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03/2009 12/2008

in Mio EUR in Mio EUR

Cash, cash equivalents &  
short term investments

Kassenbestand & 
kurzfristige Wertpapiere

58,8 54,2

Bank loans Bankverbindlichkeiten 12,8 11,7

Inventory and trade receivables Vorräte und Forderungen L.u.L. 173,5 181,7

Total assets Bilanzsumme 403,3 396,8

Equity Eigenkapital 298,3 290,2

Number of employees Mitarbeiter 2.489 2.536

- as of which engineers in R & D - davon Ingenieure in F & E 914 911

Order backlog Auftragsbestand 306,3 291,4

Q1/2009 Q1/2008

in Mio EUR in Mio EUR 

Revenues Umsatzerlöse 106,6 105,9

Gross earnings Rohertragsmarge 44,9 43,7

Operational & production cost Operative & Produktionskosten 40,0 36,5

- as of engineering costs - davon Entwicklungskosten 14,6 12,8

EBIT EBIT 7,0 8,7

Net income Periodenüberschuss 4,9 6,8

Cash flow from operational activities Operativer Cash Flow 10,1 -5,3

Number of design wins Anzahl Design Wins 109 105

Design wins (in mio. EUR) Design Wins (in Mio. EUR) 116,9 75,1

Kontron in figures

Kontron in Zahlen

Net income

Jahresüberschuss 2005 - 2009 in Mio. EUR
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Our Growth

Unser Wachstum 2005 - 2009 in Mio. EUR 
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Letter from the CEO: Worthwhile investments

Auf ein Wort: Lohnende Investitionen

Particularly in times of crisis, cost-effective 
and high-performance innovative systems such 
as those developed by Kontron can be worth-
while investments for industry. This is because 
outsourcing offers benefits, can result in rapid 
savings in companies' unit costs, and cut wor- 
king capital, thereby resulting in higher liqui-
dity and equity ratios, which are very impor-
tant factors in these times. The current 
economic crisis therefore also offers us oppor-
tunities, since there is a growing pressure on 
many companies to exploit these advantages, 
and to further outsource the development 
and production of embedded computers to 
specialists such as Kontron. Design wins in 
the first quarter reached a new historic record 
level, and major development orders such as 
those recorded in telecommunications and in 
the transportation segment underscore this 
trend. The year-on-year rise in revenue from EUR 105.9 million to 
EUR 106.6 million, despite the generally negative overall environ-
ment, also documents the robustness of Kontron's performance in the 
current global economic crisis. Last, but not least, the order book of 
EUR 306.3 million, which remains at a very high level, is a positive 
indicator of the profitable growth for which we continue to aim in 
this financial year. 

We are nevertheless unable to entirely decouple ourselves from the 
global downturn. Individual vertical markets such as industrial auto-
mation and the infotainment area are shrinking. It is impossible 
to state with any certainty from today's perspective the extent to 
which more economically independent markets such as transporta-
tion, energy, medicine and government can buffer these losses, let 
alone over-compensate for them. The effects of potential delays, 
cancellations or reductions to orders can also not be envisaged 
exactly. Kontron is nevertheless extremely well equipped to meet 
this situation. Its good liquidity position, positive cash flow, a solid 
cost situation and the distribution of risks among different business 
areas, geographic regions and countries represent an outstanding 
and stable basis when considered in their entirety. We have also 
introduced targeted measures to secure our asset and financing 
positions, and particularly also our profitability. This prompted us to 
start to realize the next steps in our "Program 2011" profit improve-
ment program even earlier than originally planned. In particular, we 
shall now relocate production capacities to Asia even more rapidly. 
Although these restructuring measures will have a short-term nega-
tive impact on earnings, they will benefit us in the medium and long 
term. Even if volatility in global markets continues over the coming 
months, we are optimistic that we will be able to operate profitably 
on the markets, and emerge strengthened from the crisis.

Ulrich Gehrmann
Chairman of the Management Board

Besonders in Krisenzeiten können kostengüns-
tige und leistungsstarke innovative Systeme, 
so wie sie Kontron entwickelt, lohnenswerte 
Investitionen für die Industrie sein. Denn 
Outsourcing hat Vorteile und führt auch kurz-
fristig zu Einsparungen bei den Stückkosten der 
Unternehmen, kann deren Working Capital re- 
duzieren und somit auch eine in diesen Zeiten 
sehr wichtige höhere Liquidität und Eigenka-
pitalrelation mit sich bringen. Die aktuelle 
Konjunkturkrise bietet für uns deswegen auch 
Chancen, da der Druck auf viele Unternehmen 
wächst, diese Vorteile zu nutzen und die Ent- 
wicklung und Fertigung von Embedded Com-
putern weiter an Spezialisten wie Kontron aus- 
zulagern. Die Design Wins, die im ersten Quartal 
einen neuen historischen Rekordwert erreicht 
haben und durch große Entwicklungsaufträge 
in der Telekommunikation wie auch im Ver- 

kehrssegment hinterlegt sind, unterstreichen diese Entwicklung. Auch 
der, trotz allgemein negativer Rahmenbedingungen, gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum von 105,9 auf 106,6 Mio. Euro gestiegene Umsatz 
dokumentiert, wie robust sich Kontron in der aktuell weltweiten 
Konjunkturkrise präsentiert. Nicht zuletzt der nach wie vor sehr hohe 
Auftragsbestand von 306,3 Mio. Euro ist ein positiver Indikator für 
ein profitables Wachstum, das wir auch in diesem Jahr anstreben. 

Allerdings können wir uns vom weltweiten Abschwung nicht kom-
plett abkoppeln. Einzelne vertikale Märkte wie die industrielle 
Automation oder auch der Bereich Infotainment schrumpfen. 
Inwieweit die eher konjunkturunabhängigen Märkte wie Transport, 
Energie, Medizin und Government diese Verluste nicht nur auffangen, 
sondern sogar überkompensieren können, kann heute noch nicht mit 
Sicherheit konstatiert werden. Auch die Auswirkungen von möglichen 
Verschiebungen, Stornierungen oder Auftragsreduzierungen sind 
nicht exakt vorherzusehen. Allerdings ist Kontron in dieser Situation 
sehr gut gerüstet. Die gute Liquiditätssituation, der positive Cash 
Flow, die solide Kostensituation sowie die Verteilung der Risiken 
auf unterschiedliche Geschäftsfelder und geografische Regionen und 
Länder stellen in ihrer Gesamtheit eine hervorragende, stabile Basis 
dar. Darüber hinaus haben wir gezielte Maßnahmen eingeleitet, um 
die Vermögens-, Finanz- und insbesondere die Ertragslage abzusi-
chern. Noch schneller als ursprünglich geplant haben wir deswegen 
damit begonnen, die nächsten Schritte unseres Profit Improvement-
Programms „Programm 2011“ zu realisieren. Insbesondere werden 
wir die Produktionskapazitäten jetzt noch schneller nach Asien 
verlagern. Diese Umstrukturierungen wirken sich zwar kurzfristig 
negativ auf unser Ergebnis aus, mittel- und langfristig werden uns 
diese Maßnahmen allerdings nachhaltig zugute kommen. Auch wenn 
die Volatilität auf den Weltmärkten in den nächsten Monaten weiter 
anhalten wird, sind wir optimistisch, profitabel im Markt zu bestehen 
und gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

Ulrich Gehrmann
Vorstandsvorsitzender
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Despite the further sharpening of the global economic crisis, 
Kontron AG continued its profitable growth path in the first quarter 
of the 2009 financial year, and reported a slight increase in revenue 
to EUR 106.6 million compared with the EUR 105.9 million posted 
in the prior year period. Kontron AG's robust growth in the cur-
rent economic crisis is also reflected in a very high level of order 
intake, when compared with revenue, of EUR 123.3 million in the 
first quarter. This has further raised the order backlog to EUR 306.3 
million compared with EUR 291.4 million at the start of the year, 
which now represents an extraordinarily high level. Design wins, the 
most important indicator of medium and long-term growth, rose to 
a new historic record level of EUR 116.9 million in the first quarter. 
This corresponds to growth of 56 percent compared with the prior 
year period (EUR 75.1 million), and confirms the growing trend in 
economically difficult periods to outsource to embedded computer 
specialist such as Kontron. Although Kontron AG was unable to 
decouple itself from the economic crisis, its performance was never-
theless robust. In particular, Kontron AG's innovative strength and 
high degree of diversification is having a sustainably positive effect 
in vertical markets. This allowed declines in the automation and 
infotainment areas to be offset by orders from the somewhat more 
cyclically independent areas of telecommunications, energy, trans-
portation and government. 

Events of note
Kontron AG reported both specific major orders and high-volume 
design wins in the first months of the new financial year. For 
instance, a master agreement totaling EUR 8 million was concluded 
in January with the Walloon Transport Company in Belgium: in an 
initial step, over 2,500 buses will be equipped with a new type of 
system from 2010 that enables efficient fleet management, reliable 
location management and timetable optimization using CPS location 
technology and GSM mobile modules. FireWire interfaces allow for 
rapid data reconciliation within the depot, and RFID technology 
enables innovative forms of non-cash ticketing. 

A major design win with a total volume of over USD 80 million, 
and over a timeframe of around four years, was booked in March. 
Kontron will provide platforms based on the latest ATCA technology 
for a north American supplier of telecommunications networks in 
the future. The modern third and fourth generation systems manage 
the network infrastructure of existing backbones in a more rapid and 
error-tolerant manner. This was followed in early April by a further 
major design win for ATCA technology weighing in at over USD 100 
million from another major international telecommunications equip-
ment provider. 

Kontron also booked a major order in the gaming application area, 
which is somewhat more susceptible to the crisis, however. One of 
the world's leading manufacturers of gaming machines will equip its 
latest product generation with Kontron technology. The USD 18 mill-

Die Kontron AG hat trotz der sich weiter verschärfenden weltweiten 
Wirtschaftskrise im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2009 den 
profitablen Wachstumskurs fortgesetzt und mit einem Umsatz von 
106,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum (105,9 Mio. 
Euro) ein leichtes Plus erreicht. Die robuste Geschäftsentwicklung 
der Kontron AG in der aktuellen Konjunkturkrise wird auch ver-
deutlicht durch den sehr hohen, deutlich über dem Umsatz lie-
genden, Auftragseingang von 123,3 Mio Euro im ersten Quartal. 
Der Auftragsbestand ist dadurch nochmals auf nun 306,3 Mio Euro 
gegenüber 291,4 Mio. Euro zum Jahreswechsel angestiegen und 
bewegt sich auf außerordentlich hohem Niveau. Die Design Wins, 
der wichtigste Indikator für das mittel- und langfristige Wachstum, 
konnten im ersten Quartal auf einen neuen historischen Höchstwert 
von 116,9 Mio. Euro gesteigert werden. Dies entspricht einem 
Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum (75,1 Mio. Euro) von 
56 Prozent und bestätigt den in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
zunehmenden Outsourcing Trend zu Embedded Computer Spezialisten 
wie Kontron. Die Kontron AG kann sich zwar nicht von der 
Wirtschaftskrise abkoppeln, aber zumindest robust entgegen 
stellen. Insbesondere wirkt sich die Innovationskraft und hohe 
Diversifizierung der Kontron AG in den vertikalen Märkten nachhaltig 
positiv aus. Rückgänge in den Bereichen Automation und Infotain-
ment konnten so bisher durch eher konjunkturunabhängige Aufträge 
in den Bereichen Telekommunikation, Energie, Transportation und 
Government aufgefangen werden. 

Besondere Ereignisse
Die Kontron AG konnte in den ersten Monaten des neuen 
Geschäftsjahres sowohl konkrete Großaufträge wie auch Design Wins 
mit hohem Volumen verbuchen. So wurde im Januar mit der 
Wallonischen Verkehrsgesellschaft in Belgien ein Rahmenvertrag 
in Höhe von insgesamt 8 Mio. Euro abgeschlossen: In einem 
ersten Schritt sollen ab dem Jahr 2010 mehr als 2.500 Busse mit 
einem neuartigen System ausgestattet werden, das mit CPS-Ortung 
und GSM-Mobilfunkmodulen ein reibungsloses Flotten-Management  
sowie eine zuverlässige Standortüberwachung und Fahrplanopti-
mierung ermöglicht. Firewire-Schnittstellen sorgen für den 
raschen Datenabgleich im Depot, und RFID-Technik ermöglicht 
innovative Formen des bargeldlosen Ticketings. 

Ein großer Design Win in einem Gesamtvolumen von über 80 Mio. US- 
Dollar mit einer Laufzeit von rund vier Jahren konnte im März 
verbucht werden. Kontron wird für einen nordamerikanischen 
Ausrüster von Telekommunikations-Netzwerken künftig Plattformen  
auf Basis der neuesten ATCA-Technologie liefern. Die modernen Sys- 
teme der dritten und vierten Generation steuern die Netz-Infrastruktur 
der bisherigen Backbones schneller und fehlertoleranter. Anfang April 
schließlich folgte ein weiterer, großer Design Win für die ATCA-
Technologie von mehr als 100 Mio. US-Dollar von einem weiteren 
großen internationalen Telekommunikations-Ausrüster.

Aber auch im eher krisenanfälligen Anwendungsbereich Gaming 
hatte Kontron einen Großauftrag zu verbuchen: Einer der weltweit 
führenden Hersteller von Spielautomaten wird seine neueste Pro-
dukt-Generation mit Kontron-Technologie ausstatten. Der Auftrag 

Management Report

Zur Lage
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ion order comprises the development and production of correspond-
ing platforms based on ETX modules and Intel Core 2 Duo processors, 
and is intended to enter its start-up phase by as early as next year.

Restructuring measures burden earnings
Due to the fact that the "Program 2011" profit improvement 
program is being implemented more rapidly and intensively than 
originally planned due to the continuing global recession, higher 
restructuring costs arose in the first quarter in particular. These 
charges place a burden on earnings. For example, operating earnings 
of EUR 7.0 million as well as net income for the period of EUR 4.9 
million were below the prior year's results (EUR 8.7 million and 
EUR 6.8 million; including other income based on the acquisition 
of Thales Computers in the amount of EUR 1.1 million). The accele-
rated measures for the further relocation of production from America 
and Europe to the more cost-effective location in Penang, Malaysia, 
where 60 percent of Kontron's production basis is already located, 
had a particular impact. These investments will nevertheless have 
a positive effect on Kontron AG's earnings position in the medium 
and long term. 

Net assets and financial position
Kontron AG enjoys a very solid financial and asset position with an 
operating cash flow of EUR 10.1 million (prior-year period: minus 
EUR 5.3 million), a rise in its cash holdings from EUR 54.2 mill-
ion at the turn of the year to currently EUR 58.8 million, and an 
approximately unchanged and low level of bank borrowings of around 
EUR 12.8 million (previous year: EUR 11.7 million). The excellent 
liquidity position also allows scope for further shareholder-oriented 
measures, including potential, fortuitously priced acquisition oppor-
tunities.

Opportunities and risks
There have been no significant changes to the opportunities and 
risks we described in the 2008 Group management report. There have 
also been no major transactions involving related parties during the 
reporting period.

über 18 Mio. US-Dollar umfasst Entwicklung und Produktion von ent-
sprechenden Plattformen auf Basis von ETX-Modulen und Intel Core 2 
Duo-Prozessoren und soll bereits im kommenden Jahr anlaufen.

Umstrukturierungen belasten Ergebnis
Mit der im Zuge der fortschreitenden weltweiten Rezession schneller 
und intensiver als ursprünglich geplanten Umsetzung des Profit 
Improvement-Programms („Programm 2011“) entstanden insbeson-
dere im ersten Quartal erhöhte Umstrukturierungskosten, die das 
Ergebnis belasteten. So lag das operative Ergebnis mit 7,0 Mio. 
Euro wie auch der Periodenüberschuss mit 4,9 Mio. Euro unter 
den Werten des Vorjahreszeitraumes (8,7 Mio. Euro bzw. 6,8 Mio. 
Euro; einschließlich negativer Geschäfts- und Firmenwerte aus der 
Akquisition Thales Computers in Höhe von 1,1 Mio. Euro). Ausge-
wirkt haben sich insbesondere die vorgezogenen Maßnahmen zur 
weiteren Produktionsverlagerung von Amerika und Europa an den 
kostengünstigeren Standort in Penang, Malaysia, wo bereits 60 Pro- 
zent der Kontron-Basisproduktion erfolgt. Mittel- und langfristig 
werden sich diese Investitionen allerdings positiv auf die Ergebnis-
situation der Kontron AG auswirken. 

Vermögens- und Finanzlage
Mit einem operativen Cash Flow von 10,1 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum 
minus 5,3 Mio. Euro), einem gegenüber dem Jahreswechsel von 54,2 
Mio Euro auf 58,8 Mio. Euro gesteigerten Cash Bestand und etwa 
gleichbleibend niedrigen Bankverbindlichkeiten von etwa 12,8 Mio. 
Euro (Vorjahr: 11,7 Mio Euro) verfügt die Kontron AG über eine 
sehr solide Finanz- und Vermögenslage. Die sehr gute Liquidität 
lässt darüber hinaus noch Spielraum für weitere aktionärsorientierte 
Maßnahmen wie auch für mögliche „Lucky Buys“.

Chancen und Risiken
Gegenüber den im Konzernlagebericht 2008 beschriebenen Chancen 
und Risiken haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben. 
Wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Personen sind im 
Berichtszeitraum nicht getätigt worden.
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in TEUR 31.03.2009 31.12.2008

Cash or cash equivalents 
Flüssige Mittel 58.793 53.149

Short-term investments 
Wertpapiere des Umlaufvermögens 4 1.068

Inventories 
Vorräte 78.673 70.718

Accounts receivable, net 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 94.805 111.029

Advanced payments 
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 5.328 3.047

Other current receivables 
Übrige kurzfristige Forderungen 14.148 10.601

Total current assets 
Summe kurzfristige Vermögenswerte 251.751 249.612

Investments 
Finanzanlagen 6.794 6.538

Property, plant and equipment 
Sachanlagevermögen 21.801 21.605

Intangible assets 
Immaterielle Vermögenswerte 30.483 28.071

Goodwill 
Geschäfts- oder Firmenwert 83.683 82.760

Other non-current assets 
Übrige langfristige Forderungen 397 382

Deferred income taxes 
Latente Steuern 8.408 7.868

Total non-current assets 
Summe langfristige Vermögenswerte 151.566 147.224

Total assets
Aktiva 403.317 396.836

Consolidated balance sheet - Assets

Konzern Bilanz (IFRS) - Aktiva
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in TEUR 31.03.2009 31.12.2008

Accounts payable, trade 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 53.388 55.305

Short-term borrowings, bank 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 10.503 9.345

Convertible bond 
Wandelschuldverschreibung 80 80

Current portion of finance lease obligation 
Kurzfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 172 179

Current provisions 
Kurzfristige Rückstellungen 4.434 4.404

Deferred revenues 
Rechnungsabgrenzungsposten 577 749

Obligations from construction contracts 
Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen 3.160 3.276

Income tax payable 
Steuerschulden 2.837 4.066

Other current liabilities 
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 16.897 16.894

Total current liabilities 
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 92.048 94.298

Long-term borrowings 
Langfristige Verbindlichkeiten 2.309 2.337

Non-current provisions 
Langfristige Rückstellungen 631 643

Pensions 
Pensionsrückstellungen 1.336 1.339

Deferred revenues 
Rechnungsabgrenzungsposten 22 12

Finance lease long-term 
Langfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 216 248

Other non-current liabilities 
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 1.250 1.236

Deferred income taxes 
Latente Steuern 7.232 6.503

Total non-current liabilities 
Summe langfristige Verbindlichkeiten 12.996 12.318

Common stock 
Gezeichnetes Kapital 50.788 50.788

Additional Paid-in Capital 
Kapitalrücklage 199.500 199.140

Retained earnings 
Gewinnrücklagen 81.391 76.436

Other components of equity 
Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals -34.953 -38.024

Treasury stock
Eigene Aktien -1.723 -1.676

Equity attributable to Equity Holders of the parent  
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital 295.003 286.664

Minority interest 
Minderheitsanteile 3.270 3.556

Total equity 
Summe Eigenkapital 298.273 290.220

Total liabilities and equity
Passiva 403.317 396.836

Consolidated balance sheet - Liabilities and Equity

Konzern Bilanz (IFRS) - Passiva
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Consolidated statement of income

Statement of comprehensive income

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

Aufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen

in TEUR 01-03/2009 01-03/2008

Revenues 
Umsatzerlöse 106.589 105.877

Material 
Materialkosten -61.715 -62.227

Other production cost 
Sonstige Produktionskosten -8.762 -7.863

Amortization of capitalized development projects 
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte -1.335 -817

Order-related development cost 
Auftragsbezogene Entwicklungskosten -3.559 -2.509

Cost of goods sold 
Herstellungskosten des Umsatzes -75.371 -73.416

Gross margin 
Bruttoergebnis vom Umsatz 31.218 32.461

Selling and Marketing cost 
Vertriebskosten -8.963 -8.324

General and administrative cost 
Allgemeine Verwaltungskosten -7.595 -7.588

Research and development cost 
Forschungs- und Entwicklungskosten -9.738 -9.448

Subtotal operating costs 
Zwischensumme operative Kosten -26.296 -25.360

Other operating income 
Sonstige betriebliche Erträge 5.035 4.214

Other operating expenses 
Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.944 -2.620

Operating income before financial income and income taxes 
Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern 7.013 8.695

Finance revenue 
Finanzertrag 206 313

Finance expense 
Finanzaufwand -271 -151

Income taxes 
Steuern vom Einkommen und Ertrag -2.012 -2.077

Net income  
Konzernjahresüberschuss 4.936 6.780

Thereof account for minority shareholders 
davon entfallen auf Minderheitsgesellschafter -19 -397

Thereof account for shareholders of Kontron AG 
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG 4.955 7.177

Earnings per share (basic) in EUR 
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR 0,10 0,14

Earnings per share (diluted) in EUR  
Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR 0,10 0,14

in TEUR 01-03/2009 01-03/2008

Net income 
Konzernjahresüberschuss 4.936 6.780

Other comprehensive income: 
Im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen:

Exchange differences on translating foreign operations 
Wechselkursveränderungen aus der Umrechnung ausländischer Tochtergesellschaften 2.318 -3.906

Available-for-sale financial assets 
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente 486 0

Other comprehensive income, net of tax 
Im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen, nach Steuern 2.804 -3.906

Total comprehensive income 
Summe aus Periodenergebnis und erfolgsneutral erfassten Wertänderungen 7.740 2.874

Thereof account for minority shareholders 
davon entfallen auf Minderheitsgesellschafter -286 456

Thereof accout for shareholders of Kontron AG 
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG 8.026 2.418
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Consolidated cash flow statement

Konzern Kapitalflussrechnung (IFRS)

in TEUR 01-03/2009  01-03/2008

Net income 
Konzernjahresüberschuss 4.936 6.780

Depreciation and amortization of fixed assets 
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 2.932 2.158

Net gain / loss on disposal of fixed assets 
Netto Gewinn / Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen 7 49

Change in deferred income taxes 
Änderung der latenten Steuern 524 1.015

Interest revenue 
Zinserträge -206 -313

Interest expense 
Zinsaufwendungen 101 151

Other non-cash items 
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen -282 -413

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

Accounts receivable 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17.923 -1.086

Inventories 
Vorräte -9.618 -7.695

Other receivables 
Sonstige Forderungen -2.412 -2.323

Accounts payables and provisions 
Verbindlichkeiten und Rückstellungen -4.194 -3.367

Interest paid 
Gezahlte Zinsen -65 -100

Interest received 
Erhaltene Zinsen 158 259

Income taxes paid 
Gezahlte Ertragsteuern -98 -453

Income taxes received 
Erhaltene Ertragsteuern 436 0

Net cash used in/provided by operating activities 
Mittelzufluss/ -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 10.142 -5.338

Purchases of property, plant, equipment 
Erwerb von Sachanlagevermögen -1.309 -599

Purchases of intangible assets 
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten -4.802 -1.958

Purchases of financial assets 
Erwerb von Finanzanlagen -10 0

Proceeds from the sale or disposal of property, plant, equipment 
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagevermögen 42 166

Proceeds from the sale or disposal of intangible assets 
Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten 2 8

Proceeds from the disposal of financial assets 
Erlöse aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 1.217

Acquisition of subsidiaries  
Erwerb von Tochterunternehmen 0 -9.838

Acquisitions of subsidiaries - subsequent expenses  
Erwerb von Tochterunternehmen - nachträgliche Anschaffungsnebenkosten -60 0

Net cash used in/provided by investing activities 
Mittelzufluss/ -abfluss aus Investitionstätigkeit -6.137 -11.004

Change of current account 
Veränderung des Kontokorrents -449 700

Repayment of short-term borrowings 
Tilgung von kurzfristigen Bankverbindlichkeiten -5.039 -246

Proceeds from short-term borrowings 
Aufnahme kurzfristiger Bankverbindlichkeiten 6.666 398

Repayment of long-term debt 
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -125 -197

Proceeds from long-term debt 
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 52 0

Purchase of treasury stock 
Kauf eigener Aktien 0 -6.060

Net cash used in / provided by financing activities 
Mittelzufluss/ -abfluss aus Finanzierungstätigkeit 1.105 -5.405

Effect of exchange rate changes on cash 
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel 534 -1.010

Net change in cash or cash equivalents 
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes 5.644 -22.757

Cash or cash equivalents at beginning of period 
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 53.149 79.821

Cash or cash equivalents at end of period 
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 58.793 57.064
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Equity attributable to Equity Holders of the parent
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital

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

in TEUR

Common stock

Gezeichnetes Kapital

Additional paid in capital
 

Kapitalrücklage

Retained earnings

Gewinnrücklagen

Other components of equity

Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals

Treasury stock

Eigene Anteile

Minority interests

Minderheitsanteile

Equity total

Summe Eigenkapital

January 01, 2008 51.788 207.616 51.879 -31.480 -3.227 276.576 11.559 288.135

Foreign currency exchange differences 
Wechselkursveränderungen -4.759 47 -4.712 853 -3.859

Total income and expense for the year recognized directly in equity
Summe des direkt im Eigenkapital erfassten Ergebnisses -4.759 47 -4.712 853 -3.859

Net income 
Jahresüberschuss 7.177 7.177 -397 6.780

Total net income
Gesamter Jahresüberschuss 7.177 -4.759 47 2.465 456 2.921

Cost of capital increase previous year 
Kapitalerhöhungskosten aus dem Vorjahr -24 -24 -24

Purchase in treasury stock 
Kauf eigener Aktien -6.060 -6.060 -6.060

Stock based compensation 
Aktienbasierende Vergütungen 378 378 378

March 31, 2008 51.788 207.970 59.056 -36.239 -9.240 273.335 12.015 285.350

January 01, 2009 50.788 199.140 76.436 -38.024 -1.676 286.664 3.556 290.220

Foreign currency exchange differences 
Wechselkursveränderungen 2.585 -47 2.538 -267 2.271

Valuation of available-for-sale financial assets 
Fair Value Bewertung von zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumenten 486 486 486

Total income and expense for the year recognized directly in equity
Summe des direkt im Eigenkapital erfassten Ergebnisses 3.071 -47 3.024 -267 2.757

Net income 
Jahresüberschuss 4.955 4.955 -19 4.936

Total net income
Gesamter Jahresüberschuss 4.955 3.071 -47 7.979 -286 7.693

Stock based compensation 
Aktienbasierende Vergütungen 360 360 360

March 31, 2009 50.788 199.500 81.391 -34.953 -1.723 295.003 3.270 298.273

Shareholders’ Equity

Eigenkapitalentwicklung (IFRS)
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Equity attributable to Equity Holders of the parent
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital

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

in TEUR

Common stock

Gezeichnetes Kapital

Additional paid in capital
 

Kapitalrücklage

Retained earnings

Gewinnrücklagen

Other components of equity

Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals

Treasury stock

Eigene Anteile

Minority interests

Minderheitsanteile

Equity total

Summe Eigenkapital

January 01, 2008 51.788 207.616 51.879 -31.480 -3.227 276.576 11.559 288.135

Foreign currency exchange differences 
Wechselkursveränderungen -4.759 47 -4.712 853 -3.859

Total income and expense for the year recognized directly in equity
Summe des direkt im Eigenkapital erfassten Ergebnisses -4.759 47 -4.712 853 -3.859

Net income 
Jahresüberschuss 7.177 7.177 -397 6.780

Total net income
Gesamter Jahresüberschuss 7.177 -4.759 47 2.465 456 2.921

Cost of capital increase previous year 
Kapitalerhöhungskosten aus dem Vorjahr -24 -24 -24

Purchase in treasury stock 
Kauf eigener Aktien -6.060 -6.060 -6.060

Stock based compensation 
Aktienbasierende Vergütungen 378 378 378

March 31, 2008 51.788 207.970 59.056 -36.239 -9.240 273.335 12.015 285.350

January 01, 2009 50.788 199.140 76.436 -38.024 -1.676 286.664 3.556 290.220

Foreign currency exchange differences 
Wechselkursveränderungen 2.585 -47 2.538 -267 2.271

Valuation of available-for-sale financial assets 
Fair Value Bewertung von zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumenten 486 486 486

Total income and expense for the year recognized directly in equity
Summe des direkt im Eigenkapital erfassten Ergebnisses 3.071 -47 3.024 -267 2.757

Net income 
Jahresüberschuss 4.955 4.955 -19 4.936

Total net income
Gesamter Jahresüberschuss 4.955 3.071 -47 7.979 -286 7.693

Stock based compensation 
Aktienbasierende Vergütungen 360 360 360

March 31, 2009 50.788 199.500 81.391 -34.953 -1.723 295.003 3.270 298.273
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3. Shares, Share options and Convertible bonds of the 
Management Board and Supervisory Board

2. Registered capital

The shareholders’ equity capital amounts to 50,788,024 shares, each 
with a nominal value of one euro.

3. Aktien, Aktienoptionen und Wandelschuldver- 
schreibungen des Vorstandes und Aufsichtsrates

2. Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt 50.788.024 Aktien zum Nennwert von 
1 Euro.

1. Accounting principles:

The accounts have been prepared in euro according to IFRS, as 
applied in the EU, and do not entail any changes over the rules 
of accounting and methods applied in preparing the consolidated 
accounts for the 2008 business year. All figures are given in 
thousands of euros (TEUR), unless explicitly stated otherwise. 
The revised IAS 1 standard "Presentation of Financial Statements" 
was applied for the first time. No changes result for the Kontron 
Group as a consequence of the first-time application of the amended  
IFRS 2 standard.

1. Grundlagen

Der Abschluss wurde in Euro in Übereinstimmung mit den Vorschriften 
der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellt und weist 
keine Veränderungen in den Rechnungslegungsgrundsätzen und 
Methoden gegenüber dem Konzern abschluss des Geschäftsjahres 
2008 aus. Alle Angaben erfolgen in Tausend Euro (TEUR), sofern 
nicht anders vermerkt. Der überarbeitete Standard IAS 1 
„Darstellung des Abschlusses“ wurde erstmalig angewendet. Aus 
der Erstanwendung des überarbeiteten Standards IFRS 2 ergeben 
sich keine Änderungen für die Kontron Gruppe.

Notes

Erläuternde Angaben

Shares
Aktien

Stock options
Aktienoptionen

Convertible bonds
Wandelschuldverschreibungen

Supervisory Board
Aufsichtsrat

Helmut Krings 40.000 0 20.000

Prof. Georg Färber 1.126 0 0

Hugh Nevin 174.761 0 20.000

David Malmberg 12.000 0 20.000

Hannes Niederhauser 608.470 0 0

Management Board
Vorstand

Ulrich Gehrmann 265.000 207.500 0

Thomas Sparrvik 21.000 167.500 0

Dr. Martin Zurek 13.500 101.667 0

Dieter Gauglitz 2.600 40.000 0
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01-03/2009

in TEUR

West Europe

West-Europa

America

Amerika

Emerging Markets

Emerging Markets

Other segments*

Sonstige Segmente

Consolidation

Konsolidierung

Total

Summe

Sales Revenues  
Umsatzerlöse 

54.611  36.340 31.425 259 -16.045 106.589

- thereof: external customers
- davon: externe Kunden

44.097 34.963 27.520 10

Earnings before interest and taxes
Ergebnis vor Zinsen und Steuern

2.811 3.438 1.897 -1.460 328 7.013

Investment
Investitionen

2.578 2.315 1.168 49 0 6.111

01-03/2008

in TEUR

West Europe

West-Europa

America

Amerika

Emerging Markets

Emerging Markets

Other segments*

Sonstige Segmente

Consolidation

Konsolidierung

Total

Summe

Sales Revenues  
Umsatzerlöse 

66.180 31.096 29.956 250 -21.604 105.877

- thereof: external customers
- davon: externe Kunden

55.410 29.056 21.406 5

Earnings before interest and taxes
Ergebnis vor Zinsen und Steuern

6.720 2.587 1 -895 282 8.695

Investment
Investitionen

1.601 766 180 10 0 2.557

Notes

4. Segment information

5. Significant events after the reporting period  
cutoff date

There were no events of significance during the period of the prepa-
ration of the financial statements following the balance sheet date.

4. Segmentberichterstattung

5. Wesentliche Ereignisse nach Abschluss der 
Berichtsperiode

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag lagen im Bilanzer- 
stellungszeitraum nicht vor.

*) The figures of Kontron AG are contained in the "Other segments" column. / Die Daten der Kontron AG sind unter "Sonstige Segmente" ausgewiesen.
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While on average, last year’s performance of the Kontron share  
approximately ran parallel to the downturn of the TecDAX, which was 
in turn precipitated by the international financial and economic cri-
sis, it has outperformed the general trend since the start of this year. 
Although the Kontron share fell by around 3 percent between Janu- 
ary 2 (EUR 7.50) and March 31 (EUR 7.26), the TecDAX, by contrast, 
registered a decline of 8.7 percent. The Kontron share once again  
breached the EUR 8 level in April for the first time since summer last  
year. A key reason for this performance lies in the company's good 
results, and the predominantly highly positive assessments by ana-
lysts. Kontron AG intends to retain its shareholder-oriented policy. As 
long as the overall economic conditions for the company do not de-
teriorate further, the Executive Board will once again propose a divi-
dend payment of 20 euro cents per share (tax free) to shareholders.
 

TecDAX

Index

The Kontron share

Zur Aktie

Earnings per share on 31/ 03 Ergebnis je Aktie per 31.03. 10 Cent

Equity per share on 31/ 03 Eigenkapital je Aktie per 31.03. 5,87 Euro

Number of shares on 31/ 03 Aktienzahl per 31.03. 50,8 Mio. Stück

Highest price per share (in Q1 2009) Höchstkurs (in Q1 2009) 7,50 Euro

Lowest price per share (in Q1 2009) Tiefstkurs (in Q1 2009) 5,60 Euro

Price per share end of quarter Quartalsendkurs 7,26 Euro

Market capitalization on 31/ 03 Marktkapitalisierung per 31.03. 368,7 Mio Euro

The Share in figures

Die Aktie in Zahlen

Während im abgelaufenen Geschäftsjahr der durch die internationale 
Finanz- und Wirtschaftskrise verursachte Abwärtstrend der Kontron-
Aktie im Durchschnitt gesehen in etwa parallel zum Abschwung des 
TecDAX erfolgte, hat sich der Kurs seit Beginn dieses Jahres positiv 
von der allgemeinen Entwicklung abgehoben. Zwar verlor die Kontron-
Aktie vom 2. Januar (7,50 Euro) bis zum 31. März (7,26 Euro) rund 3 
Prozent, dagegen hatte der TecDAX allerdings ein Minus von 8,7 Prozent 
zu verzeichnen. Im April konnte die Kontron-Aktie erstmals seit dem 
Sommer vergangenen Jahres wieder die 8 Euro-Hürde nehmen. Ein 
wesentlicher Grund für diese Entwicklung liegt sicherlich in den guten 
Geschäftszahlen und den überwiegend sehr positiven Beurteilungen 
der Analysten. Die Kontron AG will auch weiterhin an ihrer aktionärs-
orientierten Politik festhalten. Sofern sich die weltwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen für das Unternehmen nicht nochmals verschlech-
tern, wird der Vorstand wiederum eine Dividendenzahlung von 20 Cent 
je Aktie (steuerfrei) an die Aktionäre vorschlagen.

Kontron AG - TecDAX

TecDAX Index - 01.04.2008 bis 31.03.2009

Kontron EURTecDAX Kontron AG

01.04.08 30.06.08 30.09.08 30.01. 31.03.
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Macroeconomic data currently provide no indications that the global 
economic crisis will be over in the short term. For this reason, 
Kontron AG anticipates a decline in orders in the automation and 
infotainment application areas, in particular. Business is largely 
stable in the telecommunications and medical application areas. 
According to the current status of matters, we are assuming con-
tinued growth in infrastructure projects, which represent around 
one third of total Kontron revenue. 

In regional markets, Europe and America are relatively stable, 
whereas a significantly reduction in growth is anticipated in 
emerging markets following the high growth rates of recent years. 
Although specific forecasts are currently barely possible given the 
uncertain economic prospects, Kontron AG enjoys the best prospects 
of continuing to operate profitably in the market, and of making 
further gains in market shares, as a result of its broad sector diver-
sification, its presence in all important global markets, and the 
ongoing outsourcing trend. 

At the same time, key measures have been accelerated on the cost 
side that allow further cost-saving potentials and synergies to be 
consistently exploited. These include the restructuring measures 
that have now been completed, in particular the drive to relocate 
production to Asia. Kontron's good liquidity position, its positive 
cash flow and its high equity ratio are also important cornerstones 
for continued organic growth, as well as for potential, fortuitously 
priced acquisitions.

Die aktuellen wirtschaftlichen Rahmendaten lassen nicht erkennen,  
dass die globale Wirtschaftskrise kurzfristig überwunden ist. Die 
Kontron AG rechnet deswegen insbesondere in den Anwendungs- 
bereichen Automation und Infotainment mit Auftragsrückgängen. 
In den Anwendungsbereichen Telekommunikation und der Medizin-
branche zeichnet sich ein weitgehend stabiles Geschäft ab. Bei 
Infrastruktur-Projekten, die etwa ein Drittel des gesamten Kontron-
Umsatzes ausmachen, gehen wir nach derzeitigem Stand von einem 
weiteren Wachstum aus.

In den regionalen Märkten zeigen sich Europa und Amerika relativ 
stabil, in den Emerging Markets ist nach den starken Steigerungsraten 
der vergangenen Jahre mit einem deutlich reduzierten Wachstum zu 
rechnen. Auch wenn konkrete Prognosen angesichts der unsicheren 
Konjunkturaussichten aktuell kaum möglich sind, hat die Kontron AG 
dank ihrer breiten Branchen-Diversifikation, der Präsenz auf allen 
wichtigen Weltmärkten sowie dem anhaltenden Outsourcing-Trend, 
beste Chancen, weiter profitabel im Markt zu bestehen und Markt-
anteile hinzuzugewinnen.

Gleichzeitig sind auf der Kostenseite mit den jetzt vorgezogenen  
Umstrukturierungen, insbesondere der forcierten Verlagerung der  
Produktion nach Asien, die wesentlichen Maßnahmen eingeleitet, um 
konsequent weiter Kostensparpotenziale und Synergien zu nutzen. 
Die gute Liquiditätssituation, der positive Cash Flow sowie die hohe 
Eigenkapitalquote sind darüber hinaus wichtige Eckpfeiler für wei-
teres organisches Wachstum wie auch für eventuelle „Lucky Buy“-
Akquisitionen.

The Kontron share Outlook

Ausblick

Vertical market Region Potential revenues p.a.

Telecom USA 20,0 Mio. USD

Telekom World 18 Mio. EUR

Infotainment USA 18 Mio. USD

Infotainment USA 14 Mio. USD

Industrial Automation Asia 8,2 Mio. USD

Government Asia 4,7 Mio. USD

Government Europe 3,6 Mio. EUR

Energy Russia 3,6 Mio. EUR

Major Design Wins

in QI/2009
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Kontron - A profile of the Group

The Kontron Group produces at different locations worldwide 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. Kontron 
employs a workforce of over 2,500 members of staff, of which more than one third is active in 
the areas of research, development and engineering. As a global supplier, 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.

Die Kontron-Gruppe entwickelt und produziert an verschiedenen Standorten weltweit Embedded 
Computer Systeme. Embedded Computer (EC) sind „elektronische Gehirne“, basierend auf Hard- 
und Software, um unterschiedlichste Anlagen und Geräte mit Intelligenz auszustatten. Die 
Kontron AG beschäftigt mehr als 2.500 Mitarbeiter, davon mehr als ein Drittel in den Bereichen 
Forschung, Entwicklung und Engineering. Als globaler Anbieter ist Kontron in den Hauptmärkten 
Nordamerika, Europa und zunehmend China, Russland und Osteuropa präsent.

For more information, please visit: www.kontron.com

Europe, Middle East & Africa

Oskar-von-Miller-Str. 1 
85386 Eching/Munich 
Germany

Tel.: +49 (0)8165/ 77 777 
Fax: +49 (0)8165/ 77 219

info@kontron.com

CORPORATE OFFICES

North America

14118 Stowe Drive 
Poway, CA 92064-7147 
USA

Tel.: +1 888 294 4558 
Fax: +1 858 677 0898

info@us.kontron.com

Asia Pacific

17 Building,Block #1,ABP. 
188 Southern West 4th Ring Road 
Beijing 100070, P.R.China

Tel.: + 86 10 63751188 
Fax: + 86 10 83682438

info@kontron.cn




