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Kontron in figures

Kontron in Zahlen

30.06.2012 31.12.2011

in Mio EUR in Mio EUR

Cash, cash equivalents & 
short term investments

Kassenbestand &
kurzfristige Wertpapiere

33,8 38,2

Bank loans Bankverbindlichkeiten 22,1 37,0

Inventory and trade receivables Vorräte und Forderungen L.u.L. 246,0 235,1

Total assets Bilanzsumme 519,7 523,5

Equity Eigenkapital 331,2 333,6

Number of employees Mitarbeiter 2.444 3.057

- as of which engineers in R & D - davon Ingenieure in F & E 966 973

Order backlog Auftragsbestand 362,8 370,8

01-06/2012 01-06/2011

in Mio EUR in Mio EUR

Revenues Umsatzerlöse 269,8 275,3

Gross margin Bruttoergebnis vom Umsatz 71,5 79,8

Operational cost Operative Kosten 98,9 97,9

- as of engineering costs - davon Entwicklungskosten 41,2 34,3

EBIT EBIT 8,0 18,7

Net income Periodenergebnis 5,1 12,9

Cash fl ow from operational activities Operativer Cash Flow 35,3 6,6

Number of design wins Anzahl Design Wins 254 234

Design wins (in Mio. EUR) Design Wins (in Mio. EUR) 138,8 149,0

Revenues by division

Umsätze nach Segmenten Q2/2011 und Q2/2012 in Mio. EUR

 
 

    

 

Embedded Solutions

2012:  59,9 |  43,3 %
2011:   58,4 | 40,2 %

 

Embedded Systems

2012: 45,9 | 33,2 %
2011: 52,3 | 36,0 %

Embedded Modules

2012: 32,5 | 23,5 %
2011: 34,5 | 23,8 %
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 Kontron AG ranks as one of the world's leading manufacturers of 
embedded computer technology (ECT). Embedded computers (ECs) 
are "electronic brains" based on hardware and software that provide 
very varied systems and equipment with intelligence. The Kontron 
name stands for outstanding quality and a technologically leading 
position in the development and production of intelligent ECT so-
lutions. This is refl ected in a large R&D department, which consists 
of nearly 1,000 highly trained employees. 

As a broadly positioned ECT company, Kontron serves industrial 
demand for reliable and innovative high-performance solutions 
based on embedded computer technology for highly varied appli-
cations in currently seven industrial sectors: telecommunications, 
industrial automation, medical technology, energy, transporta-
tion, security & defense, and infotainment. 

Kontron AG's holding company's headquarters are located at Eching 
(near Munich, Germany); further important bases are Kaufbeuren/
Germany, Deggendorf/Germany, Pittsburgh/USA, San Diego/USA,
Montréal/Canada, Toulon/France, Moscow/Russia, Beijing/China
and Taipei/Taiwan. The company employs a total of about 2,500 
staff. Kontron AG is listed in the TecDAX 30. Global product mar-
keting is supported through the company's own sales outlets in 
over 20 countries.

The embedded computer technology market is one of the world's 
fastest growing markets. Embedded computer systems not only 
make everyday life easier in many areas – they are also imple-
mented universally as special industrial solutions. Kontron offers 
optimal ECT solutions for highly varied applications spanning mo-
bile ultrasound equipment, controlling functions for powerplants, 
through to ultra-robust tablet PCs.

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

Kontron – a profi le of the group

Kontron – im Profi l

Die Kontron AG zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Em-
bedded Computer Technologie (ECT). Embedded Computer (EC) sind 
‚elektronische Gehirne’, basierend auf Hard- und Software, um un-
terschiedlichste Anlagen und Geräte mit Intelligenz auszustatten. 
Der Name Kontron steht für hervorragende Qualität und eine tech-
nologisch führende Position in der Entwicklung und Herstellung 
intelligenter ECT-Lösungen. Ein Beleg dafür sind die rund 1.000 
Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung. 

Als breit aufgestelltes ECT-Unternehmen bedient Kontron den Be-
darf der Industrie nach zuverlässigen und innovativen Hochleis-
tungslösungen auf Basis von Embedded Computer Technologie für 
unterschiedlichste Anwendungen in derzeit sieben Industriebran-
chen: Telekommunikation, Industrielle Automation, Medizintech-
nik, Energie, Transport, Sicherheit & Verteidigung und Infotain-
ment. 

Die Holding der Kontron AG befi ndet sich in Eching bei München; 
weitere wichtige Standorte sind Kaufbeuren, Deggendorf, Pitts-
burgh, San Diego, Montreal, Toulon, Moskau, Peking und Taipeh. 
Das Unternehmen beschäftigt insgesamt ca. 2.500 Mitarbeiter. 
Die Kontron AG ist im TecDAX 30 gelistet. Eigene Vertriebsnieder-
lassungen in über 20 Ländern unterstützen den globalen Verkauf 
der Produkte. 

Der Markt für EC-Technologie ist einer der wachstumsstärksten der 
Welt. Embedded Computer-Systeme erleichtern nicht nur das All-
tagsleben, sondern sind vor allem als industrielle Speziallösungen 
universell einsetzbar. Von tragbaren Ultraschall-Geräten über die 
Steuerung von Kraftwerken, bis hin zu ultra-robusten Tablet-PCs 
bietet Kontron optimale ECT-Lösungen für vielfältige Einsatzge-
biete. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.kontron.com
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Letter from the CEO

Auf ein Wort

The state debt crisis worsened further in the second quarter, and 
economic experts believe that it will exert a greater impact on 
economic trends. The International Monetary Fund (IMF) has 
significantly downgraded some of its expectations in its recent 
forecast for the global economy. These effects have influenced as 
well our second quarter and necessitate a more cautious outlook 
for 2012. 

The current macroeconomic environment is prompting both public-
sector and corporate customers to become increasingly cautious 
in the awarding of orders. This leads to perceptible shifts in 
sales concerning Kontron’s important markets like infrastructure, 
security and telecommunications. This burdens our revenue trends 
and especially affects the achievable margins as well as it is 
making further planning difficult. Despite of this competitive 
intensive environment, Kontron nevertheless succeeded in growing 
its revenue compared with the preceding quarter, but also in 
raising its gross margin. At the same time, however, the overall 
increase in the number of design wins underscores that Kontron 
remains very well positioned on international markets.

The cost situation in some divisions nevertheless remains 
unsatisfactory, offering scope for improvements. Extraordinary 
costs arising from an outsourcing project are also affecting 
earnings. Due to these effects, Kontron proved unable to match 
the previous year's quarter overall, reporting EUR 3.8 million of 
EBIT in the second quarter. 

Due to current imponderables relating to the world economy, 
possible shifts in revenue which are becoming apparently, and 
an increase in competitive intensity, we have to act on the 
assumption, that Kontron will prospectively fail to attain its FY 
2012 targets. Kontron will review its product lines and vertical 
markets, and will direct its own capacities, particularly its research 
and development capacities, towards attractive and growing 
markets and regions. The company is currently performing such a 
review, thereby taking into account changes to market conditions 
with the aim of enhancing profitability.

Ulrich Gehrmann
Chairman of the Management Board
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Die Staatsschuldenkrise hat sich im zweiten Quartal weiter ver-
schärft und wird sich nach Meinung von Konjunkturexperten ver-
stärkt auf die konjunkturelle Entwicklung auswirken. So hat der
Internationale Währungsfonds (IWF) in seiner aktuellen Pro-
gnose für die Weltkonjunktur seine Erwartungen teils deutlich 
zurückgenommen. Dies beeinflusste auch unser zweites Quartal 
und macht einen vorsichtigeren Ausblick für 2012 notwendig.

Die aktuelle makroökonomische Situation veranlasst die öffent-
liche Hand wie auch Unternehmen, immer vorsichtiger zu dispo-
nieren. Dies führt auch in für Kontron wichtigen Märkten wie 
beispielsweise Infrastruktur, Sicherheit und Telekommunikation 
zu spürbaren Umsatzverschiebungen. Dies dämpft unsere aktuelle
Umsatzentwicklung, beeinträchtigt aber vor allem die erzielbaren 
Margen und erschwert die weitere Planung für das zweite Halbjahr. 
Trotz dieses wettbewerbsintensiven Umfelds ist es Kontron 
gelungen, nicht nur den Umsatz zum Vorquartal zu steigern, 
sondern auch die Gross Margin gegenüber dem ersten Quartal 
zu erhöhen. Gleichzeitig unterstreicht die insgesamt gestiegene 
Anzahl an Design Wins, dass Kontron auf den internationalen 
Märkten unverändert sehr gut positioniert ist. 

Allerdings ist die Margen- und Kostensituation in einigen Unter-
nehmensbereichen noch nicht zufriedenstellend und bietet Raum 
für Verbesserungen. Sondereffekte für ein Outsourcingprojekt 
haben das Ergebnis negativ belastet. Kontron konnte aufgrund 
dieser Faktoren mit einem EBIT von 3,8 Mio. EUR nicht an das 
Vorjahresquartal anschließen. 

Aufgrund der weiterhin vorherrschenden Unsicherheiten, sich ab-
zeichnenden möglichen Umsatzverschiebungen und einer insge-
samt weiter steigenden Wettbewerbsintensität müssen wir davon 
ausgehen, dass wir unsere angestrebten Ziele für 2012 voraus-
sichtlich nicht erreichen können. Kontron wird die Gewichtung 
und Ausrichtung der Produktlinien und vertikalen Märkte über-
prüfen und die eigenen Kapazitäten, insbesondere in Forschung &
Entwicklung auf attraktive wachsende Märkte und Regionen aus-
richten. Eine entsprechende Überprüfung wird aktuell durchgeführt. 
Damit tragen wir den veränderten Marktbedingungen Rechnung 
mit dem Ziel in dem veränderten Marktumfeld die Profitabilität 
nachhaltig zu steigern. 

Ulrich Gehrmann
Vorstandsvorsitzender
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Results of operations
Revenue growth compared with Q1 2012 depite weak economic 
situation

Despite the economic environment which continues to be affected 
by negative external factors such as the state debt crisis, and 
customers' resultant reticent policy in the awarding of new orders, 
Kontron reported revenue of EUR 138.3 million in the second 
quarter of 2012. In comparison with the earnings of the first 
quarter of 2011 at 131.5 million, Kontron achieved a plus of 
5.2 %; in the year-on-year comparison, a decrease occured (Q2
2011: EUR 145,2 million). As far as the first six months of 2012 
are concerned, revenue stood at EUR 269.8 million (previous 
year: EUR 275.3 million). When split according to regional sales 
markets, revenue on the American market could be raised to 55.3 
million in Q2, compared with 53.6 million in the same period of 
the previous year. In the emerging markets (EUR 25.7 million, Q2 
2011: EUR 27.3 million) and the region EMEA (EUR 57.2 million, 
Q2 2011: EUR 64.3 million), Kontron registered a slight revenue 
decline.

EBIT burdened by less favorable margin mix 

Kontron raised its margin from 25.7 % in the first quarter to 
27.3 % in the second quarter. Therefore the Gross Margin was 
slightly below the figure of Q2 2011 of 27.8 %.

On the earnings side, however, the trend continued towards a 
less favorable margin mix, which was already evident in the first 
quarter: revenue from traditionally higher-margin segments such 
as train and railway technologies are experiencing a temporary 
shift towards less profitable segments. 

Ertragslage
Umsatzsteigerung gegenüber Q1/2012 trotz schwacher 
Konjunkturlage

Im zweiten Quartal 2012 verzeichnete Kontron trotz des weiterhin 
durch negative externe Faktoren wie die Staatsschuldenkrise be-
einflussten wirtschaftlichen Umfelds und der daraus resultierenden 
zurückhaltenden Orderpolitik der Kunden Umsätze von 138,3 Mio. 
EUR. Damit konnte gegenüber den Umsätzen des ersten Quartals 
2012 in Höhe von 131,5 Mio. EUR ein Plus von 5,2 % erzielt werden, 
gegenüber dem Vorjahresquartal erfolgte eine Abschwächung (Q2
2011: 145,2 Mio. EUR). Bezogen auf das erste Halbjahr 2012 lag
der Umsatz bei 269,8 Mio. EUR (1.HJ. 2011: 275,3 Mio. EUR). Auf-
geschlüsselt nach regionalen Absatzmärkten konnten die Umsätze 
im amerikanischen Markt auf Q2-Basis mit 55,3 Mio. EUR im Ver-
gleich zum Vorjahresquartal (53,6 Mio. EUR) leicht gesteigert 
werden. In den Emerging Markets (25,7 Mio. EUR, Q2/2011: 27,3 
Mio. EUR) und der Region EMEA (57,2 Mio. EUR, Q2/2011: 64,3 Mio 
EUR) waren dagegen leichte Umsatzrückgänge zu verzeichnen. 

EBIT durch ungünstigeren Margenmix beeinträchtigt

Im zweiten Quartal konnte Kontron die Gross Margin von 25,7 % im 
Q1/2012 auf 27,3 % erhöhen. Damit liegt die Gross Margin leicht 
unter dem Wert von Q2/2011 von 27,8 %.

Dennoch hat sich auf der Ertragsseite die bereits im ersten Quartal 
aufgetretene Tendenz zu einem ungünstigeren Margenmix fortgesetzt: 
Derzeit verschieben sich Umsätze aus traditionell margenstärkeren 
Bereichen wie Technologien für Zug- und Bahntechnik temporär hin 
zu weniger ertragsstarken Segmenten. 

Management Report

Zur Lage

Q2/10 Q2/11
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EBIT

EBIT 2010 - 2012 in Mio. EUR
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Umsatzentwicklung 2010 - 2012 in Mio. EUR
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*) Before risk provision Malaysia / Vor Risikovorsorge Malaysia
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Da gerade die margenstarken Aufträge, insbesondere im Infra-
strukturbereich, von öffentlichen Haushalten abhängen, ist hier die
aktuell sehr angespannte wirtschaftliche Lage zahlreicher 
Staatshaushalte in Europa und den USA für Kontron deutlich spürbar. 
Zusätzlich wirkten sich Sondereffekte eines Outsourcingprojektes 
und die im Vergleich zum Vorquartal leicht erhöhten indirekten 
Kosten auf das Konzernergebnis aus. Daneben trugen auch die im 
Vorjahresvergleich zurückgegangenen Umsätze (Q2 2012: 138,3 Mio. 
EUR  ; Q2 2011: 145,2 Mio. EUR ) zu dieser Entwicklung bei.

Folglich konnte Kontron mit einem EBIT von 3,8 Mio. EUR nicht an 
das Vorjahresquartal mit 11,4 Mio. EUR anknüpfen. Auf das Halbjahr 
bezogen errechnet sich damit ein EBIT von 8,0 Mio. EUR (1.HJ. 
2011: 18,7 Mio. EUR). Auch im Periodenergebnis (Q2 2012: 2,3 Mio 
EUR; Q2 2011: 7,7 Mio. EUR) spiegelt sich diese Entwicklung wider. 

Anzahl der Design Wins gestiegen

Die Anzahl der Design Wins konnte mit 132 im Vergleich zum 
Vorjahresquartal (122) deutlich gesteigert werden. Damit erzielte 
Kontron auf Halbjahresbasis eine Gesamtzahl von 254 Design Wins
gegenüber 234 im selben Zeitraum des Vorjahres. Allerdings sind die 
reduzierten Volumina der ausgeschriebenen Aufträge ein Indikator 
für ein angesichts der aktuellen Wirtschaftslage vorsichtigeres 
Disponieren auf Kundenseite. In der Folge ist das Volumen je Design 
Win im zweiten Quartal auf 60,8 Mio. EUR gesunken (Q2 2011: 71,2 
Mio. EUR). Der Auftragsbestand ist zum Stichtag 30.06.2012 mit
362,8 Mio. EUR auf einem immer noch guten Niveau, aber durch die
Unsicherheiten im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt ebenfalls ge-
sunken. (30.06.2011: 424,0 Mio. EUR).

Since high-margin orders, especially in the infrastructure area, 
depend on public-sector budgets, the currently very strained 
economic situation of many state budgets in Europe and the USA is 
exerting a tangible impact on Kontron. In addition, extraordinary 
items arising from an outsourcing project and the slightly raised 
indirect costs hit group earnings. Furthermore, the year-on-year 
revenue decrease (Q2 2012: EUR 138.3 million; Q2 2011: EUR 
145.2 million) contributed to this development. 

At EUR 3.8 million, Kontron proved unable to meet the previous 
year's quarterly EBIT of EUR 11.4 million. In terms of the first six 
months of the year, Kontron consequently reported EUR 8.0 million 
of EBIT (H1 2011: EUR 18.7 million). This trend is also reflected 
in net income for the second quarter of 2012 (Q2 2012: EUR 2.3 
million; Q2 2011: EUR 7.7 million).

Higher number of design wins

At 132, the number of design wins reported a significant 
improvement on the prior-year year's quarter (122). On the 
basis of the first six months of the year, Kontron consequently 
generated a total of 254 design wins, compared with 234 in 
the same period of the previous year. The reduced volumes per 
order tendered nevertheless reflect more cautious order awarding 
behavior among customers due to the current economic situation. 
As a consequence, the volumina of the design wins fell in the 
second quarter 2012 to 60.8 million (Q2 2011: 71.2 million). The 
order book position of EUR 362.8 million as of June 30, 2012 
reporting date represents a good level, although it shows a year-
on-year fall (June 30, 2011: EUR 424.0 million).

Q2/10 Q2/10Q2/11 Q2/11
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Financial position

In Q2 2012, the operating cash flow was at EUR 5.3 million and 
could therefore be raised slightly in comparison with Q2 2011 
(EUR 3.7 million). On the basis of the first six months 2012, the 
operating cash flow reached a high level of EUR 35.3 million, 
compared with EUR 6.6 million in the same period of the previous 
year. In this position, cash inflows resulting from production 
operations in Malaysia in the first quarter 2012 have to be 
considered.

In the first six months of 2012, Kontron was able to improve the 
equity ratio at 63.7 % (H1 2011: 62.3 %) as well as the debt ratio 
at 36.3% (H1 2011: 37.7 %), in comparison with the same period 
of the previous year. As a result, the gearing of the company could 
be reduced significantly to 56.9 %, compared with 60.5 % as of the 
June 30, 2011 reporting date.

Net assets
Continued stable net assets position, inventories improved

Kontron reported EUR 519.7 million of total consolidated assets 
as of the reporting date (Q2 2011: EUR 505.0 million). Equity rose 
slightly by 5.3 % to EUR 331.2 million compared with the previous 
year (EUR 314.6 million).

Kontron's consolidated bank borrowings also reported a positive 
trend: compared with the previous year's quarter (EUR 42.5 
million), bank borrowings were reduced by 48.0 % to EUR 22.1 
million. At EUR 33.8 million, liquid assets remained on a good 
level (Q2 2011: EUR 33.3 million).

Inventories also registered a gratifying trend, having been 
reduced by 12.8 %, from EUR 133.0 million as of June 30, 2011 
to EUR 116.0 million. Of this amount, EUR 7.1 million was 
attributable to advanced payments, EUR 2.5 million to production 
orders, and EUR 106.4 million to actual warehoused inventories. 
This positive trend should be seen as the first fruits of a Group-
wide initiative to improve supply chain management, which will be 
continued over the medium term. Working capital was also reduced  
by 11.6 % to EUR 139.0 million (Q2 2011: EUR 157.2 million).

Finanzlage

Der operative Cash Flow lag im zweiten Quartal 2012 bei 5,3 Mio. 
EUR und lag somit leicht über dem Wert des Vorjahresquartals (3,7 
Mio. EUR). Auf Halbjahresbasis wurde mit 35,3 Mio. EUR ein starker 
operativer Cash Flow im Vergleich zu 6,6 Mio. EUR im gleichen 
Zeitraum des Vorjahres erreicht. Zu berücksichtigen sind darin 
Mittelzuflüsse aus dem Verkauf des Fertigungsbetriebes in Malaysia 
im ersten Quartal 2012.

Sowohl die Eigenkapitalquote mit 63,7 % (1.HJ. 2011: 62,3 %) als 
auch die Fremdkapitalquote (36,3 %; 1.HJ. 2011: 37,7 %) konnten 
im Vergleich zum Vorjahresstichtag leicht verbessert werden. Daraus 
ergibt sich ein deutlich verbesserter Verschuldungsgrad von 56,9 % 
im Vergleich zu 60,5 % zum 30.06.2011.

Vermögenslage
Weiterhin stabile Vermögenslage, Vorräte verbessert

Die Bilanzsumme des Kontron-Konzerns betrug zum Stichtag 519,7 
Mio. EUR (Q2 2011: 505,0 Mio. EUR). Das Eigenkapital stieg im 
Vorjahresvergleich (314,6 Mio. EUR) leicht um 5,3 % auf 331,2 Mio. 
EUR.

Eine positive Entwicklung zeigte sich auch in den Bankver-
bindlichkeiten des Kontron-Konzerns: Im Vergleich zum Vorjahres-
quartal (42,5 Mio. EUR) konnten die Bankverbindlichkeiten um 
48,0 % auf 22,1 Mio. EUR gesenkt werden. Der Bestand an liquiden 
Mitteln blieb mit 33,8 Mio. EUR (Q2 2011: 33,3 Mio. EUR) auf einem 
guten Wert.

Erfreulich entwickelten sich auch die Vorräte: Sie konnten um 
12,8 % von 133,0 Mio. EUR zum 30.06.2011 auf nun 116,0 Mio. EUR 
gesenkt werden. Davon entfallen 7,1 Mio. EUR auf Anzahlungen, 
2,5 Mio. EUR auf Fertigungsaufträge und 106,4 Mio. EUR auf die 
tatsächlichen Lagervorräte. Diese positive Entwicklung ist auch 
als Erfolg der konzernweiten Initiative zur Verbesserung des 
Supply Chain Management zu werten, die sich mittelfristig weiter 
fortsetzen wird. Auch das Working Capital konnte um 11,6 % auf 
139,0 Mio. EUR (Q2 2011: 157,2 Mio. EUR) gesenkt werden.
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Non-financial performance indicators 

The personnel base fell slightly to 2,444 employees in the second 
quarter of 2012. On a prospective basis, capacity adjustments are 
being realized in line with the current order situation. Kontron 
will adjust its workforce according to the changing macro-
economic relationships in order to fully exploit growth potentials 
in attractive markets. Kontron will continue to focus on high 
quality standards, which are reflected in its workforce structure: 
40 % (966) of staff are currently allocated to the Group research 
and development area.

Forecast 

Kontron will prospectively fail to attain its FY 2012 targets due 
to current imponderables relating to the world economy, and 
continued prevailing uncertainties on many target markets, which 
are accompanied by an increase in competitive intensity. Kontron 
will review its product lines and vertical markets, and will direct 
its own capacities, particularly its research and development 
capacities, towards attractive and growing markets and regions. 
The company is currently performing such a review, thereby 
taking into account changes to market conditions with the aim of 
enhancing profitability. 

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Im zweiten Quartal 2012 ist der Personalbestand mit 2.444 Mit-
arbeitern leicht gesunken. Perspektivisch gesehen werden Kapazi-
tätsanpassungen gemäß der aktuellen Auftragslage durchgeführt. 
Kontron wird die Ressourcen den veränderten makroökonomischen 
Verhältnissen anpassen, um Wachstumspotenziale in attraktiven 
Märkten voll ausschöpfen zu können. Kontron setzt auch weiterhin 
auf hohe Qualitätsstandards, die sich in der Mitarbeiterstruktur 
widerspiegeln: Aktuell zählen 40 % (966) der Mitarbeiter zum For-
schungs- und Entwicklungsbereich des Konzerns.

Prognose

Aufgrund der gegenwärtigen Unwägbarkeiten der Weltkonjunktur 
und der weiterhin vorherrschenden Unsicherheiten in vielen Ziel-
märkten bei gleichzeitig steigernder Wettbewerbsintensität wird 
Kontron die für 2012 angestrebten Ziele voraussichtlich nicht er-
reichen können. Kontron wird die Gewichtung und Ausrichtung 
der Produktlinien und vertikalen Märkte überprüfen und die 
eigenen Kapazitäten, insbesondere in Forschung & Entwicklung, 
auf attraktive wachsende Märkte und Regionen ausrichten. Eine 
entsprechende Überprüfung wird aktuell durchgeführt. Damit wird 
den veränderten Marktbedingungen Rechnung getragen, mit dem 
Ziel, die Profitabilität nachhaltig zu steigern. 
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Wertentwicklung der Kontron-Aktie

Im ersten Halbjahr 2012 zeigte sich eine deutliche Zäsur in der 
Aktienkursentwicklung zwischen dem ersten und zweiten Quartal. 
In den ersten drei Monaten verzeichnete die Kontron-Aktie einen 
starken Aufwärtstrend, der im März in einem Halbjahres-Höchstkurs 
von 6,55 EUR gipfelte. Trotz der insgesamt steigenden Unsicherheit 
am Kapitalmarkt notierte die Aktie zum 31. März mit einer Wert-
steigerung von 23,6 % deutlich über dem TecDAX (17,8 %). 

Kontron share performance

During the first half of 2012, a marked turning point in the share 
price performance was evident between the first and the second 
quarters. Kontron's share registered a sharp uptrend in the first three 
months, peaking at its highest price for the first half of the year at 
EUR 6.55 in March. Despite the overall increase in uncertainty on 
the capital market, the share, which had appreciated by 23.6 % as 
of March 31, significantly outperformed the TecDAX index (17.8 %).

The Kontron share

Die Kontron-Aktie
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Börsenumsätze und Marktkapitalisierung

Im ersten Halbjahr 2012 lag das tagesdurchschnittliche Handels-
volumen der Kontron-Aktie auf XETRA mit 126.151 Stück deutlich 
unter dem Vergleichswert des Vorjahres (234.621 Stück). Auch dies
ist ein Ausdruck der temporären Zurückhaltung der Investoren 
gegenüber stark international ausgerichteten Technologieunter-
nehmen. Die Marktkapitalisierung betrug zum Stichtag 270,6 Mio. 
EUR (1.HJ. 2011: 409,8 Mio. EUR).

Stock market turnover and market capitalization

At 126,151 shares, the average daily trading volume of the Kontron 
share on XETRA in the first half of 2012 was significantly below the 
previous year's comparable figure of 234,621 shares. This is also 
an expression of investors' temporary reticence towards technology 
companies with a strong international orientation. The market 
capitalization stood at EUR 270.6 million on the reporting date 
(H1 2011: EUR 409.8 million)

01-06/2011

Number of shares Anzahl Aktien 55.683.024 Stck. 55.683.024 Stck.

Average price Durchschnittskurs 5,58 EUR  8,30 EUR

Highest price Höchstkurs 6,55 EUR 9,38 EUR

Lowest price Tiefstkurs 4,45 EUR 6,79 EUR

Closing price Schlusskurs 4,86 EUR 7,36 EUR

Average daily trading volume Durchschnittlicher Tagesumsatz 126.151 Stck. 234.621 Stck.

01-06/2012

The Share in figures

Figures compared to XETRA / Werte beziehen sich auf XETRA

Die Kontron-Aktie im Überblick

Im zweiten Quartal wirkten sich die Verunsicherung der Anleger 
und ihre Hinwendung zu DAX30-Papieren auch verstärkt auf die 
Kursentwicklung von Kontron aus. Die möglichen Folgen der 
Schuldenkrise für die weitere konjunkturelle Entwicklung belasten 
derzeit die Performance aller Unternehmen, die signifikante Aufträge 
aus dem öffentlichen Sektor erhalten. Entsprechend fiel der 
Kontron-Kurs Mitte Mai kurzzeitig auf einen Tiefststand von 4,45 
EUR. Insgesamt zeichnete Kontron im zweiten Quartal den volatilen 
TecDAX-Verlauf auf etwas niedrigerem Niveau nach und schloss mit 
einem leichten Kursverlust von -4 % (bezogen auf den Eröffnungskurs 
2012) bei 4,86 EUR. 

Angesichts dieses herausfordernden Marktumfelds ist es umso 
positiver zu bewerten, dass Kontron Ende Mai 2012 mit der 
Beteiligungsgesellschaft Triton einen neuen Großaktionär gewinnen 
konnte. Triton erwarb rund 13 % der Kontron Aktien und schloss 
eine mittelfristige Aufstockung der Position nicht aus. Auf der 
Hauptversammlung am 6. Juni 2012 wurde die Ausschüttung einer 
Dividende in Höhe von 0,20 EUR pro Stückaktie beschlossen. Damit 
errechnet sich für das Geschäftsjahr 2011 eine Dividendenrendite 
von 3,9 % auf Basis des Jahresschlusskurses. 

In the second quarter, investors' unease and their tendency towards 
DAX30 stocks also exerted a greater impact on Kontron's share 
price performance. The potential consequences of the debt crisis 
for continued economic trends are currently weighing down on the 
performance of all companies that receive significant orders from the 
public sector. Accordingly, the Kontron share price fell temporarily to 
a low of EUR 4.45 in mid-May. Over the course of the second quarter 
overall, Kontron's share dropped to a somewhat lower level in line 
with the volatile TecDAX performance, reporting a slight share price 
loss of -4 % (relative to its 2012 opening price), at EUR 4.86. 

Given this challenging market environment, it is even more positive 
to note that Kontron gained a new major shareholder at the end of 
May 2012 with investment company Triton. Triton acquired around 
13 % of Kontron's shares, and is not excluding the possibility that 
it might top up this interest in the medium term. The distribution 
of a EUR 0.20 dividend per ordinary share was approved at the 
Shareholders' General Meeting on June 6, 2012. As a consequence, 
the yield on the 2011 financial year dividend stands at 3.9 % based 
on the year-end closing price. 
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Hauptversammlung

Am 6. Juni 2012 folgten rund 300 Aktionäre der Einladung zur Kontron 
Hauptversammlung nach Freising bei München. Vom Grundkapital der 
Kontron AG in Höhe von 55.683.024 EUR waren auf der ordentlichen 
Hauptversammlung 42 % (23.401.680 Aktien) vertreten. Alle sechs 
Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen. 
Auch die von Aufsichtsrat und Vorstand vorgeschlagene Ausschüttung 
einer Dividende in Höhe von 0,20 Euro pro Stückaktie wurde bestätigt. 
Kontron führt damit die aktionärsorientierte Dividendenpolitik 
weiter fort.

Shareholders' General Meeting

On June 6, 2012, around 300 shareholders accepted Kontron's 
invitation to attend the Shareholders' General Meeting, which was 
held in Freising near Munich. Of Kontron AG's share capital of EUR 
55,683,024, 42 % (23,401,680 shares) were represented at the 
Ordinary Shareholders' General Meeting. All six agenda items were 
accepted with a large majority. The distribution of a EUR 0.20 
dividend per ordinary share, which the Supervisory and Management 
boards had proposed, was confirmed. Kontron continues to pursue 
its shareholder-oriented dividend policy as a consequence.

01-06/2011

Earnings per share at 30/06 Ergebnis je Aktie per 30.06. 0,10 EUR 0,23 EUR

Equity capital as at 30/06 Eigenkapital je Aktie per 30.06. 5,95 EUR 5,65 EUR

Market capitalization on 30/06 Marktkapitalisierung per 30.06. 270,6 Mio. EUR 409,8 Mio. EUR

01-06/2012

The Share in figures

Die Kontron-Aktie in Zahlen

Ergebnis je Aktie 

Das Ergebnis je Aktie verringerte sich im ersten Halbjahr 2012 mit 0,10 
EUR um 56,5 %. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres erzielte Kontron 
ein Ergebnis von 0,23 EUR. Das Eigenkapital je Aktie stieg zum 
Stichtag auf 5,95 EUR (30.06.2011: 5,65 EUR).  

Earnings per share  

At EUR 0.10, earnings per share fell by 56.5 % in the first half 
of 2012. Kontron generated EUR 0.23 of earnings per share in 
the comparable period of the previous year. Net assets per share 
increased to EUR 5.95 as of the reporting date (June 30, 2011: EUR 
5.65). 
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Consolidated statement of income

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

in TEUR Q2/2012 Q2/2011 01-06/2012 01-06/2011

Revenues
Umsatzerlöse 138.274 145.245 269.753 275.324

Material
Materialkosten -80.861 -85.949 -164.752 -161.176

Other production cost
Sonstige Produktionskosten -7.597 -11.852 -13.697 -22.136

Amortization of capitalized development projects
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte -2.798 -2.311 -5.466 -4.375

Order-related development cost
Auftragsbezogene Entwicklungskosten -9.263 -4.815 -14.339 -7.863

Cost of goods sold
Herstellungskosten des Umsatzes -100.519 -104.927 -198.254 -195.550

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 37.755 40.318 71.499 79.774

Selling and marketing cost
Vertriebskosten -12.110 -12.166 -23.360 -23.833

General and administrative cost
Allgemeine Verwaltungskosten -10.502 -8.836 -20.682 -17.626

Research and development cost
Forschungs- und Entwicklungskosten -10.970 -10.850 -21.352 -22.017

Subtotal operating costs
Zwischensumme operative Kosten -33.582 -31.852 -65.394 -63.476

Other operating income
Sonstige betriebliche Erträge 3.069 6.068 11.747 9.358

Other operating expenses
Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.415 -3.175 -9.827 -6.936

Operating income before fi nancial income and income taxes
Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern 3.827 11.359 8.025 18.720

Finance income 
Finanzertrag 43 117 107 221

Finance expense
Finanzaufwand -652 -310 -1.092 -612

Income taxes
Steuern vom Einkommen und Ertrag -954 -3.490 -1.942 -5.471

Net income
Periodenergebnis 2.264 7.676 5.098 12.858

Thereof account for non-controlling interests
davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfl uss -102 473 -327 82

Thereof account for shareholders of Kontron AG
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG 2.366 7.203 5.425 12.776

Earnings per share (basic) in EUR
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR 0,04 0,13 0,10 0,23

Earnings per share (diluted) in EUR
Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR 0,04 0,13 0,10 0,23
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Consolidated statement of comprehensive income

Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS)

in TEUR Q2/2012 Q2/2011 01-06/2012 01-06/2011

Net income
Periodenergebnis 2.264 7.676 5.098 12.858

Other comprehensive income:
Sonstiges Ergebnis:

Exchange differences on translation of foreign operations
Währungsumrechnung ausländischer Tochtergesellschaften 6.643 -1.066 4.651 -8.103

Other comprehensive income, net of tax
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern 6.643 -1.066 4.651 -8.103

Total comprehensive income
Gesamtergebnis 8.907 6.610 9.749 4.755

Thereof account for non-controlling interests
davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfl uss -1.329 454 -1.273 94

Thereof account for shareholders of Kontron AG
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG 10.236 6.156 11.022 4.661
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Consolidated cash fl ow statement

 Konzern-Kapitalfl ussrechnung (IFRS)

in TEUR Q2/2012 Q2/2011 01-06/2012 01-06/2011

Net income
Periodenergebnis 2.264 7.676  5.098 12.858

Depreciation and amortization of fixed assets
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 5.431 5.287 10.700 10.430

Net gain / loss on disposal of fixed assets
Netto Gewinn / Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen 13 -8 -531 58

Change in deferred income taxes
Änderung der latenten Steuern 287 145 -254 443

Interest income
Zinserträge -43 -117 -107 -221

Interest expense
Zinsaufwendungen 652 310 1.092 612

Other non-cash items
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen 258 1.422 -441 1.152

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

Accounts receivable
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -7.832 -13.068 -4.343 3.482

Inventories
Vorräte -5.953 -9.226 12.993 -26.765

Other receivables
Sonstige Forderungen 4.495 4.131 -1.700 -470

Accounts payable and provisions
Verbindlichkeiten und Rückstellungen 7.874 6.853 16.181 5.738

Interest paid
Gezahlte Zinsen -1.660 -229 -2.061 -487

Interest received
Erhaltene Zinsen 29 167 89 186

Income taxes paid
Gezahlte Ertragsteuern -506 -768 -1.488 -1.501

Income taxes received
Erhaltene Ertragsteuern 1 1.119 35 1.119

Net cash used in / provided by operating activities
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 5.310 3.694 35.263 6.634

Purchases of property, plant and equipment
Erwerb von Sachanlagevermögen -1.692 -2.535 -3.185 -3.758

Purchases of intangible assets
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten -5.772 -5.021 -11.628 -9.538

Purchases of financial assets
Erwerb von Finanzanlagen -3 -226 -3 -226

Proceeds from the sale or disposal of property, plant and equipment
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagevermögen 36 15 4.663 16

Payment of liabilities from acquisitions
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Unternehmenskäufen -2.459 -791 -2.459 -1.596

Net cash used in / provided by investing activities
Mittelzufluss / -abfluss aus Investitionstätigkeit -9.890 -8.558 -12.612 -15.102

Change of current account / overdrafts
Veränderung des Kontokorrents 592 226 -2.836 693

Repayment of short-term borrowings
Tilgung von kurzfristigen Bankverbindlichkeiten -869 -20.547 -18.653 -35.326

Proceeds from short-term borrowings
Aufnahme kurzfristiger Bankverbindlichkeiten -7.016 13.610 0 19.169

Repayment of long-term debt
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -13.126 -159 -13.156 -238

Proceeds from long-term debt
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 18.984 12.747 19.000 12.747

Dividends paid
Gezahlte Dividenden -12.136 -11.114 -12.136 -11.126

Net cash used in / provided by financing activities
Mittelzufluss / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit -13.571 -5.237 -27.781 -14.081

Effect of exchange rate changes on cash
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel 1.101 -228 739 -1.308

Net change in cash or cash equivalents
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -17.051 -10.329 -4.391 -23.857

Cash or cash equivalents at beginning of period
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 50.824 43.658 38.165 57.186

Cash or cash equivalents at end of period
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 33.774 33.329 33.774 33.329
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Consolidated statement of fi nancial position – Assets

Konzern-Bilanz (IFRS) – Aktiva

in TEUR 30.06.2012 31.12.2011

Cash or cash equivalents
Flüssige Mittel 33.774 38.165

Inventories
Vorräte 115.964 111.476

thereof Advanced payments
davon Geleistete Anzahlungen 7.079 7.682

thereof Receivables from construction contracts
davon Forderungen aus Fertigungsaufträgen 2.542 3.383

Accounts receivable, net
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 130.021 123.625

Income tax receivable
Steuerforderungen 3.249 2.847

Other current receivables and assets
Übrige kurzfristige Forderungen und Vermögenswerte 15.814 14.228

Assets held-for-sale
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 0 18.819

Total current assets
Summe kurzfristige Vermögenswerte 298.822 309.160

Investments
Finanzanlagen 690 742

Property, plant and equipment
Sachanlagevermögen 21.795 20.695

Other intangible assets
Sonstige immaterielle Vermögenswerte 72.927 68.756

Goodwill
Geschäfts- oder Firmenwert 112.021 111.027

Other non-current receivables and assets
Übrige langfristige Forderungen und Vermögenswerte 2.257 549

Deferred income taxes
Latente Steuern 11.211 12.550

Total non-current assets
Summe langfristige Vermögenswerte 220.901 214.319

Total assets
Aktiva 519.723 523.479
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Consolidated statement of fi nancial position – Liabilities

 Konzern-Bilanz (IFRS) – Passiva

in TEUR 30.06.2012 31.12.2011

Accounts payable, trade
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 107.031 86.713

Short-term borrowings, bank
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 21.982 23.756

Current portion of fi nance lease obligation
Kurzfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 111 141

Current provisions
Kurzfristige Rückstellungen 4.399 4.870

Deferred revenues
Rechnungsabgrenzungsposten 949 1.250

Obligations from construction contracts
Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen 395 1.018

Income tax payable
Steuerschulden 6.666 6.228

Other current liabilities
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 19.317 23.715

Total current liabilities
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 160.850 147.691

Long-term borrowings, bank
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 70 13.244

Non-current provisions
Langfristige Rückstellungen 3.463 3.406

Pensions
Pensionsrückstellungen 2.827 2.738

Finance lease obligation long-term
Langfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 102 127

Other non-current liabilities
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 1.409 1.402

Deferred income taxes
Latente Steuern 19.760 21.306

Total non-current liabilities
Summe langfristige Verbindlichkeiten 27.631 42.223

Common stock
Gezeichnetes Kapital 55.683 55.683

Additional Paid-in Capital
Kapitalrücklage 233.815 233.751

Retained Earnings
Gewinnrücklagen 65.614 71.303

Other components of equity
Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals -24.940 -30.537

Treasury stock
Eigene Aktien -1.813 -1.813

Equity attributable to Equity Holders of the parent
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital 328.359 328.387

Non-controlling interests
Anteile ohne beherrschenden Einfl uss 2.883 5.178

Total equity
Summe Eigenkapital 331.242 333.565

Total liabilities and equity
Passiva 519.723 523.479
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Shareholders’ Equity

 Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung (IFRS)

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

in TEUR

Common
stock

Gezeichnetes
Kapital

Additional
paid in capital

Kapital-
rücklage

Retained
earnings
Gewinn-

rücklagen

January 01, 2011
01. Januar 2011

55.683 233.303 60.557

Net income
Periodenergebnis

12.776

Other comprehensive income
Sonstiges Ergebnis

Total comprehensive income
Gesamtergebnis 

0 0 12.776

Dividend payment
Dividendenzahlung

-11.126

Exercise of stock options
Ausübung von aktienbasierten Vergütungen

-6

Stock based compensation
Aktienbasierte Vergütungen

263

June 30, 2011
30. Juni 2011

55.683 233.560 62.206

January 01, 2012
01. Januar 2012

55.683 233.751 71.303

Net income
Periodenergebnis

5.425

Other comprehensive income
Sonstiges Ergebnis

Total comprehensive income
Gesamtergebnis 

0 0 5.425

Dividend payment
Dividendenzahlung

-11.114

Stock based compensation
Aktienbasierte Vergütungen

64

June 30, 2012
30. Juni 2012 55.683 233.815 65.614
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Equity attributable to Equity Holders of the parent
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital

Foreign currency 
translation reserve

Rücklage
für Währungsdifferenzen

Treasury 
stock

Eigene
Anteile

Non-controlling
interest

Anteile ohne 
beherrschenden Einfluss

Equity
total

Summe
Eigenkapital

-31.505 -1.813 316.225 4.533 320.758

12.776 82 12.858

-8.115 -8.115 12 -8.103

-8.115 0 4.661 94 4.755

-11.126 -11.126

-6 -6

263 263

-39.620 -1.813 310.016 4.627 314.643

-30.537 -1.813 328.387 5.178 333.565

5.425 -327 5.097

5.597 5.597 -946 4.651

5.597 0 11.022 -1.273 9.748

-11.114 -1.022 -12.136

64 64

-24.940 -1.813 328.359 2.883 331.242
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2. Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt 55.683.024 Aktien zum Nennwert von
1 Euro.

1. Accounting principles:

The accounts have been prepared in euro according to IFRS, as 
applied in the EU, and do not entail any changes over the rules 
of accounting and methods applied in preparing the consolidated 
accounts for the 2011 business year. All fi gures are given in 
thousands of euros (TEUR), unless explicitly stated otherwise. 

2. Registered capital

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

3. Disposal of held-for-sale assets 

The production plants and significant parts of the assets of 
Kontron Design Manufacturing Services Sdn Bhd, which were alrea-
dy classified as held-for-sale assets in the 2011 annual financial 
statements, were sold to Plexus Corp. as part of an asset deal 
on January 18, 2012. The disposal generated a TEUR 2,356 gain, 
which is reported among other operating income. In the cash flow 
statement, TEUR 23,020 of the cash inflows from the purchase 
price payment are included in cash flow from operating activities, 
and TEUR 4,656 of the cash inflows are included in cash flow 
from investing activities. The figures in the notes to the financial 
statements of the first quarter diverge slightly due to currency 
effects.

4. Acquisitions

In May 2010, Kontron America Inc. acquired 100 % of the shares 
of the AP Labs Group. Kontron agreed a variable purchase price 
component (earn-out) with the seller of AP Labs Group depen-
ding on the future revenue of AP Labs Group. This earn-out fell 
due in May 2011. At the end of 2011, the final purchase price 
payment between Kontron America Inc. and the seller formed the 
subject of a legal dispute. Agreement concerning the payment 
of a total of TEUR 2,459 was reached in the second quarter of 
2012. The payment was fully covered by the other liabilities 
that were reported in the 2011 financial year and by provisions. 
There was no impact on the income statement. The figures in the  
interim report diverge slightly from the annual report due to 
currency effects.

1. Grundlagen

Der Abschluss wurde in Euro in Übereinstimmung mit den Vor-
schriften der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellt und 
weist keine Veränderungen in den Rechnungslegungsgrundsätzen 
und Methoden gegenüber dem Konzern abschluss des Geschäfts-
jahres 2011 aus. Alle Angaben erfolgen in Tausend Euro (TEUR), 
sofern nicht anders vermerkt.

Notes

Erläuternde Angaben

4. Akquisitionen

Im Mai 2010 erwarb die Kontron America Inc. 100 % der Anteile 
der AP Labs Gruppe. Kontron vereinbarte mit dem Verkäufer der 
AP Labs Gruppe einen variablen, vom zukünftigen Umsatz der AP 
Labs Gruppe abhängigen Kaufpreisbestandteil („Earn-Out“), der im 
Mai 2011 fällig wurde. Zum Jahresende 2011 bestand ein Rechts-
streit über die endgültige Kaufpreiszahlung zwischen der Kontron 
America Inc. und dem Verkäufer. Im zweiten Quartal 2012 wurde 
eine Einigung zur Zahlung von insgesamt 2.459 TEUR erzielt. Die 
Zahlung war vollständig durch die im Geschäftsjahr 2011 erfassten 
sonstigen Verbindlichkeiten sowie gebildeten Rückstellungen ab-
gedeckt, es ergab sich kein Effekt auf die Gewinn- und Verlust-
rechnung. Aufgrund von Währungseinflüssen weichen die Angaben 
im Zwischenbericht zum Geschäftsbericht 2011 ab.

3. Verkauf von zur Veräußerung gehaltenen 
Vermögenswerten

Die Produktionsanlagen und wesentliche Teile des Vorratsvermö-
gen der Kontron Design Manufacturing Services Sdn Bhd, die im 
Jahresabschluss 2011 bereits als zur Veräußerung gehaltene Ver-
mögenswerte klassifiziert waren, sind am 18. Januar 2012 im 
Rahmen eines Asset Deal an die Plexus Corp. veräußert worden. 
Aus dem Verkauf konnte ein Gewinn von 2.356 TEUR erzielt wer-
den, der in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen ist. 
In der Kapitalflussrechnung sind die Mittelzuflüsse aus der Kauf-
preiszahlung mit einem Betrag in Höhe von 23.020 TEUR im opera-
tiven Cash Flow und mit einem Betrag in Höhe von 4.656 TEUR 
im Cash Flow aus Investitionstätigkeit enthalten. Bedingt durch 
Währungseinflüsse weichen die Zahlen im Vergleich zum Q1-An-
hang leicht ab.
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Shares
Aktien

Stock options
Aktienoptionen

Supervisory Board
Aufsichtsrat

Helmut Krings 40.000 0

Hugh Nevin 189.366 0

David Malmberg 12.000 0

Lars Singbartl 0 0

Mathias Hlubek 0 0

Chris Burke 0 0

Management Board
Vorstand

Ulrich Gehrmann 280.000 200.000

Thomas Sparrvik 50.000 151.111

Dr. Jürgen Kaiser-Gerwens  0 0

Dirk Finstel 3.000 45.000

6. Aktien und Aktienoptionen des Vorstandes und 
Aufsichtsrates

6. Shares and Share options of the Management 
Board and Supervisory Board

5. Konsolidierungskreis

Die Kontron (Beijing) Technology Co. Ltd. hat in Hongkong eine 
neue Tochtergesellschaft gegründet, die Kontron Hongkong 
Technology Co. Ltd.. Das Eigenkapital in Höhe von 10 THKD 
wurde am 27. Juni 2012 vollständig eingezahlt.

5. Scope of consolidation

Kontron (Beijing) Technology Co. Ltd. has founded a new sub-
sidiary in Hong Kong, Kontron Hongkong Technology Co. Ltd.. 
The equity of THKD 10 was fully paid in as of June 27, 2012.
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8. Significant events following the reporting date

Kontron is in negotiations with a potential acquirer of AP Parpro 
Inc., a wholly-owned subsidiary of Kontron America Inc., concer-
ning the sale of AP Parpro Inc. as part of a share deal. AP Parpro 
Inc. was acquired in May 2010 as part of AP Labs Group, and is 
reported in the North America segment within the Kontron Group. 
With its product portfolio, AP Parpro Inc. serves a niche market for 
low standard components, which do not form part of the Kontron 
Group's strategic focus towards higher-margin systems and 
customer-specific solutions. The disposal of AP Parpro Inc. will be
finalized prospectively in the third quarter of 2012. 

8. Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag

Kontron ist in Verhandlungen mit einem potentiellen Käufer für 
die AP Parpro Inc., einer 100 %-igen Tochter der Kontron America 
Inc., über den Verkauf der AP Parpro Inc. im Rahmen eines Share 
Deals. Die AP Parpro Inc. wurde im Mai 2010 als Bestandteil der AP 
Labs Gruppe erworben und ist im Kontron-Konzern im Segment 
Nordamerika ausgewiesen. Die AP Parpro Inc. bedient mit Ihrem 
Produktportfolio einen Nischenmarkt für Niedrigstandardbauteile, 
die nicht im strategischen Fokus der Kontrongruppe hin zu höher-
margigen Systemen und kundenspezifischen Lösungen steht. Der 
Verkauf der AP Parpro Inc. wird voraussichtlich im dritten Quartal 
2012 abgeschlossen werden. 

01-06/2012

in TEUR

EMEA

EMEA

North America

Nord-Amerika

Emerging Markets

Emerging Markets

Other segments*

Sonstige Segmente

Consolidation

Konsolidierung

Total

Summe

Sales Revenues  
Umsatzerlöse 

141.950 122.502 56.939 23 -51.661 269.753

thereof external customers
davon Externe Kunden

112.354 109.260 48.116 23

Earnings before interest and taxes
Ergebnis vor Zinsen und Steuern

12.169 6.579 2.528 -12.902 -349 8.025

01-06/2011

in TEUR

EMEA

EMEA

North-America

Nord-Amerika

Emerging Markets

Emerging Markets

Other segments*

Sonstige Segmente

Consolidation

Konsolidierung

Total

Summe

Sales Revenues  
Umsatzerlöse 

160.449 117.654 92.141 19 -94.939 275.324

thereof external customers
davon Externe Kunden

123.372 105.628 46.305 19

Earnings before interest and taxes
Ergebnis vor Zinsen und Steuern

12.340 9.132 2.380 -6.266 1.134 18.720

7. Segment information 7. Segmentberichterstattung

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

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

"Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwen-
denden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt 
und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich 
des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so darge-
stellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen 
und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns 
beschrieben sind."

Der vorliegende Zwischenabschluss wurde weder geprüft noch 
einer prüferischen Durchsicht unterzogen.

9. Statement of responsibility

"To the best of our knowledge, and in accordance with the 
applicable reporting principles, the consolidated financial 
statements give a true and fair view of the assets, liabilities, 
financial position and profit or loss of the Group, and the Group 
management report includes a fair review of the development 
and performance of the business and the position of the Group, 
together with a description of the principal opportunities and 
risks associated with the expected development of the Group."

This set of interim financial statements have been neither 
audited, nor subjected to an auditor's review.
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 Europe, Middle East & Africa

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

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

info@kontron.com

 CORPORATE OFFICES

 North America

14118 Stowe Drive
Poway, CA 92064-7147
USA

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

info@us.kontron.com

 Asia Pacifi c

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

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

info@kontron.cn

Thursday October, 25
 Publishing of Q3 fi gures

Find out more on: 
 www.kontron.com/
 about-kontron/investor-relations

Donnerstag, 25. Oktober
  Veröffentlichung der Q3-Zahlen

Aktuelle Informationen: 
 www.kontron.com/
 unternehmen/investor-relations

Financial calendar for 2012

Finanzkalender 2012


