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Kontron in figures

Kontron in Zahlen
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in Mio EUR in Mio EUR

Cash, cash equivalents & 
short term investments

Kassenbestand &
kurzfristige Wertpapiere

41,9 54,2

Bank loans Bankverbindlichkeiten 19,4 11,7

Inventory and trade receivables Vorräte und Forderungen L.u.L. 177,2 181,7

Total assets Bilanzsumme 396,3 396,8

Equity Eigenkapital 288,2 290,2

Number of employees Mitarbeiter 2.415 2.536

- as of which engineers in R & D - davon Ingenieure in F & E 893 911

Order backlog Auftragsbestand 301,4 291,4

1HJ/2009 1HJ/2008

in Mio EUR in Mio EUR 

Revenues Umsatzerlöse 217,6 232,6

Gross earnings Rohertragsmarge 90,5 96,3

Operational & production cost Operative & Produktionskosten 76,5 80,2

- as of engineering costs - davon Entwicklungskosten 28,3 27,9

EBIT EBIT 15,0 21,5

Net income Periodenüberschuss 10,6 15,9

Cash fl ow from operational activities Operativer Cash Flow 7,4 6,7

Number of design wins Anzahl Design Wins 228 223

Design wins (in mio. EUR) Design Wins (in Mio. EUR) 196,4 150,8
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Letter from the CEO: Prepared for the future

Auf ein Wort: Gerüstet für die Zukunft

In the current storm front of the global eco-
nomy, with its highly uncertain glimmer of 
hopes, there are many factors that can neither 
be influenced nor foreseen. This makes it all 
the more important to be prepared for all con-
ditions, as well as for better times. Kontron AG
is doing both: we distribute risks among both 
regions and application areas, which allows 
us to report robust business growth despite 
the global economic weakness. We are never-
theless now also investing on an anti-cyclical 
basis: in more streamlined processes, organi-
zations and innovative products. Although 
this is proving a burden to our earnings, it is 
already ensuring that we emerge fitter from 
the crisis over the medium term.

There is no question about it: 2009 will not be an easy year for 
Kontron AG. We anticipate a slow recovery, and we do not expect a 
sustained upturn in the global economy before starting mid-2010. 
The fact that we have nevertheless achieved year-on-year growth 
in both revenue and earnings, and that we have already attained 
significant improvements on the cost side despite the restruc-
turing measures, shows that we are on the right path. The order 
book of over EUR 300 million, which remains at an extremely high 
level, as well as the further rise in design wins in terms of both 
number and volumes, also give us reason to be confident. It is 
evident: during a period of crisis, customers particularly trust 
companies with the best know-how, the best service, and which 
simultaneously offer a healthy liquidity and financial position.

All of Kontron AG's major international competitors are reporting
large declines in revenue. This is why it is expected that the 
market will consolidate further. The decisive factor for Kontron 
will be, firstly, to use its strong financial and capital base to 
boost profitability through the permanent further development of 
a streamlined and flexible organization, and, secondly, to exploit 
competitive advantages and win new market shares through out-
standing products and new developments. Industrial history shows 
that the best things are invented when the need is greatest.

Kontron AG will also continue to have confidence in its own 
strengths, and use all the energy at its disposal to produce inno-
vative solutions that benefit customers, and strengthen Kontron's 
market position.

Ulrich Gehrmann
Chairman of the Management Board

In der gegenwärtigen turbulenten Wirt-
schaftslage mit sehr unsicheren Hoffnungs-
schimmern sind viele Faktoren weder beein-
flussbar noch vorhersehbar. Umso wichtiger 
ist es, für alle Fälle gerüstet und gleichzeitig 
aber auch für bessere Zeiten gut vorbereitet 
zu sein. Die Kontron AG tut beides: Wir ver-
teilen die Risiken in den Regionen wie in den 
Anwendungsbereichen und setzen damit der 
weltweiten Konjunkturflaute eine robuste Ge-
schäftsentwicklung entgegen. Wir investieren 
aber auch antizyklisch jetzt in noch schlan-
kere Prozesse, Organisationen und innovative 
Produkte. Das belastet zwar aktuell unser 
Ergebnis, sorgt aber bereits mittelfristig da-
für, dass wir mit einer besseren Fitness aus 
der Krise hervorgehen.

Keine Frage: 2009 wird für die Kontron AG kein leichtes 
Jahr. Wir rechnen mit einer langsamen Erholung und einem 
nachhaltigen Aufschwung der Weltwirtschaft erst Mitte 2010. 
Dass wir trotzdem unseren Umsatz und unser Ergebnis gegen-
über dem ersten Quartal steigern konnten und trotz der
Umstrukturierungs-Maßnahmen bereits jetzt auf der Kostenseite 
signifikante Verbesserungen erzielen konnten zeigt: Wir sind auf
dem richtigen Weg. Zuversichtlich stimmen auch der Auftragsbe-
stand von über 300 Mio. Euro, der damit nach wie vor auf sehr 
hohem Niveau liegt, sowie die in Anzahl und Volumen weiter ge-
stiegenen Design Wins. Es zeigt sich: In der Krise vertrauen die 
Kunden besonders demjenigen, der das beste Know-how, den besten
Service und gleichzeitig auch eine gesunde Liquiditäts- und 
Finanzposition besitzt.

Alle großen internationalen Wettbewerber der Kontron AG bekla-
gen größere Umsatzeinbußen. Es ist deswegen zu erwarten, dass 
sich der Markt weiter konsolidieren wird. Für Kontron wird es ent-
scheidend sein, auf der Basis einer guten Finanz- und Kapitalkraft 
einerseits mit der permanenten Weiterentwicklung einer straffen 
und flexiblen Organisation die Ertragskraft zu steigern und ande-
rerseits durch hervorragende Produkte und Entwicklungsleistungen 
Wettbewerbsvorteile zu nutzen und neue Marktanteile zu gewin-
nen. Denn die Industriegeschichte hat gezeigt: Die besten Dinge 
werden erfunden, wenn die Not am größten ist.

Die Kontron AG wird auch weiterhin auf die eigenen Stärken ver-
trauen und mit aller Kraft an innovativen Lösungen arbeiten, die 
den Kunden nutzen und die Marktposition von Kontron stärken.

Ulrich Gehrmann
Vorstandsvorsitzender



4

Despite the further deterioration in the global economic crisis, Kontron AG 

generated a slight increase of around 4 percent in revenue to EUR 111.0 mil-

lion in the second quarter of 2009 compared with the first three months of 

the current financial year (EUR 106.6 million). This means that 2009 first-half 

sales amounted to EUR 217.6 million, compared with EUR 232.6 million in the 

previous year's first half. This decrease of around 6 percent resulted, firstly, from 

weak demand, particularly in the Industrial Automation and Infotainment areas, 

and, secondly, form the fact that in England and East Europe currency exchange 

rate-effects had a particularly negative impact. Whereas Europe has been espe-

cially affected by these effects, the American market, by contrast, recovered 

slightly, and Kontron achieved further growth in emerging markets. As a result 

of its high degree of regional and vertical diversification, this allowed Kontron 

to continue to report relatively good business progress in the second quarter in 

overall terms. This growth was in line with forecasts, and in spite of all of the 

negative general conditions. Last, but not least, growth is also reflected in the 

order book position of EUR 301.4 million, which remains at a comparably very 

high level, and is only slightly below the record level of the prior-year period 

(EUR 306.7 million). In terms of design wins, which are important for the 

medium-term forecast, an increase of even as much as 30 percent was achieved, 

with a volume of EUR 196.4 million as of the end of the second quarter of 2009, 

compared with the previous year's figure of EUR 150.8 million. This shows that, 

particularly in periods of crisis, outsourcing solutions of the type that Kontron 

provides for many companies from the most varied sectors can prove to be a 

motor of growth. Nevertheless, Kontron's strongest growth-drivers remain the 

somewhat less cyclically dependent orders in the areas of telecommunications, 

energy, transportation, government, and increasingly also medical technology.

Events of note
Accordingly, Kontron won major design wins in double- and triple-digit mil-

lions of euros in the first half year 2009, particularly in the information and 

telecommunications sector. One of the largest international telecoms equipment 

suppliers selected Kontron in April to as its future supplier of platforms drawing 

on the latest generation ATCA technology. This "Advanced Telecommunications 

Computer Architecture" manages the backbone infrastructure of telecommunica-

tions networks in a particularly rapid and reliable manner. The design win has a 

total volume of over USD 100 million over a period of five years.

In June, a further major design win with a total volume of around USD 60 million 

was received from one of the world's largest manufacturers of highly complex 

technical applications for information and telecommunications. Kontron will 

supply its latest Dual Nehalem CPU Motherboards from the fourth quarter of 

2009 and for an initial period of three years.

Gross margin rises to above 30 percent in the 
second quarter
As was the case with revenue, Kontron AG grew its second-quarter earnings 

compared with the first three months of the current financial year. Operating 

earnings (EBIT) amounted to EUR 8.0 million, compared with EUR 7.0 million in 

the first quarter. This means that first-half net income totaled EUR 15.0 million, 

compared with EUR 21.5 million in the prior-year period. The decline reflects 

weakness in the vertical industrial automation and infotainment markets and the 

implementation of the Profit Improvement Program, which occurred more rapidly

and more intensively than originally planned, and the related restructuring 

costs. The accelerated measures to further relocate production to the more cost 

Die Kontron AG hat trotz der weiter verschärften weltweiten Wirtschaftskrise 

im zweiten Quartal 2009 mit einem Umsatz von 111,0 Mio. Euro gegenüber den 

ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres (106,6 Mio. Euro) ein leichtes 

Plus von ca. 4 Prozent erreicht. Im ersten Halbjahr 2009 lagen damit die Erlöse 

bei 217,6 Mio. Euro gegenüber 232,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Dieses 

Minus von rund 6 Prozent resultierte zum einen aus der schwachen Nachfrage 

insbesondere in den Bereichen Industrielle Automation und Infotainment, 

zum anderen haben sich in England und Osteuropa Währungseffekte besonders 

negativ ausgewirkt. Während von den Einflüssen besonders Europa betroffen 

war, hat sich der amerikanische Markt leicht erholt und in den Emerging 

Markets konnte Kontron weiter wachsen. Aufgrund der sehr hohen regionalen 

und vertikalen Diversifizierung konnte die Kontron AG damit insgesamt auch im 

zweiten Quartal trotz aller negativen Rahmenbedingungen eine den Prognosen 

entsprechende, relativ gute Geschäftsentwicklung verzeichnen. Dies dokumen-

tiert nicht zuletzt auch der Auftragsbestand von 301,4 Mio. Euro, der sich 

damit nach wie vor auf vergleichsweise sehr hohem Niveau bewegt und nur 

leicht unter dem Rekordwert des Vorjahreszeitraumes (306,7 Mio. Euro) liegt. 

Bei den für die mittelfristige Prognose wichtigen Design Wins konnte mit einem 

Volumen von 196,4 Mio. Euro zum Ende des zweiten Quartals 2009 gegenüber 

dem Vorjahreswert von 150,8 Mio. Euro sogar ein Plus von 30 Prozent erzielt 

werden. Hier zeigt sich, dass besonders in Krisenzeiten Outsourcing-Lösungen, 

wie sie Kontron für viele Unternehmen unterschiedlichster Branchen bietet, 

Wachstumsimpulse liefern. Die stärksten Treiber der Geschäftsentwicklung von 

Kontron sind allerdings nach wie vor eher konjunkturabhängige Aufträge in 

den Bereichen Telekommunikation, Energie, Transportation, Government und 

zunehmend Medizintechnik.

Besondere Ereignisse
Große Design Wins in zwei- und dreistelliger Millionenhöhe konnte die 

Kontron AG im ersten Halbjahr 2009 dementsprechend besonders in der 

Informations- und Telekommunikations-Branche gewinnen. So wurde Kontron

im April von einem der größten Telekommunikations-Ausrüster ausge-

wählt, künftig Plattformen mit der neuesten ATCA-Technologie zu liefern.

Diese „Advanced Telecom Architecture“ steuert die Backbone-Infrastruktur

von Telekommunikations-Netzwerken besonders schnell und zuverlässig. Der 

Design Win hat ein Gesamtvolumen von über 100 Mio. US-Dollar mit einer 

Laufzeit von mindestens fünf Jahren.

Im Juni konnte ein weiterer großer Design Win mit einem Gesamtvolumen von 

rund 60 Mio. US-Dollar für einen der weltweit größten Hersteller hochkomplexer 

technischer Applikationen für die Informations- und Telekommunikations-

branche gewonnen werden. Kontron liefert ab dem vierten Quartal 2009 für 

zunächst drei Jahre seine neuesten Dual Nehalem CPU Motherboards.

Gross Margin steigt im zweiten Quartal auf über 30 
Prozent
Wie auch beim Umsatz hat die Kontron AG das Ergebnis im zweiten Quartal 

gegenüber den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres steigern 

können. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 8,0 Mio. Euro gegenüber 7,0 Mio. 

Euro im ersten Quartal. Im ersten Halbjahr lag damit das EBIT bei 15,0 Mio. Euro 

gegenüber 21,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang erklärt sich durch 

die Schwäche der vertikalen Märkte Industrielle Automation und Infotainment 

und aus der schneller und intensiver als ursprünglich geplanten Umsetzung 

des Profit Improvement Programmes und den damit zusammenhängenden 

Restrukturierungskosten. Auswirkungen zeigen die vorgezogenen Maßnahmen 

Management Report

Zur Lage
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zur weiteren Produktionsverlagerung an den kostengünstigen Standort Malaysia. 

Damit verbunden war auch die Konzentration der Entwicklungs-Ressourcen auf 

Europa inklusive der Auflösung bzw. Integration kleinerer Standorte wie etwa in 

Brüssel, Kaufbeuren oder Hamburg. Im Zuge dieser Maßnahmen hat sich auch 

die Mitarbeiterzahl der Kontron AG im ersten Halbjahr 2009 um 121 Personen 

auf aktuell 2.415 verringert. Auch dieser Personalabbau belastete kurzfristig 

das Ergebnis.

So lag der Periodenüberschuss im ersten Halbjahr 2009 (4,9 Mio. Euro im ersten 

Quartal und 5,7 Mio. Euro im zweiten Quartal) mit 10,6 Mio. Euro unter dem 

Vorjahreswert (15,9 Mio. Euro). Der Erfolg der kurzfristig das Ergebnis belasten-

den Umstrukturierungsmaßnahmen zeigt sich vor allem in den Produktionskosten, 

die von 16,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 15,5 Mio. im ersten Halbjahr 

2009 reduziert werden konnten. Die Gesamtkosten verringerten sich von 54,8 

Mio. Euro im ersten Halbjahr 2008 auf 51,0 Mio. im laufenden Geschäftsjahr. 

Die Kosteneinsparung war vor allem im zweiten Quartal signifikant. In Folge des 

intensivierten Profit Improvement Programmes sanken die Gesamtkosten gegen-

über dem zweiten Quartal des Vorjahres um 16 Prozent von 29,4 auf 24,7 Mio. 

Euro. Die Produktionskosten sanken im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr 

um 26 Prozent von 9 Mio. Euro auf 6,7 Mio. Euro.

Hohe Investitionen für die Zukunft
Stichtagsbezogene höhere Forderungen und Steuervorauszahlungen haben sich

auf den operativen Cashflow im zweiten Quartal negativ ausgewirkt. Für das erste

Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres ergibt sich allerdings mit 7,4 Mio.

Euro ein unverändert guter Wert im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (6,7 Mio.

Euro). Durch die gesteigerten Investitionen und die Auszahlung der Dividende 

von über 10 Mio. Euro sank der Cash-Bestand von 58,8 Mio. Euro zum Ende des 

ersten Quartals auf 41,9 Mio. Euro zum Ende des zweiten Quartals. Die Kontron AG

verfügt nach wie vor über eine sehr solide Vermögens- und Finanzlage und da-

mit auch über eine gute Liquidität, die gerade in Krisenzeiten notwendig ist.

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. 

efficient location in Malaysia had an impact. Connected with this was also the 

concentration of development resources on Europe, including the discontinu-

ation and integration of smaller locations such as those in Brussels, Kaufbeuren 

and Hamburg. In the course of these measures, the number of Kontron AG 

employees also fell during the first half of 2009, by 121 persons to a current 

level of 2,415. This reduction in staff numbers places an additional burden on 

short-term earnings.

First-half net income of EUR 10.6 million (EUR 4.9 million in the first quarter 

and EUR 5.7 million in the second quarter) was below the previous year's level 

(EUR 15.9 million). The success of the restructuring measures, which have 

a negative effect on short-term earnings, is primarily visible in production 

costs, which were reduced from EUR 16.9 million in the previous year period to 

EUR 15.5 million in the first half of 2009. Total costs fell from EUR 54.8 million 

in the first half of EUR 2008 to EUR 51.0 million in the current financial year. 

Cost savings were particularly significant in the second quarter. Accordingly to 

the intensified Profit Improvement Program the total costs declined compared 

to the second quarter of the previous year by 16 percent from EUR 29.4 million 

to 24.7 million. Production cost declined in the second quarter compared to the 

previous year by 26 percent from EUR 9.0 million to EUR 6.7 million.

High level of investments for the future
Receivables and tax prepayments, which were higher on a reporting-date basis, 

had a negative impact on second-quarter operating cash flow. Nevertheless, 

a result of EUR 7.4 million for the first half year of the current financial year 

remains at a good level compared with the prior-year period (EUR 6.7 million). 

The cash position fell from EUR 58.8 million as of the end of the first quarter 

to EUR 41.9 million as of the end of the second quarter due to the increase

in investments and the payment of the dividend of above EUR 10 million. 

Kontron AG retains a highly solid asset and financial position, and consequently

also good liquidity, which is particularly requisite in periods of crisis.

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. 
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in TEUR 30.06.2009 31.12.2008

Cash or cash equivalents
Flüssige Mittel 41.936 53.149

Short-term investments
Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 1.068

Inventories
Vorräte 74.702 70.718

Accounts receivable, net
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 102.535 111.029

Advanced payments
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 7.694 3.047

Other current receivables
Übrige kurzfristige Forderungen 15.044 10.601

Total current assets
Summe kurzfristige Vermögenswerte 241.911 249.612

Investments
Finanzanlagen 6.609 6.538

Property, plant and equipment
Sachanlagevermögen 22.151 21.605

Intangible assets
Immaterielle Vermögenswerte 33.431 28.071

Goodwill
Geschäfts- oder Firmenwert 83.497 82.760

Other non-current assets
Übrige langfristige Forderungen 394 382

Deferred income taxes
Latente Steuern 8.266 7.868

Total non-current assets
Summe langfristige Vermögenswerte 154.348 147.224

Total assets
Aktiva 396.259 396.836

Consolidated balance sheet - Assets

Konzern Bilanz (IFRS) - Aktiva
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in TEUR 30.06.2009 31.12.2008

Accounts payable, trade
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 49.699 55.305

Short-term borrowings, bank
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 17.181 9.345

Convertible bond
Wandelschuldverschreibung 80 80

Current portion of fi nance lease obligation
Kurzfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 150 179

Current provisions
Kurzfristige Rückstellungen 4.122 4.404

Deferred revenues
Rechnungsabgrenzungsposten 323 749

Obligations from construction contracts
Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen 3.114 3.276

Income tax payable
Steuerschulden 3.682 4.066

Other current liabilities
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 16.021 16.894

Total current liabilities
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 94.372 94.298

Long-term borrowings
Langfristige Verbindlichkeiten 2.248 2.337

Non-current provisions
Langfristige Rückstellungen 599 643

Pensions
Pensionsrückstellungen 1.444 1.339

Deferred revenues
Rechnungsabgrenzungsposten 29 12

Finance lease long-term
Langfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 218 248

Other non-current liabilities
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 1.350 1.236

Deferred income taxes
Latente Steuern 7.825 6.503

Total non-current liabilities
Summe langfristige Verbindlichkeiten 13.713 12.318

Common stock
Gezeichnetes Kapital 50.788 50.788

Additional Paid-in Capital
Kapitalrücklage 199.861 199.140

Retained earnings
Gewinnrücklagen 76.783 76.436

Other components of equity
Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals -40.917 -38.024

Treasury stock
Eigene Aktien -1.707 -1.676

Equity attributable to Equity Holders of the parent 
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital 284.808 286.664

Minority interest
Minderheitsanteile 3.366 3.556

Total equity
Summe Eigenkapital 288.174 290.220

Total liabilities and equity
Passiva 396.259 396.836

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 Q2/2009 Q2/2008 01-06/2009 01-06/2008

Revenues
Umsatzerlöse 111.014 126.715 217.603 232.592

Material
Materialkosten -65.390 -74.034 -127.105 -136.261

Other production cost
Sonstige Produktionskosten -6.707 -9.044 -15.470 -16.908

Amortization of capitalized development projects
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte -1.674 -1.006 -3.008 -1.823

Order-related development cost
Auftragsbezogene Entwicklungskosten -3.491 -4.221 -7.050 -6.730

Cost of goods sold
Herstellungskosten des Umsatzes -77.262 -88.305 -152.633 -161.722

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 33.752 38.410 64.970 70.870

Selling and Marketing cost
Vertriebskosten -8.439 -10.689 -17.402 -19.012

General and administrative cost
Allgemeine Verwaltungskosten -7.714 -8.845 -15.309 -16.433

Research and development cost
Forschungs- und Entwicklungskosten -8.508 -9.893 -18.246 -19.341

Subtotal operating costs
Zwischensumme operative Kosten -24.661 -29.427 -50.957 -54.786

Other operating income
Sonstige betriebliche Erträge 2.119 6.362 7.154 10.576

Other operating expenses
Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.196 -2.585 -6.140 -5.205

Operating income before fi nancial income and income taxes
Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern 8.014 12.760 15.027 21.455

Finance revenue
Finanzertrag 91 476 298 789

Finance expense
Finanzaufwand -121 -239 -392 -390

Income taxes
Steuern vom Einkommen und Ertrag -2.316 -3.832 -4.329 -5.909

Net income 
Konzernjahresüberschuss 5.668 9.165 10.604 15.945

Thereof account for minority shareholders
davon entfallen auf Minderheitsgesellschafter 138 1.159 118 762

Thereof account for shareholders of Kontron AG
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG 5.530 8.006 10.486 15.183

Earnings per share (basic) in EUR
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR 0,11 0,16 0,21 0,30

Earnings per share (diluted) in EUR 
Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR 0,11 0,16 0,21 0,30

in TEUR Q2/2009 Q2/2008 01-06/2009 01-06/2008

Net income
Konzernjahresüberschuss 5.668 9.165 10.604 15.945

Other comprehensive income:
Im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen:

Exchange differences on translating foreign operations
Wechselkursveränderungen aus d. Umrechnung ausländischer Tochtergesellschaften -5.820 -199 -3.502 -4.105

Available-for-sale fi nancial assets
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente -185 0 301 0

Other comprehensive income, net of tax
Im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen, nach Steuern -6.005 -199 -3.201 -4.105

Total comprehensive income
Summe aus Periodenergebnis u. erfolgsneutral erfassten Wertänderungen -337 8.966 7.403 11.840

Thereof account for minority shareholders
davon entfallen auf Minderheitsgesellschafter 96 162 -190 618

Thereof accout for shareholders of Kontron AG
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG -433 8.804 7.593 11.222
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Consolidated cash fl ow statement

 Konzern Kapitalfl ussrechnung (IFRS)

in TEUR Q2/2009 Q2/2008 01-06/2009  01-06/2008

Net income
Konzernjahresüberschuss 5.668 9.165 10.604 15.945

Depreciation and amortization of fixed assets
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 3.363 2.878 6.295 5.036

Net gain / loss on disposal of fixed assets
Netto Gewinn / Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen 159 358 166 408

Change in deferred income taxes
Änderung der latenten Steuern 411 1.132 935 2.147

Interest revenue
Zinserträge -91 -476 -298 -789

Interest expense
Zinsaufwendungen 290 239 392 390

Other non-cash items
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen 488 768 204 355

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

Accounts receivable
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -9.968 -3.285 7.953 -4.371

Inventories
Vorräte 340 -1.987 -9.278 -9.682

Other receivables
Sonstige Forderungen -832 -3.902 -3.243 -6.071

Accounts payables and provisions
Verbindlichkeiten und Rückstellungen -1.258 6.903 -5.452 3.092

Interest paid
Gezahlte Zinsen -252 -311 -316 -376

Interest received
Erhaltene Zinsen 112 581 270 739

Income taxes paid
Gezahlte Ertragsteuern -1.213 -128 -1.311 -226

Income taxes received
Erhaltene Ertragsteuern 27 61 463 61

Net cash used in/provided by operating activities
Mittelzufluss/ -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit -2.755 11.996 7.384 6.658

Purchases of property, plant, equipment
Erwerb von Sachanlagevermögen -1.925 -1.163 -3.234 -1.762

Purchases of intangible assets
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten -6.315 -2.111 -11.116 -4.068

Purchases of financial assets
Erwerb von Finanzanlagen -9 0 -19 0

Proceeds from the sale or disposal of property, plant, equipment
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagevermögen 44 4 86 171

Proceeds from the sale or disposal of intangible assets
Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten -2 -2 0 6

Aquisitions of subsidiaries
Erwerb von Tochterunternehmen 0 1.305 0 -8.533

Aquisitions of a susidiary - subsequent expenses
Erwerb eines Tochterunternehmens - nachträgliche Anschaffungsnebenkosten 0 0 -60 0

Aquisition of additional equity in subsidiaries
Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen 0 -7.033 0 -7.033

Proceeds from the sale of shares of affiliated companies
Erlöse aus dem Verkauf von Anteilen an verbundenen Unternehmen 0 -1.116 0 101

Net cash used in/provided by investing activities
Mittelzufluss/ -abfluss aus Investitionstätigkeit -8.207 -10.116 -14.343 -21.118

Change of current account
Veränderung des Kontokorrents 28 -874 -421 -174

Repayment of short-term borrowings
Tilgung von kurzfristigen Bankverbindlichkeiten -245 -98 -5.284 -345

Proceeds from short-term borrowings
Aufnahme kurzfristiger Bankverbindlichkeiten 5.150 5.095 11.816 5.493

Repayment of long-term debt
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -32 73 -157 -123

Proceeds from long-term debt
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten -52 0 0 0

Dividends paid
Gezahlte Dividenden -10.139 -10.135 -10.139 -10.135

Purchase of treasury stock
Kauf eigener Aktien 0 -3.473 0 -9.533

Net cash used in / provided by financing activities
Mittelzufluss/ -abfluss aus Finanzierungstätigkeit -5.290 -9.412 -4.185 -14.817

Effect of exchange rate changes on cash
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel -604 -313 -69 -1.325

Net change in cash or cash equivalents
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -16.856 -7.845 -11.213 -30.602

Cash or cash equivalents at beginning of period
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 58.792 57.064 53.149 79.821

Cash or cash equivalents at end of period 
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 41.936 49.219 41.936 49.219
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Shareholders’ Equity

 Eigenkapitalentwicklung (IFRS)

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

January 01, 2008 51.788 207.616 51.879

Foreign currency exchange differences
Wechselkursveränderungen

Total income and expense for the year recognized directly in equity
Summe des direkt im Eigenkapital erfassten Ergebnisses

Net income
Jahresüberschuss 15.183

Total net income
Gesamter Jahresüberschuss 15.183

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

Purchase in treasury stock
Kauf eigener Aktien

Dividend Payment
Dividendenzahlung -10.135

Capital reductioin by redemption of treasury stock
Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Aktien -1.000 -9.933

Acquisition of minority interests
Erwerb von Minderheitsanteilen

Sale of minority interests
Veräußerung von Minderheitsanteilen

Stock based compensation
Aktienbasierende Vergütungen 817

June 30, 2008 50.788 198.476 56.927

January 01, 2009 50.788 199.140 76.436

Foreign currency exchange differences
Wechselkursveränderungen

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

Total income and expense for the year recognized directly in equity
Summe des direkt im Eigenkapital erfassten Ergebnisses

Net income
Jahresüberschuss 10.486

Total net income
Gesamter Jahresüberschuss 10.486

Dividend Payment
Dividendenzahlung -10.139

Stock based compensation
Aktienbasierende Vergütungen 721

June 30, 2009 50.788 199.861 76.783
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Equity attributable to Equity Holders of the parent
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital

Other components of equity

Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals

Treasury stock

Eigene Anteile

Minority interests

Minderheitsanteile

Equity total

Summe Eigenkapital

-31.480 -3.227 276.576 11.559 288.135

-3.961 47 -3.914 -144 -4.058

-3.961 47 -3.914 -144 -4.058

15.183 762 15.945

-3.961 47 11.269 618 11.887

-24 -24

-9.533 -9.533 -9.533

-10.135 -10.135

10.933 0 0

0 -377 -377

0 -8.805 -8.805

817 817

-35.441 -1.780 268.970 2.995 271.965

-38.024 -1.676 286.664 3.556 290.220

-3.194 -31 -3.225 -308 -3.533

301 301 301

-2.893 -31 -2.924 -308 -3.232

10.486 118 10.604

-2.893 -31 7.562 -190 7.372

-10.139 -10.139

721 721

-40.917 -1.707 284.808 3.366 288.174
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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 fi gures 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

Michael Wilhelm (seit 17. Juni / as of June 17) 0 0 0

Georg Baumgartner (seit 17. Juni / as of June 17) 0 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



13

Quarterly Report II/2009 / Finanzbericht Kontron AG, Eching

01-06/2009

in TEUR

West Europe

West-Europa

America

Amerika

Emerging Markets

Emerging Markets

Other segments*

Sonstige Segmente

Consolidation

Konsolidierung

Total

Summe

Sales Revenues  
Umsatzerlöse 

112.762 73.390 72.042 521 -41.112 217.603

- thereof: external customers
- davon: externe Kunden

91.633 69.707 56.253 10

Earnings before interest and taxes
Ergebnis vor Zinsen und Steuern

7.988 5.930 3.804 -2.643 -52 15.027

Investment
Investitionen

5.511 4.701 1.621 2.517 0 14.350

01-06/2008

in TEUR

West Europe

West-Europa

America

Amerika

Emerging Markets

Emerging Markets

Other segments*

Sonstige Segmente

Consolidation

Konsolidierung

Total

Summe

Sales Revenues  
Umsatzerlöse 

142.781 65.814 71.036 490 -47.530 232.592

- thereof: external customers
- davon: externe Kunden

117.696 61.855 53.031 10

Earnings before interest and taxes
Ergebnis vor Zinsen und Steuern

16.492 5.961 1.324 -1.946 -375 21.455

Investment
Investitionen

3.503 1.665 646 17 0 5.830

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.

Responsibility Statement

“To the best of our knowledge, and in accordance with the appli-
cable reporting principles, the consolidated financial statements 
give a true and fair view of the assets, liabilities, financial posi-
tion and profit or loss of the group, and the group management 
report includes a fair review of the development and performance 
of the business and the position of the group, together with a 
description of the principal opportunities and risks associated 
with the expected development of the group.”

4. Segmentberichterstattung

5. Wesentliche Ereignisse nach Abschluss der
Berichtsperiode

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

Bilanzeid

„Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwenden-
den Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzern-
lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftser-
gebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt 
wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussicht-
lichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.“

*) The fi gures of Kontron AG are contained in the "Other segments" column. / Die Daten der Kontron AG sind unter "Sonstige Segmente" ausgewiesen.

*) The fi gures of Kontron AG are contained in the "Other segments" column. / Die Daten der Kontron AG sind unter "Sonstige Segmente" ausgewiesen.



14

Between the start of the new financial year (January 2: EUR 7.50) 
and June 30 (EUR 9.15), the Kontron share appreciated by 18 per-
cent, thereby outperforming the TecDAX (16 percent). The share 
price has remained highly stable since it recovered to above the 
EUR 8 level in April for the first time since summer last year; this 
recovery was due not least to the robust business performance, 
and the related and predominantly highly positive analysts' assess-
ments. Kontron AG has been voted among the top five in two of
the most important rankings for investor relations work. In the 
"Capital Investor Relations Prize 2009", 400 analysts and fund man-
agers ranked Kontron third among TecDAX-listed companies. In 
June, IR Magazine UK & Continental Europe awarded Kontron a prize
as "Best Investor Relations by sector Technology / Hardware & 
Equipment".

The Kontron share

Zur Aktie

Earnings per share on 30/ 06 Ergebnis je Aktie per 30.06. 11 Cent

Equity per share on 30/ 06 Eigenkapital je Aktie per 30.06. 5,67 Euro

Number of shares on 30/ 06 Aktienzahl per 30.06. 50,8 Mio. Stück

Highest price per share (in Q2 2009) Höchstkurs (in Q2 2009) 9,31 Euro

Lowest price per share (in Q2 2009) Tiefstkurs (in Q2 2009) 7,45 Euro

Price per share end of quarter Quartalsendkurs 9,15 Euro

Market capitalization on 30/ 06 Marktkapitalisierung per 30.06. 464,7 Mio Euro

The Share in figures

Die Aktie in Zahlen

Die Kontron-Aktie hat seit Beginn des neuen Geschäftsjahres 
(2. Januar 7,50 Euro) bis zum 30.06. (9,15 Euro) ein Plus von 18 
Prozent erzielt und damit auch die Entwicklung des TecDAX (16 
Prozent) überflügelt. Nachdem im April erstmals wieder die 8 Euro-
Hürde seit Sommer vergangenen Jahres genommen werden konnte, 
hält sich der Kurs sehr stabil; nicht zuletzt auch wegen der robusten 
Geschäftsentwicklung und der damit verbundenen überwiegend sehr
positiven Beurteilungen der Analysten. In den beiden wichtigsten 
Rankings für die Bewertung der Investor Relations-Arbeit ist Kontron 
auch jeweils unter die fünf Bestplatzierten gewählt worden. 400 
Analysten und Fonds-Manager sahen die Kontron AG beim „Capital-
Investor-Relations-Preis 2009“ auf dem drittbesten Platz der 
im TecDAX gelisteten Unternehmen. Im Juni wurde Kontron vom 
IR Magazin UK & Continental Europe mit dem Preis als „Best Investor 
Relations by Sector Technology / Hardware & Equipment“ ausge-
zeichnet.

TecDAX

Index

Kontron AG - TecDAX

TecDAX Index - 01.01.2009 bis 20.07.2009

Kontron EURTecDAX Kontron AG
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A very wide variety of forecasts and current general conditions 
suggest no significant recovery of markets can be expected before 
starting mid-2010. This is why Kontron AG is using its accelerated 
Profit Improvement Program to create an even more streamlined 
structure and organization, without thereby curtailing its perfor-
mance capacity. We are assuming that these measures will result in 
lower costs, and thereby rising earnings, from as early as the second 
half of the year. 

Thanks to our broad sector diversification, our presence on all 
important markets, as well as the ongoing outsourcing trend, we 
believe that we continue to enjoy the best opportunities to operate 
profitably in the market, and to gain further market shares. Although 
all of our major international competitors are reporting significant 
declines in revenue, Kontron AG, by contrast, is in an excellent posi-
tion to emerge strengthened from the crisis thanks to its position 
of technology leadership, the constant improvements in its cost 
structures, and its broad product portfolio. 

Die unterschiedlichsten Prognosen und aktuellen Rahmenbedin-
gungen lassen keine signifikante Erholung der Märkte vor Mitte 2010 
erwarten. Deswegen richtet sich die Kontron AG konsequent mit 
ihrem vorgezogenen Profit Improvement Programm darauf ein, eine 
noch straffere Struktur und Organisation ohne Leistungseinbußen zu 
schaffen. Wir gehen davon aus, dass sich bereits im zweiten Halbjahr 
die Maßnahmen in niedrigeren Kosten und damit in einem steigen-
den Ergebnis auswirken.

Dank der breiten Branchen-Diversifikation, der Präsenz auf allen 
wichtigen Märkten sowie dem anhaltenden Outsourcing-Trend sehen 
wir nach wie vor beste Chancen, weiter profitabel im Markt zu 
bestehen und Marktanteile hinzuzugewinnen. Alle großen interna-
tionalen Mitbewerber haben erhebliche Einbußen zu beklagen, die 
Kontron AG ist hingegen aufgrund ihrer Technologie-Führerschaft, 
der sich immer weiter verbessernden Kostenstrukturen sowie des 
breiten Produkt-Portfolios hervorragend aufgestellt, um aus der 
Krise gestärkt hervorzugehen. 

Outlook

Ausblick

Vertical market Region Potential revenues p.a.

Telecom UK / America 10,0 Mio. EUR

Industrial Automation Asia 8,3 Mio. USD

Transportation America 8,0 Mio. USD

Energy Russia 4,5 Mio. EUR

Energy America 4,5 Mio. USD

Telecom EMEA 3,6 Mio. EUR

Telecom EMEA 2,3 Mio. EUR

Industrial Automation EMEA 2,0 Mio. EUR

Major Design Wins

in Q2/2009
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Kontron - A profi le 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 2,400 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 2.400 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 Pacifi c

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




