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Preface
➤ Vertrauen durch Transparenz 
Was muss oder kann ein international erfolgreiches Unternehmen mit sehr hohen Zuwachsraten bei Umsatz und Ergebnis eigentlich noch
tun, um nicht in den Sog der desolaten Stimmung und Vertrauenskrise am Frankfurter Neuen Markt zu geraten? Haben Unternehmen mit
hoher Substanz, seriöser Geschäftspolitik und guten Zukunftsaussichten in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt noch eine Chance,
sich von den schwarzen Schafen, die derzeit die allgemeine Diskussion zu bestimmen scheinen, abzugrenzen? Es scheint nein, denn wie ist
es sonst zu erklären, dass die Kontron-Aktie im allgemeinen Sog nach unten im 2. Quartal dieses Jahres unter den Ausgabekurs von 2000
fiel – obwohl sich zu diesem Zeitpunkt der Umsatz und Gewinn mehr als verdoppelt hat.

Die tiefe Vertrauenskrise am Neuen Markt ist aber nur ein Aspekt. Allgemeine rezessive Tendenzen in Europa und den USA, die High Tech-
Krise und insbesondere die stark nachlassende Nachfrage im ehemaligen Wachstumssektor Telekom haben das gesamte Börsenklima, und
damit auch die Kontron-Aktie, negativ beeinflusst. Selbstverständlich können wir uns von solchen allgemeinen negativen Tendenzen nicht
abkoppeln, allerdings ist es kaum nachvollziehbar, warum bei jeder Gewinnwarnung eines Telekom-Unternehmens auch Kontron einen Kurs-
sturz hinnehmen muss. Als breit aufgestelltes Embedded Computer Technologie-Unternehmen sind wir schließlich keine »Telekommunika-
tionsfirma«, sondern in unterschiedlichsten Absatzmärkten – von der Medizintechnik über die industrielle Automation bis hin zu
Anwendungen in der Navigation, der Sicherheitstechnik im Internet und der Logistik – tätig. Unsere erfolgreiche Diversifizierungsstrategie
der letzten Jahre hat uns unabhängiger gemacht von einzelnen Branchen wie der Telekommuni- kation, die heute nicht einmal mehr ein
Drittel unseres Gesamtumsatzes ausmacht, und sie hat uns unabhängiger gemacht von regionalen Einflüssen: 90 Prozent unserer Umsätze
werden außerhalb Deutschlands, 54 Prozent außerhalb Europas getätigt.

Was können wir tun? Zum einen – und das ist der wichtigste Aspekt – werden wir an unserer erfolgreichen Geschäftspolitik und Unter-
nehmensstrategie festhalten. Mit unseren hohen Barbeständen und – börsenunabhängigem – Fremdkapital in Form von ungenutzten Kre-
ditlinien verfügen wir über eine sehr solide finanzielle Basis und haben damit weiterhin alle Möglichkeiten, unsere Wachstums- und Akquisi-
tionsstrategie konsequent fortzuführen. Zum anderen wollen wir unseren Teil dazu beitragen, durch umfassende und aktuelle Information
eine größtmögliche Transparenz für alle Marktteilnehmer zu erreichen. Über die vorgeschriebenen Ad hoc-Meldungen und Quartalszahlen
hinaus werden wir – soweit wir dies nicht bereits schon tun – regelmäßig viermal jährlich vorab, ca. zwei Wochen nach Quartalsende, die
Umsatzzahlen bekannt geben. Jeweils zum Ende des Quartals wird darüber hinaus, ebenfalls viermal jährlich, der »Kontron Newsletter« mit
neuesten Informationen, Trends und Ereignissen auf unserer Homepage veröffentlicht. Damit sind – abgesehen von weiteren Presseinforma-
tionen, Journalistengesprächen, Analysten- und Pressekonferenzen – alle an unserem Unternehmen Interessierten zwölf mal jährlich mit
wichtigen Informationen versorgt – eine gute Basis, um über das Engagement in Kontron-Aktien zu entscheiden. 

Wir sind auf dem Weg, weltweit zum größten und erfolgreichsten Unternehmen der Embedded Computertechnologie zu werden. Hierfür
meinen wir die richtige Strategie, die innovative Technologie, die hochqualifizierten Mitarbeiter und die richtigen Partner zu haben. Beglei-
ten Sie uns weiter als Teilhaber – nicht nur kurz- sondern vor allem mittel- und langfristig – auf diesem Weg. Ich bin von unserem Erfolg
fest überzeugt.

Hannes Niederhauser 

(Vorstandsvorsitzender)

Vorwort
Hannes Niederhauser (Vorstandsvorsitzender)

Hannes Niederhauser (Chairman)
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Kontron in FiguresKontron in Zahlen

1-6 / 2001 1-6 / 2000
in Mio. DM in Mio. DM

Revenues
201,5 81,1

Umsatzerlöse

EBITDA (earning before interest, tax, depreciation & amortization)
25,9 12,4

Ergebnis (vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen)

EBIT (earning before interest & tax)
20,4 11,3

Ergebnis (vor Steuern und Zinsen)

Net Income for year (according to minority holdings)
15,0 9,5

Jahresüberschuß (nach Minderheitsgesellschaftern)

Cash flow from operating activities
21,8 0,7

Operativer cash flow

6 / 2001 12 / 2000
in Mio. DM in Mio. DM

Liquidity (cash assets and available credit lines)*
131 98

Liquidität (Kassenbestand & verfügbare Kreditlinien)*

Inventory and trade receivables
171,8 194,8

Vorräte und Forderungen  L. u. L.

Trade payables 
28,1 37,5

Verbindlichkeiten  L. u. L.

Total assets
454,5 463,4

Bilanzsumme
Equity ratio

66 % 60 %
Eigenkapitalquote

Number of emloyees 
867 862

Mitarbeiter

* Stand / as at 31/7/2001



Preface
➤ Winning confidence through transparency 
What is an international enterprise geared to top rates of growth applied to both turnover and profit expected to do further in order to avo-
id getting caught up in the eddy of gloom and confidence crisis currently affecting Frankfurt's New Economy? Is there still a chance for a
company backed by substantial capital resources, pursuing a sound business policy and able to look forward to promising future prospects
to disassociate itself in the public eye from the black sheep that currently appear to be focused on in the general issues at stake? The ans-
wer is apparently no! How is it otherwise possible to account for the fact that Kontron shares became involved in this general calamity,
which resulted in a fall below the issue price of 2000 during the second quarter of this year despite turnover and profit having more than
doubled during that period.

The serious confidence crisis affecting the New Economy is just one aspect. The general trend prevalent in Europe and the USA towards
recession, aggravated by the high tech crisis and in particular the heavily slackening demand in the Telecom sector (a former growth sector)
are factors that have had a negative impact on the current overall mood of the stock market including Kontron shares. While not being able
to cast off this wave of pessimism, we fail to understand why each time profit warnings are issued in connection with a Telecom company,
Kontron securities should be regarded as part of the slump. After all we are not a »telecommunication company«, but a widely diversified
enterprise operating in the sector of embedded computer technology, active in a whole variety of different areas ranging from medical engi-
neering and industrial automation through to applications in the fields of navigation as well as security systems for the Internet and logi-
stics segments. Our successful diversification policy pursued over the past number of years has made us less dependent on individual bran-
ches such as telecommunications, which do not even account for a third of our total turnover volume today. This strategy has also made us
more resistant to regional influences: 90 per cent of our turnover is generated outside Germany and 54 per cent outside Europe.
So what are we able to do more than that? For one thing – and that is the most important aspect – we will continue to adhere to our
successful business policy and corporate strategy. Substantial cash assets and outside capital resources – independent of the stock market –
in the form of bank credit lines hitherto unutilized, provide a sound financial basis for our operations, while enabling us to continue with
our growth and acquisition strategy along consistent lines. Our next aim to contribute personally to making the market as transparent as
possible for all involved through a regular supply of exhaustive and updated information. Apart from issuing prescribed ad hoc reports and
quarterly figures, we will be releasing our turnover figures in regular intervals – in cases where this is not already done – i.e. four times a
year about two weeks after the end of each quarter. The »Kontron Newsletter« will also be appearing on our homepage four times a year at
the end of each quarter featuring the latest information, while also reporting on current trends and events. This means that – in addition to
other press releases, journalists' meetings, analysts' and press conferences – all interested in or associated with our company in any way will
be updated with important information twelve times a year, a useful database for potential investors in Kontron shares!

We are on our way to becoming the world's largest and most successful enterprise specializing in embedded computer technology. We regard
ourselves as being equipped with the ideal strategy supported by innovative technology, a highly qualified staff and the right partners to
work with. We invite you as a partner to accompany us along this path – not just temporarily, but with a medium- to long-term goal in
mind. I am firmly convinced of our success.

Hannes Niederhauser 

(Chairman of the Board)

Vorwort



➤ Starkes Wachstum: Umsätze mehr als verdoppelt, neue Marktanteile erobert
Im 1. Halbjahr 2001 konnte die Kontron-Gruppe den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum (81 Mio. DM) deutlich mehr als verdoppeln
auf nunmehr 201 Mio. DM. Damit ist Kontron weltweit das am stärksten wachsende ECT-Unternehmen und nach absoluten Umsatzzahlen
weltweit auf dem zweiten Rang mit einem Weltmarktanteil von etwa 6 Prozent. Die Steigerungsraten des 1. Halbjahres resultieren zum einen
aus einem hohen organischen Wachstum von über 50 Prozent sowie aus der guten Geschäftsentwicklung der im letzten Jahr akquirierten
Unternehmen, insbesondere der PEP Modular Computers GmbH und der Kontron Mobile Computing (ehemals Fieldworks). Mit der Integra-
tion dieser Unternehmen ist die angestrebte Diversifizierung in der Produktpolitik erfolgreich umgesetzt worden.

H1/1999 H1/2000 H1/2001

250

200

150

100

50

0

300

250

200

150

100

50

0
Radisys Kontron SBS Advantech

Umsatz (1. HJ 2001, in mio DM)
Revenues (1. HY 2001, in million DM)

Top 4 Anbieter von ECT (1. HJ 2001, in mio DM)
Top 4 ECT providers (1. HY 2001, in million DM)

Kontron profile
Kontron im Profil

➤ Die Kontron Gruppe entwickelt und produziert an den Standorten
Montreal / Minneapolis (Amerika), München (Europa) und Taipeh
(Asien) embedded Computer Systeme. Embedded Computer sind
»elektronische Gehirne« basierend auf Hard und Software um unter-
schiedlichste Anlagen und Fahrzeuge mit Intelligenz auszustatten.
Kontron beschäftigt fast 900 Mitarbeiter wobei ein Drittel in
Forschung & Entwicklung tätig sind.  Vertriebsniederlassungen in
über 20 Ländern unterstützen den globalen Verkauf der Produkte. 

Der Markt für embedded Computer ist einer der wachstumsstärksten
der Welt, mit jährlichen Wachstumsraten von über 30%. Hoher
Engineeringanteil, kurze Innovationszyklen und enge Kooperation
mit den Kunden prägen die ECT Branche.

➤ The Kontron Group develops and produces
embedded computer systems in the locations
Montreal / Minneapolis (America), Munich
(Europe) and Taipeh (Asia). Embedded
computers are »electronic brains« based on
hardware and software whose function it is to
equip a wide variety of systems and vehicles
with intelligence. Kontron employs almost 
900 staff, with a third in research and
development. Subsidiaries in over twenty coun-
tries support global sales of the products. 

The market for embedded computers is one of
the most high-growth markets in the world with
annual growth rates of over 30%. The ECT
sector is characterised by a high share of
engineering work, short innovation cycles and
close co-operation with clients.
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Mit der erfolgreichen Diversifizierungsstrategie ist Kontron unab-
hängiger geworden von einzelnen Branchen und Absatzmärkten.
Als ‚Global Player’ ist man auch von regionalen Einflüssen nahezu
unabhängig: 90 Prozent der Umsätze werden außerhalb Deutsch-
lands, 54 Prozent außerhalb Europas getätigt. 

➤ Hochprofitabel: Mehr als 100 Prozent Ergebnissteigerung
Ebenso wie der Umsatz konnte auch das Ergebnis im 1. Halbjahr
2001 kräftig gesteigert werden. Das EBITDA hat sich im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum (12,4 Mio. DM) auf 25,9 Mio. DM mehr 
als verdoppelt. Das Netto-Ergebnis wuchs um 58 Prozent von 
9,5 Mio. DM im 1. Halbjahr 2000 auf 15,0 Mio. DM im aktuellen
Geschäftshalbjahr.

Die im vergangenen Jahr akquirierten Unternehmen sind alle in
der Gewinnzone: Kontron Mobile Computing (ehemals Field-
works) und die PEP mit einem EBIT von mehr als 10 Prozent des
Umsatzes, die taiwanesische TMC mit 1 Prozent des Umsatzes. 

➤ Entscheidend in der Finanzmarktkrise: Kontron mit hoher
Liquidität und mit steigenden Kassenbeständen

Angesichts des derzeit negativen Finanzmarktumfeldes kommt
der eigenen Liquidität und Finanzkraft eine besondere Bedeu-
tung zu. Die Kontron-Gruppe hat sich hier gewappnet, um in
einem schwierigen Umfeld die bisher erfolgreiche Expansions-
strategie fortsetzen und weiterhin Marktanteile hinzugewinnen
zu können. Zum einen wurden die Kassenbestände kräftig
erhöht, zum anderen – börsenunabhängiges – Fremdkapital in
Form von noch nicht genutzten Bankkreditlinien gewonnen.

• Die Lagerbestände und Forderungen konnten von 195 Mio. DM
im Geschäftsjahr 2000 auf 184 Mio. DM im 1. Quartal 2001 und
auf 172 Mio. DM im 2. Quartal 2001 drastisch gesenkt werden;
• Insgesamt wurden die bestehenden Kreditlinien um 17 Mio. DM
erhöht sowie die Ausschöpfung verringert. 
• Die Barmittel in Form von Bankguthaben stiegen im 2. Quartal
gegenüber dem 1. Quartal von 74 Mio. DM auf 83 Mio. DM;
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➤ Powerful growth: Turnover more than doubled. New outlets
conquered

During the first half of 2001, turnover generated by the Kontron
Group clearly exceeded twice the figure recorded during the
same period one year previously, thus advancing from 81 million
DM to the present total of 201 million DM. This makes Kontron
the most powerfully expanding ECT enterprise operating
worldwide, while absolute turnover results qualify the Group for
second place at global level with a share of the world market
approximating six per cent. Rates of increase recorded during
the first half of the year have come about partially as a result of
organic growth of over 50 per cent combined with a healthy
course of business development pursued in the enterprises
acquired last year, in particular PEP Modular Computers GmbH
and Kontron Mobile Computing (formerly Fieldworks).
Integration of these enterprises has resulted in the targeted
process of product diversification being successfully
implemented.

Umsatzanteil Akquisitionen an der Kontron Gruppe
Revenue share acquisitions within Kontron group

Gewinnwachstum der Kontron Gruppe (in Mio. DM)
Profit growth of Kontron group (in Mio. DM)

others
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mobile

TelecomInternet
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encrypt
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• Stock on hand and receivables under-
went drastic reduction from 195 million
DM recorded in financial year 2000 to 
184 million DM during the first quarter of
2001 and 172 million DM in the second
quarter of 2001. 
• On the whole, the existing credit 
lines were put up by 17 million DM and
the scope of utilisation was reduced.
• Cash resources in the form of bank
balances rose during the 2nd quarter of
this year compared to the first quarter
from 74 million DM to 83 million DM;
• Stock reduction, improved logistics,
utilization of semiconductor manu-
facturers delivery times and global
purchases resulted in operative cash flow
(still at a minus value of 40 million DM in
the year 2000) rising from 2 million DM
during the first quarter to 22 million DM
in the first half year.
• All in all, the Kontron Group currently
has access to cash resources and unutili-
zed credit lines exceeding 130 million
DM. This glut of cash serves to ensure
unabated continuation of the expansion
and acquisition policy pursued by the
Group.
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• Lagerabbau, verbesserte Logistikprozesse, Ausnutzung der Liefer-
zeiten bei Halbleiter-Herstellern und ein weltweiter Einkauf haben
dazu geführt, dass der operative Cash flow (im Geschäftsjahr 2000
noch bei minus 40 Mio. DM) von 2 Mio. DM im 1. Quartal auf 22 Mio.
DM im 1. Halbjahr anwuchs. 
• Insgesamt kann die Kontron-Gruppe aktuell auf Barmittel und nicht
ausgeschöpfte Kreditlinien von über 130 Mio. DM zurückgreifen. Mit
diesen gefüllten Kassen kann und wird die Expansions- und Akquisi-
tionsstrategie konsequent fortgeführt werden.

Successful realization of the Group's diversification strategy has resulted in Kontron becoming
less dependent on individual branches and outlets. Operating as a global player, the Group is
also virtually independent of regional influences: 90 per cent of our turnover is generated
outside Germany and 54 per cent outside Europe. 

➤ High earning power: Over 100 per cent profit increase
In alignment with the pattern of turnover, profits also experienced a dynamic rise during the
first half of 2001. EBITDA more than doubled compared to the results attained during the same
period the year before, i.e. from 12.4 million DM to 25.9 million DM. Net profit increased by 
58 per cent from 9.5 million DM in the first half of 2000 to 15.0 million DM during the first six
months of the current financial year. 

All enterprises acquired last year are operating within the profit zone: Kontron Mobile
Computing (formerly Fieldworks), PEP with EBIT accounting for more than ten per cent of the
turnover volume, the Taiwanese company TMC responsible for one per cent of the turnover.

➤ A decisive factor in combating crisis on the financial market: Kontron high liquidity
status backed by substantial rise in cash assets

Being able to qualify for a high liquidity status and financially strong position cannot be
overestimated in the light of the negative circumstances currently affecting the financial
market. The Kontron Group is fully armed to continue with its expansion policy so far pursued
with conspicuous success, while concentrating on gaining further slices of the market. This is
reflected in a substantial rise in cash assets enhanced by outside capital resources –
independent of the stock market – in the form of bank credit lines hitherto unutilized.
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Aufsichtsrat Aktien Aktienoptionen
Supervisory Board Shares Options

Dr. Kurt Neumeister 55.952 0
Constantin von Dziembowski 60.268 0
Erbengemeinschaft Zeising 1.551.643
Prof. Färber 512

Vorstand  Aktien Aktienoptionen
Directors Shares Options

Hannes Niederhauser 1.790.087 0
Pierre McMaster 1.470.554 0
Dr. Rudi Wieczorek 135.756 0
Martina Haubold 20.643 36.000

Shareholders within Management
Aktionäre im Management

➤ Profitable growth in a tough environment
During the second half of 2001, no decisive improvements are to be
reckoned with, either from the trading angle or on the stock market.
Notwithstanding such a foreboding atmosphere, Kontron is out to gain
further slices of the market while consistently pursuing its policy of
expansion. By investing in research and development along with
technology start-ups, the company is out to enhance its image even
further as a technology and solution provider backed by a high
engineering quota. These activities also incorporate the Kontron policy
focused on low purchase prices and carving out new technology niches.
In view of the atmosphere currently prevailing on the stock market and
in the trading scene, the time for business acquisitions could not be
more favorable than it is at present. On the one hand, the high liquidity
status upheld by Kontron ensures that the required financial conditions
are met. In addition, Kontron has furnished valid proof in recent years
of being a professional »turn-around partner« in negotiating what have
meanwhile turned out to be successful acquisitions in Asia, the USA and
Europe, and integrating companies in financial difficulty.

Going by the general adverse state of the current world economy, which
is also making its mark on the ECT market, Kontron anticipates demand
to slacken off somewhat during the second half of the year. Regarding
the 2001 financial year as a whole, the company assumes that a strong
increase in turnover of more than 60 percent will be achieved compared
to the previous year. Kontron intends to push ahead with its investment
policy on consistent lines so as to reap overriding benefit from the next
impetus of growth.

➤ Profitables Wachstum in schwierigem Umfeld
Sowohl im Markt- wie auch im Börsenumfeld ist in der zweiten
Jahreshälfte 2001 mit keinen entscheidenden Verbesserungen zu
rechnen. In diesem schwierigen Umfeld will Kontron dennoch
Marktanteile hinzugewinnen und die Expansionsstrategie konse-
quent fortsetzen. Mit Investitionen im Bereich Forschung & Ent-
wicklung wie auch in neue Technologie-Start-Ups will sich das
Unternehmen verstärkt als Technologie- und Lösungsanbieter
mit hohem Enineering-Anteil profilieren. Dabei setzt Kontron auf
niedrige Kaufpreise und neue Technologienischen. Die Zeit für
solche Akquisitionen ist angesichts der derzeitigen Börsen- und
Marktsituation äußerst günstig. Mit der hohen Liquidität, über
die Kontron verfügt, sind zum einen die finanziellen Vorausset-
zungen hierfür erfüllt. Darüber hinaus hat sich Kontron in den
letzten Jahren mit den mittlerweile erfolgreichen Akquisitionen
in Asien, USA und Europa als kompetenter »Turn around-Part-
ner« bei der Integration von Unternehmen mit finanziellen
Problemen bewiesen.

Aufgrund der derzeit allgemein schlechten Weltkonjunktur, die
auch den ECT-Markt nicht unbeeinträchtigt lässt, rechnet Kon-
tron in der zweiten Jahreshälfte mit einer abgeschwächten
Nachfrage. Für das gesamte Geschäftsjahr 2001 geht das Unter-
nehmen von einem kräftigen Umsatzplus von über 60 Prozent
gegenüber dem Vorjahr aus. Kontron wird die Investitionen kon-
sequent vorantreiben, um vom nächsten Wachstumsschub über-
proportional zu profitieren. 

Outlook
Ausblick
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1.1-30.6.2001 1.1-30.6.2000
TDM TDM

Revenues 201.476 81.066
Umsatzerlöse

Cost of goods sold -132.352 -50.435
Herstellungskosten des Umsatzes

Gross margin 69.124 30.631
Bruttoergebnis vom Umsatz

Selling and administrative costs -37.935 -15.393
Vertriebs-und allgemeine Verwaltungskosten

Research and development cost -16.076 -9.111
Forschungs- und Entwicklungskosten

Research & development tax credit 1.270 1.179
Forschungs-und Entwicklungsfördermittel

Other income 6.607 3.616
Sonstige betriebliche Erträge und betriebliche Aufwendungen

Income before goodwill amortization, financial income, income taxes and minority interests
Ergebnis vor Firmenwertabschreibung, Finanzergebnis, Ertragssteuern 22.990 10.922
und Gewinnanteilen anderer Gesellschafter

Amortization and reversal of goodwill -2.641 348
Abschreibung und Auflösung von Firmenwerten

Income before financial income, income taxes and minority interests 20.349 11.270
Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragssteuern und  Gewinnanteilen anderer Gesellschafter

Financial income 227 1.375
Finanzergebnis

Income before income taxes and minority interests 20.576 12.645
Ergebnis vor Ertragssteuern und Gewinnanteilen anderer Gesellschafter

Income taxes -4.804 -3.151
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Income before minority interests 15.772 9.494
Ergebnis vor Gewinnanteilen anderer Gesellschafter

Minority interests -724 0
Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn

Net income 15.048 9.494
Konzernjahresüberschuß

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



30.6.2001 31.12.2000
TDM TDM

Assets / Aktiva

Current Assets / Umlaufvermögen

Cash and cash equivalents / Schecks,Kassenbestand,Guthaben bei Kreditinstituten 78.804 58.765

Short term investments / Wertpapiere des Umlaufvermögens 4.040 29.872

Accounts receivable, net / Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 78.896 88.625

Inventories / Vorräte 92.868 106.199

Other current receivables & assets / Übrige Forderungen 22.537 11.783

Total current assets / Umlaufvermögen 277.145 295.244

Investments / Finanzanlagen 13.406 6.822

Property, plant and equipment, net / Sachanlagen 37.099 37.020

Intangible assets, net / Immaterielle Vermögensgegenstände 7.868 4.574

Goodwill / Firmenwert 110.290 110.031

Deferred income taxes / Latente Steuern 8.726 9.745

Total assets / Aktiva 454.534 463.436

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

30.6.2001 31.12.2000
TDM TDM

Liabilities and equity / Passiva

Current Liabilities / Kurzfristige Verbindlichkeiten

Accounts payable, trade / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 28.058 37.469

Short term borrowings, bank / Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 21.060 36.073

Other current liablilities / Sonstige Verbindlichkeiten 23.370 25.412

Accruals / Rückstellungen 13.993 17.520

Deferred income taxes / Latente Steuern 2.583 2.138

Total current liabilities / Kurzfristige Verbindlichkeiten 89.064 118.612

Long term borrowings / Langfristige Verbindlichkeiten 19.114 21.354

Pensions / Pensionsrückstellungen 741 741

Deferred income taxes, long term / Langfristige Latente Steuern 542 501

Negative goodwill / Negativer Firmenwert 25.803 27.486

Minority interests / Anteile in Fremdbesitz 19.875 16.426

Equity / Eigenkapital

Registered Capital / Gezeichnetes Kapital 23.666 23.552

Additional Paid-in Capital / Kapitalrücklage 238.745 238.815

Retained Earnings / Bilanzgewinn 38.588 23.534

Other comprehensive income / Ergebnisneutrale Eigenkapitalveränderung -1.604 -7.585

Equity total / Eigenkapital 299.395 278.316

Total liabilities and equity / Passiva 454.534 463.436



1.1-30.6.2001 1.1-30.6.2000
TDM TDM

Net income / Konzernjahresüberschuss 15.048 9.494

Minority shareholder / Gewinnanteile fremder Gesellschafter 681 0

Depreciation and amortization of fixed assets / Abschreibungen auf das Anlagevermögen 2.947 1.489

Amortization and reversal of goodwill / Abschreibung und Auflösung von Firmenwerten 2.554 -348

(Gain)/loss on disposal of fixed assets / Gewinn / Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen -5.154 -27

Non cash remuneration cost / Aufwand aus Sachbezügen 0 45

(Gain)/loss on foreign exchange / Unrealiesierte Wechselkursveränderungen 333 -2.779

Deferred income taxes / Latente Steuern 2.593 229

Changes in assets and liabilities 
Veränderungen der kurzfristigen Vermögensposten/Verbindlichkeiten

Accounts receivable / Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.448 -13.409

Inventories / Vorräte 18.090 -6.620

Other assets / Übrige Forderungen -3.665 4.871

Accounts payable and accrued expenses / Verbindlichkeiten und Rückstellungen -17.081 7.751

Net cash used in/ provided for operating activities / Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 21.794 696

Proceeds from the sale or disposal of financial assets 28.145 0
Erlöse aus Abgang von kurzfristigen Finanzanlagen

Additions to financial assets / Erwerb von kurzfristigen Finanzanlagen -8.121 -83.389

Proceeds from the sale of property and equipment / Erlöse aus Abgang von Anlagevermögen 18 147

Additions to fixed assets / Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -4.315 -880

Acquisitions of entities, net of cash / Erwerb von Beteiligungen -422 0

Net cash used in investment activities / Cashflow aus Investitionstätigkeit 15.305 -84.122

Change in bank indebtness / Veränderungen kurzfristiger Bankverbindlichkeiten -15.640 -5.198

Repayments of long term debt / Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -1.853 -15.851

Dividends / Dividenden 0 -821

Proceeds of issuance of common shares / Einzahlungen aus Kapitalerhöhung 45 216.587

Net cash provided by financing activities / Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -17.448 194.717

Effect of exchange rate changes on cash 388 0
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel

Net change in cash and equivalents / Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes 20.039 111.291

Cash and equivalents at beginning of period / Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 58.765 18.654

Cash and equivalents at end of period 78.804 129.945
Finanzmittelbestand am Ende der Periode

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



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

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

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

Rotec Industrieautomation GmbH
Germany
Gutenbergstrasse 15
76437 Rastadt
Tel. +49-72 22-10 08 0
Fax +49-72 22-10 08 10
E-mail: info@rotec.de

FieldWorks Inc.
USA
7631 Anagram Drive
Eden Prairie, MN 55344
Tel. +1-952-974-7000
Fax +1-952-974-7030
e-mail: sales@field-works.com

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

Sales Offices/Niederlassungen

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

Switzerland
Tel. +41-1 7 36 41 11
Fax +41-1 7 36 41 12

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

Singapore
Tel. +65-562 9400
Fax +65-562 9409

France
Tel. +33-1 39 16 10 30
Fax +33- 1 39 16 10 25

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

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

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

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

U.K.
Tel. +44-16 06 78 22 42
Fax +44-14 77 54 91 78

http://www.kontron.com


