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Den Aufschwung im Visier
Die Kontron-Gruppe hat auch im dritten 
Quartal des laufenden Geschäftsjahres 
im Rahmen der Erwartungen eine Punkt-
landung erreicht. Trotz schwachem US 
Dollar lag der Umsatz mit 54,4 Mio. Euro 
leicht über Vorquartalsniveau, das ope-
rative Ergebnis (EBIT) stieg sogar ge-
genüber dem Vorquartal um fast 40 Pro-
zent auf 2,9 Mio. Euro. Damit konnten 

sogar die Erwartungen 
übertroffen werden 
und das operative Er-
gebnis  der ersten neun 
Monate mit  6,4 Mio. 
Euro gegenüber dem 
Ge samtge schäf tsjahr 
2002 (1,6 Mio. Euro)  
vervierfacht werden. 
Die Ertragskraft der 
Kontron-Gruppe  wurde 
durch die systemati-
sche Erhöhung der 
Wertschöpfung nach-
haltig gesteigert. Auf 

Basis des Rekordniveaus beim Auftrags-
bestand von 98 Mio. Euro, gehen wir 
davon aus, dass wir im Schlussquartal 
2003 sowohl bei Umsatz wie auch dem 
Ergebnis noch einmal zulegen können. 
Insgesamt liegt die Kontron-Gruppe  sehr 
gut im Plan, ein Indiz für die gestiegene 
Planungssicherheit. Wesentlich hierbei 
ist u.a. die systematische Erfassung von 
Entwicklungsaufträgen(“Design  Wins”), 
die sich in der Regel im Folgejahr in kon-
kreten Umsätzen niederschlagen.  
Bei diesen “Design Wins” verzeichnen 
wir seit Juni dieses Jahres einen signifi -
kanten Anstieg, der uns optimistisch für 
2004 stimmt. Zum einen belebt sich das 
Geschäft mit den Telekommunikations-
ausrüstern, zum anderen boomt der 
Sektor Gaming. Regionale Impulse ge-
hen vor allem von den USA aus, wo bei 
Neuaufträgen nachhaltige Steigerungen 
erzielt wurden. Auch die “Emerging Mar-
kets” (China, Fernost und Russland) 
entwickeln sich sehr gut; der Umsatz 
wird sich hier 2003 auf etwa 35 Mio. 
Euro gegenüber dem Vorjahr verdoppeln. 
Für 2004 ist eine weitere Expansion nach 
Osteuropa geplant. Insgesamt sehen wir 
jetzt einen Silberstreif am Horizont. Wir 
haben den Aufschwung fest im Visier.

The upturn in our sights
The Kontron Group again fulfi lled expec-
tations in the third quarter of the cur-
rent fi scal year. Despite the weakness of 
the US dollar, the Group’s sales kept pace 
with the previous quarter at EUR 54.4 
million, operating earnings (EBIT) rose 
over the previous quarter by nearly 40 
percent to EUR 2.9 million. As a result 
performance exceeded expectations and 
the Group’s operating 
earnings of EUR 6.4 mil-
lion in the fi rst nine 
months were four times 
those generated in the 
whole of fi scal 2002 
(EUR 1.6 million). The 
earnings power of the 
Kontron Group has been 
enhanced by the syste-
matic increase of our 
value creation. Based 
on the record level of 
orders on hand of EUR 
98 million, we are assu-
ming that we will once again increase 
our sales and earnings in the fi nal quar-
ter of 2003. 
Overall, the Kontron Group is progres-
sing according to schedule, this is indi-
cative of its increased level of planning 
security. One of their most crucial fea-
tures is the systematic recording of de-
velopment orders (”design wins”), which 
usually result in concrete sales in the 
subsequent year. The fact that we have 
posted a signifi cant increase in these 
”design wins” since June this year is 
making us optimistic for 2004. For one 
thing, business activity with the tele-
communications equipment suppliers is 
reviving, while the gaming sector is also 
booming. Regional momentum is coming 
primarily from the USA, where we have 
been achieving sustained increases in 
new orders. The ”emerging markets” 
(China, the Far East and Russia) are de-
veloping most positively; in 2003, sales 
in those countries will double to around 
EUR 35 million compared with the prior 
year. For 2004 we are planning to ex-
pand further into Eastern Europe. Gene-
rally speaking, we can now see some 
light at the end of the tunnel. We have 
the upturn fi rmly in our sights.

➤ Auf ein Wort➤ Our word!

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

 98 94 98 94 94

➤ Order backlog
➤ Auftragsbestand

1*) incl. JUMPtec as of July 3, 2002

 1-9/2003 1-9/2002*1

 in Mio € in Mio €

Revenue
Umsatzerlöse 

163,6 150,8

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 

64,2 59,1

Operational cost
Operative Kosten

 56,8 59,7

EBITDA
 

12,4 8,1

EBIT before goodwill write off
EBIT vor Firmenwertabschreibung 6,4 1,7

Net income *²
Periodenüberschuss 

-29,3 -0,9

Cash fl ow from operat. activities
Operativer Cash Flow 

9,5 9,0

2*)including goodwill write off of 34,7 mio EURO in QII.

 inclusive Firmenwertabschreibung von 34,7 Mio EURO in QII.

 9/2003 12/2002
 in Mio € in Mio €

Cash & short term investments
Kassenbestand & kurzfristige Wertp. 

42,2 47,2

- as of Bank loans
- davon Bankverbindlichkeiten 

23,7 28,6

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

82,5 87

Total assets
Bilanzsumme 

261 304

Equity ratio
Eigenkapitalquote 

74% 73%

Number of employees 
Mitarbeiter 

1.556 1.487

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

552 557

Hannes Niederhauser
CEO/Chairman of the Board

 Vorstandsvorsitzender



➤ The Stock
Once again, the Kontron AG stock developed positively in the third 
quarter, returning to a level above EUR 6 for the fi rst time in October 
after falling to its year’s low of just 
over EUR 2. This means that since 
the TecDax was launched on March 
24 this year, the Kontron stock has 
risen by more than 200 per cent 
while the index of the 30 leading 
technology stocks has moved up 
by only approx. 50 per cent. In 
the third quarter Kontron AG made 
only limited use of its option to 
buy back up to 10 per cent of the 
shares, and repurchases a total of 
150,000 shares.

➤ Zur Lage
Die Kontron AG hat im dritten Quartal 2003 einen Umsatz von
54,4 Mio. Euro erzielt. Das operative Ergebnis (EBIT) betrug
2,9 Mio. Euro und  stieg damit um fast 40 Prozent gegenüber dem 
zweiten Quartal (2,1 Mio. Euro vor Sonderabschreibung). Der Perioden-
überschuss betrug 1,6 Mio. Euro. Der Auftragsbestand wuchs von 94 
Mio. Euro auf 98 Mio. Euro, die Bruttomarge stieg von 39 auf 40,2 
Prozent, der operative Cash-Flow stieg von 2,7 Mio. Euro auf 5,1 Mio. 
Euro. Die Netto-Cash-Summe wuchs von 16 Mio. Euro auf 18,5 Mio. 
Euro. Besonders erfreulich bei Umsatz und Ergebnis haben sich im 
dritten Quartal die USA sowie die aufstrebenden Märkte China, Fernost 
und Russland entwickelt. In China und Fernost wächst Kontron derzeit 
von Quartal zu Quartal bis zu 15 Prozent, bei EBIT-Margen von 7 Pro-

zent. In Russland wird sich der Umsatz 
gegenüber dem Vorjahr auf über 8 Mio. 
fast verdreifachen. In den USA sind die 
Auftragseingänge kontinuierlich von 
25,6 Mio. Euro im ersten Quartal auf 30 
Mio. Euro im dritten Quartal gestiegen. 
Bereinigt um Währungseffekte liegt die-
ses Wachstum noch höher.
Für die ersten neun Monate des Ge-
schäftsjahres 2003 ergibt sich für die 
Kontron-Gruppe ein Umsatz von 164 
Mio. Euro gegenüber 151 Mio. Euro im 
Vorjahreszeitraum (zu beachten: JUMP-
tec erst ab drittem Quartal 02 in der 
Kontron-Bilanz). Das operative Ergebnis 
(EBIT vor Sonderabschreibung im zwei-
ten Quartal) konnte in den ersten neun 

Monaten mit 6,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahres zeitraum (1,6 
Mio. Euro)  vervierfacht werden. 
Die Liquidität der Kontron-Gruppe ist nach wie vor hervorragend. Der 
operative Cashfl ow stieg von 1,7 Mio. Euro im ersten Quartal auf
2,7 Mio. Euro im zweiten Quartal und 5,1 Mio. Euro im dritten Quartal. 
Bei einem Finanzmittelbestand von  42,2 Mio. Euro und weiter 
gesunke nen Bankverbindlichkeiten von 23,7 Mio. Euro beträgt der 
Netto Cash 18,5 Mio. Euro.

➤ Our position
Kontron AG generated sales of EUR 54.4 million in the third quarter of 
2003. Operating earnings (EBIT) amounted to EUR 2.9 million and rose 
by nearly 40 percent over the second quarter (EUR 2.1 million before 
special depreciation). Net income for the period under review amounted 
to EUR 1.6 million. Orders on hand were up from EUR 94 million to EUR 
98 million, the gross margin advanced from 39 to 40.2 percent and 
the operational cash fl ow improved from EUR 2.7 million to EUR 5.1 
million. The net cash sum increased from EUR 16 million to EUR 18.5 
million. In terms of sales and earnings, particularly gratifying trends 
were shown by the USA and the emerging markets of China, the Far 
East and Russia in the third quarter. In China and the Far East, Kontron 
is currently growing at a rate of 15 per cent per quarter, and its EBIT 
margins by 7 per cent. In Russia, sales 
are going to almost treble to more than 
EUR 8 million compared with the prior 
year. In the USA, incoming orders have 
increased continuously from EUR 25.6 
million in the fi rst quarter to EUR 30 
million in the third quarter. This growth 
rate is even higher if exchange rate 
effects are taken into account. For the 
fi rst nine months of 2003 business year 
the Kontron Group is posting sales of 
EUR 164 million over EUR 151 million in 
the prior year period (note that JUMPtec 
was added to the Kontron balance sheet 
as of the third quarter of 2002 for the 
fi rst time). In the fi rst nine months, 
operating earnings (EBIT before special 
depreciations in the second quarter),  nearly quadrupled from EUR 1.6 
million in previous year to EUR 6.4 million. 
The level of liquidity in the Kontron Group remains excellent. Operating 
cash fl ow increased from EUR 1.7 million in the fi rst quarter to EUR 2.7 
million in the second quarter, and again to EUR 5.1 million in the third 
quarter. With fi nancial resources amounting to EUR 42.2 million and a 
further reduction in bank liabilities to EUR 23.7 million, net cash stands 
at EUR 18.5 million.

➤ Zur Aktie
Die Aktie der Kontron AG hat sich auch im dritten Quartal positiv 
entwickelt und konnte im Oktober nach dem Jahrestief von knapp 

über 2 Euro erstmals wieder die 6 
Euro-Marke überschreiten. Damit 
hat die Kontron-Aktie seit dem 
Start des TecDax am 24. März 
dieses Jahres um mehr als 200 
Prozent zugelegt, während der 
Index der 30 größten Techno-
logiewerte lediglich um ca. 50 
Prozent  gestiegen ist. Von der 
Option, bis zu 10 Prozent der 
Aktien zurückzukaufen, hat die 
Kontron AG im dritten Quartal nur 
in begrenztem Umfang Gebrauch 
gemacht, indem 150.000 Aktien 
zurück erworben wurden.
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➤ EBIT Trend (mio €) before Goodwill write off Q2/03
➤ EBIT Trend (mio €) vor Goodwillsonderabschreibung Q2/03
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➤ Planungssicherheit und 
 Wachstumsimpulse
Die Kontron-Gruppe hat ihr Risikomanagement- und Planungssystem syste-
matisch ausgebaut und verfeinert. Neben den “traditionellen” Indikatoren 
des Auftragsbestands und der Auftragseingänge, können mit zwei neu etab-
lierten Informationssystemen genauere mittel- und langfristige Planungen 
erfolgen. Der “sales-funnel” erlaubt Prognosen für das nächste Halbjahr, ba-
sierend auf den Auftragserwartungen der mehr als 200 Kontron-Vertriebsmit-
arbeiter. Besonders bedeutsam für die langfristige Planung – und damit für 
die Jahresprognosen – ist die systematische Erfassung von Entwicklungsauf-
trägen, sogenannte Design Wins, die Kontron seit Beginn dieses Jahres in-
stalliert hat. Mit diesem Instrumentarium kann ein Planungszeitraum von 
einem bis zu vier Jahren evaluiert werden. So kann man nach Erteilung eines 
Entwicklungsauftrags davon ausgehen, dass sich dieser innerhalb des nächs-

ten Jahres in konkrete Umsätze nie-
derschlägt. Kontron bewertet ein 
Kundenprojekt dann als Design Win, 
wenn Umsätze von mehr als 1 Mio. 
Euro erwartet werden. Im dritten 
Quartal waren dies u.a. ein Gaming-
hersteller mit mehr als 9 Mio. Euro 
und ein Telekommunikationsausrüs-
ter mit etwa 3 Mio. Euro erwartetem 
Umsatzvolumen (siehe Tabelle). So-
wohl die Anzahl wie auch das erwar-
tete Volumen der Design Wins haben 
insbesondere seit dem Juni dieses 

Jahres stark zugenommen, so dass Kontron spätestens von der zweiten Hälf-
te des kommenden Jahres an mit einem entsprechenden Umsatz (Wachstum) 
rechnen kann. Lag die Anzahl der Entwicklungsaufträge im Januar 2003 noch 
bei 6, so hat sie sich im Juni auf 15 mehr als verdoppelt und lag im dritten 
Quartal bei 52. Dokumentiert wird hier auch die starke Geschäftsbelebung, 
die Kontron seit dem dritten Quartal in den USA erlebt: Vier der sieben größ-
ten Design Wins im dritten Quartal kommen aus Amerika (s. Tabelle); ein 
Indikator, dass der amerikanische Markt auch 2004 ein bedeutender Wachs-
tumsmotor für Kontron sein wird. Impulse setzen dabei neue Technologien, 
die Kontron derzeit für den Embedded Computer-Bereich entwickelt hat: von 
externen Hochleistungssystemen mit Datenraten von bis zu 8 Gigabit pro 
Sekunde, von bereits sieben verschiedenen Produkten, basierend auf Intel‘s® 
neuer Pentium M Technologie bis zu batteriegespeisten extrem energiespa-
renden Applikationen mit wireless Anbindung.

➤ Ausblick: Wieder Wachstum in 2004
Die Kontron AG geht davon aus, dass Umsatz und Ergebnis im vierten Quartal 
noch einmal verbessert werden können. Die Prognosen und formulierten 
Ziele für das Geschäftsjahr 2003 werden damit voll erreicht bzw. übertroffen: 
Bei einem Gesamtumsatz von mindestens 221 Mio. Euro (Vorjahr 215 Mio. 
Euro) erwartet Kontron ein operatives Ergebnis (EBIT vor Firmenwertsonder-
abschreibung) von mindestens 9 Mio. Euro, 30 Prozent mehr als die prognos-
tizierten 7 Mio. Euro. Für 2004 erwartet die Kontron AG wieder eine deutliche 
Belebung des Geschäfts, vor allem von der zweiten Hälfte des nächsten Jah-
res an. Starke Impulse für ein kräftiges Wachstum werden vom US-Markt wie 
auch den neuen Absatzregionen (Emerging Markets) China und Fernost sowie 
Russland und Osteuropa ausgehen. Während die USA bereits heute 40 Prozent 
zum Gesamtumsatz der Kontron-Gruppe beitragen, wird der Anteil der Emer-
ging Markets 2003 von 8,6 auf 15 Prozent steigen und 2004 auf bis zu 20 
Prozent weiter zunehmen. Ein deutlich höherer Anteil wird vorerst – aus Kri-
terien des Risikomanagements – nicht angestrebt.

➤ Outlook: further growth in 2004
Kontron AG is assuming that it can again increase its sales and earnings 
in the fourth quarter. If this turns out to be correct, the Group will have 
completely fulfi lled – or exceeded - the forecasts and targets that it had 
formulated for fi scal 2003. On total sales of EUR 221 million (previous 
year EUR 215 million) Kontron is anticipating operating earnings (EBIT 
before special depreciation / amortization) of at least EUR 9 million in 
2003, which is 30 percent more than the forecasted EUR 7 million. Kon-
tron AG is expecting 2004 to bring forth a marked revival in business, 
particularly in the second half of the year. A great deal of momentum for 
vigorous growth will come from the US market and the new sales regions 
(emerging markets) of China, the Far East, Russia and Eastern Europe. 
While the USA is already contributing 40 per cent of the Kontron Group’s 
aggregate sales, the proportion accounted for by the emerging markets 
will increase from 8.6 to 15 per cent in 2003 and again to something in 
the region of 20 per cent in 2004. For reasons of risk management, the 
Group is not aiming for a higher proportion at present.
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➤ Planning security and
 growth momentum
The Kontron Group has systematically enhanced and refi ned its risk 
management and planning system. In addition to the ”traditional” 
indicators of orders on hand and incoming orders, two newly established 
information systems can now be deployed to increase the accuracy of 
medium and long term planning. The ”sales funnel” permits forecasts 
for the following half-year that are based on the order expectations 
of more than 200 Kontron sales staff. Of particular signifi cance for 
long term planning – and therefore for the annual forecasts – is the 
systematic recording of development orders, so-called design wins, that 
Kontron has been installing since the beginning of this year. A planning 
period of between one and four years can be evaluated with the help of 
these instruments. After a development order has been placed, it can be 
assumed that this order will result 
in concrete sales during the 
following year. Kontron evaluates 
a customer project as a design 
win if it is expected to generate 
sales of more than EUR 1 million. 
In the third quarter, such projects 
included a gaming supplier with 
an expected sales volume of 
more than EUR 9 million and a 
telecommunications equipment 
supplier with approx. EUR 3 
million (see table). Both the 
number and the expected volume of the design wins have increased 
strongly, particularly since June this year, with the result that Kontron can 
expect a corresponding level of sales (growth) from the second half of next 
year at the latest. While the number of development orders in January 2003 
was still only 6, this fi gure had more than doubled to 15 by June and had 
reached 52 in the third quarter. This also provides evidence of the strong 
revival in business that Kontron has been experiencing in the USA since 
the third quarter: four of the seven largest design wins in the third quarter 
came from the USA (see table), an indication that the US market will again 
be an important growth engine for Kontron in 2004. Momentum is being 
provided here by new technologies that Kontron has been developing for 
the embedded computer segment: from external high-performance systems 
with data rates of 8 gigabits per second, seven different products based on 
Intel‘s® new Pentium M technology, to battery-fed extremely energy-saving 
applications connected in wireless form.
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➤ Consolidated statement of income
➤ Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (US-GAAP)

Kontron Quarterly Report III/2003

QIII 2003
TEUR

QIII 2002
TEUR

01-09/2003
TEUR

01-09/2002
TEUR

Revenues
Umsatzerlöse 54.379 60.175 163.621 150.814

 Cost of goods sold
 Herstellungskosten des Umsatzes -32.527 -38.570 -99.392 -91.665

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 21.852 21.605 64.229 59.149

 Selling and marketing cost
 Vertriebskosten -7.002 -8.747 -21.362 -25.452

 General and administrative cost
 Allgemeine Verwaltungskosten -5.474 -6.228 -16.494 -14.468

 Research and development cost
 Forschungs- und Entwicklungskosten -6.447 -7.657 -18.941 -19.818

Total operating cost
Summe operative Kosten -18.923 -22.632 -56.797 -59.738

 Other operating income and expense 
 Sonstige betriebliche Erträge und betriebliche Aufwendungen 60 2.465 -289 3.487

Income before fi nancial income, income taxes, minority interest and amortisation of goodwill
Ergebnis v. Finanzergebnis, Ertragsteuern, Gewinnanteilen and. Gesellschafter, Abschreibung Firmenwert 2.989 1.438 7.143 2.898

 Amortization and reversal of goodwill
 Abschreibung und Aufl ösung von Firmenwerten -104 -569 -35.425 -1.216

Income before fi nancial income, income taxes and minority interest
Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragsteuern u. Gewinnanteilen anderer Gesellschafter 2.885 869 -28.282 1.682

 Financial items
 Finanzergebnis -332 -2.768 -481 -8.135

 Income taxes
 Steuern vom Einkommen und Ertrag -690 338 -1.230 1.935

Net income / loss before minority interest
Konzernüberschuss / -fehlbetrag vor Gewinnanteilen anderer Gesellschafter 1.863 -1.561 -29.993 -4.518

 Minority interest
 Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn -245 2.030 643 2.163

 Extraordinary Item (change of method in evaluation)1

 Ausserordentliches Ergebnis (Änderung der Bewertungsmethode) 0 0 -1 1.444

Net income / loss
Konzernüberschuss / -fehlbetrag 1.618 469 -29.351 -911

 Net Income / loss per share (basic) in €
 Ergebnis je Aktie (unverwässert) in € 0,04 0,01 -0,64 -0,02

 Net Income / loss per share (diluted) in €
 Ergebnis je Aktie (verwässert) in € 0,03 0,01 -0,63 -0,02

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

 Weighted average shares outstanding (diluted) in thousand
 Durchschnittlich im Umlauf befi ndliche Aktien verwässert) in Tausend 47.689 47.400 46.471 47.400

1) Cancellation of badwill EUR 12.3 Mio., Depreciation of goodwill EUR 10.9 Mio. /Aufl ösung Negativer Firmenwert 12,3 Mio. EUR, Abschreibung Positiver Firmenwert 10,9 Mio EUR

Application/Applikation Region/Region Volume/Volumen

Gaming USA 9,0 Mio. € 

Military USA 3,6 Mio. € 

Telecom USA 3,0 Mio. €

Automation Germany 2,6 Mio. €

➤ Design Wins* Long Term planning/Langfristplanung

*) Kontron counts a customer design as a design win, if revenues > EUR 1 million are expected.
    Kontron bewertet ein Kundenprojekt als Design Win, wenn Umsätze > 1 Mio. EUR erwartet werden.

Application/Applikation Region/Region Volume/Volumen

Military USA 2,0 Mio. €

TVs Germany 2,0 Mio. €

Gaming Asia 1,5 Mio. €

➤ Major Design Wins in Q3/2003 / Major Design Wins im 3. Quartal 2003
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➤ Consolidated balance sheet - Assets - Liabilities and Equity
➤ Konzern Bilanz (US-GAAP) - Aktiva - Passiva

ASSETS/AKTIVA
30.09.2003

TEUR
31.12.2002

TEUR
Current Assets/Umlaufvermögen

Cash or equivalent
Schecks, Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten 41.195 46.154

Short-term investments
Wertpapiere des Umlaufvermögens 970 1.031

Accounts receivable, net
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 31.842 39.251

Inventories
Vorräte 50.627 47.716

Deferred income taxes, short-term
Latente Steuern 3.456 3.662

Other current receivables & assets
Übrige Forderungen 10.314 14.610

Total current assets
Umlaufvermögen 138.404 152.424

Investments
Finanzanlagen 1.158 4.736

Property, plant and equipment, net
Sachanlagen 19.971 21.918

Intangible assets
Immaterielle Vermögensgegenstände 5.214 9.460

Goodwill, net
Firmen- oder Geschäftswert 81.498 100.667

Deferred income taxes, long-term
Latente Steuern 14.778 14.532

Total assets/Aktiva 261.023 303.737

LIABILITIES AND EQUITY/ PASSIVA
30.09.2003

TEUR
31.12.2002

TEUR
Current Liabilities/Kurzfristige Verbindlichkeiten

Accounts payable, trade
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.017 19.486

Short term borrowings, bank
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 13.294 16.758

Current portion of capital lease obligation
Finanzierungsleasing 164 460

Accruals
Rückstellungen 10.762 14.255

Deferred revenues
Passive Rechnungsabgrenzung 644 379

Deferred income taxes
Latente Steuern 540 506

Other current liablilities
Sonstige Verbindlichkeiten 8.344 9.412

Total current liabilities
Kurzfristige Verbindlichkeiten total 52.765 61.256

Long-term borrowings
Langfristige Verbindlichkeiten 10.365 11.818

Pensions
Pensionsrückstellungen 177 139

Deferred revenues
Passive Rechnungsabgrenzung 131 801

Capital lease long-term
Finanzierungsleasing 335 509

Deferred income taxes, long-term
Langfristige latente Steuern 2.412 2.002

Minority interest
Anteile in Fremdbesitz 2.616 5.904

  Equity/Eigenkapital
  Registered capital
  Gezeichnetes Kapital 45.654 45.654

  Additional paid-in capital
  Kapitalrücklage 177.392 177.392

  Retained earnings
  Gewinnvortrag -12.966 16.384

  Other comprehensive income
  Erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen -17.858 -18.122

  Equity total
  Eigenkapital total 192.222 221.308  

Total liabilities and equity/Passiva 261.023 303.737



6 Kontron Quarterly Report III/2003

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

QIII 2003
TEUR

QIII 2002
TEUR

01-09/2003
TEUR

01-09/2002
TEUR

Net income / loss 
Konzernüberschuss / -fehlbetrag 1.618 469 -29.351 -911

 Minority interest
 Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn 245 -2.015 -643 -2.163

 Loss from at equity consolidated companies
 Eigenkapitalverluste von at equity konsolidierten Gesellschaften 0 0 0 0

 Depreciation and amortization of fi xed assets and goodwill
 Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Aufl ösung von Firmenwerten 1.698 2.412 40.664 6.359

 Gain/loss on disposal fo fi xed assets
 Gewinn/Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen -35 0 221 137

 Deferred income taxes
 Latente Steuern 641 -2.729 -299 -2.123

 Extraordinary Item
 Ausserordentliches Ergebnis 0 -217 0 -1.661

 Other non cash effective items
 Sonstige nicht ausgabewirksame Gewinne und Verluste -431 122 -1.629 -734

 Change in accounts receivable
 Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -699 4.019 5.542 8.059

 Change in inventories
 Veränderungen der Vorräte -246 7.748 -3.511 7.885

 Change in other assets
 Veränderungen der sonstigen Forderungen 1.199 -2.234 1.955 -2.097

 Change in accounts payable and accrued charges
 Veränderungen der Verbindlichkeiten und Rückstellungen 1.106 -6.029 -3.433 -3.726

Net cash used in / provided by operating activities
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 5.096 1.546 9.516 9.025

 Proceeds from the sale or disposal of fi nancial assets
 Erlöse aus dem Abgang von kurzfristigen Finanzanlagen 75 -853 75 3.316

 Additions to fi nancial assets
 Erwerb von kurzfristigen Finanzanlagen -28 -906 -28 -1.166

 Proceeds from the sale or disposal of property and equipment
 Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen -6 0 43 90

 Additions to fi xed assets
 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -891 -1.675 -2.653 -2.976

 Acquisitions of entities, net of cash
 Erwerb von Beteiligungen -1.117 1.861 -6.124 -2.205

Net cash used in / provided by investing activities
Mittelzufl uss-/ abfl uss aus der Investitionstätigkeit -1.967 -1.573 -8.687 -2.941

 Proceeds / repayments of short-term borrowings
 Aus- /Einzahlungen aus kurzfristigen Bankverbindlichkeiten -2.539 3.607 -3.677 -3.243

 Repayment of long-term debt
 Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -604 -1.097 -1.408 -1.003

 Proceeds from long-term debt
 Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten -635 123 0 184

 Proceeds of issuance of common shares
 Einzahlungen aus Kapitalerhöhung 25 0 0 538

Net cash used in / provided by fi nancing activities
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit -3.753 2.633 -5.085 -3.524

 Effect of exchange rate changes on cash
 Einfl uss von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelbestand -195 -62 -703 -621

Net change in cash and equivalents
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -819 2.544 -4.959 1.939

 Cash and equivalents at beginning of period
 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 42.014 46.223 46.154 46.828

Cash and equivalents at end of period
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 41.195 48.767 41.195 48.767



2003 Europe
Europa
TEUR

North America
Nord Amerika

TEUR

Asia
Asien
TEUR

Consolidation
Konsolidierung

TEUR

Total
Summe
TEUR

Sales Revenues
Umsatzerlöse

107.678
 

73.889 15.301 -33.247 163.621

 Third party revenues
 Aussenumsatz

87.765 64.059 11.313 0 163.137

 Intercompany revenues
 Innenumsatz

19.914 9.829 3.988 -33.247 484

EBITA
EBITA

5.871 2.474 678 -1.880 7.143

Income taxes
Steuern vom Einkommen und Ertrag

888 363 108 -129 1.230

Amortization and depreciation
Abschreibungen

2.180 2.735 372 35.377 40.664

Investment
Investitionen

1.087 784 811 0 2.682

Balance sheet total
Bilanzsumme

348.458 75.914 20.500 -183.849 261.023

7

➤ Shareholder‘s Equity
➤ Eigenkapitalentwicklung

Registered capital

Gezeichnetes Kapital

Additional
paid-in capital

Kapitalrücklage

Retained earnings

Bilanzgewinn/-verlust

Other comprehensive
income

Ergebnisneutrale Eigen-
kapitalveränderungen

Total

 Insgesamt

December 31, 2002 45.654 177.392 16.384 -18.122 221.308

Forgeign currency exchange differences
Wechselkursveränderungen 0 0 0 264 264

Net income
Periodenüberschuss 0 0 -29.350 0 -29.350

Sept 30, 2003 45.654 177.392 -12.966 -17.858 192.222

➤ Shareholders within Management
➤ Aktionäre im Management

Supervisory Board Shares Options Directors Shares Options
Aufsichtsrat Aktien Aktienoptionen Vorstand Aktien Aktienoptionen

Helmut Krings 23.999 0 Hannes Niederhauser 3.098.192 0
Dr. Jens Neiser 0 0 Hans Mühlbauer 0* 0 
Pierre McMaster 0 0 Ulrich Gehrmann 195.000 110.000
   Thomas Sparrvik 0 100.000

* Mr. Mühlbauer holds indirectly 191.736 shares via his holding Vetos GmbH
 Herr Mühlbauer hält indirekt 191.736 Aktien über seine Gesellschaft Vetos GmbH

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

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


