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Rekordzahlen sorgen für Optimismus
Mit Rekordzahlen hat die Kontron AG das 
erste Halbjahr 2004 abgeschlossen:

Das währungsbereinig-
te Umsatzwachstum 
betrug gegenüber dem 
Vo r j a h r e s z e i t r a um
28 Prozent, das EBIT 
verdreifachte sich auf 
über 10 Mio. Euro.
Damit zeigt sich, dass 
unsere strategische 
Ausrichtung und unse-
re Leistungskultur
eindeutig in die richti-
ge Richtung weisen. 
Alle Indikatoren
deuten darauf hin, dass 

das Wachstum auch in den kommenden 
Monaten beibehalten werden kann und 
nachhaltig ist. Wir können deshalb opti-
mistisch in die Zukunft blicken und gu-
ten Gewissens unsere Prognose für das 
Gesamtjahr 2004 erhöhen. Der Vorstand 
plant nun währungsbereinigt ein Um-
satzplus um 20 Prozent, das EBIT soll 
sich auf rund 20 Mio. Euro verdoppeln. 
Ursprünglich war ein Wachstum von
16 Prozent und 17 Mio. Euro EBIT ange-
dacht. Wir sind zuversichtlich, dass sich 
unsere konsequente, zielorientierte
Unternehmensstrategie zukünftig auch 
im Aktienkurs bemerkbar machen wird. 
Gleich drei entscheidende Impulse
sorgen für Dynamik: In Nordamerika 
konnte der Umsatz bereits im ersten 
Halbjahr signifi kant gesteigert werden. 
Gleichzeitig entwickelten sich die
Entwicklungsaufträge sehr positiv. 
Mit dem neuen Telekommunikations-
Standard Advanced Telecom Computing 
Architecture (ATCA) werden alle großen 
Telekommunikationsunternehmen bis 
2007  ihre intern entwickelten Backbone -
Systeme an diesen Standard, den 
Kontron maßgeblich mitentwickelt,
anpassen. Auf Basis dieser Impulse sind 
wir optimistisch, auch über das Jahr 
2004 hinaus nachhaltig zu wachsen.

Record fi gures spark optimism
Kontron AG closed the fi rst half of 2004 
posting record fi gures: Adjusted for 
currency translation, 
sales for the period 
grew by 28 percent over 
the previous year, while 
EBIT trebled to more 
than EUR 10 million. This 
shows that our strategic 
orientation and our per-
formance culture are 
defi nitely taking us in 
the right direction. 
According to all of the 
indicators, this growth 
can be maintained over 
the next few months 
and will be of a lasting nature. We 
can therefore look to the future with 
optimism and increase our forecast 
for 2004 with a clear conscience. The 
Board of Directors is now sizing up a 
20 percent sales increase, adjusted for 
currency translation, and a doubling 
of EBIT to around EUR 20 million. 
Originally, the targets envisaged was 
growth of 16 percent and EBIT of
EUR 17 million. We are confi dent that 
our rigorous, goal-oriented corporate 
strategy will also have a positive 
impact on our future stock price. Three 
crucial impulses are ensuring dynamic 
developments. Sales in North America 
have already increased signifi cantly in 
the fi rst half of the year. At the same 
time, the development orders are 
showing a highly positive trend. 
By 2007, all of the large telecom-
munications companies will adapt 
their internally developed backbone 
systems to the new telecommunications 
standard Advanced Telecom Computing 
Architecture (ATCA). Kontron has made 
major contributions to the development 
of this standard. In view of these 
impulses we are optimistic that we will 
continue to generate sustained growth 
well beyond 2004. 

 Auf ein Wort To the point

 6/2004 3/2004 12/2003 9/2003 6/2003
   in Mio €

 108 107 100 98 94

 Order backlog
 Auftragsbestand

 1HJ/2004 1HJ/2003
 in Mio € in Mio €

Revenue
Umsatzerlöse 

130,7 109,2

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 

50,2 42,4

Operational cost
Operative Kosten

 40,0 37,9

EBIT
 

10,6 3,6*

Net income
Periodenüberschuss 

6,7 2,4*

Cash fl ow from operat. activities
Operativer Cash Flow 

6,8 4,4

 6/2004 12/2003
 in Mio € in Mio €

Cash & short term investments
Kassenbestand & kurzfristige Wertp. 

61,8 64,5

- as of Bank loans
- davon Bankverbindlichkeiten 

46,3 46,0

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

92,4 80,6

Total assets
Bilanzsumme 

292,5 280,8

Equity ratio
Eigenkapitalquote 

66,0% 66,3%

Number of employees 
Mitarbeiter 

1.731 1.687

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

618 588

Hannes Niederhauser
CEO/Chairman of the Board

 Vorstandsvorsitzender

* vor Sonderabschreibungen Firmenwert Q2/2003
 before exceptional write-off of goodwill Q2/2003



 Zur Lage
Die Kontron AG erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von
67,6 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum (54 Mio. Euro) betrug das 
Wachstum damit 25,2 Prozent. Im ersten Halbjahr 2004 kletterte der Um-
satz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (109,2 Mio. Euro) um 20 Prozent 
auf 130,7 Mio. Euro. Das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum 
lag damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei 28 Prozent.
Der Auftragsbestand erzielte mit 108 Mio. Euro zum Ende des ersten Halb-
jahres 2004 zum dritten Mal in Folge einen Rekordwert. Gegenüber dem 

Vorjahreszeitraum betrug das Plus damit 
14 Mio. Euro. Sehr positiv haben sich 
die Entwicklungsaufträge („Design 
Wins“) entwickelt, die sich in der Regel 
innerhalb Jahresfrist in konkreten Um-
sätzen von mindestens 1 Mio. Euro nie-
derschlagen. Zum Ende des ersten Halb-
jahres lagen 136 (Erstes Halbjahr 2003: 
35) Entwicklungsaufträge vor. Starke 
Wachstumsimpulse gingen insbesondere 
von Nordamerika aus. Hier stieg der Um-
satz im zweiten Quartal 2004 im Ver-
gleich zum ersten Quartal um 13 Prozent 
auf 32,1 Mio. Euro. Auch in
Europa konnte der Umsatz im zweiten 
Quartal signifi kant auf 41,9 Mio. Euro 
gesteigert werden. 
Mit einem EBIT von 6,1 Mio. Euro wuchs 
das operative Ergebnis im zweiten Quar-
tal 2004 zum siebten Mal in Folge. Im 
ersten Halbjahr 2004 verdreifachte sich 

das EBIT gegenüber dem Vorjahreszeitraum (3,6 Mio. Euro vor Sonderab-
schreibungen) auf 10,6 Mio. Euro.
Der Jahresüberschuss lag im ersten Halbjahr 2004 bei 6,7 Mio. Euro, wozu 
das zweite Quartal 3,9 Mio. Euro beisteuerte. 
Auch Liquidität und Finanzkraft konnten deutlich verbessert werden. Der 
operative Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit lag im zweiten 
Quartal auf dem Rekordwert von 10,1 Mio. Euro. Zum Vergleich: Im Vorjah-
reszeitraum waren es noch 2,7 Mio. Euro. Der Kassenbestand und die kurz-
fristigen Wertpapiere summierten sich im ersten Halbjahr 2004 auf 61,8 
Mio. Euro, nach 56,6 Mio. Euro im ersten Quartal 2004 und 42,7 Mio. Euro 
im Vorjahreszeitraum. Die Bankverbindlichkeiten gingen von 47,4 Mio. Euro 
im ersten Quartal 2004 auf 46,3 Mio. Euro im zweiten Quartal zurück. Damit 
lag die Nettoliquidität im zweiten Quartal 2004 bei 15,5 Mio. Euro.
Die Zahl der Mitarbeiter stieg zum 30. Juni auf 1.731. Am Ende des ersten 
Halbjahres 2003 waren es 1.550 Mitarbeiter. 
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 The Stock
Kontron’s positive fi gures generated renewed interest in the company’s 
stock among analysts and investors. Eleven renowned private and major 
banks are now covering the company. Four more were added this year 
alone. The ratings are excellent: no fewer than fi ve analysts recommended 
buying the stock. Five rated the stock as an outperformer, in other 
words, stating that its price 
would well exceed the index. 
The number of shareholders 
has already moved up to 
72,000. At present, however, 
the price trend is lagging 
somewhat behind the positive 
business developments and 
by June 30, 2004 (EUR 6.82) 
it had changed only slightly 
compared with January 1, 
2004 (EUR 6.07) at an equity 
of EUR 4,23 per share.

 Zur Aktie
Angesichts der guten Geschäftszahlen ist die Kontron-Aktie wieder in das 
Interesse der Analysten und Investoren gerückt. Das Unternehmen wird 
nun von elf namhaften Privat- und Großbanken gecovert. Allein in diesem 
Jahr kamen vier hinzu. Die Ratings sind hervorragend: Allein fünf Analys-
ten geben Kaufempfehlungen. Fünf bewerten die Aktie als Outperformer, 

das heißt, die Kurssteigerung 
wird höher ausfallen als der 
durchschnittliche Anstieg in 
der Branche. Die Zahl der Ak-
tionäre ist bereits auf 72.000 
gestiegen. Die Kursentwick-
lung kann momentan aller-
dings mit der guten Geschäfts-
entwicklung nur bedingt 
mithalten und zeigt sich mit
6,82 Euro (30. Juni 2004) zu 
6,07 Euro (1. Januar 2004) 
nur geringfügig verändert, 
bei einer Eigenkapitalquote 
von 4,23 Euro je Aktie.02.01.2004 29.02. 30.06. 05.08.
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 The situation
Kontron AG posted sales of EUR 67.6 million in the second quarter. This 
represented growth of 25.2 percent compared with the same period last 
year (EUR 54 million). Sales in the fi rst half of 2004 increased by 20 
percent over the same period last year (EUR 109.2 million) to EUR 130.7 
million. This means that adjusted for currency translation, sales grew 
organically by 28 percent over the same period last year.
At EUR 108 million as of the mid-year point in 2004, orders on hand 
reached a record level for the third time in succession. They were EUR 
14 million higher than in the same period 
last year. A highly positive trend was shown 
by development orders (design wins), which 
generally lead to concrete sales of at least 
EUR 1 million within a period of one year. 
A total of 136 design wins were notched up 
by the mid-year point (fi rst half-year 2003: 
35). The growth momentum emanating from 
North America was particularly strong. 
Here, sales in the second quarter of 2004 
rose to EUR 32.1 million, 13 percent higher 
than in the fi rst quarter. European sales also 
increased signifi cantly to EUR 41.9 million in 
the second quarter. 
With EBIT totaling EUR 6.1 million, the 
operating result increased for the seventh 
consecutive time in the second quarter 
of 2004. In the fi rst half of the year, EBIT 
trebled compared with the previous year (EUR 
3.5 million before special depreciations) and 
reached EUR 10.6 million. Net income in 
the fi rst half of 2004 came to EUR 6.7 million, with the second quarter 
contributing EUR 3.9 million. 
Liquidity and fi nancial strength also improved signifi cantly. Operating 
cash fl ow from current business operations amounted to a record level 
of EUR 10,1 million in the second quarter of 2004, compared with just 
EUR 2.7 million in the same period last year. Cash on hand and current 
securities totaled EUR 61.8 million in the fi rst half of 2004, following EUR 
56.6 million in the fi rst quarter of 2004 and EUR 42.7 million in the same 
period last year. Amounts owed to banks decreased from EUR 47.4 million 
in the fi rst quarter of 2004 to EUR 46.3 million in the second quarter. 
As a result, net liquidity in the second quarter of 2004 totaled EUR 15.5 
million. 
The number of employees increased to 1,731 as of June 30, 2004. At 
the mid-year point in 2003, the company‘s workforce stood at 1,550 
employees.

6

4

2

0

Q4/02

 Continuously increasing EBIT for 7 quarters (mio €)
 Kontinuierlich wachsendes EBIT seit 7 Quartalen (Mio €)

Q1/03 Q2/03 Q3/03

1,4

2,1*

2,8

*) before exceptional write-off of goodwill
    vor Sonderabschreibungen Firmenwert

3,8

4,4

Q4/03 Q1/04

0

6,1

Q2/04



 Wachstumsmotor ATCA
Ein Antriebsmotor in der Zukunft ist der neue Telekommunikations-Standard
Advanced Telecom Computing Architecture (ATCA). 
ATCA ist gegenüber bisherigen Telekom Backbone-Systemen schneller, fehlertole-

ranter, leichter zu warten und basiert auf kos-
tengünstiger Standardtechnologie (COTS).
Alle großen Unternehmen der Telekommunika-
tionsindustrie werden zukünftig ihre bisher 
intern entwickelten Backbone-Systeme an 
diesen neuen Standard, wie ihn Kontron ent-
wickelt, anpassen. Damit ist Kontron bei der 
Entwicklung von diesen leistungs fähigeren 
und kostengünstigeren ATCA-Boards, so ge-
nannten Blades, ganz vorn. 
Den Gesamtmarkt für diese Technologie, die 
ab ca. 2006 im Einsatz sein wird, beziffern 
Experten auf 4 bis 20 Mrd. US-Dollar. Der für 

Kontron dafür relevante Markt wird in 2007 auf über 1,5 Mrd. US-Dollar prognos-
tiziert, wobei der Marktanteil von Kontron zwischen zehn und 15 Prozent liegen 
soll.

 Ausblick
Die gute Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres und insbesondere die
Rekordzahlen des zweiten Quartals signalisieren deutlich, dass wir den für das 
Geschäftsjahr 2004 prognostizierten kräftigen Wachstumsschub nicht nur errei-
chen, sondern sogar übertreffen werden. Der wiederum auf ein neues Rekord-
niveau – und dies nun bereits im dritten Quartal in Folge – von 108 Mio. Euro 
gestiegene Auftragsbestand sowie das sehr hohe Niveau unserer Design Wins
(136 Entwicklungsaufträge zum Ende des ersten Halbjahres gegenüber 35 im
Vorjahreszeitraum) sind deutliche Indikatoren für diesen positiven Trend. Wir 
gehen deswegen fest davon aus, dass wir den Umsatz währungsbereinigt und 
organisch in 2004 um 20 Prozent steigern können. Ursprünglich hatten wir ein 
Plus von 16 Prozent prognostiziert. Und noch wichtiger: Die guten Zahlen und 
Entwicklungen veranlassen uns, von einer Verdoppelung des Gewinns auf ca.
20 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr auszugehen. 
Grundlegend versprechen die vielen neuen Entwicklungsaufträge – und aktuell 
die neue ATCA Technologie – nicht nur für das Jahr 2004, sondern auch darüber 
hinaus hohe Wachstumspotenziale.

 Outlook
The positive business trend in the fi rst half of the year, and especially the 
record fi gures in the second quarter, are clear indicators that we will not 
only achieve the sharp leap in growth that we forecast for the fi nancial 
year, but also surpass it. Orders on hand, which again – for the third 
consecutive quarter – climbed to a new record level of EUR 108 million, 
and the very high number of design wins that we posted (136 development 
orders by the mid-year point compared with 35 in the same period last 
year) provide clear indications of this positive trend. For that reason, 
we are confi dently assuming that we will increase our sales, organically 
and adjusted for currency translation, by 20 percent in 2004. Originally 
we had forecast an increase of 16 percent. Even more importantly, the 
positive fi gures and trends have led us to assume that compared with last 
year our profi ts will double to around EUR 20 million.
In fundamental terms, the many new development orders – and most 
topically the new ATCA technology – promise great growth potential not 
only for 2004, but also thereafter.
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 Growth engine ATCA
One engine of growth for the future is the new telecommunications standard 
Advanced Telecom Computing Architecture (ATCA). ATCA is faster, more fault-
tolerant and easier to maintain than previous telecommunications backbone 
systems and is based on economical 
standard technology (COTS).
In the future, all of the major 
companies in the telecommunications 
industry are going to adapt their 
previously internally developed 
backbone systems to this new 
standard, as developed by Kontron. 
This puts Kontron in a leading 
position in the development of these 
more effi cient and economical ATCA 
boards, otherwise known as blades. 
The overall market for this technology, 
which will be in use from around 2006 onwards, is estimated by experts at 
between USD 4 and 20 billion. The part of the market with relevance for 
Kontron is forecast to more than USD 1.5 billion by 2007, with Kontron’s 
share coming to between 10 and 15 percent.

Application/Applikation Region/Region Volume/Volumen

Gaming USA >8 Mio. € 

Oil fi elds France 4,2 Mio. € 

ATM Japan 4,2 Mio. €

Train France 3,8 Mio. €

Telecom USA 2,4 Mio. €

Warsaw Underground Poland 1,6 Mio. €

 Major Design Wins in QII/2004
 Major Design Wins im 2. Quartal 2004

*) Kontron counts a customer design as a design win, if revenues > EUR 1 million are expected.
    Kontron bewertet ein Kundenprojekt als Design Win, wenn Umsätze > 1 Mio. EUR erwartet werden.

 Q2/03 Q3/03 Q4/03 Q1/04 Q2/04

 Total number of design wins
 Anzahl der Design Wins
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RHK study shows
$3.7B by 2007

Crystal Cube Consulting /
Metz International Ltd

study shows $20B by 2007
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 Consolidated statement of income
 Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (US-GAAP)

Kontron Quarterly Report II/2004

QII 2004
TEUR

QII 2003
TEUR

HJ I 2004
TEUR

HJ I 2003
TEUR

Revenues
Umsatzerlöse

67.623 54.057 130.717 109.241

Cost of goods sold
Herstellungskosten des Umsatzes

-41.832 -32.986 -80.474 -66.865

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz

25.792 21.071 50.243 42.376

Selling and marketing cost
Vertriebskosten

-8.209 -7.490 -16.254 -14.360

General and administrative cost
Allgemeine Verwaltungskosten

-5.021 -5.128 -10.354 -11.019

Research and development cost
Forschungs- und Entwicklungskosten

-6.914 -6.094 -13.437 -12.493

Subtotal operating cost
Zwischensumme operative Kosten

-20.143 -18.712 -40.045 -37.872

Other operating income and expense 
Sonstige betriebliche Erträge und betriebliche Aufwendungen

533 62 487 -349

Amortisation and reversal of goodwill/of intangible assets, related to acquisitions
Abschreibung und Aufl ösung von Firmenwerten/
von immateriellen Vermögenswerten aus Akquisitionen

-41 -34.991 -109 -35.321

Operating income/loss before fi nancial income,
income taxes and minority interests
Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis, 
Ertragsteuern u. Gewinnanteilen anderer Gesellschafter

6.141 -32.570 10.576 -31.166

Financial items
Finanzergebnis

-337 -191 -720 -149

Income taxes
Steuern vom Einkommen und Ertrag

-1.750 33 -3.045 -541

Net income/loss before minority interest and extraordinary item
Konzernüberschuss/-fehlbetrag vor Gewinnanteilen 
anderer Gesellschafter und außergewöhnlichen Posten

4.054 -32.728 6.811 -31.856

Minority interest
Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn

-129 785 -117 888

Net income/loss
Konzernüberschuss/-fehlbetrag

3.926 -31.943 6.694 -30.968

Net Income/loss per share (basic) in €
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in €

0,09 -0,70 0,15 -0,68

Net Income/loss per share (diluted) in €
Ergebnis je Aktie (verwässert) in €

0,09 -0,69 0,15 -0,67

Weighted average shares outstanding (basic) in thousand
Durchschnittlich im Umlauf befi ndliche Aktien (unverwässert) in Tausend

45.654 45.654 45.654 45.654

Weighted average shares outstanding (diluted) in thousand
Durchschnittlich im Umlauf befi ndliche Aktien (verwässert) in Tausend

45.681 46.471 45.681 46.471
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 Consolidated balance sheet - Assets - Liabilities and Equity
 Konzern Bilanz (US-GAAP) - Aktiva - Passiva

ASSETS/AKTIVA
30.06.2004

TEUR
31.12.2003

TEUR
Current Assets/Umlaufvermögen
Cash or equivalent
Schecks, Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten 61.052 63.590

Short-term investments
Wertpapiere des Umlaufvermögens 723 896

Accounts receivable, net
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 37.937 32.937

Inventories
Vorräte 54.514 47.693

Deferred income taxes, short-term
Latente Steuern 3.142 3.614

Other current receivables & assets
Sonstige Forderungen 8.665 6.837

Total current assets
Umlaufvermögen 166.033 155.567

Investments
Finanzanlagen 628 869

Property, plant and equipment, net
Sachanlagen 21.556 22.125

Intangible assets
Immaterielle Vermögensgegenstände 4.236 3.674

Goodwill, net
Firmen- oder Geschäftswert 86.087 83.466

Deferred income taxes, long-term
Latente Steuern 13.977 15.119

Total assets/Aktiva 292.517 280.820

LIABILITIES AND EQUITY/PASSIVA
30.06.2004

TEUR
31.12.2003

TEUR
Current Liabilities/Kurzfristige Verbindlichkeiten

Accounts payable, trade
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 27.459 18.758

Short term borrowings, bank
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.657 8.002

Current portion of capital lease obligation
Finanzierungsleasing (kurzfristig) 335 385

Accruals
Rückstellungen 13.079 12.644

Deferred revenues
Passive Rechnungsabgrenzung 611 520

Deferred income taxes
Latente Steuern 391 442

Other current liablilities
Sonstige Verbindlichkeiten 3.442 6.036

Total current liabilities
Kurzfristige Verbindlichkeiten total 51.974 46.787

Long-term borrowings
Langfristige Verbindlichkeiten 39.611 37.980

Pensions
Pensionsrückstellungen 250 259

Deferred revenues
Passive Rechnungsabgrenzung 215 196

Capital lease long-term
Finanzierungsleasing (langfristig) 313 443

Deferred income taxes, long-term
Langfristige latente Steuern 4.087 3.615

Minority interest
Anteile in Fremdbesitz 3.032 5.478

  Equity/Eigenkapital
  Registered capital
  Gezeichnetes Kapital 45.654 45.654

  Treasury stock
  Eigene Aktien -1.971 -1.326

  Additional paid-in capital
  Kapitalrücklage 177.392 177.392

  Retained earnings
  Gewinnvortrag/Verlustvortrag -5.487 -12.181

  Other comprehensive income
  Erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen -22.553 -23.477

  Equity total
  Eigenkapital total 193.035 186.062  

Total liabilities and equity/Passiva 292.517 280.820
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 Consolidated Cash-Flow
 Konzern Cash-Flow (US-GAAP)

QII 2004
TEUR

QII 2003
TEUR

 HJ I 2004
TEUR

HJ I 2003
TEUR

Net income/loss 
Konzernüberschuss/-fehlbetrag

3.926 -31.943 6.694 -30.968

Minority interest
Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn/Verlust

129 -785 117 -888

Loss from at equity consolidated companies
Eigenkapitalverluste von at equity konsolidierten Gesellschaften

0 0 35 0

Depreciation and amortization of fi xed assets and goodwill
Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Aufl ösung von Firmenwerten

1.392 36.804 2.762 38.966

Gain/loss on disposal fo fi xed assets
Gewinn/Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen

46 208 862 256

Deferred income taxes
Latente Steuern

1.249 -1.260 2.044 -940

Other non cash effective items
Sonstige nicht ausgabewirksame Gewinne und Verluste

-1.451 -1.350 -1.778 -1.198

Change in accounts receivable
Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

-364 3.649 -4.218 6.241

Change in inventories
Veränderungen der Vorräte 

123 1.010 -6.359 -3.264

Change in other assets
Veränderungen der sonstigen Forderungen

210 1.978 -1.977 752

Change in accounts payable and accrued charges
Veränderungen der Verbindlichkeiten und Rückstellungen

4.811 -5.637 8.637 -4.540

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

10.071 2.674 6.819 4.417

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

-2.263 0 -4.101 0

Purchases of fi nancial assets
Erwerb von Finanzanlagen

-98 -988 -98 -1.762

Proceeds from the sale or disposal of property and equipment and intangible 
assests
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagevermögen und immat. 
Vermögensgegenständen

150 11 152 49

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

-250 0 -248 0

Acquisitions/Sale of entities, net of cash
Erwerb/Verkauf von Beteiligungen

1.853 -747 -4.512 -5.006

Net cash used in/provided by investing activities
Mittelzufl uss-/abfl uss aus der Investitionstätigkeit

-608 -1.724 -8.807 -6.719

Proceeds/repayments of short-term borrowings
Aus-/Einzahlungen aus kurzfristigen Bankverbindlichkeiten

-2.924 319 -1.491 -1.138

Repayment of long-term debt
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten

1.756 719 1.211 -804

Proceeds from long-term debt
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten

0 610 0 610

Dividends paid
Dividenden

0 0 -19 0

Purchase/Sale of treasury stock, net
Kauf/Verkauf eigener Aktien

-1.141 0 -645 0

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

-2.309 1.648 -944 -1.332

Effect of exchange rate changes on cash
Einfl uss von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelbestand

30 -738 394 -506

Net change in cash and equivalents
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes

7.184 1.860 -2.538 -4.140

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

53.868 40.154 63.590 46.154

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

61.052 42.014 61.052 42.014
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Registered
capital

Gezeichnetes
Kapital
TEUR

Treasury stock

Eigene Aktien

TEUR

Additional
paid-in capital
Kapitalrücklage

TEUR

Retained earnings

Bilanzgewinn/
-verlust

TEUR

Other comprehensive
income

Ergebnisneutrale Eigen-
kapitalveränderungen

TEUR

Total

 Insgesamt

TEUR

December 31, 2002 45.654 0 177.392 16.384 -18.122 221.308

Foreign currency exchange differences
Wechselkursveränderungen 1.846 1.846

Net income
Periodenüberschuss -30.968 -30.968

June 30, 2003 45.654 0 177.392 -14.584 -16.276 192.186

December 31, 2003 45.654 -1.326 177.392 -12.181 -23.477 186.062

Foreign currency exchange differences
Wechselkursveränderungen 924 924

Net income
Periodenüberschuss 6.694 6.694

Treasury stock
Eigene Aktien -645 -645

June 30, 2004 45.654 -1.971 177.392 -5.487 -22.553 193.035

Erläuternde Angaben
1. Grundlagen
Der Abschluss wurde in Euro in Übereinstimmung mit den US-General Accepted Accounting Stan-
dards (US-GAAP) erstellt und weist keine Veränderungen in den Rechnungslegungsgrundsätzen- 
und Methoden gegenüber dem Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2003 aus.

Notes
1. Principles
The consolidated fi nancial statements have been drawn up in Euros according to the US-General 
Accepted Accounting Standards (US-GAAP). There are no changes in the accounting principles 
and methods compared to the fi nancial statements of fi scal year 2003.

2. Shareholders‘ Equity/Eigenkapitalentwicklung

HJ I 2004 Europe
Europa
TEUR

North America
Nord Amerika

TEUR

Asia
Asien
TEUR

Consolidation
Konsolidierung

TEUR

Total
Summe
TEUR

Sales Revenues
Umsatzerlöse 87.134 60.658 9.175 -26.250 130.717

 third party revenues
 Außenumsatz 73.217 50.985 6.394 0 130.595

 intercompany revenues
 Innenumsatz 13.917 9.674 2.781 -26.250 122

EBIT 5.380 5.378 303 -485 10.576

Income taxes
Steuern vom Einkommen und Ertrag -1.353 -1.596 -45 -51 -3.045

Amortization and depreciation 
Abschreibungen 1.415 1.066 226 55 2.762

Investment
Investitionen

2.470 717 255 757 4.199

Balance sheet total
Bilanzsumme

119.258 53.450 15.672 104.138 292.517

3. Segmentinformation/Segmentberichterstattung

Supervisory Board Shares Options Directors Shares Options
Aufsichtsrat Aktien Aktienoptionen Vorstand Aktien Aktienoptionen

Helmut Krings 23.999 0 Hannes Niederhauser 3.092.392 0
   Ulrich Gehrmann 195.000 110.000
   Thomas Sparrvik 0 100.000

4. Shareholders within Management / Aktionäre im Management

5. Konsolidierungskreis und Unternehmenskäufe/-verkäufe
Im März wurde die Beteiligungsquote für einen Gesamtkaufpreis von 2,7 Mio. Euro an der Kontron 
Asia Inc., Taiwan von 74,87 auf 99,22 % erhöht und an der Taiwan Mycomp Co. Ltd., Taiwan von 
54,8 auf 66,13 %. Beide Gesellschaften wurden zum 01. April mit der Kontron Embedded Modules 
Asia Ltd., Taiwan zur Kontron Embedded Technologies, Taiwan verschmolzen. Im Juni wurde im 
Zuge einer Kapitalerhöhung diese Beteiligung um 3,7 % auf nunmehr 83,7 % erhöht. Am 01. April 
2004 wurde die 100%ige Tochter ROI Computer GmbH, Roding mit der Kontron Embedded Com-
puters GmbH, Eching verschmolzen. 
Der Konsolidierungskreis hat sich zum 06. Mai 2004 verändert. 
Die 100%ige Tochter Memotec wurde an die Comtech, Arizona verkauft.

5. Consolidated entity and corporate acquisitions/sales
In March, the investment rate has been increased for a total purchase price of 2,7 mio. Euros 
as follows: Kontron Asia Inc., Taiwan from 74,87 % to 99,22 % and Taiwan Mycomp Co. Ltd., 
Taiwan from 54,8 % to 66,13 %. On April 1st, 2004 both companies have been merged with 
Kontron Embedded Modules Asia Ltd., Taiwan to Kontron Embedded Technologies, Taiwan. In 
June, the investment rate has been increased by way of a capital increase by 3,7 % to 83,7 % in 
total. On April 1, 2004 the 100 % subsidiary ROI Computer GmbH, Roding has been merged with 
Kontron Embedded Computers GmbH, Eching. On May 6, 2004 the consolidated entity has been 
changed. The 100 % subsidiary Memotec has been sold to Comtech, Arizona.

In Abweichung zum Vorjahr werden die nicht operativen Ergebnisse der Kontron AG Holding in der 
Konsolidierungsspalte und nicht bei Europa dargestellt.

Different to last year the non-operating results of the Kontron AG holding are shown in column 
consolidation, not in column Europe.
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 Kontron im Profi l
Die Kontron-Gruppe entwickelt und produziert an den Standorten 
in Bayern (Deutschland), Montreal und San Diego (Amerika) 
sowie Taipei (Asien) Embedded Computer-Systeme. Embedded 
Computer (EC) sind „elektronische Gehirne“, basierend auf Hard- 
und Software, um unterschiedlichste Anlagen und Geräte mit 
Intelligenz auszustatten. Bereits 1962 gegründet, beschäftigt das 
Unternehmen heute als Weltmarktführer über 1.700 Mitarbeiter, 
davon mehr als ein Drittel in den Bereichen Forschung, 
Entwicklung und Engineering. Durch die Fusion mit der JUMPtec 
Industrielle Computertechnik AG im Sommer 2002 ist der größte 
Anbieter in der Branche entstanden, der darüber hinaus erstmals 
die gesamte Produkt- und Wertschöpfungskette in diesem 
Bereich abdeckt. Damit nimmt Kontron im Markt der Embedded 
Computer Technologie (ECT) eine absolute Spitzenposition und 
Vorreiterrolle ein. Als einziger Hersteller kann die Gruppe alle 
ECT-Produkte wie Komponenten und Boards sowie Systeme und 
Lösungen inkl. Standard- und Applikations-Software anbieten. 
Als globaler Produzent ist Kontron in den drei Hauptmärkten 
Nordamerika, Europa und zunehmend in den Emerging Markets 
China, Russland, Osteuropa und dem pazifi schen Raum präsent. 
Eigene Vertriebsniederlassungen in über 20 Ländern unterstützen 
den globalen Verkauf der Produkte. 

Die Embedded Computer Technologie ist eine der wichtigsten 
Zukunftsmärkte überhaupt. Denn immer mehr Maschinen 
und technische Anlagen werden mit diesen „elektronischen 
Gehirnen“ ausgestattet. Embedded Computer Systeme erleichtern 
in vielfältigen Einsatzgebieten nicht nur das Alltagsleben, 
sondern sind vor allem als industrielle Speziallösungen universell 
einsetzbar. Die Systeme steuern Navigationssysteme im Auto, 
Aufzüge, Multimedia-Telefone, Dialyse- und Röntgengeräte sowie 
Bankautomaten. Komplexe ECT-Systeme vernetzen Fahrzeug-
Flotten, lenken den Datenstrom in Mobilfunknetzen, sorgen 
für Sicherheit und Schnelligkeit im Internet oder werden in der 
neuesten Schienenfahrzeug-Technologie zur Berechnung von 
Neigungswinkel und Geschwindigkeitssteigerung eingesetzt. 
Dabei zeichnen sich die Systeme durch eine stark zunehmende 
Komplexität aus – mit der Folge einer wachsenden Nachfrage 
nach immer intelligenteren Lösungen in den Endanwendungen.

 Kontron – a Profi le
The Kontron Group develops and produces embedded computer 
systems at its locations in Bavaria (Germany), Montreal and San 
Diego (America) and Taipei (Asia). Embedded computers (EC) are 
„electronic brains“ based on hardware and software, designed to 
equip many different systems and appliances with intelligence. 
Founded back in 1962, the company is now the world market 
leader, employing over 1,700 members of staff, more than a third 
of them in the reseach, development and engineering divisions. 
The merger with JUMPtec Industrielle Computertechnik AG in 
summer 2002 created the largest supplier in the industry, for the 
fi rst time covering the entire product and value creation chain 
in this sector. This positions Kontron as the absolute leader, 
playing a pioneering role in the Embedded Computer Technology 
(ECT) market. As the only manufacturer, the Group can offer all 
ECT products such as components and boards, as well as systems 
and solutions including standard and application software. As a 
global manufacturer, Kontron has a growing presence in the three 
main markets of North America, Europe and increasingly in the 
emerging markets of China, Russia, Eastern Europe and the Pacifi c 
area. Kontron‘s own sales branches in over 20 countries support 
the global sale of its products.

Embedded Computer Technology is one of the most important 
markets of the future. More and more machines and technical 
systems are being equipped with these “electronic brains”. 
Embedded Computer Systems not only simplify everyday life in 
many different areas, but above all they can be used universally 
as industrial special solutions. ECs control navigation systems in 
cars, elevators, multimedia telephones, dialysis and X-ray machines 
and ATMs. Complex ECT systems network fl eets of vehicles, 
control the data fl ow in mobile radio networks, provide security 
and speed on the internet or are used in the latest track vehicle 
technology to calculate angles of incline and speed increase. The 
systems are becoming increasingly complex, resulting in growing 
demand for ever more intelligent solutions in the respective end 
applications.


