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Das Geschäft gewinnt an Fahrt
Nach dem Rekordjahr 2004 hat sich die
Kontron AG auch für 2005 ehrgeizige Ziele 
gesetzt. Der Start im Januar verlief zwar

zunächst schwerfällig, 
aber in den Folgemona-
ten gewann das Geschäft
kontinuierlich an Dyna-
mik. Die Um sätze legten 
von Monat zu Monat 
kräftig zu. Insgesamt 
wurden im ersten Quartal 
62 Mio. Euro erwirtschaf-
tet, währungsbereinigt 
ein Plus von 3 Prozent 
gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum.
Mit der 100-prozentigen 
Übernahme des US-

Unternehmens Dolch in Kalifornien im März 
hat Kontron bereits eine strategisch sehr 
wichtige Investition getätigt. Zum
einen ist es damit gelungen, die Position im 
starken amerikanischen Markt weiter zu fes-
tigen. Zum anderen konnte gleichzeitig das
Geschäftsfeld Sicherheitstechnik weiter 
ausgebaut werden. Kurzfristig ergeben sich  
für  diese Akquisition knapp 1 Mio. Euro
Restrukturierungskosten, mittel- und lang-
fristig wird Dolch aber das Ergebnis der Kon-
tron AG positiv beeinfl ussen. Bereits 2006 
rechnen wir mit einer 10-prozentigen EBIT-
Marge des Unternehmens.
Für das Gesamtgeschäftsjahr 2005 stehen 
die Zeichen auf profi tablem Wachstumskurs:
! Der Umsatz stieg in Q1/05 von Monat zu 

Monat kontinuierlich an;
! der Auftragsbestand kletterte zum Ende 

des ersten Quartals auf 107,4 Mio. Euro 
nach 100,2 Mio. Euro zum Jahresanfang;

! das Volumen der Entwicklungsaufträge 
(Design Wins) stieg im ersten Quartal auf 
42,9 Mio. Euro nach 30,5 Mio. Euro im 
Vorjahreszeitraum.

Diese Indikatoren werden dafür sorgen, dass 
der Umsatz im zweiten Quartal auf einen 
neuen Rekordwert von über 70 Mio. Euro 
steigt. 

Business gaining momentum
Following the record year 2004, Kontron AG 
is sizing up a number of ambitious goals 
for 2005. While the course of business 
developments was ini tially 
on the slow side in January, 
business activities gained 
conti nuous momen tum 
in the fol lo wing months, 
with sales increasing 
appreciably from month to 
month. All in all, the fi rst 
quarter returned EUR 62 
million, which represents 
a 3 percent gain over the
prior year period sub-
sequent to currency 
adjustment.
With the 100 percent 
takeover in March of the US company Dolch 
based in California, Kontron has made an 
investment that will be of high strategic 
signifi cance. On the one hand this move 
marks a successful further strengthening 
of Kontron’s position on the high volume 
North American market. On the other 
hand, the acquisition marks an additional 
expansion in the area of security and 
defense technology. Over the short term, 
the acquisition will result in approximately 
EUR 1 million restructuring cost; over the 
medium and long term, however, Dolch will 
be making positive contributions to the 
performance of Kontron AG. Already in 2006, 
we expect the company to contribute a 10 
percent EBIT margin.
The indicators for the 2005 business year 
point to profi table growth: 
! Sales were rising continuously month by 

month in Q1/05;
! At the end of the fi rst quarter, the order 

book volume climbed to EUR 107.4 million 
by comparison with EUR 100.2 million at 
the beginning of the year;

! In the fi rst quarter the volume of 
development orders (design wins) rose 
to EUR 42.9 million over EUR 30.5 million 
in the same period last year.

These indicators will translate as a new 
record sales fi gure in the second quarter in 
excess of EUR 70 million. 

! Auf ein Wort! In a nutshell  Q1/2005 Q1/2004
 in Mio € in Mio €

Revenues  
Umsatzerlöse 

62,3 63,1

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 

23,0 24,5

Operational cost
Operative Kosten

 20,2 19,9

EBIT
 

3,6 4,4

Net income
Periodenüberschuss 

2,6 2,7

Cash fl ow from operat. activities
Operativer Cash Flow 

-2,6 -3,3

Number of design wins
Anzahl Design Wins 

67 68

Design wins (in mio EUR)
Design Wins (in Mio. EUR) 

42,9 30,5

 3/2005 12/2004
 in Mio € in Mio €

Cash & short term investments
Kassenbestand & kurzfristige Wertp. 

59,0 56,3

- as of bank loans
- davon Bankverbindlichkeiten 

42,0 42,6

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

96,2 82,1

Total assets
Bilanzsumme 

309,1 278,8

Equity ratio
Eigenkapitalquote 

70,7% 69,1%

Number of employees 
Mitarbeiter 

1.921 1.832

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

727 694

Order backlog
Auftragsbestand 

107,4 100,2

Hannes Niederhauser
CEO/Chairman of the Board
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! Zur Lage

Die Kontron AG hat im ersten Quartal 2005 einen Umsatz von 62,3 Mio. Euro 
erzielt. Währungsbereinigt bedeutet dies ein Plus von 3 Prozent gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum (63,1 Mio. Euro). Nach einem schwachen Start im 
Januar sind die Umsätze im Februar und besonders im März stark nach oben 
geklettert. Die Geschäftsentwicklung nahm kontinuierlich an Dynamik zu. 
Besonders erfreulich entwickelte sich der Auftragsbestand, der sich von 
100,2 Mio. Euro zum Ende des Geschäftsjahres 2004 auf 107,4 Mio. Euro zum 
Ende des ersten Quartals steigerte. Positiv haben sich auch die Entwick-
lungsaufträge („Design Wins“) entwickelt, die im ersten Quartal 2005 ein 

Volumen von 42,9 Mio. Euro ge-
genüber 30,5 Mio. Euro im Vorjah-
reszeitraum erreichten. Das ent-
spricht einer Steigerung von 20 
Prozent. Das operative Ergebnis 
im ersten Quartal betrug 3,6 Mio. 
Euro gegenüber 4,4 Mio. Euro im 
Vorjahreszeitraum. Die Kosten 
blieben trotz des geplan ten 
Wachstums für 2005 mit 20,2 Mio. 
Euro (19,9 Mio. Euro im ersten 
Quartal 2004) nahezu konstant. 
Hier zeigen sich die ersten Erfolge 
des von Kontron aufgelegten 
„Profi t Improvement-Program“ 
(PIP), mit dem pro Jahr ein
Prozent weniger Kosten im Ver-
hältnis zum Umsatz erreicht
werden sollen. Der Periodenüber-
schuss lag im ersten Quartal 2005 
mit 2,6 Mio. Euro auf Vorjahresni-
veau. 
Die solide Finanz- und Vermö-
genslage der Kontron AG konnte 
im ersten Quartal nochmals
verbessert werden: Mit der klei-
nen Kapi talerhöhung über 7

Prozent am Grundkapital im Februar 2005 wurde die strategisch wichtige 
Akquisition der Firma Dolch fi nanziert. Der Kassenbestand stieg von 56,3 
Mio. Euro zum Jahresende auf 59,0 Mio. Euro Ende März 2005. Die Eigenka-
pitalquote stieg auf über 70 Prozent. Mittelfristig sind daher für die
Kontron AG keine weiteren Finanzmittelzufl üsse mehr notwendig.
Die Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS hat die Kontron AG
bereits 2004 erfolgreich durchgeführt. Größere Auswirkungen auf die Bilanz 
sind dabei nicht entstanden. Allerdings wird sich das Stock Option
Programm im Jahr 2005 – anders als im Geschäftsjahr 2004 – mit ca. 1,5 
Mio. Euro als „Fiktive Kosten“ im Ergebnis niederschlagen.
Die Schlüsseltechnologie ATCA, welche enormes Wachstum in der Telekom-
munikation verspricht, gewinnt weiter an Fahrt. Mit AMC4001, AT8001 und 
AT8901 hat Kontron seine Produktoffensive gestartet, die sich bereits in Q1 
bei den großen Design Wins ausgewirkt hat.
Mit der strategisch wichtigen Akquisition der US-Firma Dolch Computer
Systems Inc. in Fremont im März dieses Jahres sichert sich Kontron wichtige 
Marktanteile in den USA. Gleichzeitig konnte mit dem Erwerb des Unterneh-
mens, das seit 27 Jahren erfolgreich im Bereich Militärtechnik in den USA 
tätig ist (Umsatz 2004 ca. 30 Mio. US-Dollar), dieses Geschäftsfeld wesent-
lich gestärkt werden. Dolch wird zunächst 2005 das Kontron Ergebnis belas-
ten, aber bereits 2006 nachhaltig zur Gewinnsituation beitragen.
Die Bereitstellung größerer Produktionskapazitäten in Asien ist ein
weiteres Ziel der Kontron AG. Die Auftragsvolumina bzw. Stückzahlen
steigen aufgrund der breiten Nachfrage und des Wachstums der Kontron 
Gruppe signifi kant. Um konkurrenzfähig zu bleiben, wird Kontron die
Produktionskapazitäten im kostengünstigen China erhöhen müssen und 
gleichzeitig die Produktion für den asiatischen Markt zunehmend vor Ort 
verlagern. Hierbei gilt es, strategische Partner mit dem entsprechenden 
Know how und Kapazität zu gewinnen.

! Current situation

In the fi rst quarter of 2005, Kontron AG generated sales of EUR 62.3 million. 
Following currency adjustment this represents a three percent increase over 
the same period last year (EUR 63.1 million). After a slow period in January, 
sales took off in February and especially in March. Business developments 
showed increasing dynamics. Orders on hand developed in an especially 
gratifying manner, and moved up from a position of EUR 100.2 million at 
the end of the 2004 business year, to some EUR 107.4 million by the end of 
the fi rst quarter. Development orders, so-called “design wins” also refl ect 
a positive trend and reached a volume of EUR 42.9 million over EUR 30.5 
million in the prior year period. 
This represents a gain of 20 
percent. The operating result in 
the fi rst quarter came in at EUR 
3.6 million over EUR 4.4 million 
in the same period last year. In 
spite of targeted growth for 2005 
costs in the fi rst quarter remained 
on the same level at EUR 20.2 
million (EUR 19.9 million in the 
fi rst quarter of 2004). This is also 
the result of the fi rst successes 
notched up by Kontron’s “Profi t 
Improvement-Program” (PIP) that 
is geared to achieving an annual 
one percent reduction in costs 
measured against sales. In the 
fi rst quarter the surplus for the 
period was on the previous year’s 
level at EUR 2.6 million. 
The sound fi nancial and assets 
situation at Kontron AG was 
once again bolstered in the fi rst 
quarter: By way of a small capital 
increase in the region of 7 percent 
of the share capital in February 
2005 the strategically signifi cant 
acquisition of the company Dolch was fi nanced, while moreover, the cash 
holding of EUR 56.3 million at the end of the previous year rose to EUR 59,0 
million at the end of March 2005. The equity ratio rose to more than 70 
percent. Consequently, over the medium term, Kontron AG will not require 
any additional capital contributions.
The conversion to IFRS accounting standards was already successfully 
conducted at Kontron AG in 2004. There were no major repercussions on 
the balance sheet. However, in 2005 the stock option program – by contrast 
with the 2004 business year – will impact the results as “virtual costs” of 
approximately EUR 1.5 million.
The key technology ATCA which promises enormous growth within 
telecommunication is growing with further speed. With  AMC4001, AT8001 
and AT8901 Kontron launched further high end products which already 
infl uenced positively design wins in Q1.
With the strategically signifi cant acquisition of the US company Dolch 
Computer Systems Inc. in Fremont on March this year, Kontron has secured 
important market shares in the USA. At the same time, the acquisition 
of the company that has been operating successfully for 27 years in the 
military  technology sector in the USA (sales of around US dollars 30 million 
in 2004) has strengthened this business area in a substantial manner. Dolch 
will impact the 2005 Kontron results, but already in 2006 Dolch will make 
signifi cant contributions to the profi t situation.
Creating major production capacities in Asia is an additional key objective 
on the Kontron AG agenda. Fueled by broad demand and the growth of the 
Kontron Group, order volume and unit fi gures are rising signifi cantly. In 
order to maintain its competitive strength, Kontron will have to ramp up 
production capacities in the low wage country China, while increasingly 
shifting production capacities serving the Asian markets to the respective 
regions. In this context, it will be important to team up with strategic 
partners commanding the respective know how and capacities.
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! Consolidated statement of income
! Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

01-03/2005
TEUR

01-03/2004*
TEUR

Revenues
Umsatzerlöse 62.272 63.137

Cost of goods sold
Herstellungskosten des Umsatzes -39.190 -38.662

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 23.082 24.475

Selling and marketing cost
Vertriebskosten -8.084 -8.056

General and administrative cost
Allgemeine Verwaltungskosten -4.662 -5.354

Research and development cost
Forschungs- und Entwicklungskosten -7.498 -6.510

Subtotal operating cost
Zwischensumme operative Kosten -20.244 -19.920

Other operating income and expenses 
Sonstige betriebliche Erträge und betriebliche Aufwendungen 788 -49

Amortization and impairment of intangible assets, related to aquisitions
Abschreibung von immateriellen Vermögenswerten aus Akquisitionen -42 -71

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

3.584 4.435

Financial items
Finanzergebnis -340 -435

Income taxes
Steuern vom Einkommen und Ertrag -544 -1.295

Net income/loss before minority interest
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag vor Gewinnanteilen anderer Gesellschafter 2.700 2.705

Minority interest
Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn/Verlust -77 11

Net income/loss
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 2.623 2.716

Net Income/ loss per share (basic) in EUR
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR 0,06 0,06

Net Income/ loss per share (diluted) in EUR
Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR 0,06 0,06

Weighted average shares outstanding (basic) in thousand
Durchschnittlich im Umlauf befi ndliche Aktien (unverwässert) in Tausend 47.304 45.654

Weighted average shares outstanding (diluted) in thousand 
Durchschnittlich im Umlauf befi ndliche Aktien (verwässert) in Tausend 47.607 45.784

*) The US-GAAP accounts of the comparison period have been converted to IFRS by adjustment of accounting standards. 
 Der US-GAAP Abschluss des Vergleichszeitraumes wurde um rechnungslegungsrelevante Unterschiede (US-GAAP - IFRS) auf IFRS übergeleitet. 
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! Consolidated balance sheet - Assets - Liabilities and Equity
! Konzern Bilanz (IFRS) - Aktiva - Passiva

ASSETS
AKTIVA

31.03.2005
TEUR

31.12.2004
TEUR

Cash or equivalent
Flüssige Mittel 58.933 56.303

Short term investments
Wertpapiere des Umlaufvermögens 36 36

Accounts receivable, net
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 41.832 34.780

Inventories
Vorräte 54.404 47.363

Advanced payments
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 5.022 4.785

Other current receivables & assets
Übrige Forderungen 10.267 7.848

Total current assets
Summe kurzfristige Vermögenswerte 170.494 151.115

Investments
Finanzanlagen 932 810

Property, plant and equipment, net
Sachanlagevermögen 25.620 23.608

Intangible assets
Immaterielle Vermögenswerte 3.415 2.771

Goodwill, net
Firmen- oder Geschäftswert 88.367 80.743

Deferred income taxes
Latente Steuern 20.298 19.709

Total non current assets
Summe langfristige Vermögenswerte 138.632 127.641

Total assets/Aktiva 309.126 278.756

LIABILITIES AND EQUITY
PASSIVA

31.03.2005
TEUR

31.12.2004
TEUR

Accounts payable, trade
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 23.574 20.205

Short-term borrowings, bank
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.192 4.143

Current portion of fi nance lease obligation
Kurzfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 425 470

Accruals
Rückstellungen 12.697 11.087

Deferred revenues
Rechnungsabgrenzungsposten 984 966

Other current liabilities
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 6.033 5.655

Total current liabilities
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 46.905 42.526

Long-term borrowings
Langfristige Verbindlichkeiten 38.801 38.485

Pensions
Pensionsrückstellungen 264 264

Deferred revenues
Rechnungsabgrenzungsposten 56 32

Finance lease long-term
Langfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 710 775

Deferred income taxes
Latente Steuern 3.880 4.144

Total non current liabilities
Summe langfristige Verbindlichkeiten 43.711 43.700

Registered capital
Gezeichnetes Kapital 48.954 45.654

Additional paid-in capital
Kapitalrücklage 196.910 178.123

Retained earnings
Bilanzgewinn/-verlust -7.524 -10.147

Other comprehensive income
Ergebnisneutrale Eigenkapitalveränderungen -21.301 -23.277

Treasury stock
Eigene Anteile -987 -28

Equity attributable to Equity Holders of the parent 
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital 216.052 190.325

Minority interest
Anteile in Fremdbesitz 2.458 2.205

Equity total
Summe Eigenkapital 218.510 192.530

Total liabilities and equity
Passiva 309.126 278.756
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! Consolidated Cash-Flow
! Konzern Cash-Flow (IFRS)

01-03/2005
TEUR

01-03/2004*
TEUR

Net income/loss
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 2.623 2.716

Minority interest
Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn/Verlust 77 -11

Depreciation and amortization of fixed assets and goodwill
Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösung von Firmenwerten 664 1.374

Net Gain/loss on disposal of fixed assets
Netto Gewinn/Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen -258 817

Change in deferred income taxes
Änderung der latenten Steuern 458 795

Other non cash effective items
Sonstige zahlungsunwirksame Gewinne und Verluste -323 -206

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

Accounts receivable
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -1.844 -3.882

Inventories
Vorräte -3.738 -6.482

Other assets
Sonstige Forderungen -1.577 -2.219

Accounts payable and accrued charges
Verbindlichkeiten und Rückstellungen 1.278 3.763

Net cash used in/provided by operating activities
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit -2.640 -3.335

Purchases of property, equipment and intangible assets
Erwerb von Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögenswerten -1.986 -1.841

Purchases of financial assets
Erwerb von Finanzanlagen -97 0

Proceeds from the sale or disposal of property, equipment and intangible assets
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögenswerten 0 2

Proceeds from the disposal of financial assets
Erlöse aus dem Abgang von Finanzanlagen 0  1

Acquisitions of entities
Erwerb von Beteiligungen -13.012 -3.383

Acquisitions of additional equity in subsidiaries
Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen 0 -2.983

Net cash used in/provided by investing activities
Mittelzufluss-/abfluss aus der Investitionstätigkeit -15.095 -8.204

Proceeds/repayments of short-term borrowings
Aus-/Einzahlungen aus kurzfristigen Bankverbindlichkeiten -1.198 1.455

Repayment of long-term debt
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten 102 -545

Proceeds from long-term debt
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 0 0

Proceeds from issuance of common shares 
Kapitalerhöhung 21.958 0

Purchase of treasury stock
Kauf eigener Aktien -964 -153

Sale of treasury stock
Verkauf eigener Aktien 5 648

Net cash used in/provided by financing activities
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 19.903 1.405

Effect of exchange rate changes on cash
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel 462 363

Net change in cash and equivalents
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes 2.630 -9.771

Cash and equivalents at beginning of period
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 56.303 63.720

Cash and equivalents at end of period
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 58.933 53.949

*) The US-GAAP accounts of the comparison period have been converted to IFRS by adjustment of accounting standards. 
 Der US-GAAP Abschluss des Vergleichszeitraumes wurde um rechnungslegungsrelevante Unterschiede (US-GAAP - IFRS) auf IFRS übergeleitet. 
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! Erläuternde Angaben
1. Grundlagen
Der Abschluss wurde in Euro in Übereinstimmung mit den Vorschriften des 
International Accounting Standard Board (IASB) erstellt und weist keine 
Veränderungen in den Rechnungslegungsgrundsätzen und Methoden gegen-
über dem Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2004 aus. Alle Angaben 
erfolgen in Tausend Euro (TEUR) sofern nicht anders vermerkt. Die Ver-
gleichszahlen basieren auf dem vorjährigen US-GAAP-Abschluss, der um 
rechnungslegungsrelevante Unterschiede auf IFRS übergeleitet wurde. Da-
bei wurden die Sachverhalte berücksichtigt, die für die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Konzerns nicht von untergeordneter Bedeutung waren.
Die fi ktiven Kosten des Mitarbeiteroptionsprogrammes wurden in 2004 nicht 
zum Ansatz gebracht, sind jedoch im ersten Quartal 2005 enthalten.

2. Eigenkapitalentwicklung

! Notes
1. Accounting principles:
The accounts have been prepared in euro according to the regulations of 
the International Accounting Standard Board (IASB) and do not entail any 
changes over the rules of accounting and methods applied in preparing 
the consolidated accounts for the 2004 business year. All fi gures are given 
in thousands of euros (TEUR), unless explicitly stated otherwise. The 
comparative fi gures are based on the prior year US-GAAP accounts, which 
have been converted to IFRS by adjustment of accounting standards. Those 
issues have been considered which are not of subordinate importance for 
the assets-, fi nance- and earnings position of the Kontron Group.
The fi ctitious costs of the employee stock option program were not reported 
in 2004, but are contained in the fi gures for the fi rst quarter of 2005.

2. Shareholders‘ Equity

01-03/2005 Europe/Europa
TEUR

America/Amerika
TEUR

Emerging Markets
TEUR

Consolidation*
TEUR

Total/Summe
TEUR

Sales Revenues
Umsatzerlöse 40.642 27.852 6.902 -13.124 62.272

 Third parties revenues
 Außenumsatz 33.588 22.483 6.160 -7 62.224

 Intercompany revenues
 Innenumsatz 7.054 5.369 742 -13.117 48

EBIT Earnings before interest and taxes
EBIT Ergebnis vor Zinsen und Steuern 2.110 957 529 -12 3.584

Investment/ Investitionen 438 637 888 23 1.986

3. Segmentberichterstattung
In Abweichung zum Vorjahr unterliegt die Segmentinformation den Richtlini-
en nach IFRS. Die regionale Segmentberichterstattung wird nunmehr auf die 
Regionen Europa, Nordamerika und Emerging Markets (vormals nur Asien)
dargestellt.

3. Segmentinformation
Deviating from the prior year, the segment information is subject to the 
guidelines and regulations according to IFRS. Regional segment reporting 
is now presented for the regions of Europe, North America and the 
Emerging Markets (previously only for Asia). 

* The fi gures of Kontron AG are contained in the „consolidation“ column / In der Konsolidierunsspalte sind die Daten der Kontron AG enthalten

Registered

capital

Gezeichnetes

Kapital

TEUR

Additional

paid-in capital

Kapitalrücklage

TEUR

Retained earnings

Bilanzgewinn/

-verlust

TEUR

Other comprehensive

income

Ergebnisneutrale Eigen-

kapitalveränderungen

TEUR

Treasury stock

Eigene Anteile

TEUR

Equity attributable to Equity 

Holders of the parent 
Den Anteilseignern 

zurechenbarer Anteil am 

Eigenkapital

TEUR

Minority

interest

Anteile in

Fremdbesitz

TEUR

Equity

total

Summe

Eigenkapital

TEUR

December 31, 2003 45.654 178.189 -23.695 -23.517 -1.326 175.305 5.459 180.764

Net change in treasury stock
Zugang/Abgang eigener Aktien

495 495 495

Foreign currency exchange differences
Wechselkursveränderungen

1.211 1.211 1.211

Net income/loss
Konzernjahresüberschuss-/fehlbetrag

2.716 2.716 2.716

March 31, 2004 45.654 178.189 -20.979 -22.306 -831 179.727 5.459 185.186

December 31, 2004 45.654 178.123 -10.147 -23.277 -28 190.325 2.205 192.530

Net change in treasury stock
Zugang/Abgang eigener Aktien

-4 -959 -963 -963

Minority interest
Anteile in Fremdbesitz

0 330 330

Foreign currency exchange differences
Wechselkursveränderungen

1.976 1.976 1.976

Capital increase of approved capital
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

3.300 18.791 22.091 22.091

Net income
Konzernjahresüberschuss

2.623 2.623 -77 2.546

March 31, 2005 48.954 196.910 -7.524 -21.301 -987 216.052 2.458 218.510
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7. Konsolidierungskreis und Unternehmenskäufe
Der Konsolidierungskreis hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2004 wie 
folgt verändert: Ab März wurde die Dolch Computer Systems Inc., Fremont 
für einen Gesamtkaufpreis von 12,8 Mio. Euro übernommen und ist ab März 
in den Ergebnissen konsolidiert. Im Mai 2004 wurde die Memotec verkauft. 
Memotec ist in dem Vergleichsquartal 2004 enthalten, jedoch nicht im 
ersten Quartal 2005.

8. Wesentliche Ereignisse nach Abschluss der Berichtsperiode.
Es gab keine wesentlichen Ereignisse nach Abschluss der Berichtsperiode.

Supervisory Board
Aufsichtsrat

        Shares 
         Aktien

Share options 
Aktienoptionen

Helmut Krings 23.999 20.000

Pierre McMaster 0 20.000

Prof. Georg Färber 1.126 20.000

Hugh Nevin 2.800 20.000

David Malmberg 0 20.000

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. Die Embedded Computer-
Technologie ist eine der wichtigsten Zukunftsmärkte überhaupt. Denn 
immer mehr Maschinen und technische Anlagen werden mit diesen „elektro-
nischen Gehirnen“ ausgestattet. Bereits 1962 gegründet, beschäftigt die 
Kontron AG heute als globaler Technologieführer über 1.900 Mitarbeiter, 
davon mehr als ein Drittel in den Bereichen Forschung, Entwicklung und 
Engineering. 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 
Hauptmärkten Nordamerika, Europa und zunehmend in den Emerging Markets 
China, Russland und  Osteuropa präsent. Eigene Vertriebsniederlassungen in 
über 20 Ländern unterstützen den globalen Verkauf der Produkte.

At its locations in Bavaria (Germany), Montreal and San Diego (North 
America), as well as Taipei (Asia) the Kontron Group produces embedded 
computer systems. Embedded computers (EC) are electronic brains, based 
on hardware and software that provide a wide range of different systems, 
facilities, equipment and devices with intelligence. With a look to the bigger 
picture, the embedded computer technology market is one of the most 
signifi cant markets of the future, considering that more and more machines, 
facilities and systems are being equipped with these “electronic brains”. 
Already established in 1962, Kontron now ranks as global technology leader 
and employs a workforce of more than 1,900 members of staff, of which 
more than one third is active in the areas of research, development and 
engineering. The Kontron Group is the only vendor capable of offering all ECT 
products such as components, and boards as well as systems and solutions, 
including standard and application software. As a global manufacturer, 
Kontron is present in the main markets of North America and Europe, and is 
also positioned in the emerging markets of China, Russia and East Europe.  
The company’s own sales organizations located in more than 20 countries 
are supporting the marketing and sale of Kontron products worldwide.

! Kontron im Profi l! Kontron – A profi le of the Group

4. Eigenkapital
Die Kontron hat am 14. Februar 2005 eine Kapitalerhöhung über 
3,3 Mio. Stück Aktien zum Ausgabepreis von 7,16 Euro an mehrere 
institutionelle Anleger durchgeführt. Das neue Eigenkapital beträgt 
48.954.112 Aktien zum Nennwert von 1 Euro.

5. Eigene Aktien
Zum 31. März 2005 hält die Kontron AG 139.247 eigene Aktien. 

6. Aktionäre im Management

4. Equity:
Kontron carried out a right issue of 3.3 million shares to several 
institutional investors at an issue price of EUR 7.16 on February 14, 2005. 
The new equity amounts to 48.954.112 shares at a nominal value of 
EUR 1.00. 

5. Treasury shares
As of March 31, 2005, Kontron AG held 139,247 own shares. 

6. Shareholders within Management

Management Board 
Vorstand

Shares 
Aktien

Share options 
Aktienoptionen

Hannes Niederhauser 3.013.392 0

Ulrich Gehrmann 195.000 185.000

Thomas Sparrvik 0 175.000

Charles Newcomb 73.198 65.000

7. Consolidated entity and corporate acquisitions
By comparison with the 2004 annual report, the group of consolidated 
companies has changed as follows: As of March, Dolch Computer Systems Inc., 
Fremont was acquired at a total purchase price of EUR 12.8 million, and will be 
included in the consolidated results as of March. In May 2004, the company 
Memotec was sold. Memotec is included in the respective comparative quarter 
of 2004, but is not included in the fi rst quarter of 2005. 

8. Signifi cant events after the reporting period cutoff date
There were no signifi cant events after the reporting period cutoff date.

! Embedded Computer 
 applications & technologies
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! The share
In the last two years, the price development of the Kontron share did not 
progress in line with the corporation‘s sound business development.  The 
fi ve-fold increase in operating results generated by Kontron AG within the 
past two years has not been adequately matched by the share price by a 
considerable measure.
In order to fi nance the acquisition of Dolch and further increase liquidity, a 
minor capital increase representing 7 percent of equity capital was carried 
out at a purchase price of EUR 7.16 per share in February. Subsequently, 
more than 70,000 private investors hold 54 percent of the Kontron shares, 
while 40 percent are held by institutional investors and the remaining 
6 percent by members of company management. The company is neither 
planning further capital increases nor obtaining a NASDAQ listing.

! Zur Aktie
Der Kurs der Kontron-Aktie konnte in den letzten zwei Jahren nicht Schritt 
halten mit der guten Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Eine
Verfünffachung des operativen Ergebnisses der Kontron AG innerhalb der
vergangenen zwei Jahre hat sich im Aktienkurs leider nicht annähernd
niedergeschlagen.
Zur Finanzierung des Dolch-Kaufs und der weiteren Stärkung der Liquidität 
wurde im Februar eine kleine Kapitalerhöhung um 7 Prozent des Grund-
kapitals zu einem Kaufpreis von 7,16 Euro je Aktie durchgeführt. Damit
halten aktuell über 70.000 private Investoren 54 Prozent der Kontron-Aktien,
40 Prozent sind im Besitz institutioneller Investoren, 6 Prozent hält das 
Management. Weitere Kapitalerhöhungen sowie ein Gang an die NASDAQ 
sind nicht geplant.

! Ausblick: Starkes Q2 und Wachstum in 2005
Der Markt für Embedded Computer-Technologie wird auch 2005 weiter
kräftig wachsen. Neue Technologien wie zum Beispiel ATCA, neue Anwen-
dungsgebiete, etwa in der Transport- und Sicherheitstechnik und neue Märk-
te wie Russland und China geben ebenso Impulse wie der anhaltende 
Outsourcing-Trend. Die Kontron AG ist als globaler Technologieführer in 
diesem Wachstums- und Konsolidierungsprozess der Branche bestens 
aufgestellt. Kontinuierliche monatliche Umsatzsteigerungen im ersten 
Quartal – mit dem „Rekordmonat“ März – der hohe Auftragsbestand von 
107,4 Mio. Euro sowie das deutlich auf 42,9 Mio. Euro gestiegene Volumen 
der Entwicklungsaufträge signalisieren einen starken Wachstumstrend. Im 
zweiten Quartal wird deswegen ein Rekordumsatz von über 70 Mio. Euro er-
wartet. Für das Geschäftsjahr 2005 kann die Prognose bestätigt werden: 15 
Prozent währungsbereinigtes Umsatzwachstum auf über 300 Mio. Euro bei 
gleichzeitiger Steigerung der Ertragskraft. 
Trotz der Restrukturierungskosten anlässlich der Dolch-Übernahme hat
Kontron nach wie vor fest die Steigerung des operativen Ergebnisses (EBIT) 
um 40 Prozent auf 26,5 Mio. Euro (nach ca. 1,5 Mio. Euro „fi ktive
Kosten“ im Rahmen der neuen Rechnungslegung nach IFRS für das Stock 
Option Programm) im Visier. Mit dem seit zwei Jahren erfolgreichen „Profi t 
Improvement Program“ hat Kontron auch für 2005 die richtigen Weichen 
gestellt. Die Produktoffensive im Bereich ATCA und das spürbar steigende 
Interesse an dieser Technologie wird das Wachstum der Kontron bis 2007 
maßgeblich positiv beeinfl ussen.

! Outlook: Strong Q2 and growth in 2005
The market for embedded computer technology will continue to show robust 
growth in 2005. New technologies such as ATCA, new application areas such 
as transportation and security technologies, and new markets in Russia 
and China will generate impulses in connection with the continued trend 
towards outsourcing. As global technology leader, Kontron AG is in an 
excellent position to benefi t from these powerful growth and consolidation 
processes. The marked growth trend is aptly refl ected by continuous monthly 
sales increases in the fi rst quarter – including a “record month” of March 
– a high volume of orders at hand of EUR 107.4 million and an increase in 
development orders (design wins) up to a fi gure of EUR 42.9 million. As 
a result of these developments, record sales in excess of EUR 70 million 
are anticipated for the second quarter. The forecast issued for the 2005 
business year has also been confi rmed once again: 15 percent sales growth 
after currency adjustment to more than EUR 300 million, in connection with 
enhanced earnings strength. 
In spite of restructuring costs in connection with the Dolch takeover, 
Kontron is still fi rmly targeting an increase in operating earnings (EBIT) 
by 40 percent to EUR 26.5 million, (after deduction of around EUR 1.5 
million “virtual costs” for the stock option program within the context 
of the new accounting system according to IFRS). With the successful 
“Profi t Improvement Program“ starting two years ago Kontron has set major 
business guidelines for 2005. The newly released products within ATCA and 
the dynamically increasing interest in this technology will increase the 
growth of Kontron signifi cantly until 2007. 

! Major Design Wins in QI/2005

Vertikaler Markt/ 
Vertical market Region/Region Potenzieller Umsatz p.a.

Potential revenues p.y.

Telecom (ATCA) USA 12,0 Mio. € 

Gaming USA 10,0 Mio. € 

Logistic Germany  3,2 Mio. €

Telecom USA  3,0 Mio. €

Water supply UK  2,1 Mio. €

Telecom (ATCA) Italy  2,0 Mio. €

02.01.2005 31.01. 31.03.

Kontron AG - TecDAX - 02.01.2005 bis 31.03.2005 Kontron
EUR
8.0

7.5

7.0

6.5

TecDAX
Kontron

28.02.

 QI/2005

Earnings per share 2004 / Ergebnis je Aktie 2004 30 Cent

Equity per share per March. 31st / Eigenkapital je Aktie per 31.03. 4,46 Euro

Number of shares per March. 31st / Aktienzahl per 31.03. 48,9 Mio. Euro

Highest (lowest) price per share / Höchst (Tiefst)kurs 7,99(6,70) Euro

Price per share end of quarter / Quartalsschlusskurs 7,22 Euro

Market capitalization per Dec. 31st / Marktkapitalisierung per 31.12. 308,2 Mio. Euro

!  The Share in numbers  
   Die Aktie in Zahlen

*) 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.

Potential annual revenues of design wins (in mio EUR)
Geplante jährliche Umsätze der Design Wins (in Mio. EUR)

Number of  design wins /Anzahl Design Wins

 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q2/04 Q1/05 

67
30,5

29,0
30,6 30,4

42,9

53

67
746868

 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q2/04 Q1/05 


