
Wir setzen auf unsere Stärken

Kein Zweifel: Die Unsicherheiten in den 
Finanzmärkten aufgrund der Immobilien
krise in den USA sind gestiegen. Von diesen 
Rahmenbedingungen kann sich auch die 
Kontron AG nicht abkapseln, wie es sich 
insbesondere an der Entwicklung des Bör
senkurses zeigt. Dennoch hängt der Erfolg 
unseres Unternehmens maßgeblich von den 

eigenen Leistungen ab. 
Im operativen Geschäft 
können wir uns – trotz 
aller Risiken – auf un
sere Leistungskraft 
verlassen. Kontron ist 
breit aufgestellt und 
kann durch die hohe 
Diversifizierung in den 
regionalen und verti
kalen Märkten, in der 
technologischen Band
breite wie auch der 
Kundenstruktur, flexi
bel auf Risiken 
reagieren. Die Zahlen 
des ersten Quartals 
2008 dokumentieren 

deutlich unsere stabile Entwicklung:  Um
satzwachstum um über 10 Prozent nominal  
bzw. über 20 Prozent organisch (bereinigt 
um Währungseffekte). Über pro portionales 
Ergebniswachstum von 30 Prozent beim EBIT 
und 38 Prozent beim Net Income liegen so
mit voll im Plan. 

Aufgrund eines starken Auftragseingangs 
und einem neuen historischen Rekordauf
tragsbestand von 310 Mio. Euro sowie ge
genüber dem Vorjahresquartal deutlich ge
stiegenen Design Wins erwarten wir auch 
weiterhin einen profitablen Wachstumskurs. 

Wirtschaftlich schwierigere Zeiten bedeuten 
nicht nur Risiken, sondern bieten uns auch 
Chancen. So können wir, als klassischer 
OutsourcingPartner, mit wachsendem 
Kostendruck auf Kundenseite neue Aufträge 
gewinnen. Wir werden unsere Strategie noch 
stärker auf diese Potentiale ausrichten. 
Neue Chancen nutzen wir darüber hinaus mit 
der Neuordnung der Vertriebsstrukturen in 
Asien, dem Joint Venture mit Quanta, dem 
größten NotebookHersteller der Welt sowie 
dem Erwerb der französischen Thales Com
puters S.A.. 

Wir sind erfolgreich in das Jahr 2008 gestar
tet, wir sind optimistisch für unsere Zukunft 
und wir werden mit unserer kosten und 
risikobewussten Unternehmenspolitik auch 
weiterhin auf Wachstumskurs bleiben – auch 
in turbulenteren Zeiten.

We are playing to our strengths

There is no doubt: Uncertainties have risen 
in financial markets as a result of the US 
real estate crisis. Kontron AG is also in 
no position to decouple itself from these 
external factors, as is particularly shown 
by the trend in our share price. The success 
of our company nevertheless depends 
primarily on a company’s own efforts. In 
our operating business, 
however, despite all the 
risks, we rely on our own 
performance. Kontron is 
broadly positioned, and 
can react flexibly to risks 
as a result of its high 
level of diversification 
in regional and vertical 
markets, its technologi
cal breadth, and its 
customer structure. 
The figures for the first 
quarter of 2008 clearly 
document our stable 
progress. Revenue was 
up by over 10 percent 
in nominal terms, and in 
organic terms by over 20 percent (adjusted 
for the effects of currency exchange rates). 
We are fully within budget by an outstripped 
revenue growth of 30 percent EBIT and 38 
percent net income.

By strong order entry and a new record level 
in order backlog of EUR 310 million as well 
as an increase in design wins we continue to 
anticipate profitable growth.

This means that economically difficult 
periods include not only risks but also the 
offering of opportunities. We can win new 
orders as a classical outsourcing partner 
connected with growing costpressure from 
the customer side. We will focus our strategy 
more intensifely to these opportunities. 
Above and beyond this, we have also 
exploited new opportunities and potential 
through the reorganization of our sales 
structures in Asia, our jointventure with 
Quanta, the world‘s largest manufacturer of 
laptops, and our acquisition of the French 
company Thales Computers S.A.. 

We have started successfully in 2008, we 
are optimistic for our future and as a result 
of our business policy that is based on 
an awareness of costs and risks we shall 
continue the path of growth – also in times 
of turbulences.

To the point

Ulrich Gehrmann

CEO/Chairman of the Board 

 Vorstandsvorsitzender
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Auf ein Wort

Q1/2008 Q1/2007

in Mio EUR in Mio EUR 

Revenues
Umsatzerlöse 105,9 95,9

Gross earnings
Rohertragsmarge 43,7 40,8

Operational & production cost
Operative & Produktionskosten 36,5 34,6

 as of engineering costs
 davon Entwicklungskosten 12,8 11,1

EBIT 
EBIT 8,7 6,7

Net income
Periodenüberschuss 6,8 4,9

Cash flow from operational activities
Operativer Cash Flow -5,3 6,5

Number of design wins
Anzahl Design Wins 105 67,0

Design wins (in mio. EUR)
Design Wins (in Mio. EUR) 75,1 62,8

Kontron in figures
Kontron in Zahlen

03/2008 12/2007

in Mio EUR in Mio EUR

Cash, cash equivalents &  
short term investments
Kassenbestand, Bankguthaben & 
kurzfristige Wertpapiere

57,1 79,8

Bank loan
Bankverbindlichkeiten 10,1 9,2

Inventory and trade receivables
Vorräte und Forderungen L.u.L. 159,7 143,7

Total assets
Bilanzsumme 383,4 381,9

Equity
Eigenkapital 285,4 288,1

Number of employees 
Mitarbeiter 2.627 2.567

 as of which engineers in R & D
 davon Ingenieure in F & E 895 890

Order backlog
Auftragsbestand 310,0 267,9

Our growth (in mio. EUR)

Unser Wachstum (in Mio. EUR)
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Zur Lage
Die Kontron AG hat auch im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2008 ihren 
profitablen Wachstumskurs fortgesetzt und einen Umsatz von 105,9 Mio. Euro reali
siert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum (95,9 Mio. Euro) bedeutet dies ein nominales 
Wachstum von über 10 Prozent, bereinigt um Währungsverluste durch den stark 
gefallenen Dollar lag das organische Wachstum bei rund 20 Prozent. Die hohe 
Geschäftsdynamik verdeutlicht besonders der auf den neuen Rekordwert von 310 Mio. 
Euro gewachsene Auftragsbestand. Der Anstieg um 42 Mio. Euro bzw. 16 Prozent 
gegenüber dem Jahresende 2007 resultiert neben dem übernommen Auftragsbestand 
aus der Thales Akquisition von 20 Mio. Euro vor allem aus einem sehr starken opera
tiven Wachstum von 22 Mio. Euro aufgrund des ausserordentlich starken, deutlich 
über dem Umsatz liegenden, Auftragseingangs. Währungsbereinigt wäre – wie auch 
beim Umsatz – dieses Plus noch höher ausgefallen.
Nach wie vor verzeichnet Kontron steigende Design Wins, der wichtigste Indikator 
für das mittel und langfristige Wachstum.  Im ersten Quartal 2008 wurden Design 
Wins mit einem Umsatzvolumen von 75,1 Mio. Euro geschlossen, eine Steigerung von 
20 Prozent gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres (62,8 Mio. Euro).

Gewinnmarge weiter gestiegen
Gemäß der Prognose hat sich auch die Profitabilität der Kontron AG im ersten Quartal 

2008 nochmals verbessert. 
Das operative Ergebnis (EBIT) 
stieg von 6,7 Mio. Euro im 
Vorjahreszeitraum um 30 
Prozent auf 8,7 Mio. Euro. 
Damit konnte die Gewinn
marge gegenüber 7,0 Prozent 
im ersten Quartal 2007 auf 
nunmehr 8,2 Prozent gestei
gert werden. Der Perioden
überschuss stieg sogar um 38 
Prozent von 4,9 Mio. Euro auf 
6,8 Mio. Euro. Die weiter 
erhöhte Ertragskraft resul
tiert insbesondere aus der 
erfolgreichen Umsetzung des 
Profit Improvement Pro
gramms; hier konnten – als 
ein wichtiger Faktor – zum 
Beispiel die Produktionsko
sten, die im ersten Quartal 

2007 noch bei 8,4 Prozent des Umsatzes lagen, auf 7,4 Prozent reduziert werden. 
Positiv ausgewirkt hat sich auch bereits die Ende vergangenen Jahres in die Wege 
geleitete strategische Neuordnung der Vertriebsstrukturen in Asien. Verbesserungs
potential besteht nach wie vor beim Materialeinsatz, der im ersten Quartal durch 
höhere Umsatzanteile der Rohertragsmargen schwächeren Bereiche Infotainment 
(Gaming) und Automatisierung belastet wurde.

Besondere Ereignisse
Nach der Neuordnung der Vertriebsstrukturen in Asien kontrolliert die Kontron AG 
seit Januar 2008 unter anderem die strategisch wichtige Vertriebsgesellschaft in 
dem größten Wachstumsmarkt China zu 100 Prozent. Ein zweiter entscheidender 
Schritt zur mittelfristig geplanten Anhebung der EBITMarge um bis zu 2 Prozent
punkte bis zum Jahr 2010 wurde im März mit der Gründung des Joint Ventures mit der 
taiwanesischen Quanta Computer Inc., Taipeh, dem größten NotebookHersteller der 
Welt, vollzogen. Auf der Basis der Quanta Einkaufs und Produktionskonditionen 
kann Kontron nun die Material und Herstellungskosten signifikant optimieren. Aber 
nicht nur in Asien, sondern auch in Europa hat sich die Kontron AG strategisch 
verstärkt. Der Vertrag zur Übernahme der Thales Computers S.A. in Frankreich wurde 
im März rechtswirksam. Das Unternehmen hat 2007 einen Umsatz von mehr als 
20 Mio. Euro erreicht und ist hauptsächlich im Sektor der Embedded Computer für 
Regierung, Luftfahrt und Transportation tätig. Mit dieser Akquisition verfügt 
Kontron über einen noch besseren Zugang zum französischen Markt bei gleichzeitiger 
Stärkung der Kernkompetenz im Technologiebereich der PowerPC’s.

Solides Finanzpolster
Der operative Cash Flow im ersten Quartal wurde durch die Thales Akquisition bela
stet, ebenso wurden Verbindlichkeiten, die Kursschwankungen unterliegen könnten, 
unter Risikogesichtspunkten vorzeitig zurückbezahlt. Der Ende 2007 stark angestie
gene Cash Bestand wurde planmäßig durch  Erwerb der Thales Computers S.A. sowie 
intensivierte Aktienrückkäufe reduziert. Mit 57 Mio. Euro Kassenbestand verfügt die 
Kontron AG nach wie vor über eine hervorragende Liquidität, die Spielraum sowohl 
für weitere shareholder orientierte Maßnahmen wie auch für „Lucky Buys“ lässt.

Chancen und Risiken
Gegenüber den im Konzernlagebericht 2007 beschriebenen Chancen und Risiken 
haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben. Wesentliche Geschäfte mit 
nahestehenden Personen sind im Berichtszeitraum nicht getätigt worden. 
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Our Situation
Kontron AG continued its profitable growth path in the first quarter of 2008, generating 
EUR 105,9 million of sales. This represents a nominal increase of over 10 percent compa
red with the same period of the previous year (EUR 95.9 million). When adjusted for 
exchange rate losses precipitated by the sharp decline in the US dollar, organic growth 
was around 20 percent. This dynamic rate of business expansion is particularly reflected 
in the new record level of the order book (EUR 310 million). The increase of EUR 42 
million, or 16 percent, compared with the end of 2007 results from the acquisition of 
Thales Computers S.A. as of 20 million Euro and the strong organic growth with 22 
million Euro, based on extraordinary strongly, significant above the revenues recognized 
order entry. Based on constant currency, the increase is much higher, also for sales. Still 
ongoing, Kontron is recognizing increasing design wins, the most important indicator 
for the mid term and long term growth. During the first quarter of 2008 design wins have 
been negotiated with a sales volume of 75.1 million Euro, an increase of 20 percent 
compared to the first quarter of the previous year (62.8 million Euro).

Further rise in profit margins
The profitability of Kontron AG rose once again in the first quarter of 2008, in line with 
our forecast. Operating earnings 
(EBIT) grew 30 percent, rising 
from EUR 6.7 million in the first 
quarter of 2007 to EUR 8.7 milli
on in the first quarter of 2008. 
The earnings margin expanded 
from 7.0 percent in the first quar
ter of 2007 to 8.2 percent in the 
first quarter of 2007. Firstquarter 
net income consequently rose by 
38 percent from EUR 4.9 million 
to EUR 6.8 million. The further 
increase in profitability especial
ly results from the successful 
implementation of the profit 
improvement program. An impor
tant factor in this respect, for 
example, comprise production 
costs, which still amounted to 
8.4 percent of revenue in the first 
quarter of 2007, and which have 
now been cut to 7.4 percent. A positive impact has also already been felt from 
the strategicallydriven decision made end of last year to reorganize the sales struc
tures in Asia.
Potential of improvement is still existing for the material quote which has been stressed 
by higher sales revenues of the low margin sectors infotainment (gaming) and automa
tion. 

Events of note
Following the reorganization of sales structures in Asia, Kontron AG has enjoyed, among 
other things, 100 percent control since January 2008 of its strategically important sales 
company in the world‘s largest growth market of China. We realized a second important 
step towards the planned mediumterm enhancement of the EBIT margin by up to two 
percentage points by 2010 with the founding in March of a jointventure with the 
Taiwanese company Quanta Computer Inc., Taipei, the world‘s largest producer of 
laptops. Kontron can now significantly optimize its materials and manufacturing costs 
on the basis of Quanta‘s purchasing and production terms. Kontron AG not only 
strengthened its strategic position in Asia, but also in Europe. The agreement to 
acquire Thales Computers S.A. in France was closed in March. The company generated 
revenue of over EUR 20 million in 2007, and is primarily active in the embedded compu
ter sector in the government, aeronautics, and transportation markets. The acquisition 
allows Kontron even better access to the French market, and it strengthens its core 
competency in the technology area of PowerPCs.

Solid financial cushion
The operating cash flow in the first quarter was influenced by the Thales acquisition. To 
minimize foreign currency risks we repaid liabilities before due date. The purchase of 
Thales Computers S.A. was settled from our cash position. The strength of our cash 
position also allowed us to intensify our share repurchase program. With a cash positi
on of EUR 57 million, Kontron AG continues to enjoy excellent liquidity, and a solid 
financial cushion which guarantees headroom for shareholder oriented policy and also 
for “lucky buys”.

Opportunities and risks
There have been no significant changes to the opportunities and risks we described in 
the 2007 Group management report. There have also been no major transactions invol
ving related parties during the reporting period.

Order backlog (in mio EUR)

Auftragsbestand in Mio. EUR

Revenue trend (in mio EUR)

Umsatzentwicklung in Mio. EUR

EBIT trend (in mio EUR)

EBIT in Mio. EUR
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Consolidated statement of income

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

01-03/2008 
TEUR

01-03/2007 
TEUR

Revenues 
Umsatzerlöse

105.877 95.944

Material 
Materialkosten

-62.227 -55.137

Other production cost 
Sonstige Produktionskosten

-7.863 -8.022

Amortization of capitalized development projects 
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte

-817 -777

Orderrelated development cost 
Auftragsbezogene Entwicklungskosten

-2.509 -1.973

Cost of goods sold 
Herstellungskosten des Umsatzes

-73.416 -65.909

Gross margin 
Bruttoergebnis vom Umsatz

32.461 30.035

Selling and Marketing cost 
Vertriebskosten

-8.324 -8.594

General and administrative cost 
Allgemeine Verwaltungskosten

-7.588 -6.932

Research and development cost 
Forschungs und Entwicklungskosten

-9.448 -8.328

Subtotal operating costs 
Zwischensumme operative Kosten

-25.360 -23.854

Other operating income 
Sonstige betriebliche Erträge

4.214 1.747

Other operating expenses 
Sonstige betriebliche Aufwendungen

-2.620 -1.217

Operating income before financial income and income taxes 
Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern

8.695 6.710

Finance revenue 
Finanzertrag

313 277

Finance expense 
Finanzaufwand

-151 -504

Share of profit of associates accounted for using the equity method 
Gewinnanteile an assoziierten Unternehmen, die nach der Equity Methode bilanziert werden

0 3

Income taxes 
Steuern vom Einkommen und Ertrag

-2.077 -1.569

Net income  
Konzernjahresüberschuss 

6.780 4.917

Thereof account for minority shareholders 
davon entfallen auf Minderheitsgesellschafter

-397 208

Thereof account for shareholders of Kontron AG 
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG

7.177 4.709

Earnings per share (basic) in EUR 
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR

0,14 0,10

Earnings per share (diluted) in EUR  
Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR

0,14 0,10
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Consolidated balance sheet - Assets - Liabilities and Equity

Konzern Bilanz (IFRS) - Aktiva - Passiva

ASSETS
AKTIvA

31.03.2008
TEUR

31.12.2007 
TEUR

Cash or cash equivalents 
Flüssige Mittel 57.064 79.821

Shortterm investments 
Wertpapiere des Umlaufvermögens 15 15

Inventories 
Vorräte 74.976 64.146

Accounts receivable, net 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 84.703 79.568

Advanced payments 
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 8.140 4.675

Receivables from construction contracts 
Forderungen aus Fertigungsaufträgen 1.290 538

Other current receivables 
Übrige kurzfristige Forderungen 16.147 13.013

Total current assets 
Summe kurzfristige vermögenswerte 242.335 241.776

Investments 
Finanzanlagen 489 377

Property, plant and equipment 
Sachanlagevermögen 21.358 21.958

Intangible assets 
Immaterielle Vermögenswerte 22.530 19.213

Goodwill 
Geschäfts oder Firmenwert 81.470 81.740

Other noncurrent assets 
Übrige langfristige Forderungen 1.178 1.464

Deferred income taxes 
Latente Steuern 14.053 15.382

Total non-current assets 
Summe langfristige vermögenswerte 141.078 140.134

Total assets 
Aktiva 383.413 381.910

LIABILITIES ANd EQUITy
PASSIvA

31.03.2008 
TEUR

31.12.2007 
TEUR

Accounts payable, trade 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 50.290 50.033

Shortterm borrowings, bank 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.966 2.875

Convertible bond 
Wandelschuldverschreibung 80 80

Current portion of finance lease obligation 
Kurzfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 271 357

Current provisions 
Kurzfristige Rückstellungen 4.219 3.523

Deferred revenues 
Rechnungsabgrenzungsposten 304 47

Income tax payable 
Steuerschulden 5.172 5.557

Other current liabilities 
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 16.040 15.315

Total current liabilities 
Summe kurzfristige verbindlichkeiten 80.342 77.788

Longterm borrowings 
Langfristige Verbindlichkeiten 6.102 6.203

Noncurrent provisions 
Langfristige Rückstellungen 1.693 405

Pensions 
Pensionsrückstellungen 135 135

Deferred revenues 
Rechnungsabgrenzungsposten 23 30

Finance lease longterm 
Langfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 357 417

Other noncurrent liabilities 
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 1.015 1.266

Deferred income taxes 
Latente Steuern 8.396 7.531

Total non-current liabilities 
Summe langfristige verbindlichkeiten 17.721 15.988

Common stock 
Gezeichnetes Kapital 51.788 51.788

Additional paidin capital 
Kapitalrücklage 207.970 207.616

Retained earnings 
Bilanzgewinn/verlust 59.056 51.879

Other components of equity 
Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals -36.239 -31.480

Treasury stock
Eigene Aktien -9.240 -3.227

Equity attributable to Equity Holders of the parent  
den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital 273.335 276.576

Minority interest 
Minderheitsanteile 12.015 11.559

Total equity 
Summe Eigenkapital 285.350 288.135

Total liabilities and equity
Passiva 383.413 381.910
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Consolidated statement of Cash-Flow

Konzern Cash-Flow (IFRS)

01-03/2008 
TEUR

 01-03/2007
TEUR

Net income 
Konzernjahresüberschuss

6.780 4.917

Depreciation and amortization of fixed assets 
Abschreibungen auf das Anlagevermögen

2.158 2.375

Net gain / loss on disposal of fixed assets 

Netto Gewinn / Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen
49 1

Change in deferred income taxes 
Änderung der latenten Steuern

1.015 340

Equity loss (income) from associated companies 
Gewinn/Verlust aus atequity bilanzierten Unternehmen

0 -3

Other non cash effective items 
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen 

-411 634

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

Accounts receivable 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

-1.086 5.794

Inventories 
Vorräte 

-7.695 -3.670

Other receivables 
Sonstige Forderungen

-2.323 -1.784

Accounts payables and provisions 
Verbindlichkeiten und Rückstellungen

-3.823 -2.061

Net cash used in/provided by operating activities 
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

-5.338 6.543

Purchases of property, plant, equipment and intangible assets 
Erwerb von Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögenswerten

-2.557 -4.232

Proceeds from the sale or disposal of property, plant, equipment and intangible assets 
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögenswerten

174 38

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

1.217 0

Acquisitions of subsidiaries 
Erwerb eines Tochterunternehmens

-9.838 0

Net cash used in/provided by investing activities 
Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit

-11.004 -4.194

Change of current account 
Veränderung des Kontokorrents

700 -598

Repayment of shortterm borrowings 
Tilgung von kurzfristigen Bankverbindlichkeiten

-246 0

Proceeds from shortterm borrowings 
Aufnahme kurzfristiger Bankverbindlichkeiten

398 11

Repayment of longterm debt 
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten

-197 -29.377

Proceeds from issuance of common shares 
Kapitalerhöhung

0 29.104

Purchase of treasury stock 
Kauf eigener Aktien

-6.060 -345

Net cash used in / provided by financing activities 
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit

-5.405 -1.205

Effect of exchange rate changes on cash 
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel

-1.010 -205

Net change in cash or cash equivalents 
Zahlungswirksame veränderungen des Finanzmittelbestandes

-22.757 939

Cash or cash equivalents at beginning of period 
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode

79.821 64.445

Cash or cash equivalents at end of period 
Finanzmittelbestand am Ende der Periode

57.064 65.384
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Erläuternde Angaben
1. Grundlagen
Der Abschluss wurde in Euro in Übereinstimmung mit den Vorschriften des 
International Accounting Standard Board (IASB) erstellt und weist keine 
Veränderungen in den Rechnungslegungsgrundsätzen und Methoden gegenü
ber dem Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2007 aus. Alle Angaben 
erfolgen in Tausend Euro (TEUR), sofern nicht anders vermerkt. IFRS8 
Segmentreporting wurde erstmalig angewendet.

2. Eigenkapitalentwicklung

Notes
1. Accounting principles:
The accounts have been prepared in euro according to the regulations of 
the International Accounting Standard Board (IASB) and do not entail any 
changes over the rules of accounting and methods applied in preparing 
the consolidated accounts for the 2007 business year. All figures are given 
in thousands of euros (TEUR), unless explicitly stated otherwise. IFRS8 
segment reporting was applied first time.

2. Shareholder‘s equity

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

Common stock

Gezeichnetes

Kapital

TEUR

Additional paid-in 

capital

Kapitalrücklage

TEUR

Retained earnings

Bilanzgewinn/

-verlust

TEUR

Other components of 

equity 

Sonstige Bestandteile 

des Eigenkapitals

TEUR

Treasury stock

 

Eigene Anteile

TEUR

Minority

interest

Anteile in

Fremdbesitz

TEUR

Equity

total

Summe

Eigenkapital

TEUR

January 01, 2007 48.954 190.122 29.347 -22.976 -4.245 241.202 10.522 251.724

Foreign currency exchange differences 
Wechselkursveränderungen -1.161 -1.161 -65 -1.226

Total income and expense for the year 
recognized directly in equity 
Summe des direkt im Eigenkapital 
erfassten Ergebnisses

-1.161 -1.161 -65 -1.226

Net income 
Periodenergebnis 4.709 4.709 208 4.917

Total net income 
Gesamtes Periodenergebnis 4.709 -1.161 3.548 143 3.691

Purchase in treasury stock 
Kauf eigener Aktien -345 -345 -345

Stock based compensation 
Aktienbasierende Vergütungen 341 341 341

Capital increase of conditional capital 
Kapitalerhöhung aus Bedingtem Kapital 3.439 25.665 29.104 29.104

March 31, 2007 52.393 216.128 34.056 -24.137 -4.590 273.850 10.665 284.515

January 01, 2008 51.788 207.616 51.879 -31.480 -3.227 276.576 11.559 288.135

Foreign currency exchange differences 
Wechselkursveränderungen -4.759 47 -4.712 853 -3.859

Total income and expense for the year 
recognized directly in equity 
Summe des direkt im Eigenkapital 
erfassten Ergebnisses

-4.759 47 -4.712 853 -3.859

Net income 
Periodenergebnis 7.177 7.177 -397 6.780

Total net income 
Gesamtes Periodenergebnis 7.177 -4.759 47 2.465 456 2.921

Cost of capital increase previous year 
Kapitalerhöhungskosten aus dem Vorjahr -24 -24 -24

Purchase in treasury stock 
Kauf eigener Aktien -6.060 -6.060 -6.060

Stock based compensation 
Aktienbasierende Vergütungen 378 378 378

March 31, 2008 51.788 207.970 59.056 -36.239 -9.240 273.335 12.015 285.350

Supervisory Board
Aufsichtsrat

        Shares 
         Aktien

Convertible bonds 
Wandelschuldverschreibungen

Helmut Krings 40.000 20.000

Prof. Georg Färber 1.126 0

Hugh Nevin 165.011 20.000

David Malmberg 10.000 20.000

Dr. Rudi Wieczorek 0 20.000

Hannes Niederhauser 871.920 0

3. Eigenkapital
Das Eigenkapital beträgt 51.788.024 Aktien zum Nennwert von 1 Euro.

4. Aktionäre im Management und Aufsichtsrat

3. Registered capital
The shareholders’ equity capital amounts to 51,788,024 shares, each with a 
nominal value of one euro.

4. Shareholders within Management and Supervisory Board

Management Board 
vorstand

Shares 
Aktien

Share options 
Aktienoptionen

Ulrich Gehrmann 261.000 177.500

Thomas Sparrvik 17.000 147.500

Dr. Martin Zurek 8.500 85.000



5. Segmentberichterstattung5. Segment information

* The figures of Kontron AG are contained in the „consolidation“ column. / Die Daten der Kontron AG sind in der Konsolidierungsspalte enthalten.

01-03/2008
(01-03/2007)

West Europe
West Europa

TEUR

America
Amerika

TEUR

Emerging
Markets

TEUR

Consolidation*
Konsolidierung

TEUR

Total
Summe
TEUR

Sales Revenues
Umsatzerlöse

66.425
(60.986)

31.096
(34.689)

29.961
(24.378)

-21.604
(-24.109)

105.877
(95.944)

  thereof: external customers
  davon: externe Kunden

55.410
(48.771)

29.056
(30.438)

21.411
(16.676)

Earnings before interest and taxes
Ergebnis vor Zinsen und Steuern

5.637
(5.581)

2.587
(1.553)

1
(395)

470
(-820)

8.695
(6.710)

Investment
Investitionen

1.601
(1.716)

766
(753)

180
(1.756)

10
(7)

2.557
(4.232)
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6. Konsolidierungskreis
Am 15. Februar hat Kontron 100 Prozent der Anteile an der Thales Computers 
S.A., Toulon/Frankreich, erworben sowie weitere mit diesem Geschäftsbe
reich im Zusammenhang stehende Vermögenswerte und Mitarbeiter über
nommen. Die Übernahme erfolgte zum 1. März 2008. Der Kaufpreis lag bei 
TEUR 9.838. Vorläufig spiegelt sich die Akquisition wie folgt wider:

Erworbene vermögenswerte und Schulden 2008

Immaterielle Vermögenswerte 1.869
Sachanlagevermögen 3.206
Umlaufvermögen 14.810
 19.885

Rückstellungen und sonstige Passiva 8.975
Negativer Geschäfts oder Firmenwert  1.072

Zahlungswirksame Anschaffungskosten 9.838

Der negative Geschäfts oder Firmenwert wurde erfolgswirksam erfasst und 
unter den sonstigen Erträgen ausgewiesen.
 
Im März 2008 vereinbarte die Kontron AG mit der Quanta Computer Inc., 
Taipeh/Taiwan, die Gründung eines Joint Venture. Die Quanta Computer Inc. 
erwirbt eine 21 ProzentBeteiligung an der Kontron Asia Inc., Taipeh. Bis 
zum 31. März 2008 hat die Quanta Computer Inc. 4,5 Prozent der Anteile der 
Kontron Asia Inc. erworben, der Verkaufspreis lag bei TEUR 1.217.

7. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Im April wurde die Herabsetzung des Eigenkapitals im Wege der Einziehung 
von 1 Mio. Stückaktien beschlossen. Das Grundkapital verringert sich durch 
die Einziehung um TEUR 1.000.

Die KontronGruppe entwickelt und produziert an den Standorten in Bayern 
(Deutschland), Toulon (Frankreich), Montreal und San Diego (Amerika), 
Moskau (Russland) sowie Taipei und Penang (Asien) Embedded Computer
Systeme. Embedded Computer (EC) sind „elektronische Gehirne“, basierend 
auf Hard und Software, um unterschiedlichste Anlagen und Geräte mit 
Intelligenz auszustatten. Die Embedded ComputerTechnologie ist eine 
der wichtigsten Zukunftsmärkte überhaupt. Denn immer mehr Maschinen 
und technische Anlagen werden mit diesen „elektronischen Gehirnen“ 
ausgestattet. Bereits 1962 gegründet, beschäftigt die Kontron AG heute 
als globaler Technologieführer mehr als 2.600 Mitarbeiter, davon mehr als 
ein Drittel in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Engineering. Als 
einziger Hersteller kann die Gruppe alle ECTProdukte wie Komponenten 
und Boards sowie Systeme und Lösungen inkl. Standard und Applikations
Software anbieten. Als globaler Anbieter ist Kontron in den Hauptmärkten 
Nordamerika, Europa und zunehmend in den Emerging Markets China, 
Russland und  Osteuropa präsent. Eigene Vertriebsniederlassungen in über 
20 Ländern unterstützen den globalen Verkauf der Produkte.

At its locations in Bavaria (Germany), Toulon (France), Montreal and San 
Diego (North America), Moscow (Russia) as well as Taipei and Penang 
(Asia) the Kontron Group produces embedded computer systems. Embedded 
computers (EC) are electronic brains, based on hardware and software 
that provide a wide range of different systems, facilities, equipment and 
devices with intelligence. With a look to the bigger picture, the embedded 
computer technology market is one of the most significant markets of the 
future, considering that more and more machines, facilities and systems are 
being equipped with these “electronic brains”. Already established in 1962, 
Kontron now ranks as global technology leader and employs a workforce of 
over 2,600 members of staff, of which more than one third is active in the 
areas of research, development and engineering. The Kontron Group is the 
only vendor capable of offering all ECT products such as components, and 
boards as well as systems and solutions, including standard and application 
software. As a global supplier, Kontron is present in the main markets of 
North America and Europe, and is also positioned in the emerging markets 
of China, Russia and East Europe.  The company’s own sales organizations 
located in more than 20 countries are supporting the marketing and sale of 
Kontron products worldwide.

Kontron im ProfilKontron – A profile of the Group

6. Cop of consolidation
Kontron acquired 100 percent of the shares of Thales Computers S.A., Toulon/
France, on February 15, 2008, along with further assets and employees 
related to this business area. The acquisition was concluded as of March 1, 
2008. The purchase price was TEUR 9.838. For the present, the acquisition is 
presented as follows:

Assets and liabilities acquired 2008

Intangible assets 1,869
Property, plant and equipment 3,206
Current assets 14,810
 19,885

Provisions and other liabilities 8,975
Negative goodwill 1,072

Cash-effective historical costs 9,838

The negative goodwill was released through the income statement and 
reported among other income.
 
In March 2008, Kontron AG agreed to found a jointventure with Quanta 
Computer Inc., Taipei/ Taiwan. Quanta Computer Inc. acquires a 21 percent 
stake in Kontron Asia Inc., Taipei. Until March 31, 2008 Quanta has 
acquired 4,5 percent of the shares of Kontron Asia Inc., the sales price was 
TEUR 1.217.

7. Significant events after the balance sheet date
In April, a capital reduction by way of withdrawing 1,000,000 ordinary 
shares was decided. The ordinary share capital decreases by TEUR 1,000 as 
a result of the withdrawal.



Kontron AG - TecdAX - 02.01.2008 bis 31.03.2008 
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The share
The impact of the US real estate crisis on international financial markets has 
also had a sustained, negative impact on the performance of the Kontron share 
price. US investors, in particular, attempted to stem liquidity outflows through 
selling shares, thereby generating both capital and exchangerate gains. 
On the other hand, it should be noted that internationally prominent financial 
investors like Fidelity, the Deutsche Bank Gruppe (DWS/DA) or Bank Syz (Oyster 
Funds)  identify good medium and longterm prospects in Kontron and hold 
higher interests. Due to the relatively inexpensive level at which our shares can 
be purchased, Kontron AG has intensified in the first quarter the repurchasing 
of our own shares.
The Management Board decided in early April to cancel one million of the 
company‘s ordinary shares and to reduce the share capital to EUR 50.8 million. 
Kontron is consequently continuing to pursue its shareholderoriented policy in 
2008. The Management Board will also propose that the Shareholders‘ General 
Meeting increases the dividend by 33 percent to 20 cents per share. As in 
previous years, the dividend can be distributed free of tax.

Zur Aktie
Die Auswirkungen der USImmobilienkrise auf die internationalen Finanzmärkte 
hat auch die Kursentwicklung der KontronAktie nachhaltig negativ beeinflusst. 
Insbesondere USamerikanische Investoren versuchten ihren Liquiditätsabfluss 
durch den Verkauf von Aktien, mit denen sowohl Kursgewinne und zudem auch 
noch Währungsgewinne erzielt wurden, zu kompensieren. Auf der anderen Seite 
ist festzustellen, dass international renommierte Finanzinvestoren wie Fidelity,  
die Deutsche Bank Gruppe (DWS/DA) oder die Bank Syz (Oyster Fonds)in Kontron 
eine mittel und langfristig gute Perspektive sehen und größere Anteile halten.
Aufgrund des relativ günstigen Kaufniveaus hat Kontron im ersten Quartal ver
stärkt eigene Aktien erworben. Anfang April beschloss der Vorstand, 1 Mio. Stück
aktien einzuziehen und das Grundkapital auf 50,8 Mio. Euro herabzusetzen. Damit 
führt Kontron auch 2008 die aktionärsorientierte Politik konsequent fort. Der 
Vorstand wird darüber hinaus für das Geschäftsjahr 2007 eine erneute Erhöhung 
der Dividende um 33 Prozent auf 20 Cent pro Aktie vorschlagen. Die Dividende 
kann wieder, wie in den vergangenen Jahren, steuerfrei ausgeschüttet werden.

Ausblick
Erklärtes Ziel der Kontron AG ist es, auch im Geschäftsjahr 2008 bei einem zwei
stelligen Umsatzwachstum auf der Basis konstanter Wechselkurse eine überpro
portionale Ergebnisentwicklung zu erzielen. Der auf den neuen historischen 
Höchstwert gestiegene Auftragsbestand in Verbindung mit dem in Anzahl und 
Volumen sehr hohen Niveau der Design Wins lässt kurz und mittelfristig ein 
weiteres profitables Wachstum erwarten. Mit der erfolgreichen Fokussierung auf 
vertikale Märkte bei gleichzeitig sehr hohem Kostenbewusstsein sowie dem neuen 
Joint Venture in Asien werden wir die Profitabilität weiter steigern. Die Akquisi
tion der französischen Thales Computers S.A. wird bereits kurzfristig den Umsatz
rückgang durch den Verkauf des mobilen Produktbereiches in den USA kompensie
ren. Nennenswerte Auswirkungen aus der  USFinanzkrise konnte Kontron bisher 
nicht feststellen. Die Indikatoren für das nächste Quartal sind nach wie vor posi
tiv. Wir sind deswegen trotz gestiegener Unsicherheiten in den Finanzmärkten 
optimistisch, unsere ehrgeizigen Ziele auch in 2008 erreichen zu können.

Outlook
Kontron AG‘s declared objective in 2008, as in the previous year, is to achieve 
a doubledigit rate of revenue growth on the basis of constant exchange 
rates, and a rate of earnings growth that outstrips that of revenue. We 
expect further profitable growth in the short and medium term due to the 
new historic record level of our order book, in combination with the very high 
level of design wins we have achieved, both in terms of number and volumes. 
Profitability will also improve further as the result of our successful focus 
on vertical markets, accompanied by a high level of costconsciousness, as 
well as our new jointventure in Asia. The acquisition of the French company 
Thales Computers S.A. will already start to compensate for the decline in 
revenue resulting from the disposal of the mobile product line in the US. 
Significant inputs based on the US subprime crisis could not be recognized by 
Kontron. The indicators for the next quarter are still positive.
Despite uncertainties in financial markets, we are consequently optimistic 
that we shall continue to reach our ambitious targets in 2008.

Major design Wins

in QI/2008

Energy Russia 15,1 Mio. USD

Energy Asia 13,4 Mio. EUR

Security Germany 6,2 Mio. EUR

Telekom USA 5,2 Mio. USD

Gaming USA 4,7 Mio. USD

Automation Italy 1,6 Mio. EUR

vertical market Region Potential revenues p.y.

The Share in numbers

die Aktie in Zahlen

Earnings per share on 31/03 Ergebnis je Aktie per 31.03. 14 Cent

Equity per share on 31/03 Eigenkapital je Aktie per 31.03. 5,5 Euro

Number of shares on 31/03 Aktienzahl per 31.03. 51,8 Mio.

Highest price per share (in QI 2008) Höchstkurs (in QI 2008) 14,03 Euro

Lowest price per share (in QI 2008) Tiefstkurs (in QI 2008) 9,97 Euro

Price per share end of quarter Quartalsendkurs 10,19 Euro

Market capitalization on 31/03 Marktkapitalisierung per 31.03. 528 Mio. Euro

TecdAX Kontron AG

Mehr Sicherheit - Mehr Lebensqualität 
           durch  Embedded Computer von Kontron
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