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Die Auftragsbücher sind voll
Die beste Nachricht vorneweg: Die Auftrags-
bücher der Kontron AG sind voll; die Anfra-
gen sind so hoch wie noch nie in der

Geschichte unseres Unter -
neh mens: 128,1 Mio. Euro 
betrug der Auftragsbe-
stand zum Ende des zwei-
ten Quartals. Das sind 
fast 20 Prozent mehr als 
Ende März und im
Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum, in dem der Auf-
tragsbestand bereits
Rekordniveau erreicht 
hatte. Diese positiven
Signale für die nahe
Zukunft werden unter-
stützt durch das hohe 

und noch einmal gestiegene Volumen der 
Entwicklungsaufträge von etwa 45 Mio. Euro, 
die auch mittelfristig eine gute Geschäfts-
entwicklung erwarten lassen. Aber auch für 
die Gegenwart beziehungsweise jüngste
Vergangenheit können wir mit einem Rekord-
wert aufwarten: 71,2 Mio. Euro betrug der 
Umsatz im zweiten Quartal, ein Plus von 14 
Prozent gegenüber den ersten drei Monaten 
dieses Jahres. Damit hat sich der positive 
Aufwärts trend nach einem eher verhaltenen 
Start im Januar dieses Jahres konsequent 
fortgesetzt. Auch wenn das eher schwache 
erste Quartal im Gesamtgeschäftsjahr nur 
schwer zu kompensieren sein wird, sind wir 
aufgrund des rasanten Aufwärtstrends
zuversichtlich, 2005 das angekündigte kräf-
tige Umsatzwachstum zu erzielen. Für das 
dritte Quartal rechnen wir mit einem erneu-
ten Umsatzrekord. Auf der Ergebnisseite 
konnten wir im zweiten Quartal gegenüber 
den ersten drei Monaten dieses Jahres beim 
EBIT von 3,6 Mio. Euro auf 5,0 Mio. Euro zule-
gen. Damit sind wir zwar noch nicht bei unse-
rer Zielvorgabe, aber die steigende Tendenz 
der vergangenen Monate und der gute Auf-
tragseingang stimmen uns optimistisch, im 
Gesamtgeschäftsjahr 2005 eine  Ertragsstei-
gerung überproportional zum Umsatz zu
erreichen. Allerdings: Wie auch schon bei der 
Hauptversammlung im Juni ausgeführt, 
macht sich mit unseren wachsenden Volumi-
na ein erhöhter Margendruck bemerkbar.
Unter dem Strich steht die gute Nachricht: 
Die Kontron AG entwickelt sich sehr dyna-
misch, profi tabel und hat beste Zukunfts-
chancen.

Our order books are full
And here is the best piece of news right 
to begin with: At Kontron AG the order 
books are full. In fact, we are recording 
the strongest volume of 
enquiries in the history of 
our company. At the end of 
the second quarter, orders 
on hand stood at EUR 128.1 
million. This is about 20 
percent above the fi gure 
noted at the end of March 
and by comparison with 
the same period last year, 
in which we had already 
reached a record level. 
These positive indicators 
for the near future are 
supported by the high, and 
once again increased volume of development 
orders amounting to EUR 45 million, which 
also warrants expectations of good business 
developments over the medium term. But 
there is also a record fi gure from the very 
recent past that is noteworthy: the second 
quarter of 2005 returned sales of EUR 71.2 
million, representing a gain of 14 percent 
over the fi rst three months of the year. 
Following on a somewhat subdued start of 
business activities in January, the positive 
upwards trend at Kontron has continued in 
a consistent manner. Although the weak 
fi rst quarter of the year may prove diffi cult 
to compensate over the course of the full 
year, we are, in view of the rapid pace of 
the upward trend, optimistic that we will 
achieve the announced strong growth in 
sales in 2005. We are currently anticipating 
a new sales record in the third quarter.
On the earnings side we were able to boost 
EBIT from EUR 3.6 million to EUR 5.0 million 
in the second quarter over the fi rst three 
months of the year. This is not quite in 
line with our target, but we are convinced, 
in view of the rising trend over the past 
months and the strong order intake, that 
profi t growth will outperform revenue 
growth. However, as already mentioned at 
the Shareholders’ Meeting in June, we are 
experiencing increased pressure on margins 
in connection with our rising volumes. All 
in all, the good news prevails: Kontron 
AG is developing in a highly dynamic and 
profi table manner and is looking towards 
excellent future developments. 

 Auf ein Wort To the point  1HJ/2005 1HJ/2004
 in Mio € in Mio €

Revenues  
Umsatzerlöse 

133,5 130,9

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 

49,8 50,4

Operational cost
Operative Kosten

 42,2 40,1

EBIT
 

8,6 10,6

Net income
Periodenüberschuss 

6,0 6,6

Cash fl ow from operat. activities
Operativer Cash Flow 

3,4 6,9

Number of design wins
Anzahl Design Wins 

127 136

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

87,4 59,5

Hannes Niederhauser
CEO/Chairman of the Board

 Vorstandsvorsitzender

 6/2005 12/2004
 in Mio € in Mio €

Cash & short term investments
Kassenbestand & kurzfristige Wertp. 

61,3 56,3

- as of bank loans
- davon Bankverbindlichkeiten 

42,0 42,6

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

109,5 82,1

Total assets
Bilanzsumme 

328,3 278,8

Equity ratio
Eigenkapitalquote 

68,5% 69,1%

Number of employees 
Mitarbeiter 

1.915 1.832

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

736 694

Order backlog
Auftragsbestand 

128,1 100,2
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 Zur Lage

Die Kontron AG hat im zweiten Quartal einen Umsatz von 71,2 Mio. Euro 
erzielt und damit ein neues Rekordniveau erreicht. Gegenüber dem ersten 
Quartal betrug das Wachstum damit über 14 Prozent. Im ersten Halbjahr 
2005 lag der Umsatz bei 133,5 Mio. Euro gegenüber 130,9 Mio. Euro im
Vorjahreszeitraum. Damit wurde nach einem schwachen Start zu Beginn des 
Jahres die Geschäftsentwicklung zunehmend dynamischer. Besonders deut-
lich wird der starke Aufwärtstrend an der Kennziffer des Auftragsbestandes, 
der zum Ende des zweiten Quartals mit 128,1 Mio. Euro ein neues Rekord-
niveau erreichte und so fast 20 Prozent über dem Vorjahreszeitraum und 

gegenüber März 2005 lag. Gleich-
zeitig konnte das hohe Volumen 
der Entwicklungsaufträge – im ers-
ten Quartal 42,9 Mio. Euro – noch 
einmal auf 44,5 Mio. Euro gestei-
gert werden. Die Wachstumsimpul-
se gehen regional relativ gleich-
mäßig auf die USA, Europa und die 
Emerging Markets zurück. In den 
Anwendungsgebieten waren die 
Bereiche Gaming (Vergnügungs-
industrie), Telekommunikation,
Energie und Medizintechnik beson-
ders stark.
Das operative Ergebnis konnte 
von 3,6 Mio. Euro im ersten Quartal 
auf 5,0 Mio. Euro im zweiten Quar-
tal gesteigert werden. Das EBIT im 
ersten Halbjahr lag damit bei 8,6 
Mio. Euro gegenüber 10,6 Mio. Euro 
im Vorjahreszeitraum. Der
Periodenüberschuss lag im ersten 
Halbjahr 2005 mit 6,0 Mio. Euro 
knapp unter Vorjahresniveau
(6,6 Mio. Euro). Die Kosten haben 
sich im ersten Halbjahr nur leicht 
auf 42,2 Mio. Euro gegenüber

40.1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum erhöht.
Auf gutem Weg ist die Restrukturierung der US-Firma Dolch Computer Sys-
tems Inc., die im März dieses Jahres übernommen wurde. Zum
1. Mai wurde das Unternehmen mit Kontron in Minneapolis verschmolzen, im  
Juli wurde die Produktion an den Kontron-Standort in San Diego verlagert. 
Alle Maßnahmen werden planmäßig Ende September abgeschlossen sein. 
Aufgrund des derzeit bereits guten Auftragsbestandes wird schon im zwei-
ten Halbjahr mit einem positiven Beitrag des Unternehmens zum Ertrag der 
Kontron-Gruppe gerechnet.
Die wachsenden Auftragsvolumina, die Kontron insbesondere bei
Großkunden zu verzeichnen hat, haben aktuell zu einem erhöhten Margen-
druck geführt. Trotz Erhöhung des Engineering-Anteils und damit der Wert-
schöpfung ist die Bruttomarge mit 37,5 Prozent zwar gegenüber dem ersten 
Quartal leicht verbessert, aber nicht zufriedenstellend. Ein entsprechendes 
Programm, unter anderem mit der Gründung einer neuen Abteilung Strategi-
scher Einkauf, wurde bereits aufgesetzt.
Die solide Finanz- und Vermögenslage der Kontron AG konnte im zweiten 
Quartal, und damit auch im ersten Halbjahr 2005, untermauert werden:
Der Kassenbestand lag bei 61,3 Mio. Euro gegenüber 59,0 Mio. Euro Ende 
März. Die Bankverbindlichkeiten betrugen wie auch im ersten Quartal 42,0 
Mio. Euro. Bei einer Bilanzsumme von 328,3 Mio. Euro lag die Eigenkapital-
quote bei 68,5 Prozent. Die Mitarbeiterzahl betrug 1.915 gegenüber 1.731 
Ende Juni 2004.

 Kontron’s position

In the second quarter Kontron AG generated sales of EUR 71.2 million, which 
represents a new record mark. Growth over the fi rst quarter is just more than
14 percent. In the fi rst half of 2005, total sales came in at EUR 133.5 million 
over EUR 130.9 million in the same period last year. Following a weak start of 
the year, the business dynamics increased continuously. The upwards trend 
is especially refl ected by the key fi gure stating the value of orders at hand, 
which had reached a new record level at the end of the second quarter at 
EUR 128.1 million, and is about 20 percent above the same period last year, 
and over March 2005. At the same time, the high volume of development 
orders – totaling EUR 42.9 million 
in the fi rst quarter – was once again 
boosted to EUR 44.5 million. In 
terms of regions, growth impulses 
are relatively evenly distributed 
between the USA, Europe and 
the emerging markets. Viewed 
according to application areas, 
gaming (entertainment industry), 
telecommunications, energy 
and medical technology showed 
especially strong demand.
The operating result was 
boosted from EUR 3.6 million 
in the fi rst quarter to EUR
5.0 million in the second quarter. 
In the fi rst half year, EBIT was 
recorded at EUR 8.6 million over 
EUR 10.6 million in the same 
period last year. The surplus for 
the period stood at EUR 6.0 million 
for the fi rst half of the year and 
slightly lower than the prior year 
period (EUR 6.6 million). In the 
fi rst half-year period, costs have 
only slightly moved up to EUR 42.2 
million over EUR 40.1 million in 
the same period last year.
The restructuring of the US company Dolch Computer Systems Inc., which 
was acquired in March this year, is on a good way. As of May 1, the company 
merged with the Kontron operations based in Minneapolis, while production 
activities were shifted to the Kontron location in San Diego in July.
All of the respective measures will be concluded according to planning as of 
the end of September. Based on the current sound volume of orders at hand, 
it is expected that the company will make a positive contribution to the 
earnings of the Kontron Group in the second half of the year.
The rising order volume that Kontron is especially achieving with large 
scale customers has currently resulted in stronger pressure on margins. 
In spite of an increase in the engineering share, and thereby also in 
value creation, the gross margin stands at just 37.5 percent, which is a 
slight improvement compared to the fi rst quarter, but not satisfactory.
A program of measures, which included setting up a new Strategic Purchasing 
Department, has already been defi ned.
The solid fi nancial and assets situation of Kontron AG was also underscored 
in the second quarter, and thereby throughout the entire fi rst half of 2005: 
cash at hand stood at EUR 61.3 million over EUR 59 million at the end of 
March. As in the fi rst quarter, indebtedness to banks amounted to EUR 42.0 
million. In connection with a balance sheet total of EUR 328,3 million, the 
equity ratio was 68.5 percent. The workforce consisted of 1,915 members of 
staff over 1,731 employees at the end of June 2004.
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1HJ/02

EBITRevenues

1HJ/02

90,6

 Revenues and EBIT trend (in mio EUR)
 Umsatz und EBIT Trend (in Mio. EUR)

1HJ/03

109,2

1HJ/04 1HJ/05

133,5130,9

3,6*

1HJ/03

10,6

1HJ/04

8,6

1HJ/05

*Vor Sonderabschreibung Firmenwert Q2/2003 in Höhe von 34,7 Mio. EUR
*before exceptional write-off of goodwill Q2/2003 in the amount of EUR 34.7 million

0,8



3

 Consolidated statement of income
 Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

*) 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.
**) The personnel expenses resulting from the stock option program according to IFRS 2 are included for the fi rst time in 2005.
 In 2005 ist erstmalig der Personalaufwand aufgrund des Aktienoptionsprogramms gemäß IFRS 2 enthalten.

QII 2005**

TEUR
QII 2004*

TEUR
1-6/2005**

TEUR
1-6/2004*

TEUR
Revenues
Umsatzerlöse

71.224 67.743 133.496 130.880

Cost of goods sold
Herstellungskosten des Umsatzes

-44.510 -41.829 -83.700 -80.491

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz

26.714 25.914 49.796 50.389

Selling and marketing cost
Vertriebskosten

-8.381 -8.254 -16.465 -16.309

General and administrative cost
Allgemeine Verwaltungskosten

-5.564 -5.040 -10.226 -10.394

Research and development cost
Forschungs- und Entwicklungskosten

-8.103 -6.910 -15.601 -13.421

Subtotal operating cost
Zwischensumme operative Kosten

-22.048 -20.204 -42.292 -40.124

Other operating income and expense 
Sonstige betriebliche Erträge und betriebliche Aufwendungen

342 462 1.131 412

Amortisation and impairment of intangible assets, related to acquisitions
Abschreibung von immateriellen Vermögenswerten aus Akquisitionen

-52 -43 -95 -113

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

4.956 6.129 8.540 10.564

Financial items
Finanzergebnis

-254 -386 -594 -821

Income taxes
Steuern vom Einkommen und Ertrag

-1.078 -1.750 -1.622 -3.045

Net income/loss before minority interest
Konzernüberschuss/-fehlbetrag vor Gewinnanteilen 
anderer Gesellschafter

3.624 3.993 6.324 6.698

Minority interest
Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn/Verlust

-201 -129 -278 -117

Net income/loss
Konzernüberschuss/-fehlbetrag

3.423 3.864 6.046 6.581

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

0,07 0,08 0,13 0,14

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

0,07 0,08 0,13 0,14

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

48.954 45.654 48.134 45.654

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

49.102 45.681 48.335 45.681



LIABILITIES AND EQUITY
PASSIVA

30.06.2005
TEUR

31.12.2004
TEUR

Accounts payable, trade
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 33.844 20.205

Short-term borrowings, bank
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.379 4.143

Current portion of fi nance lease obligation
Kurzfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 390 470

Accruals
Rückstellungen 12.099 11.087

Deferred revenues
Rechnungsabgrenzungsposten 2.714 966

Other current liabilities
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 7.169 5.655

Total current liabilities
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 59.595 42.526

Long-term borrowings
Langfristige Verbindlichkeiten 38.577 38.485

Pensions
Pensionsrückstellungen 306 264

Deferred revenues
Rechnungsabgrenzungsposten 42 32

Finance lease long-term
Langfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 671 775

Deferred income taxes
Latente Steuern 4.217 4.144

Total non current liabilities
Summe langfristige Verbindlichkeiten 43.813 43.700

Registered capital
Gezeichnetes Kapital 48.954 45.654

Additional paid-in capital
Kapitalrücklage 196.664 178.123

Retained earnings
Bilanzgewinn/-verlust -4.101 -10.147

Other comprehensive income
Ergebnisneutrale Eigenkapitalveränderungen -18.858 -23.277

Treasury stock
Eigene Anteile -1.380 -28

Equity attributable to Equity Holders of the parent 
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital 221.279 190.325

Minority interest
Anteile in Fremdbesitz 3.601 2.205

Equity total
Summe Eigenkapital 224.880 192.530

Total liabilities and equity
Passiva 328.288 278.756
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 Consolidated balance sheet - Assets - Liabilities and Equity
 Konzern Bilanz (IFRS) - Aktiva - Passiva

ASSETS
AKTIVA

30.06.2005
TEUR

31.12.2004
TEUR

Cash or equivalent
Flüssige Mittel 61.305 56.303

Short term investments
Wertpapiere des Umlaufvermögens 38 36

Accounts receivable, net
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 46.507 34.780

Inventories
Vorräte 62.986 47.363

Advanced payments
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 6.151 4.785

Other current receivables & assets
Übrige Forderungen 10.559 7.848

Total current assets
Summe kurzfristige Vermögenswerte 187.546 151.115

Investments
Finanzanlagen 643 810

Property, plant and equipment, net
Sachanlagevermögen 26.147 23.608

Intangible assets
Immaterielle Vermögenswerte 3.942 2.771

Goodwill, net
Firmen- oder Geschäftswert 89.379 80.743

Deferred income taxes
Latente Steuern 20.631 19.709

Total non current assets
Summe langfristige Vermögenswerte 140.742 127.641

Total assets/Aktiva 328.288 278.756
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 Consolidated Cash-Flow
 Konzern Cash-Flow (IFRS)

*) 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. 

QII/2005
TEUR

QII/2004*
TEUR

01-06/2005
TEUR

01-06/2004*
TEUR

Net income/loss
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 3.423 3.864 6.046 6.581

Minority interest
Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn/Verlust 201 129 278 117

Depreciation and amortization of fixed assets and goodwill
Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösung von Firmenwerten 1.522 1.397 2.187 2.771

Net Gain/loss on disposal of fixed assets
Netto Gewinn/Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen 436 46 493 862

Change in deferred income taxes
Änderung der latenten Steuern 719 1.246 1.177 2.041

Other non cash effective items
Sonstige zahlungsunwirksame Gewinne und Verluste -26 -1.317 -664 -1.524

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

Accounts receivable
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -3.024 -389 -4.869 -4.271

Inventories
Vorräte -7.242 123 -10.980 -6.359

Other assets
Sonstige Forderungen -360 263 -1.938 -1.956

Accounts payable and accrued charges
Verbindlichkeiten und Rückstellungen 10.396 4.841 11.675 8.605

Net cash used in/provided by operating activities
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 6.045 10.203 3.405 6.867

Purchases of property, equipment and intangible assets
Erwerb von Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögenswerten -1.768 -2.287 -3.754 -4.128

Purchases of financial assets
Erwerb von Finanzanlagen -134 -98 -231 -98

Proceeds from the sale or disposal of property, equipment and intangible assets
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögenswerten 0 150 1 152

Proceeds from the disposal of financial assets
Erlöse aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 -250 0 -248

Acquisitions of entities
Erwerb von Beteiligungen -313 1.853 -13.325 -1.776

Acquisitions of additional equity in subsidiaries
Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen -874 0 -874 -2.736

Net cash used in/provided by investing activities
Mittelzufluss-/abfluss aus der Investitionstätigkeit -3.089 -632 -18.184 -8.834

Proceeds/repayments of short-term borrowings
Aus-/Einzahlungen aus kurzfristigen Bankverbindlichkeiten 135 -2.963 -1.059 -1.519

Repayment of long-term debt
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -514 1.756 -410 1.211

Proceeds from issuance of common shares 
Kapitalerhöhung -317 0 21.642 10

Purchase of treasury stock
Kauf eigener Aktien -416 -1.141 -1.385 -1.293

Sale of treasury stock
Verkauf eigener Aktien 0 0 5 648

Net cash used in/provided by financing activities
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit -1.112 -2.348 18.793 -943

Effect of exchange rate changes on cash
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel 528 -7 988 355

Net change in cash and equivalents
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes 2.372 7.216 5.002 -2.555

Cash and equivalents at beginning of period
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 58.933 53.949 56.303 63.720

Cash and equivalents at end of period
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 61.305 61.165 61.305 61.165
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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 gegenü-
ber dem Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2004 aus, mit Ausnahme der 
erstmaligen Anwendung von IFRS 2. Aufgrund dessen wurden die fi ktiven 
Kosten des Mitarbeiteroptionsprogrammes in 2004 nicht zum Ansatz 
gebracht, sind jedoch in 2005 enthalten. Alle Angaben erfolgen in
Tausend Euro (TEUR) sofern nicht anders vermerkt. Die Vergleichszahlen
basieren auf dem vorjährigen US-GAAP-Abschluss, der um rechnungslegungs-
relevante Unterschiede auf IFRS übergeleitet wurde.Dabei wurden die
Sachverhalte berücksichtigt, die für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Konzerns nicht von untergeordneter Bedeutung waren.

 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, with the exception 
of the fi rst time adoption of IFRS 2. As a result, the fi ctitious cost of 
the employee stock option program were not reported in 2004, but are 
contained in the fi gures of 2005. 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.

01-06/2005 Europe/Europa
TEUR

America/Amerika
TEUR

Emerging Markets
TEUR

Consolidation*
TEUR

Total/Summe
TEUR

Sales Revenues
Umsatzerlöse 85.889 58.213 16.465 -27.071 133.496

 Third parties revenues
 Außenumsatz 70.578 47.888 15.026 -7 133.486

 Intercompany revenues
 Innenumsatz 15.311 10.325 1.438 -27.064 10

EBIT Earnings before interest and taxes
EBIT Ergebnis vor Zinsen und Steuern 5.286 2.625 1.064 -436 8.540

Investment/ Investitionen 957 1.295 1.121 612 3.985

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. Segment information
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 31st, 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

-645 -645 -645

Minority interest
Anteile in Fremdbesitz

0 -2.298 -2.298

Foreign currency exchange differences
Wechselkursveränderungen

925 925 925

Net income/loss
Konzernjahresüberschuss-/fehlbetrag

6.581 6.581 -129 6.452

June 30, 2004 45.654 178.189 -17.114 -22.592 -1.971 182.166 3.032 185.198

December 31st, 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

-33
-1.352

-1.385 -1.385

Minority interest
Anteile in Fremdbesitz

0 1.674 1.674

Foreign currency exchange differences
Wechselkursveränderungen

4.419 4.419 4.419

Capital increase of approved capital
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

3.300 18.574 21.874 21.874

Net income
Konzernjahresüberschuss

6.046 6.046 -278 5.768

June 30st, 2005 48.954 196.664 -4.101 -18.858 -1.380 221.279 3.601 224.880
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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 wurde bis zum Mai 2004 konsolidiert, jedoch nicht im 
Ver  gleichszeitraum 2005. Im Juni 2005 hat Kontron seinen Anteil an RTSoft 
(Russland) um 4 Prozent auf 57 Prozent erhöht zum Kaufpreis von 874.000 
Euro.

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
Das Eigenkapital beträgt im zweiten Quartal unverändert 48.954.112 
Aktien zum Nennwert von 1 Euro.

5. Eigene Aktien
Zum 30. Juni 2005 hält die Kontron AG 215.247 eigene Aktien. 

6. Aktionäre im Management

4. Equity:
The equity amounts without any changes to 48.954.112 shares at a nominal 
value of EUR 1.00. 

5. Treasury shares
As of June 30, 2005, Kontron AG held 215.247 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 has been consolidated until May 2004, 
but not in the respective period 2005. In June 2005 Kontron has increased 
its share in RTSoft (Russia) by 4 percent to 57 percent for a purchase price 
of EUR 874.000.

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
Following a peak in February 2005 of EUR 7.88, the Kontron share price 
dropped to EUR 5.85 by May, and has since then consistently trended upward 
and cleared the EUR 7 mark again in July. In view of the good business 
developments, however, the share price development is by no means 
satisfactory.
As already announced in the fi rst quarter, additional capital increases are 
not planned over the short or medium term. At the general meeting of 
shareholders of Kontron AG in June this year, this decision was implemented 
by company management and the capital increase item was struck off the 
agenda.
At present, some 76,000 private investors are holding about 50 percent of 
the Kontron shares, while institutional investors account for 40 percent and 
company management holds the remaining 6 percent.

 Zur Aktie
Die Kontron-Aktie ist nach ihrem Höchststand von 7,88 Euro im Februar 
2005 in ihrem Kurs bis zum Mai auf 5,85 Euro gefallen, befi ndet sich seit-
dem aber wieder in einem stetigen Aufwärtstrend und überschritt im Juli 
wieder die 7 Euro-Marke. Angesichts der guten Geschäftsentwicklung ist die
Kursentwicklung allerdings keinesfalls zufriedenstellend.
Wie bereits im ersten Quartal angekündigt, sind kurz- und mittelfristig 
weitere Kapitalerhöhungen nicht geplant. Auf der ordentlichen Hauptver-
sammlung der Kontron AG im Juni dieses Jahres wurde diese Entscheidung 
vom Management auch konsequent umgesetzt – der Punkt Kapitalerhöhung 
wurde von der Agenda gestrichen.
Aktuell halten 76.000 private Investoren ca. 50 Prozent der Kontron-Aktien, 
44 Prozent sind im Besitz institutioneller Investoren, 6 Prozent hält das 
Management.

 Ausblick: Weitere Umsatz- und Ergebnisstei-
  gerung im zweiten Halbjahr

Der hohe und kontinuierlich gestiegene Auftragsbestand von 128 Mio. Euro 
zum Ende des zweiten Quartals und das ebenfalls gewachsene Volumen der 
Entwicklungsaufträge auf nunmehr 45 Mio. Euro lassen auch in der zweiten 
Jahreshälfte einen weiter stetigen Anstieg bei Umsatz und Ergebnis erwar-
ten. Im dritten Quartal prognostizieren wir einen erneuten Umsatzzuwachs 
auf einen neuen Rekordwert und eine Steigerung des operativen Ergebnis-
ses. Trotz des schwachen ersten Quartals sind wir aufgrund der stetigen si-
gnifi kanten Aufwärtsentwicklung zuversichtlich, im Geschäftsjahr 2005 ein 
kräftiges Umsatzwachstum zu erzielen und im Bereich der 300 Mio.
Euro-Marke (gegenüber 261 Mio. Euro in 2004) zu landen. Auf der Ertragssei-
te wird es für Kontron die wichtigste Herausforderung der Zukunft sein, dem 
erhöhten Margendruck zum einen durch die weiter stetige Ausweitung des 
Engineering-Anteils an den Produkten und zum anderen durch gezielte
Programme im strategischen Einkauf wirksam zu begegnen und damit die 
Bruttomarge auf 39 Prozent und mehr zu heben. Entsprechende Maßnahmen 
sind bereits eingeleitet. Im Geschäftsjahr 2005 wird die Ertragskraft der 
Kontron AG weiter steigen. Wir gehen bei einer leicht reduzierten Gewinner-
wartung von einem überproportionalen Wachstum des operativen Ergebnis-
ses von 20 Mio. Euro in 2004 auf mindestens 23 Mio. Euro aus.

 Outlook: Further gains in sales and earnings 
  in the second half of the year

In view of the high and continuously rising order volume of EUR 128 million 
at the end of the second quarter and the volume of development orders to 
a total of EUR 45 million the second half of 2005 can be expected to show 
further gains in sales and earnings. We expect an additional rise in sales in 
the third quarter to a new record mark, as well as an increase in operating 
results. In spite of the weak fi rst quarter, we are optimistic that the consistent 
and signifi cant upward trend will translate as strong sales gains in the 2005 
business year and will return a fi gure close to the EUR 300 million mark (over 
EUR 261 million in 2004). On the earnings side, the major challenge for 
Kontron in the future will be to effectively counter the increased pressure 
on margins by consistently expanding the engineering share of products 
on the one  hand, and by focused measures in strategic purchasing, and 
thereby incrementally increase the gross margin to 39 percent and more. 
A number of respective measures have already been implemented. In the 
2005 business year the earnings strength of Kontron AG will continue to 
rise. In connection with slightly reduced profi t expectations, we anticipate 
generating an above average gain in operating results from around EUR
20 million in 2004, to at least EUR 23 million in 2005. 

 Q2/2005

Earnings per share 2004 / Ergebnis je Aktie 2004 30 Cent

Equity per share per June 30 / Eigenkapital je Aktie per 30.06. 4,61 Euro

Number of shares per June 30 / Aktienzahl per 30.06. 48,9 Mio. Euro

Highest (lowest) price per share / Höchst (Tiefst)kurs 7,24(5,85) Euro

Price per share end of quarter / Quartalsschlusskurs 6,99 Euro

Market capitalization per June 30 / Marktkapitalisierung per 30.06. 349 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)

 Q2/04 Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 

53

67
74

68
60

Number of  design wins

Anzahl Design Wins

 Q2/04 Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 

29,0 30,6 30,4

42,9
44,5

Order backlog / Auftragsbestand

107,5

6/2004

101,6 100,2
107,4

128,1

9/2004 12/2004 3/2005 6/2005

01.01.2005 30.06.

Kontron AG - TecDAX - 01.01.2005 bis 30.06.2005 Kontron
EUR
8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

5.5

TecDAX
Kontron

31.01. 28.02. 31.03. 29.04. 31.05.


