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Hannes Niederhauser (Vorstandsvorsitzender)
Hannes Niederhauser (Chairman)

Preface
➤ An der Spitze des Marktes
Die Weltwirtschaft befindet sich – nicht erst seit dem 11. September – auf Tal-

fahrt. Von diesem konjunkturellen Abschwung kann sich auch die internatio-

nal agierende Kontron nicht abkoppeln. Deswegen haben auch wir im dritten

Quartal des laufenden Geschäftsjahres, und insbesondere im September,

geringeres Wachstum in Umsatz und Ergebnis zu verkraften. Neben der allge-

mein schlechten Weltkonjunktur und den Ereignissen in den USA traf uns hier-

bei auch die Naturkatastrophe in Taiwan, die zu einem kompletten zweiwöchi-

gen Produktionsausfall führte. Aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand

und sind – trotz des sehr schwierigen Umfeldes – vorsichtig optimistisch.

Hierfür haben wir, wie ich meine, überzeugende Argumente: 

1. Mit der 100prozentigen Übernahme eines der größten Anbieter der embed-

ded Computer-Technologie, der US-amerikanischen Industrial Computer

Source Inc. (ICS) im Oktober, sind wir nicht nur zum Weltmarktführer

geworden, sondern haben uns auch in unserer Strategie der breiten Diversi-

fizierung sowie vertikalen Wertschöpfung nachhaltig verstärkt. Hinzu kom-

men erhebliche Rationalisierungs- und Synergieeffekte in den anderen

Unternehmen der Kontron-Gruppe. 

2. Wir haben – u. a. auch durch gezielte Akquisitionen im dritten Quartal –

unsere globale Technologieführerschaft ausgebaut. Über ein Drittel unserer

Mitarbeiter sind in der Forschung und Entwicklung tätig. Dies ist in der

Branche ein absoluter Spitzenwert, der unsere Innovationskraft unter-

streicht und permanente technologische Innovationen ermöglicht. 

3. Neben der konsequenten Ausschöpfung aller Rationalisierungs- und Syner-

gieeffekte in der wachsenden Kontron-Gruppe, bemühen wir uns um syste-

matische und vor allem permanente Kosteneinsparungen. Wachstum auf

der einen Seite geht bei uns mit einer möglichst schlanken und effektiven

Organisation einher. Geschätzte Einsparungen im nächsten Jahr: über 

15 Mio. DM.

Unter all diesen Voraussetzungen sind wir – trotz aller Unwägbarkeiten –

zuversichtlich, auch in dem derzeit sehr schwierigen Umfeld weiter erfolgreich

zu sein und beim nächsten Wachstumsschub überproportional zu profitieren.

Für Ihr Vertrauen bedanke ich mich im Namen meiner Vorstandskollegen und

aller Mitarbeiter der Kontron-Gruppe ganz herzlich.

Hannes Niederhauser 
(Vorstandsvorsitzender)

➤ Leading the Market
The world economy – not only since September 11th – is on a

downward trend. Kontron, operating internationally, cannot separate

itself from this economic downturn either. For this reason we have

also had to cope with lower growth in sales volume and earnings in

the third quarter of the current financial year and particularly in

September. Besides the generally poor worldwide economic trend and

the events in the USA, the natural disaster, which led to a complete

two-week loss of production, also affected us in Taiwan. However, we

are not putting our heads in the sand and– despite the very tough

environment – we are cautiously optimistic. As I see it, we have

convincing arguments for this: 

1. Following the 100 per cent takeover of one of the largest suppliers

of embedded computer technology, the American Industrial

Computer Source Inc. (ICS) in October, we have not only become a

world market leader but we have strengthened ourselves effectively

in our strategy of broad diversification as well as in vertical added

value, too. This also includes considerable rationalization and

synergy effects in the other companies of the Kontron group. 

2. We have consolidated our global technological superiority – also,

among other things, by specific acquisition in the third quarter.

More than a third of our employees work in Research and

Development. This is absolutely indispensable in this industrial

sector emphasizing our power of innovation and enabling

permanent technological innovation. 

3. In addition to the consistent utilization of all rationalization and

synergy effects in the expanding Kontron group, we are also trying

to achieve systematic and, above all, permanent cost savings.

Growth, on the one hand, is accompanied by an organization that

is as streamlined and effective as possible. Estimated savings next

year: more than 15 million DM. 

Under all these conditions we are confident – despite all 

uncertainties –, even in the very tough current environment, to

continue to be successful and to profit disproportionately during the

next growth phase.

I sincerely thank you for your confidence in the name of my executive

board colleagues and all employees of the Kontron group.

Hannes Niederhauser 
(Chairman of the Board)

Vorwort
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Kontron in FiguresKontron in Zahlen

1-9 / 2001 1-9 / 2000
in Mio. DM in Mio. DM

Revenues
275 137

Umsatzerlöse

EBITDA (earning before interest, tax, depreciation & amortization)
28 18

Ergebnis (vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen)

Net Income (after minority interest)
13 14

Jahresüberschuss (nach Minderheitsgesellschaftern)

Cash flow from operating activities
24 -18

Operativer cash flow

9 / 2001 12 / 2000
in Mio. DM in Mio. DM

Liquidity (cash assets and available credit lines)
129 98

Liquidität (Kassenbestand & verfügbare Kreditlinien)

Inventory and trade receivables
169 195

Vorräte und Forderungen  L. u. L.

Trade payables 
21 37

Verbindlichkeiten  L. u. L.

Total assets
476 463

Bilanzsumme
Equity ratio

67 % 60 %
Eigenkapitalquote

Number of emloyees 
977 862

Mitarbeiter



➤ Profitables Wachstum in schwierigem Umfeld
In den abgelaufenen drei Quartalen 2001 erwirtschaftete die Kontron-Gruppe

einen Umsatz von 275 Mio. DM gegenüber 137 Mio. DM im Vorjahreszeitraum.

Dies entspricht einer Steigerung von 100 Prozent. Gleichwohl ist im dritten

Quartal 2001 ein deutlich abgeschwächtes Wachstum zu verzeichnen. Verant-

wortlich hierfür waren zum einen die international nachlassende Nachfrage

aufgrund der allgemein schlechten Weltkonjunktur, zum anderen aber auch –

insbesondere im Monat September – die Ereignisse (und die Folgen) in den

USA und die Naturkatastrophe in Taiwan. Die Situation in den USA infolge der

Terroranschläge führte in den letzten beiden Septemberwochen zu gravieren-

den Logistik-, Produktions- und Absatzproblemen. Der „Jahrhundert-Taifun“

in Taiwan bewirkte an den Produktionsstandorten der Kontron-Tochterunter-

nehmen (110 Mitarbeiter, Jahresumsatz ca. 60 Mio. DM) einen zweiwöchigen

kompletten Produktionsausfall mit erheblichen Umsatzeinbußen. 

Das abgeschwächte Umsatzwachstum hat sich in einer gebremsten Ergebnis-

entwicklung niedergeschlagen. Das EBITDA lag in den abgelaufenen drei

Quartalen des Geschäftsjahres 2001 bei 28,4 Mio. DM (Vorjahreszeitraum: 

18 Mio. DM). Erfreulich ist das relative Bruttoergebnis im 3.Quartal mit über

40 % des Umsatzes - eine Folge des Programms zur Erhöhung des Technolo-

gieanteils. Mit diesen Umsatz- und Ergebniswerten behauptet sich die

Kontron-Gruppe in einem sehr schwierigen Umfeld als weiterhin wachsendes,

profitables Unternehmen. Hierfür sprach auch der solide Auftragseingang im

dritten Quartal mit einer ‚Book to bill‘ von 1:1. Desweiteren liegen Absichts-

erklärungen (design wins) über Lieferungen von Embedded Computern im

Wert von ca. 60 Mio. DM vor.

Profile of Kontron  
Kontron im Profil

➤ Die Kontron Gruppe entwickelt und produziert an den Standorten

Montreal/San Diego (Amerika), München (Europa) und Taipeh (Asien) embedded

Computer Systeme. Embedded Computer sind „elektronische Gehirne“ basierend

auf Hard- und Software, um unterschiedlichste Anlagen und Fahrzeuge mit

Intelligenz auszustatten. Kontron beschäftigt ca. 1000 Mitarbeiter, wobei ein

Drittel in Forschung & Entwicklung tätig sind. Vertriebsniederlassungen in über

20 Ländern unterstützen den globalen Verkauf der Produkte.

Der Markt für embedded Computer ist einer der wachstumsstärksten der Welt.

Hoher Engineeringanteil, kurze Innovationszyklen und enge Kooperation mit

den Kunden prägen die ECT Branche. 

➤ The Kontron group develops and manufactures

computer systems at the production sites in

Montreal/San Diego (America), Munich (Europe) and

Taipeh (Asia). Embedded computers are "electronic

brains" based on hardware and software for equipping

the most varied systems and vehicles with intelligence.

Kontron employs a workforce of over 1000 employees.

One third of these are working in Research &

Development. The global sales of the products are

supported by sales branch offices in over 20 countries.

The market for embedded computers is one of the

fastest growing markets in the world. The ECT sector 

is characterized by a high degree of engineering, 

short innovation cycles and close cooperation with

customers. 

➤ Profitable Growth in a Tough Environment
During the last three quarters of 2001 the Kontron-Group made a

turnover of 275 million DM compared to 137 million DM during the

same period last year. This represents an increase of 100 per cent.

Nevertheless, in the 3rd quarter of 2001 a considerably weakened

growth was recorded. Firstly, decreasing international demand was

responsible for this due to the generally bad world economic trend,

and secondly however – particularly in the month of September – the

events (and the consequences) in the USA and the natural disaster in

Taiwan. The situation in the USA, as a result of the terrorist attacks,

led to serious logistics, production and sales problems in the last two

weeks of September. The “Typhoon of the century“ in Taiwan caused a

two-week complete loss of production with considerable sales losses at

the production sites of the Kontron subsidiaries (110 employees,

annual turnover approx. 60 million DM). 
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The weakened sales growth has resulted in a slow down in the equity earnings adjustment. The EBITDA amounted to 28.4 million DM in the third quarter

of the financial year 2001 (the same period last year: 18 million DM). The gross margin of over 40 % in the 3rd quarter is impressive - a result of our

programme to increase the technology content.With these sales and profit figures the Kontron group is maintaining its position in a very tough

environment as a company, which is still growing and profitable. The steady incoming orders also spoke in favor of this in the third quarter with a ‚Book

to bill‘ of 1:1. In addition Kontron won design ins to deliver embedded computers in the amount of appr. 60 million DM.

➤ Solid Basis: Kontron with High Liquidity
In view of the current negative financial market, too, great significance is attached to a company‘s own liquidity and financial power. Owing to a high

liquidity the Kontron group has prepared itself to continue its successful expansion strategy in the third quarter (in the fourth quarter with the

acquisition of the U.S. ICS) and has also profited by very good purchase prices.

• The cash resources in the form of cash in the bank were 84 million DM. The Kontron Group had a total liquidity in the form of cash resources of non-

exhausted credit lines of more than 129 million DM on the 30.09.2001.

• The ‚working capital‘ (stocks and accounts receivable) was reduced from 195 million DM (December 2000) to 169 million DM in the third quarter (see graphic). 

• Improved logistic processes, worldwide purchasing and storage reduction have enabled the operative cash flow to increase to 24 million DM in the first

three quarters. 

➤ Solide Basis: Kontron mit hoher Liquidität
Angesichts des derzeit ebenfalls negativen Finanzmarktfeldes kommt der eigenen

Liquiditäts- und Finanzkraft eine besondere Bedeutung zu. Die Kontron-Gruppe hat

sich im dritten Quartal durch eine hohe Liquidität gewappnet, um die erfolgreiche

Expansionsstrategie (im vierten Quartal mit der Akquisition der US-amerikanischen

ICS) fortzusetzen und gleichzeitig von sehr günstigen Kaufpreisen zu profitieren.

• Die Barmittel in Form von Bankguthaben lagen im dritten Quartal bei 

84 Mio. DM. Insgesamt verfügte die Kontron-Gruppe zum 30.09.2001 über eine

Gesamtliquidität in Form von Barmitteln und nicht ausgeschöpften Kreditlinien

in Höhe von über 129 Mio. DM.

• Das ‚Working Capital‘ (Vorräte und und Forderung) verringerte sich von 

195 Mio. DM (Dezember 2000) auf 169 Mio. DM im dritten Quartal (siehe Gra-

fik). 

• Verbesserte Logistikprozesse, weltweiter Einkauf und Lagerabbau haben 

dazu geführt, dass der operative Cashflow in den ersten drei Quartalen auf 

24 Mio. DM anwuchs. 

➤ Innovationskraft und Technologieführerschaft
Mit heute mehr als 360 Entwicklungs-Ingenieuren – das entspricht einem Anteil

von mehr als einem Drittel der Gesamtmitarbeiterzahl – nimmt die Kontron-

Gruppe im ECT-Markt eine Spitzenposition und Vorreiterrolle ein. Dies wird nicht

zuletzt auch dadurch dokumentiert, dass Kontron zum wichtigsten Intel-Partner

in deren Applied Computer Provider-Programm (ACPP) wurde. Damit ist ein

erheblicher technologischer Vorsprung gesichert.
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➤ Strength of Innovation and Technological Superiority
With a total of more than 360 development engineers – this represents more than a third

of the entire workforce – the Kontron Group has gained a top position and a pioneering

role in the ECT market. This is not least of all also documented due to the fact that

Kontron has become the most important Intel partner in their Applied Computer Provider

Program (ACPP), thereby ensuring a considerable technological lead.

Furthermore three specific acquisitions in the third quarter have considerably broadened

and strengthened the technological platform and product range of the Kontron group (for

the accounting of the acquisitions see footnote shareholder's equity):

• With the take-over of the Belgian M.A.T., Kontron can now offer complete innovative

system solutions with a high added value for the market segment of rail technology

(including tilting train technology).

• With the acquisition of a 70 per cent majority at the Czech software company of Merz,

Kontron has another 30 highly qualified and experienced design engineers at their

disposal. By integrating software developed at Merz into the embedded computer

systems of Kontron, custom-made solutions are now being offered in the sector of

public providers (electricity, water, gas).

• In addition in the 3rd quarter the already in the 1st quarter 2001 agreed takeover of

Memotec Inc. has been finalized. Memotec offers software solutions in the area of intelli-

gent bundling of data protocolls - a valuable add on to Kontron's Compact PCI systems.

In combination to the restructuring for a wide technology base the boardmember 

Mr. Letourneau (responsible for Telekom) left the company and the managing board. The

division Telekom has been integrated into the group.

Kontron is currently setting standards with its innovations in other different fields of

application. Examples:

• “Galea Security Networks“ is a product innovation providing protection for applications

requiring security in the E-Business, for Web surfers or Mission-critical data centers.

This world innovation creates the extremely efficient fail-safe systems, which form the

foundation stone for the most varied kinds of applications of the new generation. An

outstanding feature is the incredible speed of up to 200 SSL transactions per second.

• The 2.5-gigahertz Compact PCI embedded Computer recently developed by Kontron and

now marketable is by far the fastest system in the world.

• A completely new generation of mobile data servers has now become marketable; a first

order has been recently made by the U.S. army for particularly robust systems in

military and emergency vehicles.

Drei gezielte Akquisitionen im dritten Quartal haben darü-

ber hinaus die technologische Plattform und Produktpalet-

te der Kontron-Gruppe erheblich verbreitert und gestärkt

(zur Bilanzierung der Akquisitionen siehe Fußnote Eigen-

kapitalentwicklung):

• Mit der Übernahme der belgischen M.A.T. kann Kontron

jetzt komplette innovative Systemlösungen mit hoher

Wertschöpfung für das Marktsegment Bahntechnologie

(u. a. Neigezug-Technologie) anbieten.

• Mit dem Erwerb der 70prozentigen Mehrheit an dem

tschechischen Software-Unternehmen Merz stehen

Kontron 30 weitere hochqualifizierte und erfahrene

Entwicklungsingenieure zur Verfügung. Mit der Integra-

tion der bei Merz entwickelten Software in die

embedded Computer-Systeme von Kontron können jetzt

maßgeschneiderte Lösungen im Bereich öffentliche

Versorger (Energie, Wasser, Gas) angeboten werden.

• Zudem wurde im 3. Quartal die bereits im 1. Quartal

2001 vereinbarte Übernahme der Memotec Inc. abge-

schlossen. Memotec bietet Softwarelösungen im Bereich

intelligente Bündelung von Datenprotokollen - eine

gute Ergänzung zu Kontron's Compact PCI Systemen.

Im Zuge der Neustrukturierung zu einer breiteren Techno-

logiediversifizierung hat Herr Letourneau (Vorstand Tele-

kom) das Unternehmen verlassen und gehört nicht mehr

dem Vorstand an. Das Ressort Telekom wurde aufgelöst.

In weiteren unterschiedlichen Anwendungsbereichen setzt

Kontron derzeit mit seinen Innovationen Maßstäbe.

Beispiele:

• „Galea Security Networks“ ist eine Produktinnovation, die

für sicherheitsbedürftige Anwendungen im E-Business,

bei Websurfern oder Mission-critical Datacenters Schutz

bietet. Diese Weltneuheit schafft höchst effiziente

Sicherheitssysteme, die den Grundstein für verschieden-

ste Anwendungen der neuen Generation bilden. Heraus-

ragendes Merkmal ist die enorme Geschwindigkeit von

bis zu 200 SSL Transaktionen pro Sekunde.

• Der von Kontron neu entwickelte und jetzt marktreife 

2,5 Gigahertz Compact PCI embedded Computer ist mit

Abstand das schnellste System der Welt.

• Eine vollkommen neue Generation von mobilen Daten-

servern wurde jetzt marktreif; eine erste Order erfolgte

kürzlich durch die US-Armee für den Einsatz der

besonders widerstandsfähigen Systeme in Militär- und

Einsatzfahrzeugen.
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➤ Good Chances, Clear Prospects
Within the last three months of the current financial year we are expecting a

considerably better sales and earnings situation compared to the third quarter.

As a whole, Kontron will still complete the financial year 2001 very

successfully with a strong increase in sales and a slight EBITDA increase

compared to that of the previous year. At the same time, approximately 

5 million resulted in restructuring costs, among other things, in the course of

acquiring the American ICS, which, however, will have a very positive effect on

the entire Kontron group next year with savings exceeding 15 million due to

rationalization and synergy effects.

Basically, very good chances and clear prospects are opening up for the

Kontron group as a world market leader next year – both geographically as 

well as in the product range and fields of application – following the take-over

of the American ICS in October this year. We want to consolidate our 

position in the market and further increase growth in sales and revenues on

the basis of technology and cost leadership and by a well-developed global

distribution network.

➤ Gute Chancen, klare Perspektiven
In den letzten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres erwarten

wir eine gegenüber dem dritten Quartal spürbar bessere Umsatz- und

Ergebnissituation. Insgesamt wird Kontron das Geschäftsjahr 2001 mit

einem nach wie vor starken Umsatzplus und einem leichten EBITDA-

Anstieg gegenüber dem Vorjahr recht erfolgreich abschließen. Dabei

schlagen im laufenden Geschäftsjahr u. a. noch ca. 5 Mio. Re-struktu-

rierungskosten im Zuge der Akquisition der US-amerikanischen ICS zu

Buche, die sich allerdings im nächsten Jahr mit Einsparungen durch

Rationalisierungs- und Synergieeffekte in Höhe von über 15 Mio. DM

für die gesamte Kontron-Gruppe sehr positiv auswirken werden.

Grundlegend eröffnen sich für die Kontron-Gruppe mit der Übernahme

der amerikanischen ICS im Oktober dieses Jahres im nächsten Jahr als

Weltmarktführer – sowohl geografisch wie auch in der Breite der

Produktpalette und der Anwendungsgebiete – sehr gute Chancen und

klare Perspektiven. Auf der Basis der Technologie- und Kostenführer-

schaft sowie eines globalen, gut ausgebauten Vertriebsnetzes wollen

wir die Marktposition ausbauen und in Umsatz und Ergebnis weiter

kräftig wachsen.

Outlook
Ausblick

Aufsichtsrat Aktien Aktienoptionen
Supervisory Board Shares Options

Dr. Kurt Neumeister 111.904 0

Constantin von Dziembowski 120.536 0

Erbengemeinschaft Zeising 3.103.286 0

Prof. Färber 1.024 0

Vorstand  Aktien Aktienoptionen
Directors Shares Options

Hannes Niederhauser 3.514.874 0

Pierre McMaster 2.941.108 0

Dr. Rudi Wieczorek 271.512 0

Martina Haubold 41.286 72.000

Shareholders within Management
Aktionäre im Management



Revenues / Umsatzerlöse

Cost of goods sold / Herstellungskosten des Umsatzes

Gross margin / Bruttoergebnis vom Umsatz

Selling and Marketing cost / Vertriebskosten

General and administrative cost / Allgemeine Verwaltungskosten

Research and development cost / Forschungs- und Entwicklungskosten

Research and development credit / Forschungs- und
Entwicklungsförderungsmittel

Other operating income and expense / Sonstige betriebliche Erträge und
betriebliche Aufwendungen

Income before goodwill amortization, financial income, income taxes and
minority interests / Ergebnis vor Firmenwertabschreibung, Finanzergebnis,
Ertragssteuern und Gewinnanteilen anderer Gesellschafter

Amortization and reversal of goodwill / Abschreibung und Auflösung 
von Firmenwerten

Income before financial income, income taxes and minority interests 
Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragssteuern und Gewinnanteilen anderer
Gesellschafter

Financial income / Finanzergebnis

Income before taxes and minority interest / Ergebnis vor Ertragssteuern
und Gewinnanteilen anderer Gesellschafter

Income taxes / Steuern vom Einkommen und Ertrag

Net income / loss before minority interest / Konzernüberschuss / 
-fehlbetrag vor Gewinnanteilen anderer Gesellschafter

Minority interest / Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn

Net income / loss / Konzernüberschuss / -fehlbetrag

Net Income / loss per share (basic)     in Euro
Ergebnis je Aktie (unverwässert)     in Euro

Net Income / loss per share (diluted)     in Euro
Ergebnis je Aktie (verwässert)     in Euro

Weighted average shares outstanding (basic) in thousand
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert) in Tausend

Weighted average shares outstanding (diluted) in thousand
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (verwässert) in Tausend

Q3 2001
TDM

73.160

-43.174

29.986

-14.182

-7.039

-9.591

844

141

159

-1.977

-1.818

-505

-2.323

-338

-2.661

506

-2.155

-0,04

-0,04

24.643

24.643

Q3 2000
TDM

55.495

-36.894

18.601

-7.045

-3.158

-4.914

450

737

4.671

-146

4.525

1.464

5.989

-1.013

4.976

0

4.976

0,11

0,10

24.000

24.255

Q1-3 2001
TDM

274.636

-175.526

99.110

-38.998

-20.158

-25.667

2.113

6.748

23.148

-4.617

18.531

-278

18.253

-5.142

13.111

-217

12.894

0,27

0,27

24.313

24.366

Q1-3 2000
TDM

136.561

-87.330

49.231

-17.069

-8.528

-14.025

1.629

4.353

15.591

203

15.794

2.839

18.633

-4.164

14.469

0

14.469

0,34

0,33

21.934

22.152

Consolidated statement of income
Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (US-GAAP)
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Assets / Aktiva

Current Assets / Umlaufvermögen

Cash or equivalent / Schecks, Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten

Short term investments / Wertpapiere des Umlaufvermögens

Accounts receivable, net / Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Inventories / Vorräte

Deferred income taxes, short term / Latente Steuern

Other current receivables & assets / Übrige Forderungen 

Total current assets / Umlaufvermögen

Investments / Finanzanlagen

Property, plant and equipment, net / Sachanlagen

Intangible assets / Immaterielle Vermögensgegenstände

Goodwill, net / Firmen- oder Geschäftswert

Deferred income taxes, long term / Latente Steuern

Total assets / Aktiva

30.9.2001
TDM

81.487

2.458

75.418

93.100

1.329

16.309

270.101

9.276

38.099

14.840

114.270

29.192

475.777

31.12.2000
TDM

58.765

29.872

88.625

106.199

556

11.227

295.244

6.822

37.020

4.574

110.031

9.745

463.436

Liabilities and equity / Passiva

Current Liabilities / Kurzfristige Verbindlichkeiten

Accounts payable, trade / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Short term borrowings, bank / Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Current portion of capital lease obligation / Finanzierungsleasing (kurzfristig)

Accruals / Rückstellungen

Deferred revenues / Auftragsfertigung (kurzfristig)

Deferred income taxes / Latente Steuern

Other current liablilities / Sonstige Verbindlichkeiten

Total current liabilities / Kurzfristige Verbindlichkeiten

Long term borrowings / Langfristige Verbindlichkeiten

Pensions / Pensionsrückstellungen

Deferred revenues / Auftragsfertigung (langfristig)

Capital lease long term / Finanzierungsleasing (langfristig)

Deferred income taxes, long term / Langfristige Latente Steuern

Negative goodwill / Negativer Firmenwert

Minority interests / Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn

Equity / Eigenkapital

Registered Capital / Gezeichnetes Kapital

Additional Paid-in Capital / Kapitalrücklage

Retained Earnings / Gewinnvortrag

Other comprehensive income / Ergebnisneutrale Eigenkapitalveränderung

Equity total / Eigenkapital

Total liabilities and equity / Passiva

30.9.2001
TDM

20.623

35.411

1.256

13.629

1.026

2.565

16.895

91.406

17.864

741

1.952

1.974

501

24.983

19.326

49.677

244.485

36.428

-13.560

317.030

475.777

31.12.2000
TDM

37.469

36.073

1.103

17.520

1.036

2.138

22.188

117.527

19.553

741

1.086

1.800

501

27.486

16.426

23.552

238.815

23.534

-7.585

278.316

463.436

Konzern Bilanz (US-GAAP) - Aktiva – Passiva
Consolidated balance sheet - Assets – Liabilities and equity



Q3 2001 Q3 2000 Q1-3 2001 Q1-3 2000
TDM TDM TDM TDM

Net income / loss / Konzernüberschuss / -fehlbetrag -2.155 4.976 12.894 14.469

Minority interest / Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn -506 0 217 0

Depreciation and amortization of fixed assets
2.384 1.095 5.244 2583

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Amortization and reversal of goodwill 
1.977 146 4.618 -203

Abschreibung und Auflösung vom Firmenwerten

(Gain) / loss on disposal of fixed assets
69 14 -5.085 -13

Gewinn / Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen

Non cash remuneration cost / Aufwand aus Sachbezügen 0 0 0 45

Gain or loss on foreign exchange (unrealized) 
124 -484 457 -3.263

Unrealisierte Wechselkursveränderungen

Deferred income taxes / Latente Steuern 1.503 765 4.096 994

Changes in assets and liabilities / Veränderungen der kurzfristigen Vermögensposten / Verbindlichkeiten

Accounts receivable / Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.790 -10.874 9.238 -24.283

Inventories / Vorräte 6.498 -21.871 24.588 -28.491

Other assets / Sonstige Forderungen 471 -1.380 -3.194 3.492

Accounts payable and accrued charges / Verbindlichkeiten und Rückstellungen -12.418 8.244 -29.541 15.995

Net cash used in / provided by operating activities
1.737 -19.369 23.532 -18.674

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

Proceeds from the sale or disposal of financial assets
1.448 29.185 29.593 29.185

Erlöse aus dem Abgang von kurzfristigen Finanzanlagen

Additions of financial assets / Erwerb von kurzfristigen Finanzanlagen -583 0 -8.704 -83.389

Proceeds from the sale or disposal of property and equipment
5.181 268 5.199 415

Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen

Additions to fixed assets / Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -887 -2.481 -5.202 -3.361

Acquisitions of entities, net of cash / Erwerb von Beteiligungen -1.060 -26.116 -1.483 -26.116

Net cash used in / provided by investment activities
4.099 856 19.404 -83.266

Mittelzufluss-/ abfluss aus der Investitionstätigkeit

Change in bank indebtness / Veränderung kurzfristiger Bankverbindlichkeiten 4.335 11.954 -11.304 6.757

Repayment of long-term debt / Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -6.976 -5.404 -8.830 -21.256

Proceeds from long-term debt / Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 0 6.000 0 6.000

Proceeds / Repayment of former partners / Aus- / Einzahlungen früherer Gesellschaften 0 -7.000 0 -7.000

Dividends / Dividenden 0 0 0 -821

Proceeds of issuance of common shares / Einzahlungen aus Kapitalerhöhung 13 0 58 216.588

Net cash used in / provided by financing activities
-2.628 5.550 -20.077 200.268

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit

Effect of exchange rate changes on cash
-525 0 -137 0

Einfluß von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel

Net change in cash and equivalents
2.683 -12.963 22.722 98.328

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes

Cash and equivalents at beginning of period
78.804 129.945 58.765 18.654

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode

Cash and equivalents at end of period / Finanzmittelbestand am Ende der Periode 81.487 116.982 81.487 116.982

Konzern Cash-Flow (US-GAAP)
Consolidated Cash-Flow



Registered Additional Retained Other comprehensive Total
capital paid in capital earnings income

Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Bilanzgewinn/ Ergebnisneutrale Insgesamt
-verlust Eigenkapitalveränderungen

December 31, 2000 23.552 238.815 23.534 -7.585 278.316

Registration of capital increase
Eintragung einer beschlossenen 113 -113 0
Kapitalerhöhung

Capital increase from APIC
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 23.665 -23.665 0

(Aktiensplitt)

Capital increase from share exchange1)

2.347 27.615 29.962
Kapitalerhöhung durch Sacheinlage1)

Reserve capital for capital increase1)

Sacheinlage zur Durchführung einer 1.820 1.820
beschlossenen Kapitalerhöhung1)

Unrealized gains/losses in marketable securities
94 94

Marktbewertung von Wertpapieren

Exercise of stock options (KMC)
0 13 13

Ausübung von Aktienoptionen (KMC)

Foreign currency exchange differences
-6.069 -6.069

Wechselkursveränderungen

Net income / Periodenüberschuss 12.894 12.894

September 30, 2001 49.677 244.485 36.428 -13.560 317.030

1)In July, August and September the Company acquired Memotec Communication Inc., Merz spol. S.r.o. and Micro Automation Technology (M.A.T.) s.a. The purchase price involves the issuance of common
stock shares and stock options of Kontron AG. The acquisition has been accounted for under the purchase method of accounting.  The purchase price has been preliminary allocated based on estimated fair
values at date of acquisition. Final determination of certain acquired balances will be completed in the 4th quarter of 2001. This preliminary allocation has resulted in acquired goodwill of approximately 
DM 9.1 million and newly capitalized assets of approximately DM 28,1 million. In accordance with SFAS 141 and 142, goodwill will not be amortized.
1)Im Juli, August und September 2001 wurden die Unternehmen Memotec Communications Inc., Merz spol. S.r.o. und Micro Automation Technology (M.A.T.) s.a. erworben. Der Kaufpreis besteht in neu aus-
gegebenen Aktien sowie Aktienoptionen der Kontron AG. Die Bewertung der neuen Aktien bzw. Aktionoptionen und das Purchase Accounting sind gegenwärtig noch nicht abgeschlossen. Im vorliegenden
Quartalsabschluß erfolgte die Bewertung auf der Basis von vorläufigen Zahlen. Eventuell erforderliche Änderungen werden im 4. Quartal 2001 erfasst. 
Aus dieser vorläufigen Bewertung resultiert derzeit ein Goodwill von 9,1 Mio. DM und erstmals bilanzierte Vermögensgegenstände in Höhe von 28,1 MioDM. Der Goodwill wird gemäß den Vorschriften SFAS
141 und 142 nicht planmäßig abgeschrieben.

Eigenkapitalentwicklung
Shareholder' s equity

Europe North America Asia Consolidation Total
Europa Nord Amerika Asien Consolidation Insgesamt

TDM TDM TDM TDM TDM

Revenue / Umsatz 124.429 135.978 31.863 -17.634 274.636

EBITDA before minority interests
17.335 10.717 408 -67 28.393

EBITDA vor Minderheitenanteile

Depreciation / Abschreibungen 1.365 3.258 621 - 5.244

Capital expenditure
1.390 3.701 111 - 5.202

Investitionen

Assets and Liabilities / Bilanzsumme 400.277 154.921 53.673 -133.094 475.777

Segmentberichterstattung
Segmentinformation



Company Headquarters/Firmensitz
Kontron Embedded Computers AG
Germany
Oskar-von-Miller-Strasse 1
D-85386 Eching/Munich 
Tel. +49-81 65-77 0
Fax +49-81 65-77 38 5
E-mail: investor@kontron.com

Pep Modular Computers GmbH
Germany
Sudetenstrasse 7
D-87600 Kaufbeuren
Tel. +49-83 41-803 0
Fax +49-83 41-803 499
E-mail: info@pep.de

Kontron Canada Inc.
616 Curé Boivin
Boisbriand, J7G 2A7
Tel. +1-800-387 4222
Fax +1-450-437 8053
E-mail: sales@teknor.com

ICS Advent Corporation
6260 Sequence Drive
San Diega, CA 92121-4371
Tel. +1-800-523 2320
Fax +1-858-677 0898
E-mail: sales@icsadvent.com

Kontron mobile computing Inc.
7631 Anagram Drive
Eden Prairie, MN 55344
Tel. +1-952-974-7000
Fax +1-952-974-7030
E-mail: sales@kontronmobile.com

Kontron Asia
6F, No. 9, Lane 235, Pao-Chiao Rd.,
Hsin-Tien, Taipei
Hsien 231, Taiwan
Tel. +886-2-29 10 35 32
Fax +886-2-29 10 35 40
E-mail: steven.lin@kontron-asia.com

Taiwan Mycomp Co. Ltd.
Taiwan
2 Fl. NO. 2, Lane 50
Nankang RD., Sec.3
Nankang District
Taipei
Tel. +886-2-2782-0201
Fax +886-2-2783-0899
E-mail: sales@MYCOMP.COM.TW

Sales Offices/Niederlassungen

Rotec Rastatt
Tel. +49-72 22-10 08 0
Fax +49-72 22-10 08 10

Merz Liberec, Czech Republic
Tel. +420-48 510 02 72
Fax +420-48 510 02 73

M.A.T. Wavre, Belgium
Tel. +32-10 22 92 04
Fax +32-10 22 92 16

ICS UK
Tel. +44-1243-533900
Fax +44-1243-532949

Belgium
Tel. +32-2  456 06 40
Fax +32-2 461 00 31

Switzerland
Tel. +41-26 49 333 56
Fax +41-26 49 333 19

Czech Republic
Tel. +42-19 74 88 111
Fax +42-19 74 88 450

France
Tel. +33-1 39 16 72 04
Fax +33-1 39 16 10 25

Spain
Tel. +34-91-710 2020
Fax +34-91-710 2152

Korea
Tel. +82 26 20 76 551
Fax +82 26 20 76 551

Sweden
Tel. +46-84 46 34 60
Fax +46-87 32 63 10

Poland
Tel. +48-22 823 55 73
Fax +48-22 817 64 25

U.K.
Tel. +44-1273-44 11 88
Fax +44-1273-44 11 99

http://www.kontron.com


