (EC) sind „elektronische Gehirne“, basierend auf 
Hard- und Software, um unterschiedlichste Anlagen und Geräte mit Intelligenz auszustatten. 
Die Kontron AG beschäftigt knapp 2.900 Mitarbeiter, davon rund ein Drittel in den Bereichen 
Forschung, Entwicklung und Engineering. Als globaler Anbieter ist Kontron in den Hauptmärkten 
Nordamerika, Europa und zunehmend China, Russland und Osteuropa präsent.

For more information, please visit: www.kontron.com


