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Preface

➤ Konsolidierung in schwierigen Zeiten

Es gibt nichts zu beschönigen: Im Zeichen einer anhaltend schlechten Welt-

konjunktur müssen wir uns der Realität stellen, dass Kontron im Jahr 2002

nur leicht wachsen wird. Erfolgsverwöhnt von den hohen Steigerungsraten in

den Vorjahren stehen wir heute vor der Situation, dass angesichts der äußerst

schwierigen Markt- und Rahmenbedingungen die ohnehin schon reduzierte

Wachstumsprognose, von der wir Ende des vergangenen Jahres ausgegangen

sind, nicht zu halten ist. Stimmten uns die Auftragseingänge in den ersten

vier Monaten noch verhalten optimistisch, sorgte im 2. Quartal unter anderem

der um ca. 15 Prozent gefallene Dollarkurs – knapp 60 % unserer Umsätze

erzielen wir in US Währung – für eine weitere Schwächung nicht nur der Erlös-,

sondern auch der Ergebnisentwicklung. 

In dieser Phase abgeschwächten Wachstums haben wir ein umfassendes und

konsequentes Konsolidierungsprogramm in die Wege geleitet. So werden wir

zur Steigerung unserer Ertragskraft Einsparungen von insgesamt 10 Prozent

bis zum 4. Quartal dieses Jahres gegenüber dem 1. Quartal realisieren. 

Unsere Strategie, Engineerings-intensive und damit ertragsreichere 

Produkte anzubieten, schlägt sich bereits signifikant in den Zahlen nieder: 

So stieg die Bruttomarge im 2. Quartal dieses Jahres deutlich über 40 Prozent

gegenüber 35 Prozent im Vorjahreszeitraum. 

Insgesamt bereiten wir uns darauf vor, noch schlanker, effizienter und wett-

bewerbsfähiger zu werden, um letztendlich als Sieger aus der Krise und der

damit verbundenen Marktbereinigung hervorzugehen. Mit unserer sehr guten

Liquiditäts- und Cash-Situation, einer Eigenkapitalquote von über 70 Prozent

und einem gestiegenen Auftragseingang von 55 Mio. Euro zum Ende des 1.

Halbjahres verfügen wir über eine solide Basis und gesunde Firmensubstanz. 

Hannes Niederhauser
(Vorstandsvorsitzender)

➤ Consolidation in difficult times

It is no good trying to make things look better than they are: with a con-

tinuing downturn in the world economy, we must face up to the reality

that Kontron will only see meagre growth in 2002. Spoiled by the success

of high growth rates in previous years, we are confronted with extremely

difficult general market conditions today, meaning that the already 

reduced growth forecast made at the end of last year can no longer be 

fulfilled. Whilst the order situation in the first four months gave reason

for quiet optimism, the second quarter saw a further weakening of our

revenue and net earnings development, not least due to a 15% fall in 

the dollar rate – some 60% of our trade is in the US currency. 

In this phase of weakened growth, we have embarked upon an extensive

and consistent consolidation program. To increase our profitability we 

will cut costs amounting to 10% by the fourth quarter of this year as 

compared to the first quarter. Our strategy of offering engineering-

intensive and thus more profitable products is already showing a 

significant effect on the figures: the gross margin increased well 

above 40% in the second quarter of this year as compared to 35% 

in the equivalent period last year. 

All in all, we are preparing to become slimmer, more efficient and more

competitive so as to ultimately emerge as a winner from the crisis and

concomitant market adjustment. With our excellent liquidity and cash 

situation, an equity capital quota of over 70% and an increased order 

level of 55 million euros as of the end of the first half of the year, we

retain a solid basis and healthy company substance. 

Hannes Niederhauser
(Chairman of the Board)

Vorwort
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Kontron in FiguresKontron in Zahlen

H1/2002 H1/2001
in Mio EUR in Mio EUR

Revenues
Umsatzerlöse 91 103

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 37,6 35,3

Gross margin in % of revenues / Bruttomarge 41,4% 34,3%

EBITDA 
(earnings before interest,taxes,depreciation & amortization)
Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen 4,8 13,2

Net income (after minority interest)
Jahresüberschuss (nach Minderheitsgesellschaftern) -1,4 7,7

Cash flow from operat.activities
Operativer Cash Flow 7,5 11,1

6/2002 12/2001
in Mio EUR in Mio EUR

Cash & short term investments
Kassenbestand & kurzfristige Wertpapiere 46 47

Bank loans
Bankverbindlichkeiten 30 37

Inventory and trade receivables
Vorräte und Forderungen L.u.L. 83 92

Total assets
Bilanzsumme 259 287
Equity ratio / Eigenkapitalquote 70% 66%

Equity ratio / Eigenkapitalquote (ex Goodwill) 60% 57%

Number of employees 
Mitarbeiter 1123 1223
Of which engineers in R & D
Davon Ingenieure in F & E 363 360

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

Change of order backlog
Entwicklung Auftragsbestand 55 50 51 40

* Earnings include 5 Mio. Euro nonrecurring provisions for latent risks (for JUMPtec shares acquired in Dec. 01) and 1 Mio. Euro 
currency exchange losses in the 2. quarter.

* Das Ergebnis beinhaltet 5 Mio. Euro Rückstellungen für latente Risiken (für JUMPtec Aktien, erworben im Dez. 01) sowie 
1 Mio. Euro Währungsverluste im 2. Quartal.

*



Profile of Kontron  

➤ Abgeschwächtes Wachstum im 2. Quartal

Die Kontron-Gruppe hat im 2. Quartal dieses Jahres einen Umsatz von 

44 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 46 Mio. Euro) erzielt. Für das 1. Halbjahr

ergibt sich damit ein Gesamtumsatz von 91 Mio. Euro gegenüber 103 Mio. Euro

im 1. Halbjahr 2001. Die anhaltend schlechte Weltkonjunktur sowie der seit

dem 2. Quartal um 15 Prozent gefallene Dollarkurs – knapp 60 % der Erlöse in

US Währung – haben die Umsatzentwicklung geschwächt. Dagegen konnte der

Auftragsbestand deutlich auf 55 Mio. Euro gegenüber 50 Mio. Euro Ende 

März dieses Jahres gesteigert werden. Das EBITDA lag im 1. Halbjahr 2002 

bei 5 Mio. Euro gegenüber 13,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum, das entspricht

einer Marge von 5,5 Prozent. Im Ergebnis wirkten sich insbesondere die 

geringeren Umsätze sowie die Währungsverluste (1 Mio. Euro im 2. Quartal)

belastend aus. Darüber hinaus befand sich auch die im November letzten 

Jahres zu 100 Prozent übernommene US-amerikanische ICS Advent Inc. 

(heute Kontron Amerika) im 1. Halbjahr noch in der Verlustzone – ein Kosten-

block, der im Vorjahreszeitraum nicht enthalten war. Allerdings zeigen die

bereits Ende letzten Jahres eingeleiteten und im 1. Halbjahr 2002 konsequent

durchgeführten Restrukturierungsmaßnahmen Erfolge: Lag die EBIT-Marge bei

ICS im 4. Quartal 2001 noch bei minus 7 Prozent, so konnten die Verluste im

2. Quartal dieses Jahres auf unter minus 2 Prozent verringert werden. Im Zuge

der umfangreichen Maßnahmen wie der Reduktion des Personalstandes von

290 auf 200 Mitarbeiter, dem Zurückschrauben der Kosten um ca. 30 Prozent

und dem Anstieg der gross margin von 18 auf 30 Prozent, gehen wir im näch-

sten Quartal von einem erfolgreichen turn around der Akquisition aus. 

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 „elektro-

nische Gehirne“, basierend auf Hard- und Software, um unterschiedlichste Anla-

gen und Fahrzeuge mit Intelligenz auszustatten. Als Weltmarktführer beschäftigt

Kontron rund 1.100 Mitarbeiter, wobei ein Drittel in Forschung und Entwicklung

tätig sind. Vertriebsniederlassungen in über 20 Ländern unterstützen den globa-

len Verkauf der Produkte. Der Markt für embedded Computer ist einer der wachs-

tumsstärksten der Welt. Hoher Engineeringanteil, kurze Innovationszyklen und

enge Kooperation mit den Kunden prägen die ECT Branche.

➤ The Kontron Group specializes in the development and produc-

tion of embedded computer systems at plants based in Munich and

Kaufbeuren (Europe), Montreal, Minneapolis and San Diego (Ame-

rica) 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 intelligence. Qualifying for world leadership in

the branch, Kontron employs a workforce of some 1100 with one-

third engaged 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 engineering percentage

along with short-term innovative cycles and close cooperation with

clients are among the distinguishing features of the ETC branch.

➤ Weakened growth in the second quarter

The Kontron Group achieved a turnover of 44 million euros (equivalent

period last year: 46 million euros) in the second quarter of 2002. For the

first half year this amounts to a total turnover of 91 million euros as

compared to 103 million euros in the first half of 2001. The continuing

downturn in the world economy and a 15% drop in the dollar rate in the

second quarter – some 60% of revenue is in US currency – have weakened

trade development. Order levels have been significantly increased however,

with an increase to 55 million euros as compared to 50 million euros at

the end of March of this year. The EBITDA was at 5 million euros at the

end of the first half of 2002 as compared to 13.2 million euros in the

equivalent period last year, a margin of 5.5%. The net operating result

was particularly negatively affected by the low turnover and the currency

losses (1 Mio. Euro in the 2. Quarter) . In addition, the American company

ICS Advent Inc. (now Kontron America), which was absorbed 100% last

year, was still reporting a loss in the first half year – a cost block which

was not a factor in the equivalent period last year. Nonetheless, the res-

tructuring measures introduced at the end of last year and consistently

pursued in the first half of 2002 are already showing success: whilst the

EBIT margin of ICS in the fourth quarter of 2001 was still at minus 7%,

losses in the second quarter of this year were reduced. With extensive

measures such as the reduction of personnel from 290 to 200, cost reduc-

tions of some 30% and the increase of the gross margin from 18% to

30%, we anticipate a successful turnaround next quarter.

The fact that the half-year surplus of the entire Kontron Group has 

decreased to minus 1 million euros as compared to 7.6 million euros in

the equivalent period last year results mainly from non recurring provi-

sions latent risks amounting to 5 million euros (in particular due to the

JUMPtec shares acquired last year prior to the merger) as well as 1 Mio.

currency exchange losses, partially nonrealized.
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➤ Gross margin increases significantly

In times of weak turnover growth, cost efficiency in conjunction with an increase in real net output is of particular importance. By systematically increasing

the technology share of products, Kontron has been able to continuously increase the gross margin in the past, and especially in the first half of 2002, with

an increase of 34% in the first half of 2001 to 41% in the first half of this financial year. Our strategy of offering engineering-intensive and thus more pro-

fitable products and at the same time striving for maximum cost efficiency is also reflected in personnel developments. Whilst the total number of staff

dropped from around 1220 at the end of 2001 to 1120 at the end of the first  half of 2002, the share of development engineers has been slightly increased

from 360 to 363. This proportion of almost 40% puts the Kontron Group right up at the forefront of the ECT market. This is an indication that we are well

equipped to further extend our global technology leadership.

➤ Strengthening of the competitive position

In spite of weakened turnover growth, Kontron was able to further extend its market position and competitive standing. The significance of turnover volume

achieved becomes particularly clear when compared to the top three international competitors (see diagram): Advantech, Radisys and SBS all suffered far

greater losses than Kontron in the second quarter of 2002. The competitiveness of Kontron is further strengthened by its extensive consolidation program.

In order to increase profitability as part of the planned merger with JUMPtec, cost reductions of 10% are planned up to the fourth quarter of 2002 as com-

pared to the first quarter.  Central measures are the sale of the telecom division of Kontron Canada by means of a management buy-out and the reduction

of production lines in Asia. Significant cost reductions were already realised in the first half of 2002: from 21.6 million euros in the fourth quarter of 2001

to 19.2 million euros in the 1st quarter of 2002 and to 18 million euros in the second quarter. In the fourth quarter of this year, costs are to be reduced to

16 million euros, after the implementation of extensive measures. As a result of the cost reduction measures, the EBITDA margin is to increase to 8% in the

fourth quarter of 2002.

Die Tatsache, dass der Halbjahresüberschuss der gesamten Kontron-Gruppe gegen-

über 7,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf minus 1 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2002

gesunken ist, resultiert vor allem aus Rückstellungen für latente Risiken in Höhe

von 5 Mio. Euro (insbesondere durch die im Vorfeld der Verschmelzung Ende ver-

gangenen Jahres erworbenen JUMPtec-Aktien) sowie teilweise noch nicht reali-

sierten Währungsverlusten von 1 Mio. Euro.

➤ Gross Margin steigt kräftig an

In Zeiten schwachen Umsatzwachstums kommen der Kosteneffizienz in Verbin-

dung mit einer Erhöhung der Wertschöpfung besondere Bedeutung zu. Mit der

systematischen Steigerung des Technologieanteils an den Produkten ist es 

Kontron in der Vergangenheit, und insbesondere im 1. Halbjahr 2002 gelungen,

die Brutto-Marge kontinuierlich zu steigern, und zwar von 34 Prozent im 

1. Halbjahr 2001 auf 41 Prozent im 1. Halbjahr dieses Geschäftsjahres. Im 2. Quar-

tal 2002 lag die Marge sogar bei 41,7 Prozent. Unsere Strategie, Engineerings-

intensive und damit ertragsreichere Produkte anzubieten und dabei gleichzeitig

auf höchste Kosteneffizienz zu achten, zeigt sich auch in der Mitarbeiterentwick-

lung: Während die Gesamtzahl der Mitarbeiter von etwa 1.220 Ende 2001 auf

1.120 zum Ende des 1. Halbjahres 2002 zurück ging, wurde der Anteil der Entwick-

lungs-Ingenieure von 360 auf 363 leicht aufgestockt. Mit dieser Relation von fast

40 Prozent nimmt die Kontron-Gruppe im ECT-Markt eine absolute Spitzenposition

und Vorreiterrolle ein. Ein Indiz dafür, dass wir auf dem besten Weg sind, unsere

globale Technologieführerschaft weiter auszubauen.

Umsatz ECT Wettbewerber H1/2002 (mio €)   
Revenues ECT competitors H1/2002 (mio €)

Rohmarge in %         
gross margin in %



➤ High liquidity and good cash situation

In view of the continuing negative financial market environment, Kontron‘s own sound

liquidity and financial standing is of particular importance. In the first half of 2002 –

after 1.7 million euros in the first quarter and nearly 6 million euros in the second

quarter, a positive operative cash flow of almost 7.5 million euro was generated. The

financial position of the Kontron Group can be described as very good as of the close of

the first half of 2002. In spite of a reduction of 37 million euros of indebtedness to

banks at the end of 2001 to 30 Mio. euro at the end of the 2. quarter, Kontron 

commands a cash balance of 46 million euros as of the end of the second quarter.

➤ Stärkung der Wettbewerbsposition

Trotz abgeschwächten Umsatzwachstums konnte Kontron im 

1. Halbjahr seine Markt- und Wettbewerbsposition weiter aus-

bauen. Die Wertigkeit des erzielten Umsatzvolumens wird 

deutlich im Vergleich zu den Top drei internationalen Wettbe-

werbern (siehe Grafik): Sowohl Advantech, als auch Radisys

und SBS mussten im 2. Quartal 2002 weit mehr Einbußen als

Kontron verkraften. Die Wettbewerbsfähigkeit von Kontron 

wird weiter gestärkt durch das umfassende Konsolidierungs-

programm. So sind zur Steigerung der Ertragskraft im 

Rahmen der geplanten Fusion mit JUMPtec Einsparungen von

10 Prozent bis zum 4. Quartal 2002 gegenüber dem 1. Quartal

geplant. Als zentrale Maßnahmen sollen die Telekom-

Division von Kontron Kanada durch ein Management buy 

out veräußert und Produktionslinien in Asien reduziert werden.

Signifikante Kosteneinsparungen sind bereits im 1. Halbjahr

realisiert worden: Sie reduzierten sich von 21,6 Mio. Euro im 

4. Quartal 2001 auf 19,2 Mio. Euro im 1. Quartal 2002 und 

18 Mio. Euro im 2. Quartal. Im 4. Quartal dieses Jahres 

sollen sie – nach der Umsetzung der umfangreichen Maßnah-

men – bei nur noch 16 Mio. Euro liegen. Infolge der Kostensen-

kungsmaßnahmen soll die EBITDA-Marge im 4. Quartal 2002

wieder auf 8 Prozent steigen.

➤ Hohe Liquidität und gute Cash-Lage

Angesichts des nach wie vor negativen Finanzmarktumfeldes

kommt der eigenen Liquiditäts- und Finanzkraft eine besonders

hohe Bedeutung zu. Im 1. Halbjahr 2002 konnte – nach 

1,7 Mio. Euro im 1. Quartal und fast 6 Mio. Euro im 2. Quartal –

ein positiver operativer cash flow von fast 7,5 Mio. Euro gene-

riert werden. Die Finanzlage der Kontron-Gruppe kann zum

Ende des 1. Halbjahres 2002 als sehr gut bezeichnet werden:

Trotz eines starken Abbaus der Bankverbindlichkeiten von 

37 Mio. Euro Ende 2001 auf 30 Mio. Euro zum Ende des 2. Quar-

tals kann Kontron auf einen Kassenbestand von 46 Mio. Euro

zurückgreifen.

Kassenbestand, Bankkredite & Nettobestand  (mio €)
Cash, bank debts & net cash (mio €)
(2001 includes cash acquisition of ICS)

Entwicklung operat. Kosten  (mio €)
Development operat. costs (mio €)

Auftragsbestand (mio €)         
Order backlog  (mio €) 
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➤ Emerging as a winner from the crisis

Shares of the “new” Kontron AG have been traded at the stock exchange for a

few days now. This perfects the merger with JUMPtec. Kontron AG is now 

operating as by far the largest ECT supplier in the world, covering the entire

product and supply chain for the first time. Although no major improvements

are expected in the market and stock exchange over the next few months,

integration, restructuring and consolidation measures already effected – in

particular as part of the planned merger – will take positive effect even in the

second half of this year. With a slimlined and efficient organisational structure

and the related long-term increase in profitability, Kontron will emerge

strengthened from the current global economic crisis. Within the international

competitive field, Kontron is best positioned to extend its global advantage in

the outsourcing process due to its market and technology leadership.

➤ Als Sieger aus der Krise

Seit wenigen Tagen wird die Aktie der „neuen“ Kontron AG an 

der Börse gehandelt. Damit ist der Zusammenschluss mit JUMPtec

perfekt. Die Kontron AG agiert damit als der weltweit mit Abstand

größte ECT-Anbieter, der darüber hinaus erstmals die gesamte 

Produkt- und Wertschöpfungskette in diesem Bereich abdeckt. 

Zwar ist sowohl im Markt- wie auch im Börsenumfeld in den 

nächsten Monaten mit keinen entscheidenden Verbesserungen 

zu rechnen, doch werden die – insbesondere im Rahmen der 

geplanten Fusion – eingeleiteten  Integrations-, Restrukturierungs-

und Konsolidierungsmaßnahmen bereits in der zweiten Jahreshälfte

Früchte tragen. Mit einer schlanken und effizienten Organisations-

struktur und der damit verbundenen nachhaltigen Steigerung der

Ertragskraft wird Kontron gestärkt aus der derzeitigen globalen

wirtschaftlichen Krise hervorgehen. Im internationalen Wettbe-

werbsumfeld ist das Unternehmen am besten positioniert, mittels

Markt- und Technologieführerschaft die globale Vorreiterrolle im

Outsourcingprozess auszudehnen. 

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

Thomas Sparrvik 120.000

Ulrich Gehrmann 120.000

Shareholders within ManagementAktionäre im Management

Ausblick



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

Q2 2002 Q2 2001 1HJ2002 1HJ2001
TEUR TEUR TEUR TEUR

Revenues
Umsatzerlöse 44.095 46.813 90.638 103.013
Cost of goods sold
Herstellungskosten des Umsatzes -25.690 -30.623 -53.095 67.670
Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 18.405 16.190 37.543 35.343

Selling and administrative cost
Vertriebskosten -12.004 -9.871 -24.945 -19.396
Research and development cost
Forschungs- und Entwicklungskosten -6.290 -4.075 -12.906 -8.220
Research and development credit
Forschungs- und Entwicklungsförderungsmittel 362 324 745 649
Other operating income and expense1)

Sonstige betriebliche Erträge und betriebliche Aufwendungen1) -757 3.336 1.022 3.378

Income before goodwill amortization, financial income,
income taxes and minority interests
Ergebnis vor Firmenwertabschreibung, Finanzergebnis, 
Ertragssteuern und Gewinnanteilen anderer Gesellschafter -284 5.904 1.459 11.754

Amortization and reversal of goodwill
Abschreibung und Auflösung von Firmenwerten -322 -686 -646 -1.350

Income before financial income, income taxes and minority interests
Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragssteuern und Gewinnanteilen
anderer Gesellschafter -606 5.218 812 10.404

Financial income2)

Finanzergebnis2) -5.494 192 -5.367 116
Income before taxes and minority interest
Ergebnis vor Ertragssteuern und Gewinnanteilen anderer Gesellschafter -6.100 5.410 -4.555 10.520

Income taxes
Steuern vom Einkommen und Ertrag 1.847 -1.393 1.597 -2.456
Extraordniary Items
Ausserordentliches Ergebnis 0 0 1.444 0

Net income / loss before minority interest
Konzernüberschuss / -fehlbetrag vor Gewinnanteilen anderer Gesellschafter -4.253 4.018 -1.513 8.064

Minority interest
Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn 211 -210 133 -370

Net income / loss
Konzernüberschuss / -fehlbetrag -4.042 3.807 -1.380 7.694

Net Income / loss per share (basic) in Euro
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in Euro -0,14 k.a./na -0,05 k.a./na
Net Income / loss per share (diluted) in Euro
Ergebnis je Aktie (verwässert) in Euro -0,14 k.a./na -0,05 k.a./na
Weighted average shares outstanding (basic) in thousand
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert) in Tausend 27.885 0 27.885 0
Weighted average shares outstanding (diluted) in thousand
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (verwässert) in Tausend 27.905 0 27.905 0

1) Darin enthaltene Kursverluste (Q2/2002)/including forgein currency losses (Q2/2002) 986.000 Euro 
2) Rückstellung für latente Risiken (Q2/2002)/accural for latent risks (Q2/2002) 5 Mio. Euro 



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

30.06.2002 31.12.2001
TEUR TEURAssets/Aktiva

Current Assets/Umlaufvermögen

Cash or equivalent
Schecks, Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten 46.223 46.828
Short term investments
Wertpapiere des Umlaufvermögens 192 11.451
Accounts receivable, net
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 35.457 42.494
Inventories
Vorräte 47.321 49.941
Deferred income taxes, short term
Latente Steuern 2.540 1.091
Other current receivables & assets
Übrige Forderungen 16.061 7.215
Total current assets
Umlaufvermögen 147.794 159.020
Investments
Finanzanlagen 3.748 2.332
Property, plant and equipment, net
Sachanlagen 20.194 22.400
Intangible assets
Immaterielle Vermögensgegenstände 11.291 13.386
Goodwill, net
Firmen- oder Geschäftswert 63.053 75.026
Deferred income taxes, long term
Latente Steuern 13.410 14.413

Total assets/Aktiva 259.490 286.577

30.06.2002 31.12.2001
TEUR TEURLiabilities and equity/Passiva

Current Liabilities/Kurzfristige Verbindlichkeiten

Accounts payable, trade
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.219 15.139
Short term borrowings, bank
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 13.251 16.794
Current portion of capital lease obligation
Finanzierungsleasing ( kurzfristig ) 601 715
Current portion of long term borrowings
Kurzfristiger Anteil Darlehen 7.842 10.901
Accruals
Rückstellungen 12.862 11.760
Deferred revenues
Auftragsfertigung ( kurzfristig ) 664 640
Deferred income taxes
Latente Steuern 1.749 657
Other current liablilities
Sonstige Verbindlichkeiten 7.510 5.159
Total current liabilities
Kurzfristige Verbindlichkeiten total 56.698 61.765
Long term borrowings
Langfristige Verbindlichkeiten 8.767 8.871
Pensions
Pensionsrückstellungen 433 416
Deferred revenues
Auftragsfertigung ( langfristig ) 850 1.033
Capital lease long term
Finanzierungsleasing ( langfristig ) 531 956
Deferred income taxes, long term
Langfristige latente Steuern 1.503 1.537
Negative goodwill
Negativer Firmenwert 0 12.344
Minority interest
Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn 9.750 9.960

Equity/Eigenkapital

Registered Capital
Gezeichnetes Kapital 27.885 27.885
Additional Paid-in Capital
Kapitalrücklage 153.058 152.520
Retained Earnings
Gewinnvortrag 14.335 15.715
Other comprehensive income
Erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen -14.320 -6.425
Equity total
Eigenkapital total 180.958 189.695

Total liabilities and equity/Passiva 259.490 286.577



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

Q2 2002 Q2 2001 1HJ2002 1HJ2001
TEUR TEUR TEUR TEUR

Net income / loss
Konzernüberschuss / -fehlbetrag -4.042 3.806 -1.380 7.694
Minority interest
Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn -211 210 -148 370
Depreciation and amortization of fixed assets
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 1.653 673 3.301 1.462
Amortization and reversal of goodwill
Abschreibung und Auflösung von Firmenwerten 322 686 646 1.350
(Gain) / loss on disposal of fixed assets
Gewinn / Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen 545 -2.643 545 -2.635
(Gain) / loss on disposal of investments
Gewinn / Verlust aus Abgang von Beteiligungen 0 0 -408 0
Gain or loss on foreign exchange (unrealized)
Unrealisierte Wechselkursveränderungen -415 -39 -856 170
Deferred income taxes
Latente Steuern 463 1.021 606 1.326
Extraordinary Item
Ausserordentliches Ergebnis 0 0 -1.444 0

Changes in assets and liabilities:
Veränderungen der kurzfristigen Vermögensposten/Verbindlichkeiten
Accounts receivable
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.466 416 4.040 2.786
Inventories
Vorräte -631 8.990 137 9.249
Other assets
Sonstige Forderungen -2 -1.488 137 -1.874
Accounts payable and accrued charges
Verbindlichkeiten und Rückstellungen 3.642 -1.462 2.303 -8.755

Net cash used in / provided by operating activities
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 5.790 10.170 7.479 11.143
Proceeds from the sale or disposal of financial assets
Erlöse aus dem Abgang von kurzfristigen Finanzanlagen 33 14.993 4.169 14.391
Additions of financial assets
Erwerb von kurzfristigen Finanzanlagen -260 -3.808 -260 -4.152
Proceeds from the sale or disposal of property and equipment
Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen 88 9 92 9
Additions to fixed assets
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -735 -1.256 -1.301 -2.206
Acquisitions of entities, net of cash
Erwerb von Beteiligungen -1.140 -156 -4.066 -216

Net cash used in / provided by investment activities
Mittelzufluss-/ abfluss aus der Investitionstätigkeit -2.014 9.781 -1.368 7.827
Change in bank indebtness
Veränderung kurzfristiger Bankverbindlichkeiten -2.431 -1.726 -6.850 -7.997
Repayment of long-term debt
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten 580 -752 94 -947
Proceeds from long-term debt
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 19 0 60 0
Proceeds of issuance of common shares
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung 538 0 538 23

Net cash used in / provided by financing activities
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit -1.294 -2.478 -6.158 -8.921
Effect of exchange rate changes on cash
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel -663 126 -558 197
Net change in cash and equivalents
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes 1.819 17.600 -605 10.246
Cash and equivalents at beginning of period
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 44.404 22.692 46.828 30.046
Cash and equivalents at end of period
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 46.223 40.292 46.223 40.292



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

Decrease in treasury stock
Abgang eigener Aktien 0 538 0 0 538

Forgeign currency exchange differences
Wechselkursveränderungen 0 0 0 -7.895 -7.895

Net income
Periodenüberschuss 0 0 -1.380 0 -1.380

June 30, 2002 27.885 153.058 14.335 -14.320 180.958

Eigenkapitalentwicklung
Shareholder' s equity

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

Revenue / Umsatz 38.448 52.113 8.278 -8.201 90.638

EBIT before minority interests
1.344 -654 -49 172 813

EBIT vor Minderheitenanteile

Depreciation / Abschreibungen 959 2.127 215 0 3.301

Capital expenditure
1.082 294 31 41 1.448

Investitionen

Assets and Liabilities / Bilanzsumme 263.562 127.993 25.163 -157.228 259.490

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

Kontron 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


