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Preface
➤ Auf Herz und Nieren geprüft
Vertrauen ist die Basis einer jeden Geschäftsbeziehung. Wenn das Vertrauen

erschüttert wird, kommt es zu Verunsicherung, bis hin zur Krise. Die Verunsi-

cherung der internationalen Wirtschaft und Aktienmärkte könnte derzeit kaum

größer sein: Es fehlt an Vertrauen auf einen baldigen wirtschaftlichen Auf-

schwung, und vor allem fehlt es - nach einigen verheerenden Skandalen in

jüngster Zeit -an Vertrauen in die Seriosität  von veröffentlichten Zahlen und

Bilanzen.

Gerade im Licht der anhaltend schwachen Weltkonjunktur und der Verunsiche-

rung an den Aktienmärkten kann sich die Kontron-Gruppe signifikant von den

Negativ-Trends abheben: 

• In der Seriosität unserer Finanzdaten sind wir über jeden Zweifel erhaben.

Glaubwürdigkeit und Transparenz zählen schon immer zu den elementaren

Eckpfeilern unserer Unternehmenskultur und -politik. Und: Einen besseren

Vertrauensbeweis als die derzeitigen umfassenden Prüfungen im Rahmen

der geplanten Fusion mit Jumptec kann es kaum mehr geben. Neben dem

Testat zum Jahresabschluss 2001 haben die Abschlussprüfer in dem

gemeinsamen Bewertungsgutachten die beiden Gesellschaften auf Herz 

und Nieren geprüft. Ein drittes unabhängiges und umfassendes Gutachten,

das jetzt im April erstellt wurde, bestätigt noch einmal die Daten und das

Wertverhältnis von Kontron zu Jumptec. In Vorbereitung der Verschmelzung

der beiden Unternehmen zur „neuen“ Kontron im August dieses Jahres

finden darüber hinaus derzeit und in den nächsten Monaten weitere wirt-

schaftliche und juristische due diligences statt. Es gibt sicherlich nicht viele

Gesellschaften, die ein solch umfangreiches Prüfungsverfahren wie Kontron

und Jumptec durchlaufen und damit ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und

Transparenz garantieren.

• Auch mit der Geschäftsentwicklung sind wir angesichts der anhaltend

schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit der operativen 

EBITDA-Marge von über 7 Prozent zufrieden. Optimistisch stimmen zwei

Großaufträge im Wert von insgesamt 11 Mio. Euro, zum einen im Bereich

der Sicherheitstechnik, zum anderen in der Schienenfahrzeug-Technologie.

Die bevorstehende Verschmelzung mit Jumptec wird darüber hinaus neue

Impulse und Potenziale freisetzen, die uns nicht nur zum größten, sondern

auch erfolgreichsten Anbieter der Embedded Computer Technologie werden

lassen.

Hannes Niederhauser
(Vorstandsvorsitzender)

➤ Putting ourselves to the acid test
Confidence forms the basis of all business relations. Whenever confidence

is shaken, uncertainty tends to prevail and may even result in a crisis

situation developing. Uncertainty as applied to the world economy and

stock markets could hardly be greater than it is at present: Lack of con-

fidence abounds in short-term economic revival and above all in the

seriousness of figures and balance sheets following a series of devastating

scandals that have hit the headlines just lately.

In the light of the unabated weak economy prevailing at global level

and uncertainness of the stock markets, the Kontron Group stands out

significantly against such negative trends:

• This is reflected in the seriousness of our financial data, which can

lay claim to being completely above board. Credibility and transparency

have always ranked among the fundamentals or our corporate culture

and policy. What is more, there can be no better token of confidence

than the exhaustive audits currently in progress in connection with

the proposed amalgamation with Jumptec. Apart from the opinion

delivered in respect of the 2001 annual statement of accounts, the

auditors, in compiling their joint report, certainly put the two com-

panies to the acid test. Additional expertise provided in April by an

independent third source and just as comprehensive serves to corrobo-

rate the data as well as the value-based ratio of Kontron to Jumptec.

Further commercial and legal due diligences are currently taking place

in preparation for the merger of the two companies planned for this

August and designed to add new impact to future Kontron opera-

tions. There can be very few companies that resort to such compre-

hensive auditing methods as Kontron and Jumptec with the objective

of warranting maximum reliability and transparency.

• In the light of the continuing adverse state of the general economy,

we also have due reason to be satisfied with our company’s business

trends, being able to point to a margin from operating activities of

over seven per cent earnings before interest, taxes, depreciation and

amortization. This air of optimism is enhanced by the award of two lar-

ge-scale contracts worth a total of 11 million Euro, one placed in the

area of security engineering, the other involving rail car technology.

The forthcoming amalgamation with Jumptec will also impart fresh 

stimulus and potential to our operations, enabling us to lay claim not

only to world leadership in the branch, but also to being the world’s

most successful providers of embedded computer technology.

Hannes Niederhauser
(Chairman of the Board)

Vorwort
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Kontron in FiguresKontron in Zahlen

Q1 / 2002 FY 2001
in Mio EUR in Mio EUR

Revenues
Umsatzerlöse 47 189

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 19 71

Gross margin in % of revenues / Bruttomarge 41,1% 37,5%

EBITDA 
(earnings before interest,taxes,depreciation & amortization)
Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen 3,4 20

Net income (after minority interest)
Jahresüberschuß (nach Minderheitsgesellschaftern) 2,7 3,7

Cash flow from operat.activities
Operativer Cash Flow 1,7 15,5

3 / 2002 12 / 2001
in Mio EUR in Mio EUR

Liquidity (cash & available credit lines)
Liquidität (Kassenbestand & verfügbare Kreditlinien) 75 71

Cash & short term investments
Kassenbestand & kurzfristige Wertpapiere 52 58

Bank loans
Bankverbindlichkeiten 32 37

Inventory and trade receivables
Vorräte und Forderungen L.u.L. 92 92

Total assets
Bilanzsumme 274 287
Equity ratio / Eigenkapitalquote 70% 66%

Equity ratio / Eigenkapitalquote (ex Goodwill) 61% 57%

Number of employees 
Mitarbeiter 1168 1223
Of which engineers in R & D
Davon Ingenieure in F & E 359 360

6/2001 9/2001 12/2001 3/2002
mio € mio € mio € mio €

Change of order backlog
Entwicklung Auftragsbestand 43 40 51 50



➤ Aufschwung des 4. Quartals bestätigt
Trotz der weiter rückläufigen Konjunktur hat die Kontron-Gruppe im 1. Quartal

dieses Jahres einen Umsatz von 47 Mio. Euro erzielt und damit den Aufschwung

des 4. Quartals 2001 (48 Mio. Euro) untermauert. Zurückzuführen ist diese

positive Entwicklung vor allem auf gute Wachstumsraten im europäischen

Markt sowie die erfolgreiche Umsetzung der Diversifizierungsstrategie. Rück-

gänge oder Stagnationen in einzelnen Segmenten wie z.B. der Telekommuni-

kation, konnten mit Wachstumsraten in anderen Anwendungsbereichen wie

der Energiewirtschaft, Logistik, Militärtechnik oder Medizin kompensiert 

werden. Die Wertigkeit des erzielten Umsatzvolumens wird deutlich im Ver-

gleich zu den Top 3 internationalen Wettbewerbern (siehe Grafik): Sowohl

Advantech, als auch Radisys und SBS mussten weit mehr Einbußen als 

Kontron verkraften. 

➤ Großaufträge beflügeln Wachstum

Der Auftragsbestand der Kontron-Gruppe hat sich in den letzten Monaten

positiv entwickelt: Von 43 Mio. Euro im Juni 2001 auf 40 Mio. Euro im September

und 51 Mio. Euro im Dezember. Zum 31. März lag er bei über 50 Mio. Euro und

stellt damit ein solides Polster dar.

Nachdem im 1. Quartal der Monat März besonders erfolgreich verlaufen ist,

konnte auch im April an diese Entwicklung angeknüpft werden. Zwei Großauf-

träge im Gesamtwert von 11 Mio. Euro werden das Wachstum in den nächsten

Monaten untermauern.

Profile of Kontron  
Kontron im Profil

➤ Die Kontron-Gruppe entwickelt und produziert an den Standorten München

und Kaufbeuren (Europa), Montreal, Minneapolis und San Diego (Amerika) 

sowie Taipeh (Asien) Embedded Computer Systeme. Embedded Computers 

sind „elektronische Gehirne“, basierend auf Hard- und Software, um unter-

schiedlichste Anlagen und Fahrzeuge mit Intelligenz auszustatten. Als Welt-

marktführer beschäftigt Kontron rund 1.200 Mitarbeiter, wobei ein Drittel in

Forschung und Entwicklung tätig sind. Vertriebsniederlassungen in über 

20 Ländern unterstützen den globalen Verkauf der Produkte. Der Markt für

embedded Computer ist einer der wachstumsstärksten der Welt. Hoher 

Engineeringanteil, kurze Innovationszyklen und enge Kooperation mit 

den Kunden prägen die ECT Branche.

➤ The Kontron Group specializes in the development and

production of embedded computer systems at plants based 

in Munich and und Kaufbeuren (Europe), Montreal, Minnea-

polis und San Diego (America) and Taipei (Asia). Embedded

computers are „electronic brains“ created on the basis of

hard- and software technology. They are designed to supply 

a whole variety of industrial facilities and vehicles with intel-

ligence. Qualifying for world leadership in the branch, Kon-

tron employs a workforce of some 1200 with one-third enga-

ged in research and development alone. Sales branches set

up in over 20 countries serve to support global product sales.

The embedded computer market ranks among the fastest 

growing branches of the economy worldwide. A high engi-

neering percentage along with short-term innovative cycles

and close cooperation with clients re among the distinguis-

hing features of the ETC branch.

➤ Uptrend confirmed during 4th quarter
Notwithstanding further economic decline, the Kontron Group managed

to generate turnover totaling 47 million Euro during the first quarter of

this year, this serving to corroborate the uptrend that made its presence

felt during the fourth quarter of 2001 (48 million Euro). This positive

trend may be attributed above all to the healthy rates of growth within

the European Market as well as to the successful implementation of our

diversification strategy. Decline or stagnation in certain segments such

as telecommunications were made up for by rates of growth recorded in

other fields of application as for example the power generating industry,

logistics, military engineering or the medical sector. The generated tur-

nover volume in terms of value becomes apparent when comparing the

three top international competitors (refer to graph): Advantech, Radisys

and SBS suffered substantially higher losses than Kontron.

Umsatz ECT Wettbewerber Q1/2002 (mio €)   
Revenues ECT competitors Q1/2002 (mio €)
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➤ Large-scale orders add further impetus to growth pattern
Over the past few months, the Kontron order backlog has developed along positive lines, advancing from 43 million Euro in June 2001 to 40 million Euro

in September and 51 million Euro in December. By 31st March it was found to have exceeded the 50 million Euro mark, thus providing a solid backing to

ongoing ventures. A sequel to the success attained during the first quarter, especially in March, emerged during the month of April when two large-scale

orders were placed revealing a total value of 11 million Euro, this serving to enhance the pattern of growth over the next few months.

• For one of Europe’s largest enterprises engaged in the sector of security engineering, Kontron has been commissioned to supply 4000 embedded 

computer systems worth a total of some 4.4 million Euro. Development of these systems took place during the first half of 2002 and delivery of the 

systems commenced during the third quarter. The second major order was placed with Kontron in the railroad sector. The Belgium-based division of 

Kontron specializing in railroad technology was commissioned by Bomdardier a well-known manufacturer of rail-borne vehicles to equip these with 

so-called train management systems. The initial partial contract worth 6.5 million Euro covers equipment for over 600 wagons destined for the UK and

France. Further development of up to 2000 units is currently in the planning stage and should generate further orders for Kontron. Delivery of the orders

is due to commence during the third quarter of 2002 and is expected to undergo completion by the end of 2003. Train management systems (TMS) provide

train drivers and rail navigation centers with easy scanning facilities for accessing to safety data relating to the trains in operation.

• Für eines der größten europäischen Unternehmen im Bereich der Sicherheits-

technik liefert Kontron für insgesamt 4,4 Mio. Euro etwa 4.000 Embedded 

Computer-Systeme. Die Entwicklung der Systeme erfolgt im 1. Halbjahr 2002,

die Auslieferung ab dem dritten Quartal. Den zweiten Großauftrag erhielt 

Kontron im Bahnbereich: Die belgische Kontron-Division für Bahntechnologie

wurde von Bombardier einem namhaften Hersteller von Schienenfahrzeugen

mit der Ausstattung von sogenannten Train-Managementsystemen beauftragt.

Der erste Teilvertrag beinhaltet die Ausstattung von über 600 Waggons für 

England und Frankreich mit einem Volumen von 6,5 Mio. Euro. Der weitere Aus-

bau von bis zu 2.000 Einheiten ist noch in Planung und sollte weitere Aufträge

für Kontron bringen. Die Auslieferung der erteilten Aufträge soll im 3. Quartal

2002 beginnen und bis Ende 2003 abgeschlossen sein. Die Train-Management-

systeme (TMS) ermöglichen dem Zugführer wie auch der Leitzentrale eine mühe-

lose Abfrage von sicherheitsrelevanten Daten der im Einsatz befindlichen Züge.

➤ Kontinuierlich steigende gross-margin

Mit einem operativen Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 

3,4 Mio. Euro im 1. Quartal – das entspricht einer Marge von über 7 Prozent –

sind auch die Erträge als zufriedenstellend zu bezeichnen. Erfreulich ist das rela-

tive Bruttoergebnis im 1. Quartal mit 41 % Prozent des Umsatzes (im Gesamtjahr

2001 37,5 Prozent) – eine Folge des Programms zur Erhöhung des Technologie-

anteils. Damit konnte die Strategie, engineerings-intensive und damit ertrags-

reichere Produkte anzubieten, weiter erfolgreich umgesetzt werden.

Rohmage in %         
gross margin in %

Auftragsbestand (mio €)         
Order backlog  (mio €) 



➤ Continuous rise in gross margin
Earnings from operating activities likewise present a satisfactory picture. During the first

quarter, these accounted for 3,4 million Euro before interest, taxes, depreciation and

amortization, this corresponding to a margin of over seven per cent. What is particularly

encouraging is the relative gross margin recorded during the first quarter when 41% of the

turnover was generated (compared to 37.5% attained during the whole of 2001). This is a

result of applying the scheme designed to enhance the technology ratio. It also serves to

endorse the company’s policy that continues to be implemented with growing success,

involving specialization in engineering-intensive products geared to higher earning power.

➤ Turnaround at Kontron America (ICS)
Complete takeover of one of the largest providers of embedded computer technology, 

ICS Advent Inc. of the United States (since renamed Kontron America) last November not

only qualified the Kontron Group for world leadership in the field, but also had a lasting

impact on enhancing the Group’s strategy aimed at broader diversification as well as

adding to the upvaluation effect. During the first quarter of 2002 ICS was still operating

in the loss zone (earnings before interest and tax less five per cent of total turnover),

thus placing a burden on the earnings situation of the entire Group. Restructuring 

measures introduced last year are being implemented along consistent lines during the

present quarter assisted by synergy effects which will cater for a positive earning pattern

in the course of the next quarter – again with a significant impact on the overall earnings

situation of the Group. The breakeven point was reached as early as March. Measures

adopted to impart a turnaround effect to this acquisition include reduction of personnel

from 290 to 200 employees, a downing of costs by some 30 per cent and increase in the

gross margin from 18 to 30 per cent.

➤ Unabated high liquidity
Bearing in mind the environment surrounding the financial market, which is still in a

negative state, the Group’s liquidity position and financial strength qualifies for special

importance. During the first quarter it was possible to generate a cashflow of 1.7 million

Euro from operating activities. The financial position of the Kontron Group as at 31st

March 2002 may be described as outstanding: Kontron has access to cash, short-term

financial assets and available credit lines totaling 75 million Euro.

➤ Turn around bei Kontron America (ICS)

Mit der 100 %igen Übernahme eines der größten Anbieter

der Embedded Computer Technologie, der US-amerikanischen

ICS Advent Inc. (heute Kontron America) im November letzten

Jahres, ist die Kontron-Gruppe nicht nur zum Weltmarkt-

führer geworden, sondern hat sich auch in der Strategie der

breiten Diversifizierung sowie vertikalen Wertschöpfung

nachhaltig verstärkt. Die ICS war im 1. Quartal 2002 noch in

der Verlustzone (EBIT von minus 5 Prozent des Umsatzes)

und belastete damit auch das Ergebnis der gesamten Gruppe,

allerdings werden die im vergangenen Jahr eingeleiteten und

in diesem Quartal konsequent durchgeführten Restrukturie-

rungsmaßnahmen und eintretenden Synergieeffekte bereits

im nächsten Quartal für ein positives Ergebnis sorgen – mit

wiederum signifikanten Auswirkungen auf die gesamte

Ergebnissituation der Gruppe. Der break even wurde bereits

im März erreicht. Zu den Maßnahmen, die den Turn around

der Akquisition ermöglicht haben, zählen u.a.: Reduktion

des Personalstandes von 290 auf 200 Mitarbeiter, Zurück-

schrauben der Kosten um ca. 30 Prozent und Anstieg der

gross margin von 18 Prozent auf 30 Prozent.

➤ Weiterhin sehr hohe Liquidität

Angesichts des nach wie vor negativen Finanzmarktumfeldes

kommt der eigenen Liquiditäts- und Finanzkraft eine be-

sonders hohe Bedeutung zu. Im 1. Quartal konnte ein 

positiver operativer Cash Flow von 1,7 Mio. Euro generiert

werden. Die Finanzlage der Kontron-Gruppe kann zum 

31. März 2002 als hervorragend bezeichnet  werden: 

Insgesamt kann Kontron auf liquide Mittel, kurzfristige

Finanzanlagen und verfügbare Kredite von 75 Mio. Euro

zurückgreifen.

Liquidität (mio €)
Liquidity (mio €)
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➤ Future prospects bright
No decisive improvement is to be expected over the next few months, either in

the market place or on the stock markets. It is in this tough environment that

Kontron will be consolidating its position and building up profitable growth

through further diversification and enhancement of its potential output.

Signing of the amalgamation contract with Jumptec this April marked in a

decisive step forward in bringing about the proposed merger. Subject to

approval of the two stockholders’ meetings this coming June and July, the

„new“ Kontron Group will emerge as the world’s largest ECT provider by far

and will, for the very first time, result in complete coverage of products and

services offered in this field from one and the same source. Backed by a work-

force totaling some 1400 employees and the complementary technologies to

go with it, we anticipate obtaining a slice of the world market of roughly 10%.

The Kontron and Jumptec integration teams are able to point to a distinct

saving of cost, in particular in the areas of material purchases, technology and

sales channels, though actual personnel cuts are only planned to a negligible

extent. The rise in earnings as an outcome of this merger will amount to some

25 million Euro over the next two years. Amalgamation of the two companies

will qualify the „new“ Kontron Group for a unique top leading position, thus

providing optimum conditions for building up market and technology leader-

ship and trailblazing the process of standardization.

➤ Ausblick: Gute Aussichten für die Zukunft
Sowohl im Markt- wie auch im Börsenumfeld ist in den nächsten

Monaten mit keinen entscheidenden Verbesserungen zu rechnen. In

diesem schwierigen Umfeld wird Kontron seine Position stärken und

insbesondere durch die weitere Diversifizierung und Erhöhung der

Wertschöpfung profitabel wachsen. Mit der Unterzeichnung des Ver-

schmelzungsvertrages im April dieses Jahres ist die geplante Fusion

mit Jumptec einen wesentlichen Schritt vorangekommen. Vorbehaltlich

der Zustimmung der beiden Hauptversammlungen im Juni und Juli

dieses Jahres wird mit der „neuen“ Kontron der mit Abstand größte

ECT-Anbieter entstehen, der darüber hinaus erstmals die gesamte

Produkt- und Wertschöpfungskette in diesem Bereich abdeckt. Mit

zusammen rund 1.400 Mitarbeitern und sich ergänzenden, komple-

mentären Technologien erwarten wir einen Weltmarktanteil von etwa

10 Prozent. Die Integrationsteams von Kontron und Jumptec konnten

insbesondere auf den Gebieten Einkauf, Technologie und Vertriebs-

kanäle Einsparungen identifizieren, wobei nur unwesentliche Perso-

nalkürzungen geplant sind. Die Ertragssteigerungseffekte durch die

Fusion werden in den nächsten zwei Jahren etwa 25 Mio. Euro betragen.

Mit der Verschmelzung der beiden Firmen kommt die „neue“ Kontron

damit in eine einzigartige Spitzenposition – die beste Voraussetzung,

um die Markt- und Technologieführerschaft auf die Vorreiterrolle im

Standardisierungsprozess auszudehnen.

Outlook
Ausblick

Aufsichtsrat Aktien Aktienoptionen
Supervisory Board Shares Options

Eva Zeising 1.551.643 0

Prof. Färber 1.024 0

Vorstand  Aktien Aktienoptionen
Directors Shares Options

Hannes Niederhauser 3.514.874 0

Dr. Rudi Wieczorek 231.512 0

Martina Haubold 41.286 60.000

Thomas Sparrvik 120.000

Ulrich Gehrmann 120.000

(1) Herr von Dziembowski schied zum 14. Februar 2002 aus dem Aufsichtsrat aus.
Mr. von Dziembowski left the supervisory board 14th of February 2002.

Shareholders within Management
Aktionäre im Management



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

QI 2002 QI 2001
TEUR TEUR

Revenues
Umsatzerlöse 46.543 56.200
Cost of goods sold
Herstellungskosten des Umsatzes -27.405 -37.047
Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 19.138 19.153

Selling and administrative cost
Vertriebskosten -12.941 -9.525
Research and development cost
Forschungs- und Entwicklungskosten -6.617 -4.144
Research and development credit
Forschungs- und Entwicklungsförderungsmittel 383 325
Other operating income and expense
Sonstige betriebliche Erträge und betriebliche Aufwendungen 1.780 44

Income before goodwill amortization, financial income, income taxes and minority interests
Ergebnis vor Firmenwertabschreibung, Finanzergebnis, Ertragssteuern und Gewinnanteilen 
anderer Gesellschafter 1.743 5.853

Amortization and reversal of goodwill
Abschreibung und Auflösung von Firmenwerten -324 -665

Income before financial income, income taxes and minority interests
Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragssteuern und Gewinnanteilen 1.419 5.188
anderer Gesellschafter

Financial income
Finanzergebnis 127 -76

Income before taxes and minority interest
Ergebnis vor Ertragssteuern und Gewinnanteilen anderer Gesellschafter 1.546 5.112

Income taxes
Steuern vom Einkommen und Ertrag -250 -1.063

Net income / loss before minority interest
Konzernüberschuß / -fehlbetrag vor Gewinnanteilen anderer Gesellschafter 1.296 4.048

Minority interest
Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn -78 -160

Extraordniary Item (change of method in evaluation)1

Ausserordentliches Ergebnis (Änderung der Bewertungsmethode)1 1.444 0

Net income / loss
Konzernüberschuß / -fehlbetrag 2.662 3.889

Net Income / loss per share (basic) in Euro
Ergebnis je Aktie (unverwässert)     in Euro 0,10 0,16
Net Income / loss per share (diluted) in Euro
Ergebnis je Aktie (verwässert)            in Euro 0,10 0,16
Weighted average shares outstanding (basic) in thousand
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert) in Tausend 27.885 24.090
Weighted average shares outstanding (diluted) in thousand
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (verwässert) in Tausend 27.905 24.243

1) Cancellation of Badwill 12.3 Mill., Depreciation of Goodwill 10.9 Mill. Euro/Auflösung Negativer Firmenwert 12,3 Mio., Abschreibung Positiver Firmenwert 10,9 Mio. Euro



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

QI 2002 QIV 2001
TEUR TEUR

Assets/Aktiva

Current Assets/Umlaufvermögen

Cash or equivalent
Schecks, Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten 44.404 46.828
Short term investments
Wertpapiere des Umlaufvermögens 7.318 11.451
Accounts receivable, net
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 42.872 42.494
Inventories
Vorräte 49.616 49.941
Deferred income taxes, short term
Latente Steuern 1.342 1.091
Other current receivables & assets
Übrige Forderungen 10.387 7.215
Total current assets
Umlaufvermögen 155.939 159.020
Investments
Finanzanlagen 2.608 2.332
Property, plant and equipment, net
Sachanlagen 22.263 22.400
Intangible assets
Immaterielle Vermögensgegenstände 13.273 13.386
Goodwill, net
Firmen- oder Geschäftswert 64.949 75.026
Deferred income taxes, long term
Latente Steuern 14.487 14.413

Total assets/Aktiva 273.519 286.577

QI 2002 QIV 2001
TEUR TEUR

Liabilities and equity/Passiva

Current Liabilities/Kurzfristige Verbindlichkeiten

Accounts payable, trade
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.807 15.139
Short term borrowings, bank
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 15.582 16.794
Current portion of capital lease obligation
Finanzierungsleasing ( kurzfristig ) 731 715
Current portion of long term borrowings
Kurzfristiger Anteil Darlehen 7.841 10.901
Accruals
Rückstellungen 10.528 11.760
Deferred revenues
Auftragsfertigung ( kurzfristig ) 989 640
Deferred income taxes
Latente Steuern 817 657
Other current liablilities
Sonstige Verbindlichkeiten 6.176 5.159
Total current liabilities
Kurzfristige Verbindlichkeiten total 58.471 61.765
Long term borrowings
Langfristige Verbindlichkeiten 8.284 8.871
Pensions
Pensionsrückstellungen 424 416
Deferred revenues
Auftragsfertigung ( langfristig ) 1.030 1.033
Capital lease long term
Finanzierungsleasing ( langfristig ) 1.176 956
Deferred income taxes, long term
Langfristige latente Steuern 1.546 1.537
Negative goodwill
Negativer Firmenwert 0 12.344
Minority interest
Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn 9.952 9.960

Equity/Eigenkapital

Registered Capital
Gezeichnetes Kapital 27.885 27.885
Additional Paid-in Capital
Kapitalrücklage 152.520 152.520
Retained Earnings
Gewinnvortrag 18.378 15.715
Other comprehensive income
Erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen -6.147 -6.425
Equity total
Eigenkapital total 192.636 189.695

Total liabilities and equity/Passiva 273.519 286.577



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

QI 2002 QI 2001
TEUR TEUR

Net income / loss
Konzernüberschuß / -fehlbetrag 2.662 3.889
Minority interest
Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn 78 138
Depreciation and amortization of fixed assets
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 1.648 789
Amortization and reversal of goodwill
Abschreibung und Auflösung vom Firmenwerten 325 665
(Gain) / loss on disposal of fixed assets
Gewinn / Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen 0 8
(Gain) / loss on disposal of investments
Gewinn / Verlust aus Abgang von Beteiligungen -408 0
Non cash remuneration cost
Aufwand aus Sachbezügen 0 0
Gain or loss on foreign exchange (unrealized)
Unrealisierte Wechselkursveränderungen -442 209
Deferred income taxes
Latente Steuern 143 305
Extraordinary Item
Ausserordentliches Ergebnis -1.444 0
Accounts receivable
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -426 2.369
Inventories
Vorräte 768 259
Other assets
Sonstige Forderungen 139 -386
Accounts payable and accrued charges
Verbindlichkeiten und Rückstellungen -1.355 -7.272
Net cash used in / provided by operating activities
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.688 973
Proceeds from the sale or disposal of financial assets
Erlöse aus dem Abgang von kurzfristigen Finanzanlagen 4.136 -602
Additions of financial assets
Erwerb von kurzfristigen Finanzanlagen 0 -344
Proceeds from the sale or disposal of property and equipment
Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen 3 0
Additions to fixed assets
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -713 -950
Acquisitions of entities, net of cash
Erwerb von Beteiligungen -2.780 -60
Net cash used in / provided by investment activities
Mittelzufluss-/ abfluss aus der Investitionstätigkeit 646 -1.956
Change in bank indebtness
Veränderung kurzfristiger Bankverbindlichkeiten -4.419 -6.271
Repayment of long-term debt
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -486 -195
Proceeds from long-term debt
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 41
Proceeds of issuance of common shares
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung 0 23
Net cash used in / provided by financing activities
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit -4.864 -6.443
Effect of exchange rate changes on cash
Einfluß von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel 106 72
Net change in cash and equivalents
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -2.424 -7.354
Cash and equivalents at beginning of period
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 46.828 30.047
Cash and equivalents at end of period
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 44.404 22.693



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

Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Bilanzgewinn/ Ergebnisneutrale Insgesamt
-verlust Eigenkapitalveränderungen

December 31, 2001 27.885 152.520 15.715 -6.425 189.695

Unrealized gains/losses in marketable securities
-479 -479

Marktbewertung von Wertpapieren

Foreign currency exchange differences
758 758

Wechselkursveränderungen

Net income / Periodenüberschuss 0 2.662 -0 2.662

March 31, 2002 27.885 152.520 18.377 -6.146 192.636

Eigenkapitalentwicklung
Shareholder' s equity

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

Revenue / Umsatz 18.377 28.538 3.595 -3.967 46.543

EBIT before minority interests
1.544 -514 174 215 1.419

EBIT vor Minderheitenanteile

Depreciation / Abschreibungen 468 1.066 114 0 1.648

Capital expenditure
513 174 26 0 713

Investitionen

Assets and Liabilities / Bilanzsumme 261.147 143.027 25.169 -155.824 273.519

Segmentberichterstattung
Segmentinformation



Company Headquarters/Firmensitz

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

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

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

Kontron Americas
6260 Sequence Drive
San Diego, CA 92121-4371
Tel. +1-800-523 2320
Fax +1-858-677 0898
E-mail: sales@us.kontron.com

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

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

Investor Relations:
Gaby Moldan
investor@kontron.com


