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Kontron in figures

Kontron in Zahlen

Revenue by Business Units

Umsatz nach Business Units Q3/2013 in Mio. EUR

 
 

    

 

Kontron Ventures & Sonstiges

17,6 | 14,2 %

Multimarket

23,6 | 19,0 %

 Military / Avionics / Rail

26,7 | 21,5 %

Communication

 28,6 | 23,1 %

Industrial

27,5 | 22,2 %

01-09/2013 01-09/2012

Results of operations & profi tability Ertragslage und Rentabilität

Revenue Umsatz Mio. EUR 385,9 400,8

EBITDA1 EBITDA1 Mio. EUR 10,4 12,3

EBIT2 EBIT2 Mio. EUR -7,7 -5,3

EBIT (adjusted for special items)3 EBIT (bereinigt um Sondereinfl üsse)3 Mio. EUR 5,9 3,2

Net income Periodenergebnis Mio. EUR -8,9 -5,6

Earnings per share Ergebnis je Aktie EUR -0,16 -0,09

Cash fl ow Cashfl ow

Cash fl ow from operating activities Cashfl ow aus laufender Geschäftstätigkeit Mio. EUR 4,0 38,4

Employees Mitarbeiter

Number of employees (as of Sept., 30) Anzahl der Mitarbeiter (Stand: 30. September) 2.140 2.218

1 Das EBITDA ist das EBIT vor Abschreibungen.
2  Das EBIT ist als Ergebnis vor Zins- und anderen Finanzaufwendungen bzw. -erträgen sowie Steuern definiert.
3  Die Sondereinflüsse in den ersten neun Monaten 2012 beinhalten den Verkauf der Produktionskapazitäten in Malaysia, Kosten für das Optimierungsprogramm 

„Shape“ sowie eine Zollrückerstattung. Zu den Sondereinflüssen 2013 zählen Kosten für die Umsetzung der Restrukturierungsprojekte und Abfindungszahlungen. 

1 EBITDA represents EBIT before depreciation and amortization.
2  EBIT is defined as earnings before interest and similar financial expenses, or interest and similar income, as well as taxes.
3 The special items in the first nine months of 2012 include the disposal of production capacities in Malaysia, the cost of the “Shape” optimization program as 
 well as a customs refund. The special items in 2013 include costs for the implementation of the restructuring projects and severance payments. 

30.09.2013 31.12.2012

Balance sheet Bilanz

Total assets Bilanzsumme Mio. EUR 448,8 460,4

Equity Eigenkapital Mio. EUR 271,4 286,8

Equity ratio Eigenkapitalquote % 60,5 62,3

Finance debt Finanzschulden Mio. EUR 22,6 14,5



The pulse of innovation

Quarterly Report III/2013 / Finanzbericht Kontron AG, Eching

Kontron – a profi le of the group

Kontron – im Profi l

Kontron is one of the world's leading companies in the develop-
ment and production of embedded computer technology (ECT). The 
company's portfolio covers the full range of modern products and 
systems, from reliable standard products all the way through to 
innovative system solutions. Embedded computer technology al-
lows a large number of applications to be equipped with the intel-
ligence required to utilize additional functions to boost utility and 
benefi ts for users and customers.

This unique combination of strong innovative capabilities and a 
pronounced understanding of its sector bolsters Kontron's position 
as a reliable partner on the global embedded computer technology 
market across the entire product life-cycle. Around 900 research 
and development staff work in close coordination with customers 
on intelligent solutions for a broad range of applications. Kontron 
products are deployed wherever communication, the utilization or 
the control of applications are to be performed in a more direct, 
convenient manner as well as to higher precision. Specialized so-
lutions for seven market segments mean that Kontron is broadly 
positioned in this market.

Managed by its holding company based in Eching near Munich in 
Germany, Kontron develops and sells ECT products and services for 
a wide variety of different sectors such as industrial automation, 
medical technology, telecommunications, security & defense, civil 
aerospace, railways, transportation and infotainment. Subsidiaries 
based in 15 countries ensure a global presence. The company is 
listed in Germany's TecDAX® equity index and employed a total of 
2,140 staff as of September 30, 2013.

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

Kontron ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der 
Entwicklung und Herstellung von Embedded Computer Technolo-
gie (ECT). Das Portfolio umfasst die gesamte Bandbreite eines 
modernen Angebotes von verlässlichen Standardprodukten bis zu 
innovativen Systemlösungen. Mit Hilfe von Embedded Computer 
Technologie ist es möglich, eine Vielzahl von Applikationen mit 
der notwendigen Intelligenz auszustatten, um mit zusätzlichen 
Funktionen den Nutzen für Anwender und Kunden zu erhöhen.

Die einmalige Kombination aus hoher Innovationskraft und ausge-
prägtem Branchenverständnis stärkt die Position von Kontron als 
zuverlässiger Partner über den kompletten Produktlebenszyklus 
im globalen Markt für Embedded Computer Technologie. Rund 900 
Mitarbeiter des Forschungs- und Entwicklungsteams arbeiten in 
enger Abstimmung mit den Kunden an intelligenten Lösungen für 
ein breites Anwendungsfeld. Kontron-Produkte kommen überall 
dort zum Einsatz, wo die Kommunikation, die Benutzung oder die 
Steuerung von Applikationen direkter, komfortabler und präziser 
erfolgen soll. Dabei ist Kontron mit speziellen Lösungen für sie-
ben Marktsegmente breit aufgestellt.

Gesteuert von der Holding mit Sitz in Eching bei München ent-
wickelt und vermarktet Kontron ECT-Produkte und -Services für 
so unterschiedliche Marktsegmente wie Industrielle Automation, 
Medizintechnik, Telekommunikation, Sicherheit & Verteidigung, 
zivile Luftfahrt und Schienenverkehr, Transport sowie Infotain-
ment. Die weltweite Präsenz wird durch Tochtergesellschaften in 
15 Ländern sichergestellt. Zum 30. September 2013 beschäftigte 
das TecDAX®-Unternehmen insgesamt 2.140 Mitarbeiter.

Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.kontron.com
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Letter to shareholders

Brief an die Aktionäre

Dear Ladies and Gentlemen, dear shareholders,

The third quarter of 2013 was again characterized by a diffi cult 
market and sector environment. At EUR 124.0 million, sales 
revenues were down by 5.3 % on the prior year quarter. We 
nevertheless generated positive earnings before interest and taxes 
(EBIT) of EUR 1.4 million – before one-time expenses of EUR 5.8 
million for restructuring measures and the execution of our cost-
cutting program. This trend refl ects both the potential of our 
company, which is a leading player in the ECT market, and the huge 
efforts we are making to implement the set of measures. While 
these efforts are urgently required, they have clearly weighed on 
our bottom line and will continue to do so for a certain time. After 
the third quarter, we have revised our revenue projections and stick 
to our earnings forecast. We now expect sales revenues for the full 
year 2013 to range between EUR 510 million and EUR 530 million 
and continue to assume that gross profi t and operating income will 
come in at around the prior year level.

Our extensive cost-cutting and effi ciency-enhancing measures 
are primarily targeted at fi ve areas, which have been addressed 
with great determination over the past weeks. First of all, we will 
build up a global ERP system, which is indispensable for effi cient 
corporate planning and management. As it will take years to install 
such a system, we will temporarily set up an EPM/BI tool, which will 
allow the company, for the fi rst time ever, to show up-to-the-minute 
revenue and other information. This tool will take our planning and 
budgeting activities to a new level of quality as of 2014. 

The preparations aimed at leveraging synergies in research and 
development, production and sales by consolidating the company’s 
locations are running at full steam. Almost one third of our product 
portfolio is being reviewed, with as many as 700 products already 
designated as having reached end-of-life status. This is only an 
interim result, however, as the analysis of our product portfolio is 
not yet complete. The purpose of the streamlined product portfolio 
is to reduce complexity in development and production as well as 
in sales and to increase our effi ciency. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionäre,

das dritte Quartal 2013 war geprägt von einem unverändert 
schwierigen Markt- und Sektorumfeld. Die Umsatzerlöse lagen 
mit 124,0 Mio. EUR um 5,3 % unter dem Vorjahresquartal. 
Dennoch konnten wir ein positives operatives Ergebnis vor 
Zinsen und Steuern (EBIT) von 1,4 Mio. EUR erwirtschaften – 
vor einmaligen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 5,8 Mio. 
EUR für Restrukturierung und für die Durchführung unseres 
Kostensenkungspaketes. Diese Entwicklung verdeutlicht sowohl das 
Potential, das unser Unternehmen als einer der führenden Player im 
ECT-Markt besitzt, als auch die großen Anstrengungen, die wir mit 
unserem Maßnahmenpaket zurzeit bewältigen. Diese Anstrengungen 
sind absolut notwendig, haben jedoch zu spürbaren Belastungen 
geführt und werden dies noch weiter tun. Nach dem Verlauf des 
dritten Quartals präzisieren wir unsere Umsatzerwartungen und 
bleiben bei unseren Prognosen für das Ergebnis. Für das Gesamtjahr 
erwarten wir Umsatzerlöse in einer Bandbreite zwischen 510 Mio. 
EUR und 530 Mio. EUR sowie unverändert einen Rohertrag und ein 
operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau.

Für unsere umfassenden Kosteneinsparungs- und Effi zienz-
steigerungsmaßnahmen haben wir insbesondere fünf Bereiche 
identifi ziert, die wir in den vergangenen Wochen mit großem 
Nachdruck angegangen sind. Hier ist zuallererst einmal der Aufbau 
eines globalen ERP-Systems zu nennen, der für die effi ziente 
Unternehmensplanung und -steuerung unerlässlich ist. Da die 
Installation dieses Systems Jahre dauern wird, werden wir in einem 
Zwischenschritt ein EPM/BI-Tool einrichten, das uns zum ersten 
Mal in der Geschichte des Unternehmens in die Lage versetzen 
wird, tagesaktuell Umsatz- und andere Informationen abzurufen. 
Mit diesem Tool werden wir die Planung ab 2014 auf eine neue 
Qualitätsebene heben.

Die Vorbereitungen zur Hebung von Synergien in den Bereichen 
Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb durch die 
Konzentration von Standorten laufen auf Hochtouren. Fast ein 
Drittel unseres Produktportfolios steht derzeit auf dem Prüfstand, 
700 Produkten haben wir bereits den end-of-life-Status gegeben.
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Dies ist aber nur ein Zwischenstand, die Analyse unseres 
Produktportfolios ist noch nicht abgeschlossen. Mit einem ver-
kleinerten Produktportfolio wollen wir die Komplexität in der 
Entwicklung und Produktion, aber auch im Vertrieb verringern und 
die Effi zienz erhöhen.

Ähnliche Absichten verfolgen wir mit der geplanten Straffung 
unseres Lieferantennetzes. Wir haben uns dabei ein ambitioniertes, 
langfristiges Ziel gesetzt und wollen unsere gegenwärtig mehr 
als 1.900 Lieferanten auf weniger als 500 reduzieren. Die gleiche 
Komplexität besitzt unser Netzwerk von Vertriebspartnern. In der 
Vergangenheit haben wir in diesem Bereich mit mehr als 100 
Unternehmen zusammengearbeitet. In Zukunft wollen wir uns auf 
weniger als 40 Unternehmen konzentrieren, die bereits jetzt für 
Kontron eine herausragende Rolle spielen.

Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir greifen tief in die 
Unternehmensprozesse ein. Die notwendigen Veränderungen werden 
nicht ohne erhebliche Belastungen realisierbar sein. Aber unser Ziel 
steht fest: Wir wollen die Kostenbasis unseres Unternehmens bis 
2016 um jährlich 40 Mio. EUR entlastet haben.

Auf diesem Weg helfen uns wichtige Personalentscheidungen, 
die wir in den vergangenen Wochen getroffen haben. Zum einen 
ist hier Andrea Bauer zu nennen, die seit Mitte September unser 
neuer Finanzvorstand ist. Zum anderen möchte ich hier auch 
auf drei ausgewiesene Branchenexperten hinweisen, die wir für 
unser Unternehmen gewonnen haben. Michael Väth ist seit Juni 
dieses Jahres neuer globaler Vertriebs- und Marketing-Chef und 
wird beide Bereiche neu ausrichten. Marcel van Helten leitet 
seit September 2013 den Bereich Industrials und leistet einen 
wesentlichen Beitrag, unsere Technologieführerschaft hier weiter zu 
stärken. Zusätzliche Impulse erwarten wir insbesondere für unsere 
Marktposition in Nordamerika durch Eric Sivertson, der auch seit 
September die Leitung unseres Segments Military, Avionics und Rail 
übernommen hat.

Abschließend möchte ich mich bei unseren Mitarbeitern bedanken. 
Um Kontron wieder auf Kurs zu bringen, verlangen wir ihnen 
– uns allen – so viel ab wie noch nie in der Geschichte dieses 
Unternehmens. Ihr Engagement in den aktuell herausfordernden 
Zeiten verdient meine größte Anerkennung. Auch bei unseren 
Aktionären und unseren Kunden möchte ich mich für Ihr Vertrauen 
bedanken.

Ihr
Rolf Schwirz
Vorstandsvorsitzender

The planned streamlining of our supplier network has a similar 
purpose. We have set ourselves an ambitious long-term goal and 
want to reduce our supplier base from over 1,900 to less than 500. 
Our network of sales partners is equally complex. Having worked 
with over 100 sales partners in the past, we intend to focus on 
fewer than 40 partners who are already playing a very important 
role for Kontron.  

As you can see, we are making major changes to our corporate 
processes. The required changes will certainly leave their marks, but 
we have set ourselves a clear goal: we want to reduce the company’s 
cost base by EUR 40 million p.a. by the year 2016. 

A number of important appointments made in recent weeks will help 
us on this way. First, I would like to mention Andrea Bauer, who 
assumed the position of Chief Financial Offi cer in mid-September. 
Second, I would like to introduce three renowned industry experts 
who have joined our company. Michael Väth joined us in June of 
this year as Global Head of Sales and Marketing and will reposition 
both segments going forward. Marcel van Helten has headed 
the Industrials segment since September 2013 and will make 
an important contribution to strengthening our technological 
leadership in this fi eld. Eric Sivertson, who took up the position 
of Head of the Military, Avionics and Rail segment in September, is 
expected to provide important stimulation for our market position 
in North America.

Finally, I would like to thank our employees. In order to get 
our company back on track, we are making higher demands on 
them – as well as on all of us – as ever before. I would therefore 
like to express my greatest respect for their commitment in these 
challenging times. I also thank our shareholders and customers for 
the confi dence placed in us. 

Yours
Rolf Schwirz
Chief Executive Offi cer
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Results of operations

Group revenues amounted to EUR 124.0 million in the third quarter 
(Q3/2012: EUR 131.0 million). The 5.3 % decline is attributable to 
the persistently difficult market and sector environment as well 
as to changes in the billing of a product, which is now invoiced 
to the end customer directly by the licensee. As a result, Kontron 
can no longer book the full revenues from this product but only 
royalties as revenue, which improves the gross margin. Compared to 
the previous billing practice, this resulted in a negative effect of 
approx. EUR 10 million. Group revenues in the third quarter of the 
previous year included EUR 1.5 million from discontinued activities, 
which means that sales revenues declined by 4.2 % in adjusted 
terms. Kontron’s nine-month revenues for the period from January 
to September 2013 totalled EUR 385.9 million (01-09/2012: EUR 
400.8 million). Adjusted for contributions from discontinued 
activities, which generated a total of EUR 9.6 million in the prior 
year period, revenues declined by a moderate 1.4 %.

The situation in the individual regions was influenced by different 
factors in the third quarter of 2013. After a strong second quarter 
2013, sales revenues in North America declined by 13.0 % to EUR 
46.8 million (Q3/2012: EUR 53.8 million), as two major customers 
adopted royalties-based distribution schemes. Due to the non-
recurrence of sales revenues of EUR 2.1 million from divested or 
liquidated companies, revenues in the EMEA region dropped by 
2.5 % to EUR 54.8 million (Q3/2012: EUR 56.2 million). Adjusted 
for this one-time effect, revenues were stable. 

Ertragslage

Im dritten Quartal 2013 lag der Konzernumsatz bei 124,0 Mio. EUR 
(Q3/2012: 131,0 Mio. EUR). Der Rückgang um 5,3 % ist neben dem 
unverändert schwierigen Markt- und Sektorumfeld insbesondere auf 
die Veränderung in der Abrechnung eines Produktes zurückzuführen, 
das jetzt vom Lizenznehmer direkt seinen Kunden in Rechnung 
gestellt wird, so dass Kontron statt wie bisher die vollen Umsätze 
aus diesem Produkt lediglich Lizenzgebühren (Royalties) als 
Umsatzerlöse verbuchen und somit eine Verbesserung der Gross 
Margin erzielen kann. Hieraus entstand, verglichen mit der bisher 
angewandten Abrechnungspraxis, ein negativer Effekt von rund 10 
Mio. EUR. Im Vorjahresquartal waren im Konzernumsatz noch 1,5 
Mio. EUR enthalten, die von inzwischen veräußerten Aktivitäten 
stammten, so dass sich auf bereinigter Basis eine Veränderung 
der Umsatzerlöse um -4,2 % errechnet. Insgesamt erzielte Kontron 
im Zeitraum von Januar bis September 2013 einen Konzernumsatz 
in einem Volumen von 385,9 Mio. EUR (01-09/2012: 400,8 Mio. 
EUR). Bereinigt um Beiträge veräußerter Aktivitäten, die im 
Vorjahreszeitraum insgesamt 9,6 Mio. EUR erwirtschafteten, ergibt 
sich ein leichter Umsatzrückgang in Höhe von 1,4 %. 

Die Entwicklung in den einzelnen Regionen war im dritten 
Quartal 2013 von unterschiedlichen Einflussfaktoren geprägt. 
Insbesondere in der Region Nordamerika gingen die Umsatzerlöse 
nach einem starken zweiten Quartal 2013 zurück. Hier wirkte 
sich die Umstellung des Vertriebsmodells zweier großer Kunden 
auf Royalties entsprechend aus und führten zu einem Rückgang 
um 13,0 % auf 46,8 Mio. EUR (Q3/2012: 53,8 Mio. EUR). Bedingt 
durch den Wegfall von Umsatzerlösen für desinvestierte oder 
liquidierte Gesellschaften in Höhe von 2,1 Mio. EUR verringerten 
sich die Umsatzerlöse in der Region EMEA um 2,5 % auf 54,8 Mio. 
EUR (Q3/2012: 56,2 Mio. EUR). Bereinigt um diesen Einmaleffekt 
zeigten sie sich jedoch stabil. 

Economic situation

Wirtschaftliche Lage

Sales revenue trends

Umsatzentwicklung 2011 - 2013 in Mio. EUR
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Hingegen profitierte die Umsatzentwicklung in den Emerging 
Markets von einer gestiegenen Anzahl abgerechneter Projekte 
der russischen Tochtergesellschaft sowie der weiterhin positiven 
Entwicklung der chinesischen Gesellschaft, so dass die Erlöse um 
6,4 % auf 22,4 Mio. EUR (Q3/2012: 21,0 Mio. EUR) zulegen konnten.
 
Ein wesentlicher Bestandteil der durchgeführten Optimierungs-
maßnahmen stellt die Umstellung der Organisationsstruktur auf 
global agierende Geschäfts- und Funktionsbereiche dar. Die Bereiche 
sind seit dem 1. April 2013 implementiert und werden voraussichtlich 
ab dem 1. Januar 2014 auch in der Segmentberichterstattung 
abgebildet. Zum besseren Verständnis der operativen Entwicklung 
berichtet Kontron seit dem zweiten Quartal 2013 nachrichtlich über 
die Umsatzverteilung in den neu gebildeten Geschäftsbereichen. Im 
Zeitraum von Juli bis September 2013 lagen die Umsatzerlöse im 
Segment Industrial bei 27,5 Mio. EUR (Q2/2013: 30,1 Mio. EUR), 
im Segment Communication bei 28,6 Mio. EUR (Q2/2013: 29,4 
Mio. EUR), im Segment Military/Avionics/Rail bei 26,7 Mio. EUR 
(Q2: 26,2 Mio. EUR), im Segment Multimarket bei 23,6 Mio. EUR 
(Q2/2013: 30,9 Mio. EUR) und im Segment Kontron Ventures & 
Sonstiges bei 17,6 Mio. EUR (Q2/2013: 23,6 Mio. EUR). 

Die Herstellungskosten des Umsatzes sanken im dritten Quartal 
2013 deutlich um 10,2 % auf 94,0 Mio. EUR (Q3/2012: 104,7 
Mio. EUR). Ursache für den im Vergleich zum Konzernumsatz 
überproportionalen Rückgang sind die spürbar um 14,1 % auf 
75,1 Mio. EUR gesunkenen Materialkosten (Q3/2012: 87,4 Mio. 
EUR). Diese Entwicklung ist im Wesentlichen geprägt durch 
zwei Sondereffekte des Vorjahresquartals. Die im Juli 2012 
veräußerte US-amerikanische Gesellschaft mit ihrem mexikanischen 
Produktionsstandort lag mit ihrer Materialkostenquote deutlich über 
der konzernweiten Materialkostenquote wie die sich in Liquidation 
befindliche schweizerische Gesellschaft, welche zusätzlich durch 
Sonderabschreibungen die Herstellungskosten belastete. 

Sales revenues in the emerging markets benefited from the higher 
number of projects invoiced by the Russian subsidiary as well as 
from the continued positive performance of the Chinese subsidiary. 
As a result, revenues increased by 6.4 % to EUR 22.4 million 
(Q3/2012: EUR 21.0 million). 

The change in the organizational structure to globally-operating 
business and functional areas is an important element of the 
optimization measures implemented by our company. These areas 
were implemented with effect from April 1, 2013 and are expected 
to be reflected in the segment report from January 1, 2014. For 
a better understanding of its operating performance, Kontron has 
provided a breakdown of sales revenues over the newly established 
business areas since Q2 2013. In the period from July to September 
2013, revenues amounted to EUR 27.5 million (Q2/2013: EUR 
30.1 million) in the Industrial segment, to EUR 28.6 million 
(Q2/2013: 29,4 million EUR) in the Communication segment, to 
EUR 26.7 million (Q2: EUR 26.2 million) in the Military/Avionics/
Rail segment, to EUR 23.6 million (Q2/2013: EUR 30.9 million) in 
the Multimarket segment and to EUR 17.6 million in the Kontron 
Ventures & Others (Q2/2013: EUR 23.6 million). 

The cost of sales dropped by a strong 10.2 % to EUR 94.0 million 
in the third quarter (Q3/2012: EUR 104.7 million). The fact that 
the cost of sales declined at a higher rate than Group revenues is 
due to the 14.1 % reduction in the cost of materials to EUR 75.1 
million (Q3/2012: EUR 87.4 million). This, in turn, is attributable 
to two extraordinary effects of the prior year quarter; the cost of 
materials as a percentage of sales revenues of the US subsidiary 
and its Mexican production facility, which were sold in July 2012, 
clearly exceeded the Group-wide average, as did that of the Swiss 
company, which is undergoing liquidation and whose extraordinary 
write-downs were additionally weighing on manufacturing costs. 

Q3/11
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EBIT trends

EBIT-Entwicklung 2011 - 2013 in Mio. EUR
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EBIT trends (adjusted for special items)

EBIT-Entwicklung 2011 - 2013 in Mio. EUR 
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On the other hand, one-time expenses of EUR 1.1 million for 
the restructuring program led to a moderate 8.6 % increase in 
production costs to EUR 8.8 million (Q3/2012: EUR 8.1 million).

The 21.4 % increase in amortization of capitalized development 
costs to EUR 5.1 million (Q3/2012: EUR 4.2 million) should be seen 
in conjunction with write-downs for impairment of EUR 1.8 million 
(Q3/2012: EUR 1.2 million), which were caused by the streamlining 
of the product portfolio. Order-related development costs remained 
more or less constant at EUR 5.0 million (Q3/2012: EUR 4.9 
million). As a result, third-quarter gross profit amounted to EUR 
30.0 million, up 13.6 % on the prior year quarter (Q3/2012: EUR 
26.4 million). Accordingly, the gross margin grew by 4 percentage 
points from 20.2 % to 24.2 %. Gross profit for the nine-month period 
came in at EUR 97.8 million (01-09/2012: EUR 97.9 million), while 
the gross margin stood at 25.3 % (01-09/2012: EUR 24.4 %).

Operating costs declined by 14.6 % to EUR 34.5 million in 
the third quarter (Q3/2012: EUR 40.4 million). This includes 
extraordinary expenses for the restructuring and the implementation 
of the cost-cutting program totaling EUR 2.8 million. Special items 
essentially include consultancy costs for the implementation of 
the restructuring program and the cost of the introduction of new 
IT totaling EUR 1.8 million as well as severance pay of EUR 0.7 
million. While selling costs declined by 4.8 % to EUR 12.0 million 
(Q3/2012: EUR 12.6 million) due to lower revenues, the drop in 
general and administrative costs to EUR 12.5 million (Q3/2012: EUR 
15.2 million) and the fall in research and development costs to EUR 
9.9 million (Q3/2012: EUR 12.6 million) were much higher at 17.8 % 
and 21.4 %, respectively. 

Hingegen führten einmalige Aufwendungen bedingt durch das 
Restrukturierungsprogramm in einem Volumen von 1,1 Mio. EUR zu 
einem leichten Anstieg der sonstigen Produktionskosten um 8,6 % 
auf 8,8 Mio. EUR (Q3/2012: 8,1 Mio. EUR). 

Die um 21,4 % auf 5,1 Mio. EUR (Q3/2012: 4,2 Mio. EUR) 
gestiegenen Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte 
sind im Zusammenhang mit außerplanmäßigen Abschreibungen in 
Höhe von 1,8 Mio. EUR (Q3/2012: 1,2 Mio. EUR), ausgelöst durch
die begonnene Produktportfoliobereinigung, zu sehen. Die auf-
tragsbezogenen Entwicklungskosten blieben mit 5,0 Mio. EUR 
nahezu konstant (Q3/2012: 4,9 Mio. EUR). Damit liegt das 
Bruttoergebnis vom Umsatz im dritten Quartal 2013 bei 30,0 
Mio. EUR, gleichbedeutend mit einem Anstieg um 13,6 % im 
Vergleich zum Vorjahresquartal (Q3/2012: 26,4 Mio. EUR). Die 
Bruttomarge wuchs entsprechend um 4 Prozentpunkte von 20,2 % 
auf 24,2 %. Bezogen auf den gesamten 9-Monats-Zeitraum lag das 
Bruttoergebnis vom Umsatz bei 97,8 Mio. EUR (01-09/2012: 97,9 
Mio. EUR) und die Bruttomarge bei 25,3 % (01-09/2012: 24,4 %).

Die operativen Kosten verringerten sich im dritten Quartal 2013 
um 14,6 % auf 34,5 Mio. EUR (Q3/2012: 40,4 Mio. EUR). 
Hierin enthalten sind auch die einmaligen Aufwendungen für die 
Restrukturierung und für die Umsetzung des Kostensenkungspaketes 
in Höhe von insgesamt 2,8 Mio. EUR. Zu den Einmaleffekten 
zählen im Wesentlichen Beratungskosten für die Umsetzung des 
Restrukturierungsprogramms und Kosten für die Einführung neuer 
IT in Höhe von 1,8 Mio. EUR sowie Abfindungszahlungen in Höhe 
von 0,7 Mio. EUR. Während die Vertriebskosten bedingt durch 
den niedrigeren Umsatz um 4,8 % auf 12,0 Mio. EUR sanken 
(Q3/2012: 12,6 Mio. EUR), fiel der Rückgang der allgemeinen 
Verwaltungskosten mit 17,8 % auf 12,5 Mio. EUR (Q3/2012: 15,2 
Mio. EUR) und der Forschungs- und Entwicklungskosten mit 21,4 % 
auf 9,9 Mio. EUR (Q3/2012: 12,6 Mio. EUR) stärker aus. 
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General and administrative costs in the third quarter were primarily 
influenced by the setting aside of provisions of EUR 3.0 million for 
the Swiss company, which is in liquidation. The decline in research 
and development costs is attributable to special items in an amount 
of approx. EUR 2.0 million in the prior year quarter.

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization 
(EBITDA) improved from EUR -6.4 million to EUR 2.4 million in the 
third quarter of 2013. Depreciation and amortization declined by 
EUR 0.1 million to EUR 6.8 million (Q3/2012: EUR 6.9 million). As 
a result, earnings before interest and taxes (EBIT) improved from 
EUR -13.3 million to EUR -4.4 million. Adjusted for the special 
items of EUR -5.8 million described above, third-quarter EBIT 
amounted to EUR 1.4 million (Q3/2012: EUR -1.0 million). The 
financial result improved by a moderate EUR 0.1 million to EUR -0.4 
million (Q3/2012: EUR -0.5 million). As it was no longer possible 
to capitalize losses carried forward, taxable income declined by a 
high EUR 3.0 million to EUR 0.1 million, leading to a net income of 
EUR -4.7 million (Q3/2012: EUR -10.7 million). Earnings per share 
stood at EUR -0.09, compared to EUR -0.19 in the prior year quarter.

The key earnings indicators consequently changed as follows in the 
first nine months of 2013: EBITDA declined by EUR 1.9 million to 
EUR 10.4 million (01-09/2012: EUR 12.3 million), EBIT dropped by 
EUR 2.4 million to EUR -7.7 million (01-09/2012: EUR -5.3 million), 
the net income for the period fell by EUR 3.3 million to EUR -8.9 
million (01-09/2012: EUR -5.6 million) and earnings per share were 
down by EUR 0.07 to EUR -0.16 (01-09/2012: EUR -0.09).

New order bookings were moderate in the third quarter of 2013, 
when Kontron received orders totaling EUR 105.5 million (Q3/2012: 
EUR 141.1 million). A notable slowdown was noticed across all 
regions served by the Kontron Group.

Die Entwicklung der allgemeinen Verwaltungskosten war im 
dritten Quartal des Vorjahres insbesondere durch die Bildung von 
Rückstellungen bei der in Liquidation befindlichen schweizerischen 
Gesellschaft in Höhe von 3,0 Mio. EUR beeinflusst. Die rückläufigen 
Forschungs- und Entwicklungskosten sind bedingt durch Sonder-
effekte im Vorjahresquartal in Höhe von rund 2,0 Mio. EUR.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 
verbesserte sich im dritten Quartal 2013 von -6,4 Mio. EUR auf 
2,4 Mio. EUR. Die Abschreibungen sanken um 0,1 Mio. EUR auf 
6,8 Mio. EUR (Q3/2012: 6,9 Mio. EUR). Entsprechend verbesserte 
sich auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von -13,3 
Mio. EUR auf -4,4 Mio. EUR. Bereinigt um die beschriebenen 
Einmaleffekte in einem Gesamtvolumen von -5,8 Mio. EUR lag das 
EBIT im dritten Quartal 2013 bei 1,4 Mio. EUR (Q3/2012: -1,0 
Mio. EUR). Das Finanzergebnis verbesserte sich leicht um 0,1 Mio. 
EUR auf -0,4 Mio. EUR (Q3/2012: -0,5 Mio. EUR). Der Wegfall von 
Aktivierungsmöglichkeiten von Verlustvorträgen führte zu einem 
damit verbundenen um 3,0 Mio. EUR deutlich auf 0,1 Mio. EUR 
reduzierten Steuerertrag, so dass sich ein Periodenergebnis von -4,7 
Mio. EUR (Q3/2012: -10,7 Mio. EUR) ergibt. Das Ergebnis je Aktie 
beträgt -0,09 Euro nach -0,19 Euro im Vorjahresquartal.

Die zentralen Ergebniskennzahlen entwickelten sich in den ersten 
neun Monaten 2013 damit wie folgt: Das EBITDA verringerte sich 
um 1,9 Mio. EUR auf 10,4 Mio. EUR (01-09/2012: 12,3 Mio. EUR), 
das EBIT um 2,4 Mio. EUR auf -7,7 Mio. EUR (01-09/2012: -5,3 Mio. 
EUR), das Periodenergebnis um 3,3 Mio. EUR auf -8,9 Mio. EUR (01-
09/2012: -5,6 Mio. EUR) und das Ergebnis je Aktie entsprechend um 
0,07 EUR auf -0,16 EUR (01-09/2012: -0,09 EUR).

Verhalten entwickelte sich im dritten Quartal 2013 das Volumen 
der neu gewonnen Aufträge. Insgesamt generierte Kontron 
Auftragseingänge in einem Volumen von 105,5 Mio. EUR (Q3/2012: 
141,1 Mio. EUR). In allen Regionen der Kontron-Gruppe musste eine 
spürbare Abschwächung hingenommen werden. 
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Die angespannte wirtschaftliche Lage in Europa sowie auch die 
Verzögerung bei einem Großkunden führten in der Region EMEA zu 
rückläufigen Auftragseingängen um 14,2 Mio. EUR auf 44,9 Mio. 
EUR. Ähnlich verlief die Entwicklung in der Region Nordamerika. 
Hier führte unter anderem die bereits geschilderte Umstellung auf 
das Lizenzmodell mit zwei Kunden zu einem deutlichen Rückgang der 
Auftragseingänge auf 39,6 Mio. EUR, die damit um 17,3 Mio. EUR 
unterhalb des Vorjahresquartals lagen (Q3/2012: 56,9 Mio. EUR). In 
der Region Emerging Markets verringerten sich die Auftragseingänge 
um 4,1 Mio. EUR auf 21,0 Mio. EUR (Q3/2012: 25,1 Mio. EUR). 
Diese Entwicklung ist insbesondere auf die Verschiebung von 
Kundenaufträgen bei der russischen Gesellschaft zurückzuführen. 
Insgesamt lag der Auftragsbestand zum 30. September 2013 damit 
bei 312,0 Mio. EUR (30. September 2012: 371,2 Mio. EUR).

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit erhöhte sich im 
dritten Quartal 2013 um 1,7 Mio. EUR auf 4,8 Mio. EUR (Q3/2012: 
3,1 Mio. EUR). Dieser Anstieg ist insbesondere auf das verbesserte 
Periodenergebnis sowie die Veränderungen der latenten Steuern, 
sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten und Rückstellungen 
zurückzuführen (Erläuterungen siehe Abschnitt Vermögenslage). Der 
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit stieg um 2,6 Mio. EUR auf 
4,7 Mio. EUR. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass im 
Vorjahresquartal ein Erlös aus dem Verkauf von Tochterunternehmen 
in Höhe von 6,1 Mio. EUR anfiel.

Eine Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten in einem 
Volumen von 4,8 Mio. EUR führte zu einem entsprechenden Mittel-
zufluss und damit zu einem Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 
von 4,7 Mio. EUR. Demgegenüber steht im Vergleichszeitraum Q3/
2012 ein Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 6,0 
Mio. EUR, der im Wesentlichen von der Rückführung kurzfristiger 
Bankverbindlichkeiten in einem Volumen von 7,8 Mio. EUR geprägt 
war. 

Der Verschuldungsgrad als Quotient aus Fremd- und Eigenkapital 
erhöhte sich bedingt durch das verringerte Eigenkapital um 4,9 
Prozentpunkte auf 65,4 % (31.12.2012: 60,5 %).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme des Konzerns lag zum 30. September 2013 mit 
448,8 Mio. EUR um 11,6 Mio. EUR unter dem Stand vom 31. 
Dezember 2012 von 460,4 Mio. EUR.

The tight economic situation in Europe and the delay in placing 
orders by a key account sent new order bookings in the EMEA region 
falling by EUR 14.2 million to EUR 44.9 million. The trend in North 
America was similar, where the adoption of the royalties scheme by 
two customers led to a EUR 17.3 million drop in new order bookings 
to EUR 39.6 million (Q3/2012: EUR 56.9 million). Incoming orders 
in the emerging markets region declined by EUR 4.1 million to EUR 
21.0 million (Q3/2012: EUR 25.1 million), which is primarily due to 
a shift in customer orders at the Russian company. As of September 
30, 2013, the total order backlog amounted to EUR 312,0 Mio. EUR 
(September 30, 2012: EUR 371.2 million).

Financial situation

Cash flow from operating activities rose by EUR 1.7 million to EUR 
4.8 million in the third quarter of 2013 (Q3/2012: EUR 3.1 million). 
The increase is primarily attributable to the improved net income 
as well as to the changes in deferred taxes, other receivables and 
liabilities and provisions (see “Net assets” paragraph for further 
details). The cash outflow from investing activities increased by 
EUR 2.6 million to EUR 4.7 million. In this context, it should be 
noted, however, that the sale of subsidiaries led to income of EUR 
6.1 million in the prior year quarter. 

As the company raised long-term liabilities of EUR 4.8 million, cash 
flow from financing activities amounted to EUR 4.7 million. This 
compares with a cash outflow from financing activities of EUR 6.0 
million in Q3/2012, which was primarily due to the repayment of 
short-term bank liabilities in the amount of EUR 7.8 million. 
 
The company’s leverage (debt-to-equity ratio) increased by 4.9 
percentage points to 65.4 % (December 31, 2012: 60.5 %) due to 
the drop in equity.

Net assets

At EUR 448.8 million, the Group’s total assets as of September 30, 
2013 were down by EUR 11.6 million on the EUR 460.4 million 
reported on December 31, 2012.
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Die langfristigen Vermögenswerte sanken leicht um 1,5 Mio. EUR 
auf 200,3 Mio. EUR (31.12.2012: 201,8 Mio. EUR). Während sich 
das Sachanlagevermögen aufgrund von höheren Abschreibungen 
nach der Modernisierung des Headquarters in Eching um 1,7 
Mio. EUR auf 20,7 Mio. EUR und die sonstigen immateriellen 
Vermögenswerte um 1,8 Mio. EUR auf 66,8 Mio. EUR durch 
geringere Aktivierungen von Entwicklungsaufwendungen sowie 
Sonderabschreibungen verringerten, lagen die latenten Steuern um 
2,8 Mio. EUR über dem Wert des Bilanzstichtages zum 31. Dezember 
2012. Zu diesem Anstieg führte im Wesentlichen die erfolgte 
Aktivierung von Verlustvorträgen. Die weiteren Positionen blieben 
im Berichtszeitraum nahezu konstant oder verringerten sich nur 
geringfügig. So sanken der Geschäfts- oder Firmenwert um 0,5 Mio. 
EUR auf 92,8 Mio. EUR und die übrigen langfristigen Forderungen 
und Vermögenswerte um 0,3 Mio. EUR auf 1,7 Mio. EUR. Die 
Finanzanlagen blieben mit 0,7 Mio. EUR ohne Veränderung.

Die kurzfristigen Vermögenswerte haben sich um 10,1 Mio. EUR auf 
248,5 Mio. EUR verringert (31.12.2012: 258,6 Mio. EUR). Von dieser 
Entwicklung waren mit Ausnahme der Vorräte, die mit 104,0 Mio. EUR 
bedingt durch einen Lageraufbau mit Blick auf die Umsatzplanung 
für das vierte Quartal 2013 um 4,0 Mio. EUR höher ausfielen, 
sämtliche Positionen betroffen. So reduzierten sich die flüssigen 
Mittel durch die zur Mitte des Jahres ausgeschüttete Dividende und 
Auszahlungen für die Umsetzung der Restrukturierungsprogramme 
um 5,9 Mio. EUR auf 21,6 Mio. EUR. Der Rückgang der Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen um 4,1 Mio. EUR auf 105,9 Mio. 
EUR ist im Zusammenhang mit der leichten Umsatzabschwächung zu 
sehen. Die übrigen kurzfristigen Forderungen und Vermögenswerte 
sanken insbesondere durch geringere Umsatzsteuerforderungen um 
3,3 Mio. EUR auf 14,9 Mio. EUR. Niedriger fiel auch der Ausweis der 
Steuerforderungen aus, die mit 2,3 Mio. EUR um 0,6 Mio. EUR unter 
dem Niveau des relevanten Vergleichsstichtages lagen. Hier wirkte 
sich die Auszahlung einer Steuererstattung bei der französischen 
Tochtergesellschaft entsprechend aus.

Das Eigenkapital lag mit 271,4 Mio. EUR um 15,4 Mio. EUR unter 
dem Wert zum 31. Dezember 2012 in Höhe von 286,8 Mio. EUR. 
Dies entspricht einer unverändert komfortablen Eigenkapitalquote 
von 60,5 % (31.12.2012: 62,3 %). Der Rückgang des Eigenkapitals 
ist im Wesentlichen auf das negative Periodenergebnis und die 
Dividendenausschüttung zurückzuführen, die die Gewinnrücklagen 
um 11,0 Mio. EUR auf 15,8 Mio. EUR sinken ließen, und auf 
Währungsdifferenzen im Zusammenhang mit der Umrechnung 
ausländischer Tochtergesellschaften, die die sonstigen Bestandteile 
des Eigenkapitals um 3,9 Mio. EUR auf -34,9 Mio. EUR weiter 
verringerte.

Non-current assets declined by a moderate EUR 1.5 million to EUR 
200.3 million (December 31, 2012: EUR 201.8 million). Property, 
plant and equipment declined by EUR 1.7 million to EUR 20.7 
million due to increased depreciation after the modernization of 
the headquarters in Eching while other intangible assets dropped 
by EUR 1.8 million to EUR 66.8 million due to the lower level of 
capitalization of development costs as well as to extraordinary 
write-downs. Deferred taxes were up by EUR 2.8 million on the 
figure reported as of December 31, 2012; this increase is mainly 
attributable to the capitalization of losses carried forward. The 
other items remained almost constant or declined only moderately 
in the reporting period. Goodwill declined by EUR 0.5 million to EUR 
92.8 million and other non-current receivables and assets dropped 
by EUR 0.3 million to EUR 1.7 million. Financial assets remained 
unchanged at EUR 0.7 million. 

Current assets declined by EUR 10.1 million to EUR 248.5 million 
(December 31, 2012: EUR 258.6 million). This applied to all current 
asset items except for inventories, which were augmented by EUR 
4.0 million to EUR 104.0 million to build up stocks to match the 
revenue projections for the fourth quarter of 2014. Cash and cash 
equivalents reduced by EUR 5.9 million to EUR 21.6 million as a 
result of the dividend distributed in mid-2013 and payments for the 
implementation of the restructuring programs. The EUR 4.1 million 
drop in trade receivables to EUR 105.9 million should be seen in 
conjunction with the moderate reduction in revenues. Other current 
receivables and assets declined by EUR 3.3 million to EUR 14.9 
million primarily due to lower VAT receivables. At EUR 2.3 million, 
tax receivables were down by EUR 0.6 million on the prior year 
reporting date due to a tax refund received by the French subsidiary. 

At EUR 271.4 million, equity was down by EUR 15.4 million on the 
EUR 286.8 million reported on December 31, 2012. This means that 
the equity ratio remains at a comfortable 60.5 % (December 31, 
2012: 62.3 %). The decline in equity is mainly due to the negative 
net income for the period and the dividend distribution, which sent 
revenue reserves falling by EUR 11.0 million to EUR 15.8 million, as 
well as the exchange differences in conjunction with the currency 
translation of foreign subsidiaries, which led to a EUR 3.9 million 
reduction in the other equity components to EUR -34.9 million. 
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Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sanken insgesamt leicht um 
2,9 Mio. EUR auf 129,9 Mio. EUR (31.12.2012: 132,9 Mio. EUR). 
Insbesondere geringere Umsatzsteuerverbindlichkeiten führten zu 
einer Verringerung der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten um 
4,6 Mio. EUR auf 24,3 Mio. EUR. Während die Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen nahezu konstant blieben (-0,8 Mio. 
EUR auf 86,8 Mio. EUR), führten geringere Kundenanzahlungen zu 
rückläufigen Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen um 1,2 Mio. 
EUR auf 3,3 Mio. EUR. Demgegenüber stehen bedingt durch erhöhte 
Vorfinanzierungen von Fertigungsaufträgen bei der russischen RT 
Soft ein Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten um 2,4 Mio. EUR auf 2,9 Mio. EUR sowie höhere 
Steuerschulden mit einem Zuwachs um 1,3 Mio. EUR auf 4,5 Mio. 
EUR. Hier wirkten sich notwendige höhere Steuerrückstellungen für 
unsere nordamerikanischen Aktivitäten aus.

Die langfristigen Verbindlichkeiten stiegen vergleichsweise stark 
um 6,9 Mio. EUR auf 47,6 Mio. EUR (31.12.2012: 40,7 Mio. EUR). 
Die Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten führte zu 
einem entsprechenden Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten um 5,8 Mio. EUR auf 19,6 Mio. EUR. In der 
Entwicklung der übrigen langfristigen Verbindlichkeiten, die sich um 
2,9 Mio. EUR auf 4,4 Mio. EUR erhöhten, spiegelt sich insbesondere 
die Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für 
die Versicherungszahlungen für den Ausgleich des Flutschadens 
im Werk Deggendorf wider. Hingegen verringerten sich die 
langfristigen Rückstellungen im Wesentlichen durch die Auflösung 
von Personal- und Drohverlustrückstellungen im Zusammenhang 
mit der Schließung des schweizerischen Tochterunternehmens 
Kontron Compact Computers AG um 1,8 Mio. EUR auf 2,3 Mio. 
EUR. Die übrigen Positionen veränderten sich nur geringfügig. Die 
Finanzschulden lagen zum 30. September 2013 bei 22,6 Mio. EUR 
(31.12.2012: 14,5 Mio. EUR).

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zum 30. September 2013 beschäftigte Kontron im Konzern weltweit 
2.140 Mitarbeiter (30. September 2012: 2.218 Mitarbeiter). 
Der Rückgang um 78 Mitarbeiter ist im Wesentlichen auf die 
fortgeführten Optimierungen der Unternehmensstruktur, die 
Bereinigungen im Konsolidierungskreis durch die Veräußerung einer 
tschechischen Beteiligung und die Liquidation einer schweizerischen 
Tochtergesellschaft zurückzuführen. Unverändert ist mit 876 
Mitarbeitern der überwiegende Teil der Kontron Mitarbeiter im 
Forschungs- und Entwicklungsbereich (F&E-Bereich) tätig (30. 
September 2012: 975 Mitarbeiter). Der Anteil der F&E-Mitarbeiter 
in diesem für die nachhaltige Positionierung von Kontron im 
dynamischen Markt für innovative ECT-Lösung besonders wichtigen 
Bereich lag damit bei 41,0 % (30. September 2012: 44,0 %).

Current liabilities declined by a moderate EUR 2.9 million to EUR 
129.9 million (December 31, 2012: 132.9 million). Lower VAT 
liabilities sent other current liabilities falling by EUR 4.6 million to 
EUR 24.3 million. While trade liabilities remained almost constant 
(EUR -0.8 million to EUR 86.8 million), lower customer prepayments 
led to a EUR 1.2 million decline in liabilities from manufacturing 
orders to EUR 3.3 million. This contrasts with a EUR 2.4 million 
increase in short-term bank borrowings to EUR 2.9 million, which 
is due to higher pre-financing of manufacturing orders by RT Soft, 
Russia, as well as to higher tax liabilities, which increased by EUR 
1.3 million to EUR 4.5 million. This reflects increased tax provisions 
required for our North American activities. 

Non-current liabilities increased by a relatively strong EUR 6.9 
million to EUR 47.6 million (December 31, 2012: EUR 40.7 million). 
As the company raised long-term financial liabilities, its banks 
borrowings rose by EUR 5.8 million to EUR 19.6 million. The 
change in other non-current liabilities, which climbed by EUR 
2.9 million to EUR 4.4 million, primarily reflects the creation of 
deferred revenue for insurance payments received in compensation 
for the flood damage at the Deggendorf plant. By contrast, non-
current provisions declined by EUR 1.8 million to EUR 2.3 million 
primarily due to the release of personnel provisions and provisions 
for anticipated losses related to the closure of the Swiss subsidiary, 
Kontron Compact Computers AG. The other items changed only 
moderately. As of September 30, 2013 financial liabilities stood at 
EUR 22.6 million (December 31, 2012: EUR 14.5 million).

Non-financial performance indicators

As of September 30, 2013 Kontron Group employed 2,140 people 
worldwide (September 30, 2012: 2,218). The decline by 78 people 
is mainly due to the continued optimization of the corporate 
structure, the adjustments to the basis of consolidation in the form 
of the sale of a Czech investment and the liquidation of a Swiss 
subsidiary. Most employees (876) continue to work in research and 
development (R&D) (September 30, 2012: 975). This means that 
41.0 % of the Kontron staff work in the R&D segment, which is of 
special importance for the sustainable positioning of Kontron in 
the dynamic market for innovative ECT solutions (September 30, 
2012: 44.0 %). 
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Zu den geplanten Veränderungen im Rahmen des Restruktu-
rierungsprogrammes wurden Ende Juli 2013 gemäß §§ 111,112 
des Betriebsverfassungsgesetzes seitens der Unternehmensleitung
entsprechende Gespräche mit den Arbeitsnehmervertretern der 
schwerpunktmäßig betroffenen Kontron Europe GmbH aufgenommen. 
Die vorgeschriebene Mitbestimmung befindet sich noch inmitten 
des Gesprächsprozesses, so dass noch keine konkreten Rahmendaten 
bzw. detaillierte Vereinbarungen bzgl. eines Interessenausgleichs 
bzw. Sozialplans vorliegen, die einen Ansatz und eine verlässliche 
Bewertung etwaiger Restrukturierungsrückstellungen zum 30. 
September 2013 ermöglichen. Es wird davon ausgegangen, dass 
die Verhandlungen im vierten Quartal so weit vorangeschritten 
sein können, dass konkrete Rahmendaten und detaillierte 
Vereinbarungen zum Geschäftsjahresende einen entsprechenden 
Ansatz von Restrukturierungsrückstellungen erforderlich machen. 
 
Im Rahmen der Konzentration der geschäftlichen Aktivitäten 
insbesondere am Standort Augsburg ist auch mit Veränderungen 
in der Mitarbeiterschaft zu rechnen. Um einem hierbei potenziell 
eintretenden Know-How-Verlust in der Mitarbeiterschaft entgegen 
zu wirken, wurden umfangreiche Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung 
aufgesetzt. Gleichzeitig wird aktuell eine Rekrutierungs-Infrastruktur 
aufgebaut, die es ermöglichen wird, das Know-How von Mitarbeitern, 
welche die Zentralisierung nicht begleiten werden, rasch wieder 
aufzubauen.

Prognose

Nach dem Verlauf des dritten Quartals präzisiert der Vorstand die 
Umsatzerwartungen und bleibt bei seinen Prognosen für das Ergebnis. 
Für das Gesamtjahr werden Umsatzerlöse in einer Bandbreite 
zwischen 510 Mio. EUR und 530 Mio. EUR sowie unverändert ein 
Rohertrag und ein operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau erwartet. 
Das Markt- und Sektorumfeld bleibt weiterhin schwierig. Die 
konsequente Umsetzung des beschlossenen Kostensenkungspakets 
wird weitere einmalige Belastungen zur Folge haben. Insgesamt 
sollen daraus ab 2016 jährliche Kosteneinsparungen in einer 
Gesamthöhe von 40 Mio. EUR realisiert werden. Gleichzeitig 
entstehen aus der Umsetzung des Programms kurzfristig bis Ende 
2014 einmalige Kosten in Höhe von insgesamt 30 bis 35 Mio. EUR. 
Der Vorstand erwartet nach einem erfolgreichen Abschluss des 
tiefgreifenden Maßnahmenbündels bis 2016 ein Umsatzniveau von 
mindestens 650 Mio. EUR bei einer operativen Marge (EBIT-Marge) 
von über sechs Prozent und einer Rohertragsmarge von mehr als 
25 %.

With regard to the planned changes under the restructuring program, 
the management took up talks with the staff representatives of 
Kontron Europe GmbH, the company which will be most affected 
by these changes, at the end of July 2013 in accordance with 
sections 111 and 112 of the German Works Constitution Act. The 
legally required co-determination is still being discussed, which 
means that no exact data and/or detailed agreements regarding 
a compensation of interests and/or a social plan are available 
which would enable the recognition and reliable measurement of 
potential restructuring provisions as of September 30, 2013. It is 
assumed that the negotiations may have advanced to such a stage 
by the fourth quarter that exact data and detailed agreements may 
require the recognition of restructuring provisions as of the end of 
the financial year. 
 
In the context of the concentration of the business activities, 
especially in Augsburg, changes in the workforce are to be 
expected. To counteract the potential loss of staff know-how, 
extensive staff retention measures have been initiated. At the same 
time, the company is building up a recruitment infrastructure in 
order to quickly rebuild the knowledge of employees who elect not 
to form part of the centralization. 

Forecast

After the third quarter, the Management Board has revised its 
revenue projections and sticks to its earnings forecast. Sales 
revenues for the full year 2013 are now projected to range between 
EUR 510 million and EUR 530 million, while gross profit and 
operating income are still expected to come in at around the prior 
year level. The market and sector environment remains difficult. The 
consistent implementation of the cost-cutting measures decided 
by the company will entail further one-time expenses. Starting 
2016, these measures are expected to result in annual cost savings 
of EUR 40 million. At the same time, the implementation of the 
program will lead to one-time costs of EUR 30 to 35 million by the 
end of 2014. Once the comprehensive set of measures is completed 
successfully by the year 2016, the Management Board expects 
revenues to amount to at least EUR 650 million, with the EBIT 
margin and the gross profit margin expected to reach over 6 % and 
over 25 %, respectively. 
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Capital market environment and share price 
performance

While the sovereign debt crisis in Europe was the dominating 
topic in the capital markets during the first half of 2013, an 
increasingly dynamic upward trend started after the Federal Reserve 
Board (Fed) announced its intention to maintain its expansionary 
monetary policy. This trend was only temporarily interrupted by 
partly contradictory economic indicators, weaker half-year figures 
reported by some companies and the intensification of the Syria 
conflict in late August. The high liquidity in the market and low 
bond yields led to increased investments in equities. When the 
Fed postponed the much-feared tightening of monetary policy 
in mid-September and continued its previous policy, the DAX® 
reached another all-time high of 8,694.18 points on September 
19, 2013. Germany’s benchmark index closed the third quarter of 
2013 at 8,594.40 points, which represents an increase by 12.9 %. 
The TecDAX® gained a disproportionate 30.5% to 1,083.51 points.

The Kontron share

Die Kontron-Aktie

Kapitalmarktumfeld und Kursentwicklung

Nachdem im ersten Halbjahr 2013 die Staatsschuldenkrise in 
Europa das dominierende Thema an den Kapitalmärkten war, setzte 
nach der Ankündigung des amerikanischen Federal Reserve Boards 
(Fed), die expansive Geldpolitik beizubehalten, eine zunehmend 
dynamischere Aufwärtsbewegung ein. Zum Teil widersprüchliche 
Konjunkturindikatoren, schwächere Halbjahreszahlen einzelner 
Unternehmen und der Ende August aufflammende Syrienkonflikt 
führten nur zu kurzfristigen Abschwächungen in der 
Entwicklung. Die hohe am Markt vorhandene Liquidität und 
niedrige Renditemöglichkeiten im Anleihebereich verstärkten die 
Investitionen in den Aktienmarkt. Als Mitte September die Fed die 
von vielen Marktteilnehmern befürchtete Straffung der Geldpolitik 
verschob und ihren bisherigen Kurs fortsetzte, markierte der DAX® 
am 19. September 2013 mit 8.694,18 Punkten in diesem Jahr ein 
weiteres Allzeit-Hoch. Der wichtigste deutsche Aktienindex schloss 
das dritte Quartal 2013 mit 8.594,40 Punkten, gleichbedeutend mit 
einem Anstieg um 12,9 %. Deutlich überproportional entwickelte 
sich der TecDAX®, der um 30,5 % auf 1.083,51 Punkte zulegen 
konnte.

TecDAX Kontron AG

Kursverlauf der Kontron-Aktie 01.01.2013 – 15.10.2013

Kontron share price performance

Kontron EUR
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Nach der Ankündigung des umfassenden Maßnahmenpakets 
zur Effizienzsteigerung am 24. Juli 2013 entwickelte sich die 
Kontron-Aktie äußerst dynamisch und konnte die schwächere 
Entwicklung des ersten Halbjahres 2013 mehr als kompensieren. 
Ausgehend vom am 25. Juni 2013 markierten Jahrestiefstkurs von 
3,47 EUR kletterte die Kontron-Aktie bis zum Ende des dritten 
Quartals 2013 auf 4,74 EUR und schloss damit nur geringfügig 
unterhalb des bisherigen Höchstkurses vom 14. Januar 2013 mit 
4,76 EUR. Dies zeigt, dass die Marktteilnehmer vermehrt ihre 
Aufmerksamkeit auf die Wirksamkeit der vielfältigen, angekündigten 
und bereits umgesetzten Maßnahmen lenken und das Potential 
des Unternehmens und der Aktie zunehmend positiv einschätzen. 
Insgesamt erzielte die Kontron-Aktie 2013 ohne Berücksichtigung 
der im zweiten Quartal 2013 ausgeschütteten Dividende ein Plus 
von 15,3 %.

Börsenumsätze und Marktkapitalisierung

Die Börsenumsätze an allen deutschen Handelsplätzen lagen in den 
ersten neun Monaten bei insgesamt 31,6 Mio. Aktien (01-09/2012: 
29,2 Mio. Aktien). Dies ist ein Anstieg um 2,4 Mio. Aktien bzw. 8,2 %, 
entsprechend wuchs das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen 
auf 165.443 Aktien (01-09/2012: 152.271 Aktien). Umsatzstärkster 
Monat war der Februar mit 5,6 Mio. Aktien, umsatzschwächster Monat 
der Juni mit 2,4 Mio. Aktien.

Die Marktkapitalisierung stieg zum Ende des Berichtszeitraums am 
30. September 2013 deutlich um 70,7 Mio. EUR auf 263,9 Mio. EUR 
(30. September 2012: 193,2 Mio. EUR). Grundlage für die Berechnung 
bildete die wie in den Vorquartalen unveränderte Aktienanzahl in 
Höhe von 55.683.024.

Ergebnis je Aktie 

Das Ergebnis je Aktie verringerte sich um 0,07 EUR auf -0,16 EUR 
(01-09/2012: -0,09 EUR).

Dividende und Hauptversammlung

Für das Geschäftsjahr 2012 beschloss die Hauptversammlung der 
Kontron AG, den Bilanzgewinn im Einzelabschluss der AG zur Zahlung 
einer Dividende von 0,04 EUR (Dividende für das Geschäftsjahr 
2011: 0,20 EUR) zu verwenden. Damit folgten die Aktionäre 
dem gemeinsamen Gewinnverwendungsvorschlag von Vorstand und 
Aufsichtsrat und damit dem – vor dem Hintergrund der schwierigen 
Unternehmenslage – aus Sicht des Vorstands akzeptablen Kompromiss 
zwischen Stärkung der Finanz- und Eigenkapitalkraft und den 
berechtigten Interessen der Aktionäre nach einer Ausschüttung. 

After the announcement of the comprehensive set of efficiency-
enhancing measures on July 24, 2013, the Kontron share showed a 
very dynamic performance and more than offset the weakness shown 
during the first half of the year. Starting from the year’s low of EUR 
3.47 on June 25, 2013, the Kontron share climbed to EUR 4.74 by 
the end of the third quarter, closing only slightly below the all-time 
high of EUR 4.76 recorded on January 14, 2013. This shows that 
market participants are focusing their attention on the effect of the 
numerous measures that have been announced and implemented 
and are increasingly appreciating the positive potential of the 
company and the share. In the year 2013 to date, the Kontron share 
has gained 15.3 %, without taking into account the dividend paid 
out in the second quarter of 2013. 

Stock market turnover and market capitalization

The trading volume on all German stock exchanges totalled 31.6 
million shares in the first nine months of the year (01-09/2012: 29.2 
million shares). This represents an increase by 2.4 million shares or 
8.2 %. Accordingly, the average daily trading volume rose to 165,443 
shares (01-09/2012: 152,271 shares). The strongest and weakest 
months in terms of turnover were February (5.6 million shares) and 
June (2.4 million shares), respectively. 

As of the end of the reporting period on September 30, 2013, market 
capitalization was up by a high EUR 70.7 million to EUR 263.9 million 
(September 30, 2012: 193.2 million). The calculation was based on 
the number of shares outstanding, which amounted to 55,683,024 
shares as in the previous quarters. 

Earnings per share

Earnings per share declined by EUR 0.07 to EUR -0.16 (01-09/
2012: EUR -0.09). 

Dividend and Shareholders' General Meeting

For the 2012 financial year, the Shareholders’ General Meeting of 
Kontron AG decided to use the retained earnings stated in the 
separate financial statements of Kontron AG to pay out a dividend 
of EUR 0.04 (dividend for FY 2011: EUR 0.20). The shareholders 
thereby accepted the profit appropriation proposal presented by the 
Management Board and the Supervisory Board, which, in the eyes 
of the Management Board, is an acceptable compromise between 
strengthening the company’s financial and equity capacity and the 
interests of the shareholders. 



16

Darüber hinaus stimmten sie sechs weiteren Tagesordnungspunkten, 
wie u.a. der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, der Billigung 
des Vergütungssystems der Vorstandsmitglieder sowie der Neuwahl 
der vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder, zu.

Corporate Governance: Änderungen im Vorstand und 
Aufsichtsrat

Mit Wirkung zum 16. September 2013 hat der Aufsichtsrat Andrea 
Bauer zum neuen Finanzvorstand des Unternehmens bestellt. Sie 
folgt auf Dr. Jürgen Kaiser-Gerwens, der das Unternehmen ebenso 
mit Wirkung zum 30. Juni 2013 verlassen hat wie das 
Vorstandsmitglied Thomas Sparrvik. 

In addition, the shareholders endorsed six other items on the agenda 
including the formal approval of the Management Board’s and the 
Supervisory Board’s actions in the past financial year, the approval 
of the Management Board compensation scheme and the election of 
the proposed Supervisory Board members. 

Corporate Governance: Changes within the Manage-
ment and Supervisory boards

Andrea Bauer was appointed new Chief Financial Officer by the 
Supervisory Board with effect from September 16, 2013. She 
succeeds Dr. Jürgen Kaiser-Gerwens, who left the company with 
effect from June 30, 2013, as did Management Board member 
Thomas Sparrvik. 

01-09/2012

Number of shares Anzahl Aktien 55.683.024 Stck. 55.683.024 Stck.

Closing share price Schlusskurs 4,74 EUR 3,47 EUR

Share price high Höchstkurs 4,76 EUR 5,15 EUR

Share price low Tiefstkurs 3,32 EUR 3,45 EUR

Market capitalization on 30/09 Marktkapitalisierung am 30.09. 263,9 Mio. EUR 193,2 Mio. EUR

Trading volume Handelsvolumen 31,6 Mio. Aktien 29,2 Mio. Aktien

Earnings per share Ergebnis je Aktie -0,16 EUR -0,09 EUR

Equity per share Eigenkapital je Aktie 4,87 EUR 5,69 EUR

Operating cash flow per share Operativer Cashflow je Aktie 0,07 EUR 0,69 EUR

01-09/2013

Key figures for the Kontron share at a glance

Die Kontron-Aktie im Überblick

Damit besteht der Vorstand aktuell aus Rolf Schwirz (Vorsitzender 
des Vorstands), Andrea Bauer (Finanzvorstand) und Andreas Plikat 
(Vorstand operatives Geschäft).

Die Hauptversammlung wählte am 5. Juni 2013 auf Vorschlag der 
Gesellschaft Peter Bauer, Martin Bertinchamp, Rainer Erlat 
(Aufsichtsratsvorsitzender), Sten Daugaard und Dr. Harald 
Schrimpf neu sowie Lars Singbartl wieder in den Aufsichtsrat.

As a result, the Management Board is now composed of Rolf Schwirz 
(Chief Executive Officer), Andrea Bauer (Chief Financial Officer) and 
Andreas Plikat (Chief Operating Officer).

At the company’s proposal, the Shareholders’ General Meeting on 
June 5, 2013 newly elected Peter Bauer, Martin Bertinchamp, Rainer 
Erlat (Supervisory Board Chairman), Sten Daugaard and re-elected 
Dr. Harald Schrimpf to the Supervisory Board.
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Consolidated statement of income

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

 in EUR '000 / in TEUR Q3/2013 Q3/2012 01-09/2013 01-09/2012

Revenues
Umsatzerlöse 123.999 131.041 385.914 400.794

Material
Materialkosten -75.136 -87.446 -236.023 -252.198

Other production cost
Sonstige Produktionskosten -8.770 -8.103 -23.679 -21.799

Amortization of capitalized development projects
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte -5.111 -4.182 -11.698 -9.647

Order-related development cost
Auftragsbezogene Entwicklungskosten -4.978 -4.940 -16.745 -19.279

Cost of goods sold
Herstellungskosten des Umsatzes -93.995 -104.671 -288.145 -302.923

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 30.004 26.370 97.769 97.871

Selling and marketing cost
Vertriebskosten -12.042 -12.614 -34.389 -35.974

General and administrative cost
Allgemeine Verwaltungskosten -12.525 -15.177 -37.924 -35.860

Research and development cost
Forschungs- und Entwicklungskosten -9.931 -12.623 -34.056 -33.974

Subtotal operating costs
Zwischensumme operative Kosten -34.498 -40.414 -106.369 -105.808

Other operating income
Sonstige betriebliche Erträge 2.046 4.640 7.142 16.388

Other operating expenses
Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.951 -3.941 -6.213 -13.768

Operating income before fi nancial income and income taxes
Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern -4.399 -13.345 -7.671 -5.317

Finance income 
Finanzertrag 52 36 169 143

Finance expense
Finanzaufwand -445 -526 -1.375 -1.618

Income taxes
Steuern vom Einkommen und Ertrag 64 3.100 -43 1.158

Net income
Periodenergebnis -4.728 -10.735 -8.920 -5.634

Thereof account for non-controlling interests
davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfl uss -51 -85 -118 -409

Thereof account for shareholders of Kontron AG
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG -4.677 -10.650 -8.802 -5.225

Earnings per share (basic) in EUR
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR -0,09 -0,19 -0,16 -0,09

Earnings per share (diluted) in EUR
Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR -0,09 -0,19 -0,16 -0,09
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Consolidated statement of comprehensive income

Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS)

in EUR '000 / in TEUR Q3/2013 Q3/2012 01-09/2013 01-09/2012

Net income
Periodenergebnis -4.728 -10.735 -8.920 -5.634

Other comprehensive income:
Sonstiges Ergebnis

Exchange differences on translation of foreign operations
Währungsumrechnung ausländischer Tochtergesellschaften -3.348 -3.599 -4.224 1.052

Other comprehensive income, net of tax
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern -3.348 -3.599 -4.224 1.052

Total comprehensive income
Gesamtergebnis -8.076 -14.334 -13.144 -4.582

Thereof account for non-controlling interests
davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfl uss -124 3 -382 -1.270

Thereof account for shareholders of Kontron AG
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG -7.952 -14.337 -12.762 -3.312
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Consolidated cash fl ow statement

Konzern-Kapitalfl ussrechnung (IFRS)

in EUR '000 / in TEUR Q3/2013  Q3/2012 01-09/2013  01-09/2012

Net income
Periodenergebnis -4.728 -10.735 -8.920 -5.634

Depreciation and amortization of fixed assets
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 6.803 6.871 18.072 17.571

Net gain / loss on disposal of fixed assets
Netto Gewinn / Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen 98 -72 30 -603

Change in deferred income taxes
Änderung der latenten Steuern -561 -4.619 -2.975 -4.873

Interest income
Zinserträge -52 -36 -169 -143

Interest expense
Zinsaufwendungen 445 526 1.375 1.618

Other non-cash items
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen -10 452 -65 8

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

Accounts receivable
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.568 13.382 698 9.039

Inventories
Vorräte -4.795 -775 -6.955 12.218

Other receivables
Sonstige Forderungen 518 -1.277 2.916 -2.977

Accounts payable and provisions
Verbindlichkeiten und Rückstellungen 4.361 123 1.226 16.304

Interest paid
Gezahlte Zinsen -291 -486 -767 -2.547

Interest received
Erhaltene Zinsen 30 18 144 107

Income taxes paid
Gezahlte Ertragsteuern -499 -251 -959 -1.739

Income taxes received
Erhaltene Ertragsteuern -132 0 365 35

Net cash used in / provided by operating activities
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 4.755 3.121 4.016 38.384

Purchases of property, plant and equipment
Erwerb von Sachanlagevermögen -722 -1.586 -2.248 -4.770

Purchases of intangible assets
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten -3.997 -6.689 -13.576 -18.318

Proceeds from the sale or disposal of property, plant and equipment
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagevermögen 56 59 319 4.719

Proceeds from the disposal of financial assets
Erlöse aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 50 0 50

Proceeds from the sale of subsidiaries, net of cash
Erlöse aus dem Verkauf von Tochterunternehmen, abzgl. abgehender Zahlungsmittel 0 6.089 400 6.089

Payment of liabilities from acquisitions
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Unternehmenskäufen 0 0 0 -2.459

Net cash used in / provided by investing activities
Mittelzufluss / -abfluss aus Investitionstätigkeit -4.663 -2.077 -15.105 -14.689

Change of current account / overdrafts
Veränderung des Kontokorrents 165 1.871 2.514 -965

Repayment of short-term borrowings
Tilgung von kurzfristigen Bankverbindlichkeiten -7 -7.757 -27 -26.410

Repayment of long-term debt
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -169 -144 -8.905 -13.300

Proceeds from long-term debt
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 4.758 0 14.689 19.000

Dividends paid
Gezahlte Dividenden 0 0 -2.223 -12.136

Net cash used in / provided by financing activities
Mittelzufluss / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit 4.747 -6.030 6.048 -33.811

Effect of exchange rate changes on cash
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel -733 -349 -927 386

Net change in cash or cash equivalents
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes 4.106 -5.335 -5.968 -9.730

Cash or cash equivalents at beginning of period
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 17.460 33.773 27.534 38.168

Cash or cash equivalents at end of period
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 21.566 28.438 21.5666 28.438
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Consolidated statement of fi nancial position – Assets

Konzern-Bilanz (IFRS) – Aktiva

in EUR '000 / in TEUR 30.09.2013 31.12.2012

Cash or cash equivalents
Flüssige Mittel 21.566 27.534

Inventories
Vorräte 103.989 100.023

thereof advanced payments
davon Geleistete Anzahlungen 4.053 6.144

thereof receivables from construction contracts
davon Forderungen aus Fertigungsaufträgen 4.745 6.397

Accounts receivable, net
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 105.869 109.954

Income tax receivable
Steuerforderungen 2.264 2.905

Other current receivables and assets
Übrige kurzfristige Forderungen und Vermögenswerte 14.860 18.165

Total current assets
Summe kurzfristige Vermögenswerte 248.548 258.581

Investments
Finanzanlagen 653 702

Property, plant and equipment
Sachanlagevermögen 20.694 22.426

Other intangible assets
Sonstige immaterielle Vermögenswerte 66.829 68.604

Goodwill
Geschäfts- oder Firmenwert 92.775 93.326

Other non-current receivables and assets
Übrige langfristige Forderungen und Vermögenswerte 1.722 1.965

Deferred income taxes
Latente Steuern 17.625 14.752

Total non-current assets
Summe langfristige Vermögenswerte 200.298 201.775

Total assets
Aktiva 448.846 460.356
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Consolidated statement of fi nancial position – Liabilities

Konzern-Bilanz (IFRS) – Passiva

in EUR '000 / in TEUR 30.09.2013 31.12.2012

Accounts payable, trade
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 86.808 87.635

Short-term borrowings, bank
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.883 518

Current portion of fi nance lease obligation
Kurzfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 98 127

Current provisions
Kurzfristige Rückstellungen 6.844 7.197

Deferred revenues
Rechnungsabgrenzungsposten 305 864

Obligations from construction contracts
Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen 3.284 4.488

Income tax payable
Steuerschulden 4.479 3.161

Other current liabilities
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 25.193 28.859

Total current liabilities
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 129.894 132.849

Long-term borrowings, bank
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 19.590 13.803

Non-current provisions
Langfristige Rückstellungen 2.264 4.117

Pensions
Pensionsrückstellungen 1.217 1.140

Finance lease obligation, long-term
Langfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 70 80

Other non-current liabilities
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 4.433 1.484

Deferred income taxes
Latente Steuern 20.011 20.093

Total non-current liabilities
Summe langfristige Verbindlichkeiten 47.585 40.717

Common stock
Gezeichnetes Kapital 55.683 55.683

Additional paid-in Capital
Kapitalrücklage 233.748 233.803

Retained earnings
Gewinnrücklagen 15.753 26.779

Other components of equity
Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals -34.943 -30.983

Treasury stock
Eigene Aktien -1.813 -1.813

Equity attributable to equity holders of the parent
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital 268.428 283.469

Non-controlling interests
Anteile ohne beherrschenden Einfl uss 2.939 3.321

Total equity
Summe Eigenkapital 271.367 286.790

Total liabilities and equity
Passiva 448.846 460.356
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Shareholders’ Equity

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung (IFRS)

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

in EUR '000 / in TEUR

Common
stock

Gezeichnetes
Kapital

Additional
paid in capital

Kapital-
rücklage

Retained
earnings
Gewinn-

rücklagen

January 1, 2012
01. Januar 2012

55.683 233.751 71.303

Net income
Periodenergebnis

-5.225

Other comprehensive income
Sonstiges Ergebnis

Total comprehensive income
Gesamtergebnis 

0 0 -5.225

Dividend payment
Dividendenzahlung

-11.114

Stock based compensation
Aktienbasierte Vergütungen

90

September 30, 2012
30. September 2012

55.683 233.841 54.964

January 1, 2013
01. Januar 2013

55.683 233.803 26.779

Net income
Periodenergebnis

-8.802

Other comprehensive income
Sonstiges Ergebnis

Total comprehensive income
Gesamtergebnis 

0 0 -8.802

Dividend payment
Dividendenzahlung

-2.223

Stock based compensation
Aktienbasierte Vergütungen

-55

September 30, 2013
30. September 2013 55.683 233.748 15.753
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Equity attributable to equity holders of the parent
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital

Foreign currency 
translation reserve

Rücklage
für Währungsdifferenzen

Treasury 
stock

Eigene
Anteile

Non-controlling
interest

Anteile ohne 
beherrschenden Einfluss

Equity
total

Summe
Eigenkapital

-30.537 -1.813 328.387 5.178 333.565

-5.225 -409 -5.634

1.913 1.913 -861 1.052

1.913 0 -3.312 -1.270 -4.582

-11.114 -1.022 -12.136

90 90

-28.624 -1.813 314.051 2.886 316.937

-30.983 -1.813 283.469 3.321 286.790

-8.802 -118 -8.920

-3.960 -3.960 -264 -4.224

-3.960 0 -12.762 -382 -13.144

-2.223 -2.223

-55 -55

-34.943 -1.813 268.428 2.939 271.367
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1. Bases

The fi nancial statements were prepared in euros in accordance with 
IFRS regulations as applicable in the EU, and contain no changes 
in accounting principles and methods compared with the consoli-
dated fi nancial statements for the 2012 fi nancial year, with the 
exception of IFRS 13 which must be applied from January 1, 2013, 
and which sets standard fair value measurement guidelines. Due 
to the minor signifi cance of fair value measurement in the con-
solidated fi nancial statements, the impact for the interim fi nan-
cial statements arising from the application of IFRS 13 is minor. 
The revised IAS 19 Employee Benefi ts must also be applied from 
January 1, 2013. The effects on the interim fi nancial statements 
are also immaterial. 

All fi gures are provided in thousands of euros (EUR '000), unless 
other-wise stated.

2. Common Stock

Shareholders’ equity amounts to 55,683,024 shares at a nominal 
value of EUR 1.

3. Litigation cases

The litigation in Australia was settled by way of conciliation 
in September 2013. The costs incurred are fully covered by the 
provision established in 2012.

4. Shares and share options of the Management 
Board and Supervisory Board

1. Grundlagen

Der Abschluss wurde in Euro in Übereinstimmung mit den 
Vorschriften der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellt 
und weist keine Veränderungen in den Rechnungslegungsgrund-
sätzen und Methoden gegenüber dem Konzernabschluss des 
Geschäftsjahres 2012 aus, mit Ausnahme des seit 1. Januar 2013 
verpflichtend anzuwendenden IFRS 13, welcher einheitliche Richt-
linien für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts festlegt. Die 
Auswirkungen auf den Zwischenabschluss aus der Anwendung des 
IFRS 13 sind aufgrund der geringen Bedeutung der Bewertung zum 
beizulegenden Zeitwert im Konzernabschluss nicht wesentlich. Des 
Weiteren ist seit 1. Januar 2013 der geänderte IAS 19 Leistungen 
an Arbeitnehmer verpflichtend anzuwenden. Die Auswirkungen auf 
den Zwischenabschluss sind ebenfalls unwesentlich. 

Alle Angaben erfolgen in Tausend Euro (TEUR), sofern nicht anders 
vermerkt.

2. Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt 55.683.024 Aktien zum Nennwert von
1 Euro.

3. Rechtsstreitigkeiten

Der Rechtsstreit in Australien konnte im Zuge eines Vergleichs 
im September 2013 beigelegt werden. Die anfallenden Kosten sind 
in vollem Umfang durch die im Geschäftsjahr 2012 gebildete 
Rückstellung gedeckt.

4. Aktien und Aktienoptionen des Vorstandes und 
Aufsichtsrates

Notes

Erläuternde Angaben

Shares
Aktien

Stock options
Aktienoptionen

Supervisory Board
Aufsichtsrat

Rainer Erlat (since June 5, 2013 / seit 05.06.2013) 0 0

Peter Bauer (since February 22, 2013 / seit 22.02.2013) 0 0

Lars Singbartl 0 0

Sten Daugaard (since June 5, 2013 / seit 05.06.2013) 0 0

Martin Bertinchamp (since June 5, 2013 / seit 05.06.2013) 0 0

Dr. Harald Schrimpf (since June 5, 2013 / seit 05.06.2013) 2.500 0

Helmut Krings (until June 5, 2013 / bis 05.06.2013) 40.000 0

Hugh Nevin (until June 5, 2013 / bis 05.06.2013) 189.366 0

David Malmberg (until June 5, 2013 / bis 05.06.2013) 12.000 0

Mathias Hlubek (until June 5, 2013 / bis 05.06.2013) 0 0
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01-09/2012        in EUR '000 / in TEUR EMEA
EMEA

North America
Nord-Amerika

Emerging Markets
Emerging Markets

Other segments*
Sonstige Segmente*

Consolidation
Konsolidierung

Total
Summe

Sales revenues  
Umsatzerlöse 

211.978 182.660 80.272 33 -74.149 400.794

thereof external customers
davon Externe Kunden

168.596 163.017 69.155 26

Earnings before interest and taxes**
Ergebnis vor Zinsen und Steuern**

-2.687 2.212 2.465 -6.953 -354 -5.317

5. Segment information 5. Segmentberichterstattung

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

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

**) Without reallocation of centrally incurred costs. / Ohne Bereinigung um Konzernumlage.

6. Wesentliche Ereignisse nach Abschluss der
Berichtsperiode

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag lagen im 
Bilanzerstellungszeitraum nicht vor.

7. Genehmigung des Konzernabschlusses

Der verkürzte Zwischenabschluss der Kontron Gruppe für das 
dritte Quartal 2013 wurde am 22. Oktober 2013 vom Aufsichtsrat 
zur Veröffentlichung genehmigt.

6. Significant events after the end of the reporting 
period

No significant events occurred after the balance sheet date dur-
ing the period in which the financial statements were prepared.

7. Authorization of the consolidated financial 
statements

The interim condensed consolidated financial statements of 
Kontron Group for the third quarter were authorized for issue by 
the Supervisory Board on October 22, 2013.

Management Board
Vorstand

Rolf Schwirz 25.000 0

Andreas Plikat 13.000 0

Andrea Bauer (since September 16, 2013 / seit 16.09.2013)   0 0

Thomas Sparrvik (until June 30, 2013 / bis 30.06.2013) 50.000 151.111

Dr. Jürgen Kaiser-Gerwens (until June 6, 2013 / bis 06.06.2013) 0 0

01-09/2013        in EUR '000 / in TEUR EMEA
EMEA

North America
Nord-Amerika

Emerging Markets
Emerging Markets

Other segments*
Sonstige Segmente*

Consolidation
Konsolidierung

Total
Summe

Sales revenues  
Umsatzerlöse 

197.746 175.015 72.040 23 -58.910 385.914

thereof external customers
davon Externe Kunden

158.687 161.225 65.987 15

Earnings before interest and taxes
Ergebnis vor Zinsen und Steuern

-3.889 8.885 -2.821 -12.354 2.508 -7.671
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25. März 2014 – Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2013

25. März 2014 – Bilanzpressekonferenz

6. Mai 2014 – Veröffentlichung des Quartalsberichts 1/2014

5. Juni 2014 – Hauptversammlung

30. Juli 2014 – Veröffentlichung des Quartalsberichts 2/2014

5. November 2014 – Veröffentlichung des Quartalsberichts 3/2014

Eventuelle Terminaktualisierungen geben wir rechtzeitig unter
https://de.kontron.com/unternehmen/investor-relations/ be-
kannt. Unter dieser Adresse fi nden Sie ab dem jeweiligen Veröffent-
lichungstag auch unsere Quartalsberichte.

Dieser Quartalsbericht ist am 24. Oktober 2013 veröffentlicht worden.

Der Quartalsbericht enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf An-
nahmen und Schätzungen des Vorstands über künftige Entwicklungen 
beruhen. Auch wenn wir der Ansicht sind, dass die enthaltenen An-
nahmen und Schätzungen realistisch und zutreffend sind, unterliegen 
sie gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, 
dass die künftigen tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den An-
nahmen und Schätzungen abweichen. Zu den Faktoren, die zu einer 
Abweichung führen können, zählen unter anderem Veränderungen der 
gesamtwirtschaftlichen Lage, der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wett-
bewerbssituation, Wechselkurs- und Zinsschwankungen sowie Ände-
rungen der Geschäftsstrategie. Wir übernehmen keine Garantie, dass 
die künftige Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse 
mit den in diesem Geschäftsbericht geäußerten Annahmen und Schät-
zungen übereinstimmen. Die in diesem Bericht getroffenen Annahmen 
und Schätzungen werden nicht aktualisiert.

March 25, 2014 – Publication of the 2013 Annual Report 

March 25, 2014 – Annual Results Press Conference

May 6, 2014 – Publication of 1/2014 Quarterly Report

June 5, 2014 – Shareholders' General Meeting

July 30, 2014 – Publication of 2/2014 Quarterly Report

November 5, 2014 – Publishing of 3/2014 Quarterly Report 

We will announce any changes to these dates in good time at 
https://de.kontron.com/unternehmen/investor-relations/. 
Our quarterly reports can also be viewed at this website address 
from the respective publication date.

This quarter report was published on October 24, 2013.

This quarter report includes forward-looking statements which are 
based on the Management Board's assumptions and estimates relat-
ing to future trends. Although we are of the view that the assump-
tions and estimates included are realistic and appropriate, they are 
subject to certain risks and uncertainties which could mean that 
future actual results differ signifi cantly from these assumptions and 
estimates. The factors that could lead to a divergence include chang-
es to the macroeconomic situation, changes to the business, fi nan-
cial, commercial and competitive situation, fl uctuations in currency 
exchange rates and interest rates, as well as changes to the business 
strategy. We assume no guarantee that the future trends and the 
future actual results will concur with the assumptions and estimates 
expressed in this fi nancial report. The assumptions and estimates 
included in this report will not be updated.

Financial Calendar

Finanzkalender

2014 Financial Calendar Finanzkalender 2014
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Investor Relations

Gaby Moldan

Tel.: +49 (0) 8165 / 77 212

Fax: +49 (0) 8165 / 77 222

Gaby.Moldan@kontron.com

Kontron AG

Oskar-von-Miller-Str. 1

85386 Eching/München

Germany

Tel.: +49 (0) 8165 / 77 0

Fax: +49 (0) 8165 / 77 385

www.kontron.com 




