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Kontron in figures

Kontron in Zahlen

Revenue by Business Units

Umsätze nach Business Units Q2/2013 in Mio. EUR

 
 

    

 

Kontron Ventures & Sonstiges

23,6 | 16,8 %

Multimarket

30,9 | 22,0 %

 Military / Avionics / Rail

26,2 | 18,7 %

Communication

 29,4 | 21,0 %

Industrial

30,1 | 21,5 %

01-06/2013 01-06/2012

Results of operations & profi tability Ertragslage und Rentabilität

Revenue Umsatz Mio. EUR 261,9 269,8

EBITDA1 EBITDA1 Mio. EUR 8,0 18,7

EBIT2 EBIT2 Mio. EUR -3,3 8,0

EBIT (adjusted for special items)3 EBIT (bereinigt um Sondereinfl üsse)3 Mio. EUR 4,5 4,2

Net income Periodenergebnis Mio. EUR -4,2 5,1

Earnings per share Ergebnis je Aktie EUR -0,07 0,10

Cash fl ow Cashfl ow

Cash fl ow from operating activities Cashfl ow aus laufender Geschäftstätigkeit Mio. EUR -0,7 35,3

Employees Mitarbeiter

Number of employees (as of June, 30) Anzahl der Mitarbeiter (Stand: 30. Juni) 2.148 2.444

1 Das EBITDA ist das EBIT vor Abschreibungen.
2  Das EBIT ist als Ergebnis vor Zins- und anderen Finanzaufwendungen bzw. -erträgen sowie Steuern definiert.
3  Die Sondereinflüsse 2012 beinhalten Einmaleffekte hauptsächlich im Zusammenhang mit der Veräußerung von Produktionskapazitäten. 

Zu den Sondereinflüssen 2013 zählen insbesondere Beratungskosten für die Restrukturierungsprojekte und Abfindungszahlungen.

1 EBITDA represents EBIT before depreciation and amortization.
2  EBIT is defined as earnings before interest and similar financial expenses, or interest and similar income, as well as taxes.
3  The special items in 2012 comprise mainly one-time impacts in connection with the disposal of production capacities.

The special items in 2013 include in particular consultancy fees in connection with restructuring projects and severance payments. 

30.06.2013 31.12.2012

Balance sheet Bilanz

Total assets Bilanzsumme Mio. EUR 451,6 460,4

Equity Eigenkapital Mio. EUR 279,4 286,8

Equity ratio Eigenkapitalquote % 61,9 62,3

Finance debt Finanzschulden Mio. EUR 17,9 14,5
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Kontron – a profi le of the group

Kontron – im Profi l

Kontron is one of the world's leading companies in the develop-
ment and production of embedded computer technology (ECT). The 
company's portfolio offers the entire modern product bandwidth, 
ranging from reliable standard products all the way through to in-
novative system solutions. Embedded computer technology allows 
a large number of applications to be equipped with the intelli-
gence required to utilize additional functions to boost utility and 
benefi ts for users and customers.

This unique combination of strong innovative capabilities and pro-
nounced understanding of its sector bolsters Kontron's position as 
a reliable partner on the global embedded computer technology 
market across the entire product life-cycle. Around 1,000 research 
and development staff team members work in close coordination 
with customers on intelligent solutions for a broad application 
fi eld. Kontron products are deployed wherever communication, the 
utilization or control of applications is to be performed in a more 
direct, convenient manner as well as to higher precision. Kontron 
is broadly positioned with its special solutions for seven market 
segments in this context.

Managed by its holding company based in Eching near Munich in 
Germany, Kontron develops and sells ECT products and services for 
as varying sectors such as industrial automation, medical tech-
nology, telecommunications, security & defense, civil aerospace, 
railways, transportation and infotainment. Subsidiaries based in 
15 countries ensure global presence. The company is listed in Ger-
many's TecDAX® equity index and employed a total of 2,148 staff 
as of June 30, 2013.

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

Kontron ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Ent-
wicklung und Herstellung von Embedded Computer Technologie 
(ECT). Das Portfolio umfasst die gesamte Bandbreite eines moder-
nen Angebotes von verlässlichen Standardprodukten bis zu inno-
vativen Systemlösungen. Mit Hilfe von Embedded Computer Tech-
nologie ist es möglich, eine Vielzahl von Applikationen mit der
notwendigen Intelligenz auszustatten, um mit zusätzlichen Funk-
tionen den Nutzen für Anwender und Kunden zu erhöhen.

Die einmalige Kombination aus hoher Innovationskraft und aus-
geprägtem Branchenverständnis stärkt die Position von Kontron 
als zuverlässiger Partner über den kompletten Produktlebens-
zyklus im globalen Markt für Embedded Computer Technologie. 
Rund 1.000 Mitarbeiter des Forschungs- und Entwicklungsteams 
arbeiten in enger Abstimmung mit den Kunden an intelligenten 
Lösungen für ein breites Anwendungsfeld. Kontron-Produkte kom-
men überall dort zum Einsatz, wo die Kommunikation, die Benut-
zung oder die Steuerung von Applikationen direkter, komfortabler 
und präziser erfolgen soll. Dabei ist Kontron mit speziellen Lö-
sungen für sieben Marktsegmente breit aufgestellt.

Gesteuert von der Holding mit Sitz in Eching bei München ent-
wickelt und vermarktet Kontron ECT-Produkte und -Services für 
so unterschiedliche Marktsegmente wie Industrielle Automation, 
Medizintechnik, Telekommunikation, Sicherheit & Verteidigung, 
zivile Luftfahrt und Schienenverkehr, Transport sowie Infotain-
ment. Die weltweite Präsenz wird durch Tochtergesellschaften in 
15 Ländern sichergestellt. Zum 30. Juni 2013 beschäftigte das 
TecDAX®-Unternehmen insgesamt 2.148 Mitarbeiter.

Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.kontron.com
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Letter to shareholders

Brief an die Aktionäre

Dear Ladies and Gentlemen, dear shareholders,

2013 is the year of changes for Kontron. We successfully concluded 
the fi rst major change with the reorganization of our operating 
areas into globally-operating business and international functional 
areas for research and development, as well as for the supply chain, 
all of which now operate under uniform management. Since April 1, 
2013, our new organizational form has positioned us closer to the 
customer, and has made us more effective overall. 

This is not enough, however. Following an extensive strategic 
analysis, we decided that we need – and wish – to do more to 
position Kontron as a sustainably successful company on the 
embedded computer technology market, and to further boost our 
competitiveness. 

We have identifi ed further areas for action, developed solutions, 
and we have already started to implement these solutions. In doing 
so, we are constantly conscious of the need to consistently reduce 
our operating costs, and to return profi tability to an acceptable 
level. We aim to be leaner and faster. The requisite basis for this 
is that we invest in a globally functioning infrastructure that 
enables Kontron to apply standard business principles and pro-
cesses worldwide.

The second quarter of 2013 was characterized by a market and sector 
environment that remains diffi cult. Given these circumstances, we 
achieved EUR 140.2 million of revenue, representing 1.4 % growth. 
At EUR 0.9 million, operating earnings before interest and tax 
(EBIT) was positive – despite EUR 4.1 million of extraordinary 
expenses for restructuring and the creation of our new global 
infrastructure.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionäre,

das Jahr 2013 ist für Kontron das Jahr der Veränderungen. 
Eine erste große Veränderung haben wir mit der Reorganisation 
unserer operativen Bereiche in global agierende Geschäfts- und 
internationale Funktionsbereiche für Forschung und Entwicklung 
sowie für die Supply Chain, die jeweils unter einer einheitlichen 
Leitung agieren, erfolgreich abgeschlossen. Seit dem 1. April 2013
sind wir mit unserer neuen Organisationsform noch näher am 
Kunden und haben uns insgesamt schlagkräftiger aufgestellt. 

Allerdings ist dies nicht ausreichend. Nach einer umfassenden 
strategischen Analyse haben wir uns dazu entschieden, dass wir 
mehr tun müssen und mehr tun wollen, um Kontron als nachhaltig 
erfolgreiches Unternehmen am Markt für Embedded Computer 
Technologie zu positionieren und unsere Wettbewerbsfähigkeit 
weiter zu steigern. 

Wir haben weitere Handlungsfelder identifi ziert, Lösungen erarbeitet 
und bereits mit der Umsetzung begonnen. Dabei haben wir stets 
vor Augen, die Betriebskosten konsequent zu senken und die 
Profi tabilität wieder auf ein akzeptables Niveau zu führen. Wir 
wollen schlanker und schneller werden. Notwendige Basis dafür ist, 
dass wir in eine global funktionierende Infrastruktur investieren, die 
es Kontron ermöglicht, weltweit einheitliche Geschäftsprinzipien 
und -prozesse anzuwenden.

Das zweite Quartal 2013 war von einem unverändert schwierigen 
Markt- und Sektorumfeld geprägt. Vor diesem Hintergrund konnten 
wir mit Umsatzerlösen in Höhe von 140,2 Mio. EUR einen Zuwachs 
um 1,4 % erzielen. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern 
(EBIT) lag mit 0,9 Mio. EUR im positiven Bereich – trotz der 
Aufwendungen für Restrukturierung und für den Aufbau unserer 
neuen globalen Infrastruktur in Höhe von 4,1 Mio. EUR.
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Kontron verfügt über eine gute Position in einem attraktiven 
Wachstumsmarkt. Wir genießen bei unseren Kunden ein hohes
Ansehen und verfügen über eine gute Produkt- und Dienst-
leistungsbasis. Darauf wollen wir aufbauen. Die Stärkung unserer 
Technologiekompetenz und die Entwicklung innovativer Produkte 
verfolgen wir kontinuierlich weiter. Wir haben im zweiten Quartal 
2013 eine Vielzahl von attraktiven Produkten neu in den Markt 
eingeführt, die für unsere Kunden einen echten Mehrwert bieten. 
Dazu zählt unter anderem eine neue Generation der universell 
einsetzbaren Board-Server-Produktlinie ACE Flight 600, die 
aktuell die leistungsfähigste Lösung am Markt darstellt und 
über die hochintegrierte Plattform die vollständige Bandbreite 
an Fluginformationssystemen abbilden kann. Mit den SYMKLOUD 
Media-Cloud-Plattformen haben wir auf Basis der vierten Intel® 
Core™ Prozessor-Generation ein einzigartiges Konzept entwickelt, 
das es Betreibern von Rechenzentren oder Cloudservice-Lösungen 
ermöglicht, ihre Zentren fl exibel und kostengünstig zu erweitern 
sowie im Vergleich zu anderen Lösungen Energie zu sparen. Dies 
sind nur zwei Beispiele, die stellvertretend für Innovationen 
bei Kontron stehen. Die Basis dafür ist stets unser strategischer 
Ansatz: Wir wollen nicht nur hervorragende Produkte an unsere 
Kunden liefern, sondern auch unseren Kunden mit integrierten 
Systemlösungen helfen, Produkte schneller als bisher an den Markt 
zu bringen.

Zu guter Letzt möchte ich auf keinen Fall versäumen, mich ganz 
besonders bei unseren Mitarbeitern zu bedanken, die den Wandel 
und die noch vor uns liegenden Herausforderungen loyal und mit 
großem Fleiß angehen und dabei – wie immer – ganz nah bei
unseren Kunden sind. Natürlich gilt mein Dank auch unseren 
Aktionären und Investoren, die uns weiterhin ihr Vertrauen 
schenken und unseren Weg unterstützen.

Ihr
Rolf Schwirz
Vorstandsvorsitzender

Kontron commands a good position in an attractive growth market. 
We enjoy a high level of recognition among our customers, and we 
have a good base of products and services. We aim to build on these 
advantages. We are continuing to strengthen our technological 
expertise and develop innovative products. We launched a large 
number of attractive new products on the market in the second 
quarter of 2013, which offer genuine added value to our customers. 
These include a new generation of our universally deployable 
ACE Flight 600 board server product line, currently the highest-
performing solution on the market, offering the full range of fl ight 
information systems through its highly integrated platform. With 
the SYMKLOUD media Cloud platforms we have developed a unique 
concept based on the fourth Intel® Core™ processor generation, 
which enables data processing center and Cloud service solution 
operators to fl exibly and cost-effi ciently expand their operations, 
as well as to save energy compared with other solutions. These are 
just two examples of Kontron innovations. Our strategic approach 
always forms the basis: we aim not only to deliver outstanding 
products to our customers, but also to utilize integrated system 
solutions to help our customers to bring products more quickly 
than previously to the market.

Last, but not least, I would in no way wish to forego this 
opportunity to extend my very special thanks to our staff who are 
tackling the change and the challenges that still lie ahead of us 
with loyalty and a great deal of hard work, and who remain close 
to our customers, as always. And of course I would also like to 
extend my thanks to our shareholders and investors who continue to 
invest their confi dence in us, and support us on our path.

Yours sincerely
Rolf Schwirz
Chief Executive Offi cer
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Results of operations

In a difficult market and sector environment, Kontron reported 
slight revenue growth of 1.4 % to EUR 140.2 million in the second 
quarter of 2013 (Q2/2012: EUR 138.3 million). It should be noted 
in this context that the previous year's quarter included EUR 
3.1 million of revenue contributions from activities that have 
meanwhile been sold, so that revenue growth was 3.7 % on a
comparative basis. As a consequence, the company succeeded in
realizing a positive quarterly result shortly after the effective 
conversion of our organizational structure into globally-operating 
business and functional areas. Kontron generated total revenue of 
EUR 261.9 million in the first half of 2013, equivalent to a 2.9 % 
decline. When adjusted for activities that have been sold, which 
still contributed EUR 8.1 million to revenue in the first half of 2012, 
revenue growth was equivalent to 0.1 %, or EUR 0.2 million.

Developments in individual regions were characterized by 
countervailing trends in the second quarter of 2013. While major 
orders realized in North America fed through to marked revenue 
growth of 10.3 % to EUR 61.0 million (Q2/2012: EUR 55.3 million), 
and revenue on emerging markets was up by 3.5 % to EUR 26.6 
million (Q2/2012: EUR 25.7 million), revenue in the EMEA region 
was down by -7.9 % to EUR 52.7 million (Q2/2012: EUR 57.2 
million). This was especially due to delays to customer orders. 

Kontron has a new organizational structure since April 1, 2013, 
which is due to be included in segment reporting from January 1, 
2014. For ease of understanding, Kontron reports for the first time 
in this quarterly report on its distribution of revenue among its 
globally-operating business areas. In the second quarter of 2013, 
revenue in the Industrial segment amounted to EUR 30.1 million, 
in the Communication segment to EUR 29.4 million, in the Military/
Avionics/Rail segment to EUR 26.2 million, and in the Multimarket 
segment to EUR 30.9 million. 

Ertragslage

In einem schwierigen Markt- und Sektorumfeld konnte Kontron 
im zweiten Quartal 2013 die Umsatzerlöse leicht um 1,4 % auf 
140,2 Mio. EUR (Q2/2012: 138,3 Mio. EUR) erhöhen. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass im Vorjahresquartal Umsatzbeiträge von
inzwischen veräußerten Aktivitäten in Höhe von 3,1 Mio. EUR ent-
halten waren, so dass auf vergleichbarer Basis der Umsatzanstieg 
bei 3,7 % lag. Damit gelang es dem Unternehmen, kurz nach der
wirksamen Umstellung der Organisationsstruktur auf global 
agierende Geschäfts- und Funktionsbereiche, ein positives 
Quartalsergebnis zu realisieren. Im ersten Halbjahr 2013 erzielte 
Kontron insgesamt Umsatzerlöse in einem Volumen von 261,9 Mio. 
EUR, gleichbedeutend mit einem Rückgang um 2,9 %. Bereinigt um 
veräußerte Aktivitäten, die im ersten Halbjahr 2012 noch 8,1 Mio. 
EUR zum Umsatz beigetragen haben, ergibt sich ein Umsatzanstieg 
von 0,2 Mio. EUR bzw. 0,1 %.

Die Entwicklung in den einzelnen Regionen war im zweiten Quartal 
2013 von gegenläufigen Trends geprägt. Während in Nordamerika 
realisierte Großaufträge zu einem deutlichen Umsatzanstieg um 
10,3 % auf 61,0 Mio. EUR (Q2/2012: 55,3 Mio. EUR) führten und 
auch die Erlöse in den Emerging Markets um 3,5 % auf 26,6 Mio. EUR 
(Q2/2012: 25,7 Mio. EUR) stiegen, war die Umsatzentwicklung in 
der Region EMEA mit -7,9 % auf 52,7 Mio. EUR (Q2/2012: 57,2 Mio. 
EUR) rückläufig. Gründe hierfür lagen insbesondere in der zeitlichen 
Verschiebung von Kundenabrufen. 

Seit dem 1. April 2013 verfügt Kontron über eine neue 
Organisationsstruktur, die voraussichtlich ab dem 1. Januar 2014 
auch in der Segmentberichterstattung Berücksichtigung finden 
wird. Zum besseren Verständnis berichtet Kontron erstmalig mit 
diesem vorliegenden Quartalsbericht über die Umsatzverteilung in 
den global agierenden Geschäftsbereichen. Im zweiten Quartal 2013 
lagen die Umsätze im Segment Industrial bei 30,1 Mio. EUR, im 
Segment Communication bei 29,4 Mio. EUR, im Segment Military/
Avionics/Rail bei 26,2 Mio. EUR und im Segment Multimarket bei 
30,9 Mio. EUR. 

Economic situation

Wirtschaftliche Lage

Sales revenue trends

Umsatzentwicklung 2011 - 2013 in Mio. EUR
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Weitere 23,6 Mio. EUR entfielen auf den Bereich Kontron Ventures 
sowie Sonstiges. 

Die Herstellungskosten des Umsatzes lagen im zweiten Quartal 
2013 bei 102,9 Mio. EUR und damit um 2,4 % höher als im
Vorjahresquartal (Q2/2012: 100,5 Mio. EUR). Die leicht über-
proportionale Entwicklung im Vergleich zum Umsatz ist insbe-
sondere auf gestiegene Materialkosten (+4,1 % auf 84,2 Mio. EUR)
und höhere Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten 
(+21,4 % auf 3,4 Mio. EUR) zurückzuführen. Hingegen sanken die
auftragsbezogenen Entwicklungskosten durch geringere Aufwen-
dungen im Projektgeschäft von RT Soft deutlich um 1,4 Mio. EUR auf 
7,9 Mio. EUR. Die sonstigen Produktionskosten blieben mit 7,4 Mio. 
EUR nahezu konstant (Q2/2012: 7,6 Mio. EUR). Insgesamt erzielte 
Kontron ein Bruttoergebnis vom Umsatz in Höhe von 37,3 Mio. EUR 
und erreichte damit das Niveau des Vorjahresquartals (Q2/2012: 
37,8 Mio. EUR). Daraus errechnet sich eine Bruttomarge von 26,6 % 
(Q2/2012: 27,3 %). Im ersten Halbjahr 2013 lag das Bruttoergeb-
nis vom Umsatz bei 67,8 Mio. EUR (1. Halbjahr 2012: 71,5 Mio. EUR) 
und die Bruttomarge bei 25,9 % (1. Halbjahr 2012: 26,5 %).

Die operativen Kosten stiegen im zweiten Quartal 2013 um 3,0 
Mio. EUR auf 36,6 Mio. EUR (Q2/2012: 33,6 Mio. EUR). Darin 
sind Einmalkosten in Höhe von 4,1 Mio. EUR (Q2/2012: 0,1 Mio. 
EUR) enthalten, die im Zusammenhang mit den durchgeführten 
Reorganisationsmaßnahmen zu sehen sind. Zu den Einmaleffekten 
zählen Beratungskosten von insgesamt 2,3 Mio. EUR, Abfindungen 
in Höhe von 2,2 Mio. EUR sowie erste Aufwendungen für den 
Aufbau der neuen globalen IT-Infrastruktur mit einem Volumen 
von 0,2 Mio. EUR. Demgegenüber standen positive Effekte durch 
die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 0,6 Mio. EUR, die
ursprünglich im Rahmen der im letzten Jahr durchgeführten 
Restrukturierungsmaßnahmen gebildet worden waren. Sämtliche ein-
maligen Effekte spiegeln sich in der Entwicklung der allgemeinen 
Verwaltungskosten wider, die dadurch um 3,3 Mio. EUR auf 13,8 Mio. 
EUR (Q2/2012: 10,5 Mio. EUR) gestiegen sind. 

A further EUR 23.6 million was attributable to the Kontron Ventures 
and Others segment. 

The cost of sales amounted to EUR 102.9 million in the second 
quarter of 2013, up 2.4 % year-on-year (Q2/2012: EUR 100.5 
million). The slightly faster rise in cost of sales compared with 
revenue is especially attributable to higher costs of materials 
(+4.1 % to EUR 84.2 million) and a higher level of amortization 
applied to capitalized development costs (+21.4 % to EUR 3.4 mil-
lion). By contrast, order-related development costs reported a 
marked decline of EUR 1.4 million to EUR 7.9 million as a result 
of lower expenses in RT Soft's project business. Other production 
costs remained almost constant at EUR 7.4 million (Q2/2012: EUR 
7.6 million). Overall, Kontron generated EUR 37.3 million of gross 
profit, thereby achieving the level reached in the previous year's 
quarter (Q2/2012: EUR 37.8 million). This is equivalent to a 26.6 % 
gross margin (Q2/2012: 27.3 %). In the first half of 2013, the gross 
profit amounted EUR 67.8 million (H1 2012: EUR 71.5 million) and 
the gross margin stood at 25.9 % (H1 2012: 26.5 %).

Operating costs in the second quarter of 2013 rose by EUR 3.0 
million EUR to 36.6 million (Q2/2012: EUR 33.6 million). This in-
cludes extraordinary costs of EUR 4.1 million (Q2/2012: EUR 0.1 
million), which are to be seen in connection with the reorganization 
measures that have been implemented. Special items include con-
sultancy costs totaling EUR 2.3 million, EUR 2.2 million of 
severance payments, as well as EUR 0.2 million of initial expenses 
for the establishment of the new global IT infrastructure. This 
was offset by EUR 0.6 million of positive effects arising from the 
release of provisions, which were originally formed as part of the 
restructuring measures that were realized last year. All special 
items are reflected in the trend in general administrative costs, 
which were consequently up by EUR 3.3 million to EUR 13.8 million 
(Q2/2012: EUR 10.5 million). 

Q2/11 Q2/12
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EBIT trends

EBIT-Entwicklung 2011 - 2013 in Mio. EUR
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Selling costs were down only slightly, by EUR 0.5 million to 
EUR 11.6 million (Q2/2012: EUR 12.1 million), and research and 
development costs rose slightly by EUR 0.1 million to EUR 11.1 
million (Q2/2012: EUR 11.0 million).

Earnings before interest, tax, depreciation and amortization 
(EBITDA) amounted to EUR 6.7 million in the second quarter of 
2013 (Q2/2012: EUR 9.2 million). Amortization and depreciation 
increased by EUR 0.4 million to EUR 5.8 million (Q2/2012: EUR 5.4 
million). Earnings before interest and tax (EBIT) fell accordingly 
by EUR 2.9 million to EUR 0.9 million (Q2/2012: EUR 3.8 million).
After taking into account a EUR 0.2 million improvement in the net 
financial result to EUR -0.4 million (Q2/2012: EUR -0.6 million), 
and a EUR 0.3 million decline in the tax expense to EUR -0.7 million 
(Q2/2012: EUR -1.0 million), the Group incurred a quarterly net 
loss of EUR -0.3 million (Q2/2012: net profit of EUR 2.3 million). 
Earnings per share amounted to EUR 0.00 compared with EUR 0.04 
in the previous year's quarter.

The key earnings indicators consequently changed as follows in the 
first half of 2013: EBITDA was down by EUR 10.7 million to EUR 8.0 
million (H1 2012: EUR 18.7 million), EBIT fell by EUR 11.3 million 
to EUR -3.3 million (H1 2012: EUR 8.0 million) and the net result 
was down by EUR 9.3 million to EUR -4.2 million (H1 2012: EUR 
5.1 million). Overall, both EBIT and the net result improved on a 
quarterly comparison: EBIT from EUR -4.1 million (Q1/2013) to EUR 
0.9 million (Q2/2013), and the net result from EUR -3.9 million 
(Q1/2013) to EUR -0.3 million (Q2/2013). 

Elements of the internal reorganization process also include 
reviewing the internal corporate management system and an 
extensive analysis of the key indicators that are appropriate for it. 

Die Vertriebskosten veränderten sich mit einem Rückgang um 0,5 
Mio. EUR auf 11,6 Mio. EUR (Q2/2012: 12,1 Mio. EUR) ebenso nur 
geringfügig wie die Forschungs- und Entwicklungskosten, die leicht 
um 0,1 Mio. EUR auf 11,1 Mio. EUR (Q2/2012: 11,0 Mio. EUR) an-
stiegen.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag 
im zweiten Quartal 2013 bei 6,7 Mio. EUR (Q2/2012: 9,2 Mio. EUR). 
Die Abschreibungen erhöhten sich um 0,4 Mio. EUR auf 5,8 Mio. 
EUR (Q2/2012: 5,4 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern 
(EBIT) verringerte sich entsprechend um 2,9 Mio. EUR auf 0,9 Mio. 
EUR (Q2/2012: 3,8 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung eines um 0,2 
Mio. EUR auf -0,4 Mio. EUR leicht verbesserten Finanzergebnisses 
(Q2/2012: -0,6 Mio. EUR) und eines um 0,3 Mio. EUR auf -0,7 Mio. 
EUR rückläufigen Steueraufwands (Q2/2012: -1,0 Mio. EUR) ergibt 
sich ein Periodenergebnis von -0,3 Mio. EUR (Q2/2012: 2,3 Mio. 
EUR). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,00 EUR nach 0,04 EUR im 
Vorjahresquartal.

Damit entwickelten sich die zentralen Ergebniskennzahlen im 
ersten Halbjahr 2013 wie folgt: Das EBITDA verringerte sich um 
10,7 Mio. EUR auf 8,0 Mio. EUR (1. Halbjahr 2012: 18,7 Mio. EUR), 
das EBIT um 11,3 Mio. EUR auf -3,3 Mio. EUR (1. Halbjahr 2012: 
8,0 Mio. EUR) und das Periodenergebnis um 9,3 Mio. EUR auf -4,2 
Mio. EUR (1. Halbjahr 2012: 5,1 Mio. EUR). Insgesamt verbesserte 
sich im Quartalsvergleich damit sowohl das EBIT als auch das 
Periodenergebnis: Das EBIT von -4,1 Mio. EUR (Q1/2013) auf 0,9 
Mio. EUR (Q2/2013) und das Periodenergebnis von -3,9 Mio. EUR 
(Q1/2013) auf -0,3 Mio. EUR (Q2/2013).

Zu den Bestandteilen des internen Reorganisationsprozesses 
zählen auch die Überprüfung des internen Systems zur 
Unternehmensteuerung und eine umfassende Analyse der hierfür 
geeigneten Kennzahlen. 
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In the first step, the management has decided to utilize new order 
entry as one of the central planning metrics for short- to medium-
term trends, and to no longer utilize the design wins figure that has 
been employed to date.

In the second quarter of 2013, Kontron generated EUR 127.3 million 
of new order entry (Q2/2012: EUR 126.8 million). A key driver in 
this context was the EUR 64.1 million of order volumes deriving 
from the EMEA region (Q2/2012: EUR 53.8 million). This marked 
growth of EUR 10.3 million is attributable to several new orders 
from existing major customers, entailing higher volumes than in the 
previous year. Delays in the issuing orders in Russia fed through to 
a fall in new order entry from the emerging markets region, which 
were down by EUR 7.3 million to EUR 17.4 million (Q2/2012: EUR 
24.7 million). New order entry of EUR 45.8 million in the North 
American region remained at a satisfactory level (Q2/2012: EUR 
48.4 million). The total order book position amounted to EUR 
335.4 million as of June 30, 2013 (December 31, 2012: EUR 342.7 
million).

Financial position

Cash flow from operating activities amounted to EUR -2.0 million in 
the second quarter of 2013, compared with EUR 5.3 million in the 
previous year's quarter. This decrease is primarily due to the lower 
net income for the quarter, as well as to the changes (as presented 
in the section on the net assets) to the balance sheet items of 
deferred tax, inventories, other receivables, as well as liabilities 
and provisions. The cash outflow from investing activities was down 
by EUR 5.0 million to EUR 4.9 million (Q2/2012: EUR 9.9 million). 

The EUR 9.9 million fall in in the outgoing dividend payment to 
EUR 2.2 million (Q2/2012: EUR 12.1 million) fed through to a 
marked improvement in cash flow from financing activities from 
EUR -13.6 million to EUR 0.9 million. 

In einem ersten Schritt hat das Management sich dazu entschieden, 
die Kennzahl Auftragseingänge als eine der zentralen Planungs-
größen für die kurz- bis mittelfristige Entwicklung heranzuziehen 
und die bislang genutzte Kennzahl Design Wins nicht mehr zu 
verwenden. 

Im zweiten Quartal 2013 generierte Kontron Auftragseingänge 
in einem Volumen von 127,3 Mio. EUR (Q2/2012: 126,8 Mio. 
EUR). Deutliche Impulse kamen dabei insbesondere aus der 
Region EMEA mit einem Auftragsvolumen von 64,1 Mio. EUR 
(Q2/2012: 53,8 Mio. EUR). Dieser deutliche Zuwachs um 10,3 
Mio. EUR ist auf mehrere Neuaufträge von großen Bestandskunden 
mit höheren Volumina als im Vorjahr zurückzuführen. Zeitliche 
Verzögerungen bei Auftragserteilungen in Russland führten zu 
rückläufigen Auftragseingängen in der Region Emerging Markets 
um 7,3 Mio. EUR auf 17,4 Mio. EUR (Q2/2012: 24,7 Mio. EUR). 
Die Auftragseingänge in der Region Nordamerika blieben mit 45,8 
Mio. EUR (Q2/2012: 48,4 Mio. EUR) auf einem zufriedenstellenden 
Niveau. Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2013 lag insgesamt bei 
335,4 Mio. EUR (31. Dezember 2012: 342,7 Mio. EUR).

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im zweiten 
Quartal 2013 -2,0 Mio. EUR nach 5,3 Mio. EUR im Vorjahresquartal. 
Dieser Rückgang ist in erster Linie auf das geringere Periodenergebnis 
sowie auf die im Absatz Vermögenslage dargestellten Veränderungen 
in den Positionen latente Steuern, Vorräte, sonstige Forderungen 
sowie Verbindlichkeiten und Rückstellungen zurückzuführen. Der 
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit verringerte sich um 5,0 Mio. 
EUR auf 4,9 Mio. EUR (Q2/2012: 9,9 Mio. EUR). 

Durch die um 9,9 Mio. EUR auf 2,2 Mio. EUR gesunkene Aus-
schüttungssumme (Q2/2012: 12,1 Mio. EUR) verbesserte sich der 
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit deutlich von -13,6 Mio. EUR 
auf 0,9 Mio. EUR. 
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Der Verschuldungsgrad als Quotient aus Fremd- und Eigenkapital 
erhöhte sich bedingt durch das verringerte Eigenkapital um 1,1 
Prozentpunkte auf 61,6 % (31.12.2012: 60,5 %).

Vermögenslage

Zum 30. Juni 2013 lag die Bilanzsumme des Konzerns mit 451,6 
Mio. EUR um 8,8 Mio. EUR unter dem Stand zum 31. Dezember 2012 
von 460,4 Mio. EUR.

Die langfristigen Vermögenswerte wuchsen leicht um 2,3 Mio. 
EUR auf 204,1 Mio. EUR (31.12.2012: 201,8 Mio. EUR). Die 
sonstigen immateriellen Vermögensgegenstände erhöhten sich 
überwiegend aufgrund gestiegener Aktivierungen von Forschungs- 
und Entwicklungskosten sowie Investitionen in Software um 0,7 
Mio. EUR auf 69,3 Mio. EUR. Mit 17,6 Mio. EUR lagen die latenten 
Steuern um 2,9 Mio. EUR im Wesentlichen bedingt durch die erfolgte 
Aktivierung von Verlustvorträgen über dem Wert des Bilanzstichtags 
zum 31. Dezember 2012. In den weiteren Positionen kam es im 
Berichtszeitraum zu keinen nennenswerten Veränderungen. Die 
kurzfristigen Vermögenswerte verringerten sich um 11,1 Mio. EUR 
auf 247,5 Mio. EUR (31.12.2012: 258,6 Mio. EUR). Während die 
Vorräte und die Forderungen aus Lieferungen mit 100,8 Mio. EUR 
(+0,8 Mio. EUR) bzw. 111,6 Mio. EUR (+1,6 Mio. EUR) leicht höher 
lagen, verringerten sich die übrigen Positionen. Die flüssigen 
Mittel reduzierten sich durch die im Juni ausgeschüttete Dividende 
sowie leicht höheren Vorräte und Forderungen auf der Aktivseite 
und geringeren Verbindlichkeiten auf der Passivseite um 10,0 Mio. 
EUR auf 17,5 Mio. EUR, die Steuerforderungen sanken um 0,5 Mio. 
EUR auf 2,4 Mio. EUR und die übrigen kurzfristigen Forderungen 
und Vermögenswerte – hier wirkten sich insbesondere geringere 
Umsatzsteuerforderungen aus – um 3,0 Mio. EUR auf 15,2 Mio. EUR. 
Zum 30. Juni 2013 lag der Net-Cash-Bestand bei -0,2 Mio. EUR 
(31.12.2012: 13,2 Mio. EUR).

Das Eigenkapital verringerte sich um 7,4 Mio. EUR auf 279,4 Mio. 
EUR (31.12.2012: 286,8 Mio. EUR). Dies entspricht einer nahezu 
unverändert hohen Eigenkapitalquote von 61,9 % (31.12.2012: 
62,3 %). Während das negative Periodenergebnis und die 
Dividendenausschüttung die Gewinnrücklagen um 6,4 Mio. EUR 
auf 20,4 Mio. EUR verminderten, führten Währungsdifferenzen 
im Zusammenhang mit der Umrechnung ausländischer Tochter-
gesellschaften zu einem Anstieg der sonstigen Bestandteile des 
Eigenkapitals um 0,7 auf -31,7 Mio. EUR. Die kurzfristigen 
Verbindlichkeiten sanken in Summe leicht um 1,5 Mio. EUR auf 
131,3 Mio. EUR (31.12.2012: 132,8 Mio. EUR). Insbesondere die 
übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten reduzierten sich vor allem 
aufgrund von geringeren Umsatzsteuerverbindlichkeiten um 5,4 Mio.
EUR auf 23,5 Mio. EUR ebenso wie die Verbindlichkeiten aus Ferti-
gungsaufträgen, die bedingt durch geringere Kundenanzahlungen 
um 1,7 Mio. EUR auf 2,8 Mio. EUR sanken. 

The leverage (the ratio between debt and equity) increased by 1.1 
percentage points to 61.6 % due to the fall in equity (December 31, 
2012: 60.5 %). 

Net assets

The Group reported total consolidated assets of EUR 451.6 million 
as of June 30, 2013, were down by EUR 8.8 million compared with 
the EUR 460.4 million reported on December 31, 2012.

Non-current assets reported a slight increase of EUR 2.3 million to 
EUR 204.1 million (December 31, 2012: EUR 201.8 million). Other 
intangible assets grew by EUR 0.7 million to EUR 69.3 million, 
mainly due to a higher level of capitalization of research and 
development costs, as well as software investments. Deferred tax 
of EUR 17.6 million was EUR 2.9 million ahead of the December 
31, 2012 balance sheet date level, predominantly as a consequence 
of the capitalization of loss carryforwards. No notable changes 
occurred to the other items during the period under review. Current 
assets fell by EUR 11.1 million to EUR 247.5 million (December 31, 
2012: EUR 258.6 million). While inventories of EUR 100.8 million 
(+ EUR 0.8 million) and trade receivables of EUR 111.6 million (+ 
EUR 1.6 million) were slightly higher, other items fell. Cash or cash 
equivalents reduced by EUR 10.0 million to EUR 17.5 million as a 
result of the dividend distributed in June, as well as slightly higher 
inventories and receivables on the assets side, and lower liabilities 
on the liabilities side; tax receivables were down by EUR 0.5 million 
to EUR 2.4 million. Other current receivables and assets fell by EUR 
3.0 million to EUR 15.2 million – lower VAT receivables exerted a 
particular impact here. The net cash position stood at EUR -0.2 
million as of June 30, 2013 (December 31, 2012: EUR 13.2 million).

Equity was down by EUR 7.4 million to EUR 279.4 million (December 
31, 2012: EUR 286.8 million), reflecting an almost unchanged 
high equity ratio of 61.9 % (December 31, 2012: 62.3 %). While 
the negative quarterly net income and the dividend distribution 
reduced retained earnings by EUR 6.4 million to EUR 20.4 million, 
translation differences connected with the currency translation of 
foreign subsidiaries fed through to an increase in other components 
of equity items of EUR 0.7 million to EUR -31.7 million. Current 
liabilities fell slightly by EUR 1.5 million in total to EUR 131.3 
million (December 31, 2012: EUR 132.8 million). In particular, 
other current liabilities were down by EUR 5.4 million to EUR 23.5 
million, mainly due to a lower level of VAT liabilities, as well as 
liabilities arising from manufacturing orders, which fell by EUR 1.7 
million to EUR 2.8 million as a consequence of the lower level of 
customer prepayments. 
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Im Gegenzug erhöhten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen um 1,6 Mio. EUR auf 89,2 Mio. EUR, die 
kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 2,2 
Mio. EUR auf 2,7 Mio. EUR und im Zuge von notwendigen höheren 
Steuerrückstellungen für unsere nordamerikanischen Aktivitäten die 
Steuerschulden um 1,6 Mio. EUR auf 4,8 Mio. EUR. Die langfristigen 
Verbindlichkeiten veränderten sich im Berichtszeitraum mit einem 
Anstieg um 0,2 Mio. EUR auf 40,9 Mio. EUR (31.12.2012: 
40,7 Mio. EUR) nur geringfügig. Wesentliche Veränderungen gab 
es lediglich bei den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten, die sich um 1,2 Mio. EUR auf 15,0 Mio. EUR er-
höhten, und den langfristigen Rückstellungen, die hauptsächlich in 
Folge der Auflösung von Personal- und Drohverlustrückstellungen 
im Zusammenhang mit der Schließung des schweizerischen 
Tochterunternehmens Kontron Compact Computers AG um 1,6 Mio. 
EUR auf 2,5 Mio. EUR sanken. Die Finanzschulden lagen zum 30. 
Juni 2013 bei 17,9 Mio. EUR (31.12.2012: 14,5 Mio. EUR).

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Weltweit beschäftigte Kontron zum 30. Juni 2013 insgesamt 2.148 
Mitarbeiter (Q2/2012: 2.444 Mitarbeiter). Der Rückgang ist auf 
die im zweiten Halbjahr 2012 durchgeführten Optimierungen der 
Unternehmensstruktur und Bereinigungen im Konsolidierungskreis 
sowie die Schließung der schweizerischen Gesellschaft KCC im 
ersten Quartal 2013 zurückzuführen. Mit 959 Mitarbeitern (Q2/2012: 
966 Mitarbeiter) ist der überwiegende Teil im Forschungs- und 
Entwicklungsbereich (F&E-Bereich) tätig, der für die nachhaltige 
Positionierung von Kontron am sich dynamisch entwickelnden Markt 
für ECT-Lösungen von besonderer Bedeutung ist. Der Anteil des F&E-
Teams stieg um mehr als fünf Prozentpunkte auf 44,6 % (Q2/2012: 
39,5 %). 

Prognose

Für das Gesamtjahr 2013 geht der Vorstand unverändert von 
Umsatzerlösen in einer Bandbreite zwischen 500 Mio. EUR und 550 
Mio. EUR aus. Rohertrag und operatives Ergebnis sollen sich dabei auf 
dem Vorjahresniveau einpendeln. Grundlage für diese Einschätzung 
ist das unverändert schwierige Markt- und Sektorumfeld sowie die 
konsequente Umsetzung des umfassenden Strategieprogramms, 
welches deutlich über die abgeschlossene Reorganisation der 
operativen Bereiche hinausgeht und zu weiteren einmaligen 
Belastungen führen wird. Nach erfolgreicher Bewältigung eines 
tiefgreifenden und bereits begonnenen Maßnahmenbündels will der 
Vorstand bis 2016 ein Umsatzniveau von mindestens 650 Mio. EUR 
bei einer operativen Marge (EBIT-Marge) von über sechs Prozent und 
einer Rohertragsmarge von mehr als 25 Prozent erzielen.

This was offset by a EUR 1.6 million increase in trade payables to 
EUR 89.2 million, a EUR 2.2 million rise in bank borrowings to EUR 
2.7 million, and an increase of EUR 1.6 million to EUR 4.8 million 
in tax liabilities due to a higher level of tax provisions necessitated 
by our North American activities. Non-current liabilities reported 
only a minor increase of EUR 0.2 million to EUR 40.9 million in 
the period under review (December 31, 2012: EUR 40.7 million). 
Significant changes occurred only in the case of long-term bank 
borrowings, which were up by EUR 1.2 million to EUR 15.0 million, 
and non-current provisions, which fell by EUR 1.6 million to EUR 
2.5 million, principally as a consequence of the release of personnel 
and pending loss provisions connected with the closure of our Swiss 
subsidiary Kontron Compact Computers AG. Finance debt stood at 
EUR 17.9 million as of June 30, 2013 (December 31, 2012: EUR 
14.5 million).

Non-financial performance indicators

Kontron employed a total of 2,148 staff worldwide as of June 30,
2013 (Q2/2012: 2,444). This decrease is attributable to the 
optimization to the corporate structure and rationalization to the
consolidation group realized during the second half of 2012, as 
well as the closure of the Swiss company KCC during the first 
quarter of 2013. At 959 staff members (Q2/2012: 966 staff), most 
employees work within the research and development area, which 
is of particular significance for Kontron's sustainable positioning 
on the high-growth ECT solution market. The R&D team accounted 
for 44.6 % of total employees, a year-on-year increase of more 
than five percentage points (Q2/2012: 39.5 %). 

Forecast

For the full 2013 year, the Management Board continues to assume 
that revenue will lie in a range between EUR 500 million and EUR 
550 million. Gross margin and operating income are set to come in 
at around the previous year's level in this context. This assessment 
is based on the continued difficult market and sector environment, 
as well as the consistent implementation of the extensive strategy 
program, which extends considerably beyond the reorganization of 
the operating areas that has already been concluded, and which will 
feed through to further extraordinary charges. Once the package 
of far-reaching measures that has already been launched has been 
implemented successfully, the Management Board is aiming for a 
revenue level of at least EUR 650 million by 2016, an operating 
margin (EBIT margin) of more than 6 %, and a gross margin of more 
than 25 %.
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Capital market environment and share price 
performance

Market participants' concerns about future economic trends in 
dominant economic regions, and the continued state debt crisis 
in Europe, continued to prevail in the second quarter of 2013. 
Expansive monetary policy on the part of the US Federal Reserve 
(Fed) and the European Central Bank (ECB) fed through to massive 
liquidity supplies to market participants, a notable portion of 
which flowed directly into capital markets, pushing asset prices 
higher. Positive US economic data subsequently generated concerns 
that the Fed might modify its monetary policy. In June, the Fed 
confirmed such concerns, with capital markets correcting in high 
volatility. Emerging liquidity risks within the Chinese banking 
sector at the end of the period under review served to accelerate 
this correction. Overall, the DAX® index of leading German shares 
put in a positive performance during the first half of 2013 with a 
4.6 % rise to 7,959.22 points market an all-time high on May 22, 
2013 at 8,530.89 points. The TecDAX® index of technology shares 
outperformed by comparison, appreciating by 14.3 % to 946.35 
points.

The Kontron share

Die Kontron-Aktie

Kapitalmarktumfeld und Kursentwicklung

Im zweiten Quartal 2013 blieben die Sorgen der Marktteilnehmer 
über die weitere konjunkturelle Entwicklung in den dominierenden 
Wirtschaftsräumen und die anhaltende Staatsschuldenkrise in 
Europa unverändert bestehen. Die expansive Geldpolitik des 
amerikanischen Federal Reserve Boards (Fed) und der europäischen 
Zentralbank (EZB) führte zu einer massiven Versorgung der 
Marktteilnehmer mit Liquidität, die auch zu einem nennenswerten 
Teil direkt an die Kapitalmärkte floss und die Kurse beflügelte. 
Positive Kennzahlen zur US-amerikanischen Konjunkturentwicklung 
führten im weiteren Verlauf zu Befürchtungen der Akteure, dass 
die Fed ihre Geldpolitik ändern könnte. Im Juni bestätigte 
die Fed entsprechende Überlegungen, und die Kapitalmärkte 
korrigierten bei einer hohen Volatilität deutlich. Aufkommende 
Liquiditätsrisiken innerhalb des chinesischen Bankensektors am 
Ende des Berichtszeitraums beschleunigten die Korrektur zusätzlich. 
Insgesamt entwickelte sich der DAX® im ersten Halbjahr 2013 mit 
einem Anstieg um 4,6 % auf 7.959,22 Punkte positiv und markierte 
am 22. Mai 2013 bei 8.530,89 Punkten ein neues Allzeit-Hoch. Im 
Vergleich dazu stieg der TecDAX® sogar überproportional um 14,3 % 
auf 946,35 Punkte.

Kontron EURTecDAX

TecDAX Kontron AG

01.01.2013 19.07.201331.01.2013 29.03.201328.02.2013

Kursverlauf der Kontron-Aktie 01.01.2013 – 19.07.2013

Kontron share price performance 
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Der Kursverlauf der Kontron-Aktie stand in den ersten sechs 
Monaten 2013 eindeutig im Zeichen der hohen, aber notwendigen 
Belastungen aus der Reorganisation der operativen Bereiche 
sowie dem im zweiten Quartal vorgestellten Strategieprogramm. 
Nach einem guten Start in das Berichtsjahr 2013 markierte die 
Kontron-Aktie am 14. Januar 2013 mit 4,76 EUR ihren Höchstkurs 
und am 25. Juni 2013 mit 3,47 EUR ihren Tiefstkurs. Der 
Schlusskurs lag am 28. Juni 2013 bei 3,50 EUR (-14,8 %). Der 
Verlauf zeigt, dass die Marktteilnehmer aktuell den kurzfristigen 
Belastungen mehr Aufmerksamkeit schenken als den mittel- 
und langfristigen Perspektiven, die sich Kontron nach Abschluss 
sämtlicher Maßnahmen bieten. Mit einer aktiven Investor Relations 
wird Kontron hier ansetzen und die vertrauensvolle und transparente 
Informationspolitik zu den verschiedenen Investorengruppen 
zusätzlich intensivieren, um das Potential des Strategieprogramms 
noch klarer zu verdeutlichen.

Börsenumsätze und Marktkapitalisierung

Die Börsenumsätze an allen Handelsplätzen lagen im ersten Halbjahr 
2013 bei insgesamt 21,2 Mio. Aktien (1. Halbjahr 2012: 19,4 Mio.
Aktien). Entsprechend stieg das durchschnittliche tägliche Handels-
volumen um 10,7 % auf 169.203 Aktien (1. Halbjahr 2012: 152.891 
Aktien). Umsatzstärkster Monat war der Februar mit 5,6 Mio. Aktien, 
umsatzschwächster Monat der Juni mit 2,4 Mio. Aktien.

Unter Berücksichtigung einer unveränderten Aktienanzahl lag die 
Marktkapitalisierung am 28. Juni 2013, dem letzten Handelstag im 
Berichtszeitraum, bei 194,9 Mio. EUR (1. Halbjahr 2012: 270,6 Mio. 
EUR).

Ergebnis je Aktie 

Das Ergebnis je Aktie verringerte sich um 0,17 EUR auf -0,07 EUR 
(1. Halbjahr 2012: 0,10 EUR). 

Dividende

Die Hauptversammlung der Kontron AG beschloss am 5. Juni 
2013 eine Dividende von 0,04 EUR (Vorjahr: 0,20 EUR) und 
stimmte damit dem gemeinsamen Gewinnverwendungsvorschlag von 
Vorstand und Aufsichtsrat zu. Die Ausnutzung des Bilanzgewinns 
im Einzelabschluss der AG zur Zahlung einer Dividende stellt vor 
dem Hintergrund der schwierigen Unternehmenslage aus Sicht des 
Vorstands einen akzeptablen Kompromiss zwischen Stärkung der 
Finanz- und Eigenkapitalkraft und den berechtigten Interessen der 
Aktionäre dar. 

The Kontron share price performance during the first six months 
of 2013 was clearly impacted by the high – although necessary – 
charges resulting from the reorganization of its operating areas, 
as well as the strategy program that was presented in the second 
quarter. Following a good start to the 2013 reporting year, the 
Kontron share reached its high at EUR 4.76 on January 14, 2013 
and its low of EUR 3.47 on June 25, 2013. The closing price on 
June 28, 2013 stood at EUR 3.50 (-14.8 %). This performance shows 
that market participants are currently giving more attention to 
short-term burdens than to the medium- and long-term prospects 
on offer to Kontron after all the respective measures have been 
concluded. Kontron will address this through active investor rela-
tions, and also intensify its trusting and transparent information 
policy to its various investor groups, in order to lend clearer 
definition to the strategy program's potential.

Stock market turnover and market capitalization

Stock market turnover on all stock exchanges totaled 21.2 million 
shares during the first half of 2013 (H1 2012: 19.4 million shares). 
Accordingly, average daily trading volumes were up by 10.7 % to 
169,203 shares (H1 2012: 152,891 shares). The strongest month in 
terms of turnover was February with 5.6 million shares, while June 
was recorded as the weakest month with 2.4 million shares.

Taking into account an unchanged number of shares, the market 
capitalization on June 28, 2013, the last trading day during the 
period under review, stood at EUR 194.9 million (H1 2012: EUR 
270.6 million).

Earnings per share

Earnings per share fell by EUR 0.17 to EUR -0.07 (H1 2012: EUR 
0.10). 

Dividend

The Shareholders' General Meeting of Kontron AG approved a EUR 
0.04 dividend on June 5, 2013 (previous year: EUR 0.20), thereby 
approving the joint proposal by the Management and Supervisory 
boards concerning the application of unappropriated retained 
earnings. Given the company's difficult situation, the Management 
Board is of the view that the application of unappropriated retained 
earnings as presented in the single entity financial statements of 
the parent company represents an acceptable compromise between 
strengthening the company's financial and equity capacity and 
shareholders' justified interests. 
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Hauptversammlung

Zusätzlich zum Gewinnverwendungsbeschluss standen sechs 
weitere Tagesordnungspunkte auf der Agenda der diesjährigen 
Hauptversammlung in Freising, an der über 250 Aktionäre teilnahmen 
und bei der insgesamt knapp 49 % des Grundkapitals vertreten war. 
Die Aktionäre stimmten sämtlichen Tagesordnungspunkten, u.a. der 
Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Billigung des 
Vergütungssystems der Vorstandsmitglieder, zu. Deutliche Mehrheiten 
fanden auch die vorgeschlagenen Neuwahlen von Herrn Peter Bauer, 
Herrn Martin Bertinchamp, Herrn Rainer Erlat, Herrn Sten Daugaard 
und Herrn Dr. Harald Schrimpf sowie die Wiederwahl von Herrn Lars 
Singbartl in den Aufsichtsrat. Herr Rainer Erlat wurde im Rahmen der 
anschließenden konstituierenden Sitzung des Gremiums zum neuen 
Aufsichtsratsvorsitzenden der Kontron AG gewählt.

Shareholders' General Meeting

In addition to the resolution concerning the application of 
unappropriated retained earnings, six further items stood on the 
agenda for this year's Shareholders' General Meeting in Freising, 
which was attended by more than 250 shareholders representing 
a total of almost 49 % of the share capital. Shareholders approved 
all agenda items, including the discharge of the Management and 
Supervisory boards, and the approval of the compensation scheme 
for the Management Board members. The proposed new elections to 
the Supervisory Board of Mr. Peter Bauer, Mr. Martin Bertinchamp, 
Mr. Rainer Erlat, Mr. Sten Daugaard and Dr. Harald Schrimpf, and the 
re-election of Mr. Lars Singbartl, were also approved with significant 
majorities. Mr. Rainer Erlat was elected to be the new Supervisory 
Board Chairman of Kontron AG at the subsequent constitutive 
Supervisory Board meeting.

01-06/2012

Number of shares Anzahl Aktien 55.683.024 Stck. 55.683.024 Stck.

Closing share price Schlusskurs 3,50 EUR 4,86 EUR

Share price high Höchstkurs 4,76 EUR 6,55 EUR

Share price low Tiefstkurs 3,47 EUR 4,45 EUR

Market capitalization on 30/06 Marktkapitalisierung am 30.06. 194,9 Mio. EUR 270,6 Mio. EUR

Trading volume Handelsvolumen 21,2 Mio. Aktien 19,4 Mio. Aktien

Earnings per share Ergebnis je Aktie -0,07 EUR 0,10 EUR

Equity per share Eigenkapital je Aktie 5,02 EUR 5,15 EUR

Operating cash flow per share Operativer Cashflow je Aktie -0,01 EUR 0,63 EUR

01-06/2013

Key figures for the Kontron share at a glance

Die Kontron-Aktie im Überblick

Corporate Governance: Änderungen im Vorstand und 
Aufsichtsrat

Herr Dr. Jürgen Kaiser-Gerwens ist zum 06. Juni 2013 und Herr 
Thomas Sparrvik ist zum 30. Juni 2013 aus dem Vorstand ausge-
schieden. Damit besteht der Vorstand aktuell aus Rolf Schwirz 
(Vorsitzender des Vorstands) und Andreas Plikat (Vorstand opera-
tives Geschäft).

Die Hauptversammlung wählte am 5. Juni 2013 auf Vorschlag der 
Gesellschaft Herrn Peter Bauer, Herrn Martin Bertinchamp, Herrn 
Rainer Erlat (Aufsichtsratsvorsitzender), Herrn Sten Daugaard und 
Herrn Dr. Harald Schrimpf neu und Herrn Lars Singbartl wieder in 
den Aufsichtsrat.

Corporate Governance: Changes within the Manage-
ment and Supervisory boards

Dr. Jürgen Kaiser-Gerwens resigned effective June 6, 2013 and 
Thomas Sparrvik effective June 30, 2013 as members of the 
Management Board. The Management Board consequently currently 
consists of Rolf Schwirz (Chief Executive Officer) and Andreas Plikat 
(Chief Operating Officer). 

At the company's proposal, the Shareholders' General Meeting on
June 5, 2013 newly elected Mr. Peter Bauer, Mr. Martin Bertinchamp, 
Mr. Rainer Erlat (Supervisory Board Chairman), Mr. Sten Daugaard 
and Dr. Harald Schrimpf, and re-elected Mr. Lars Singbartl, to the 
Supervisory Board.
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Consolidated statement of income

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

in TEUR Q2/2013 Q2/2012 01-06/2013 01-06/2012

Revenues
Umsatzerlöse 140.226 138.274 261.914 269.753

Material
Materialkosten -84.185 -80.861 -160.888 -164.752

Other production cost
Sonstige Produktionskosten -7.445 -7.597 -14.909 -13.697

Amortization of capitalized development projects
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte -3.397 -2.798 -6.587 -5.466

Order-related development cost
Auftragsbezogene Entwicklungskosten -7.857 -9.263 -11.768 -14.339

Cost of goods sold
Herstellungskosten des Umsatzes -102.884 -100.519 -194.152 -198.254

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 37.342 37.755 67.762 71.499

Selling and marketing cost
Vertriebskosten -11.645 -12.110 -22.347 -23.360

General and administrative cost
Allgemeine Verwaltungskosten -13.839 -10.502 -25.399 -20.682

Research and development cost
Forschungs- und Entwicklungskosten -11.116 -10.970 -24.126 -21.352

Subtotal operating costs
Zwischensumme operative Kosten -36.600 -33.582 -71.872 -65.394

Other operating income
Sonstige betriebliche Erträge 967 3.069 5.095 11.747

Other operating expenses
Sonstige betriebliche Aufwendungen -849 -3.415 -4.262 -9.827

Operating income before fi nancial income and income taxes
Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern 860 3.827 -3.277 8.025

Finance income 
Finanzertrag 97 43 117 107

Finance expense
Finanzaufwand -529 -652 -930 -1.092

Income taxes
Steuern vom Einkommen und Ertrag -742 -954 -107 -1.942

Net income
Periodenergebnis -314 2.264 -4.197 5.098

Thereof account for non-controlling interests
davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfl uss 100 -102 -72 -327

Thereof account for shareholders of Kontron AG
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG -414 2.366 -4.125 5.425

Earnings per share (basic) in EUR
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR 0,00 0,04 -0,07 0,10

Earnings per share (diluted) in EUR
Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR 0,00 0,04 -0,07 0,10
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Consolidated statement of comprehensive income

Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS)

in TEUR Q2/2013 Q2/2012 01-06/2013 01-06/2012

Net income
Periodenergebnis -314 2.264 -4.197 5.098

Other comprehensive income:
Sonstiges Ergebnis

Exchange differences on translation of foreign operations
Währungsumrechnung ausländischer Tochtergesellschaften -3.663 6.643 -876 4.651

Other comprehensive income, net of tax
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern -3.663 6.643 -876 4.651

Total comprehensive income
Gesamtergebnis -3.977 8.907 -5.073 9.749

Thereof account for non-controlling interests
davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfl uss -139 -1.329 -258 -1.273

Thereof account for shareholders of Kontron AG
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG -3.838 10.236 -4.815 11.022
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Consolidated cash fl ow statement

Konzern-Kapitalfl ussrechnung (IFRS)

in TEUR Q2/2013  Q2/2012 01-06/2013  01-06/2012

Net income
Periodenergebnis -314 2.264 -4.195 5.098

Depreciation and amortization of fixed assets
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 5.775 5.431 11.269 10.700

Net gain / loss on disposal of fixed assets
Netto Gewinn / Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen -11 13 -67 -531

Change in deferred income taxes
Änderung der latenten Steuern -1.230 287 -2.413 -254

Interest income
Zinserträge -97 -43 -117 -107

Interest expense
Zinsaufwendungen 529 652 930 1.092

Other non-cash items
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen -45 258 -58 -441

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

Accounts receivable
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -7.657 -7.832 -2.869 -4.343

Inventories
Vorräte 3.408 -5.953 -2.159 12.993

Other receivables
Sonstige Forderungen -1.482 4.495 2.399 -1.700

Accounts payable and provisions
Verbindlichkeiten und Rückstellungen -530 7.874 -3.135 16.181

Interest paid
Gezahlte Zinsen -346 -1.660 -476 -2.061

Interest received
Erhaltene Zinsen 88 29 114 89

Income taxes paid
Gezahlte Ertragsteuern -252 -506 -460 -1.488

Income taxes received
Erhaltene Ertragsteuern 116 1 497 35

Net cash used in / provided by operating activities
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit -2.048 5.310 -740 35.263

Purchases of property, plant and equipment
Erwerb von Sachanlagevermögen -719 -1.692 -1.526 -3.185

Purchases of intangible assets
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten -4.242 -5.772 -9.579 -11.628

Purchases of financial assets
Erwerb von Finanzanlagen 0 -3 0 -3

Proceeds from the sale or disposal of property, plant and equipment
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagevermögen 82 36 263 4.663

Proceeds from the sale of subsidiaries, net of cash
Erlöse aus dem Verkauf von Tochterunternehmen, abzgl. abgehender Zahlungsmittel 0 0 400 0

Payment of liabilities from acquisitions
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Unternehmenskäufen 0 -2.459 0 -2.459

Net cash used in / provided by investing activities
Mittelzufluss / -abfluss aus Investitionstätigkeit -4.879 -9.890 -10.442 -12.612

Change of current account / overdrafts
Veränderung des Kontokorrents 263 592 2.349 -2.836

Repayment of short-term borrowings
Tilgung von kurzfristigen Bankverbindlichkeiten -14 -869 -20 -18.653

Proceeds from short-term borrowings
Aufnahme kurzfristiger Bankverbindlichkeiten 0 -7.016 0 0

Repayment of long-term debt
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -39 -13.126 -8.736 -13.156

Proceeds from long-term debt
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 2.931 18.984 9.931 19.000

Dividends paid
Gezahlte Dividenden -2.223 -12.136 -2.223 -12.136

Net cash used in / provided by financing activities
Mittelzufluss / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit 918 -13.571 1.301 -27.781

Effect of exchange rate changes on cash
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel -570 1.101 -193 739

Net change in cash or cash equivalents
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -6.579 -17.050 -10.074 -4.391

Cash or cash equivalents at beginning of period
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 24.039 50.824 27.534 38.165

Cash or cash equivalents at end of period
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 17.460 33.774 17.4660 33.774
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Consolidated statement of fi nancial position – Assets

Konzern-Bilanz (IFRS) – Aktiva

in TEUR 30.06.2013 31.12.2012

Cash or cash equivalents
Flüssige Mittel 17.460 27.534

Inventories
Vorräte 100.838 100.023

thereof Advanced payments
davon Geleistete Anzahlungen 4.398 6.144

thereof Receivables from construction contracts
davon Forderungen aus Fertigungsaufträgen 5.467 6.397

Accounts receivable, net
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 111.632 109.954

Income tax receivable
Steuerforderungen 2.427 2.905

Other current receivables and assets
Übrige kurzfristige Forderungen und Vermögenswerte 15.187 18.165

Total current assets
Summe kurzfristige Vermögenswerte 247.544 258.581

Investments
Finanzanlagen 678 702

Property, plant and equipment
Sachanlagevermögen 21.413 22.426

Other intangible assets
Sonstige immaterielle Vermögenswerte 69.293 68.604

Goodwill
Geschäfts- oder Firmenwert 93.271 93.326

Other non-current receivables and assets
Übrige langfristige Forderungen und Vermögenswerte 1.802 1.965

Deferred income taxes
Latente Steuern 17.646 14.752

Total non-current assets
Summe langfristige Vermögenswerte 204.103 201.775

Total assets
Aktiva 451.647 460.356
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Consolidated statement of fi nancial position – Liabilities

Konzern-Bilanz (IFRS) – Passiva

in TEUR 30.06.2013 31.12.2012

Accounts payable, trade
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 89.178 87.635

Short-term borrowings, bank
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.746 518

Current portion of fi nance lease obligation
Kurzfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 103 127

Current provisions
Kurzfristige Rückstellungen 7.847 7.197

Deferred revenues
Rechnungsabgrenzungsposten 282 864

Obligations from construction contracts
Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen 2.819 4.488

Income tax payable
Steuerschulden 4.801 3.161

Other current liabilities
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 23.490 28.859

Total current liabilities
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 131.266 132.849

Long-term borrowings, bank
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 15.000 13.803

Non-current provisions
Langfristige Rückstellungen 2.502 4.117

Pensions
Pensionsrückstellungen 1.192 1.140

Finance lease obligation long-term
Langfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 72 80

Other non-current liabilities
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 1.547 1.484

Deferred income taxes
Latente Steuern 20.622 20.093

Total non-current liabilities
Summe langfristige Verbindlichkeiten 40.935 40.717

Common stock
Gezeichnetes Kapital 55.683 55.683

Additional Paid-in Capital
Kapitalrücklage 233.756 233.803

Retained Earnings
Gewinnrücklagen 20.430 26.779

Other components of equity
Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals -31.673 -30.983

Treasury stock
Eigene Aktien -1.813 -1.813

Equity attributable to Equity Holders of the parent
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital 276.383 283.469

Non-controlling interests
Anteile ohne beherrschenden Einfl uss 3.063 3.321

Total equity
Summe Eigenkapital 279.446 286.790

Total liabilities and equity
Passiva 451.647 460.356
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Shareholders’ Equity

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung (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

Kapital-
rücklage

Retained
earnings
Gewinn-

rücklagen

January 01, 2012
01. Januar 2012

55.683 233.751 71.303

Net income
Periodenergebnis

5.425

Other comprehensive income
Sonstiges Ergebnis

Total comprehensive income
Gesamtergebnis 

0 0 5.425

Dividend Payment
Dividendenzahlung

-11.114

Stock based compensation
Aktienbasierte Vergütungen

64

June 30, 2012
30. Juni 2012

55.683 233.815 65.614

January 01, 2013
01. Januar 2013

55.683 233.803 26.779

Net income
Periodenergebnis

-4.125

Other comprehensive income
Sonstiges Ergebnis

Total comprehensive income
Gesamtergebnis 

0 0 -4.125

Dividend Payment
Dividendenzahlung

-2.223

Stock based compensation
Aktienbasierte Vergütungen

-47

Juni 30, 2013
30. Juni 2013 55.683 233.756 20.430
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Equity attributable to Equity Holders of the parent
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital

Foreign currency 
translation reserve

Rücklage
für Währungsdifferenzen

Treasury 
stock

Eigene
Anteile

Non-controlling
interest

Anteile ohne 
beherrschenden Einfluss

Equity
total

Summe
Eigenkapital

-30.537 -1.813 328.387 5.178 333.565

5.425 -327 5.098

5.597 5.597 -946 4.651

5.597 0 11.022 -1.273 9.749

-11.114 -1.022 -12.136

64 64

-24.940 -1.813 328.359 2.883 331.242

-30.983 -1.813 283.469 3.321 286.790

-4.125 -72 -4.197

-690 -690 -186 -876

-690 0 -4.815 -258 -5.073

-2.223 -2.223

-47 -47

-31.673 -1.813 276.383 3.063 279.446
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1. Bases

The fi nancial statements were prepared in euros in accordance with 
IFRS regulations as applicable in the EU, and contain no changes 
in accounting principles and methods compared with the consoli-
dated fi nancial statements for the 2012 fi nancial year, with the 
exception of IFRS 13 which must be applied from January 1, 2013, 
and which sets standard fair value measurement guidelines. Due 
to the minor signifi cance of fair value measurement in the con-
solidated fi nancial statements, the impact for the interim fi nan-
cial statements arising from the application of IFRS 13 is minor. 
The revised IAS 19 Employee Benefi ts must also be applied from 
January 1, 2013. The effects on the interim fi nancial statements 
are also immaterial. 

All fi gures are provided in thousands of euros (TEUR), unless other-
wise stated.

2. Registered capital

The shareholders’ equity amounts to 55,683,024 shares at a nominal 
value of EUR 1.

3. Shares and Share options of the Management 
Board and Supervisory Board

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 Rechnungslegungsgrund-
sätzen und Methoden gegenüber dem Konzernabschluss des 
Geschäftsjahres 2012 aus, mit Ausnahme des seit 1. Januar 2013 
verpflichtend anzuwendenden IFRS 13, welcher einheitliche Richt-
linien für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts festlegt. Die 
Auswirkungen auf den Zwischenabschluss aus der Anwendung des 
IFRS 13 sind aufgrund der geringen Bedeutung der Bewertung zum 
beizulegenden Zeitwert im Konzernabschluss nicht wesentlich. Des 
Weiteren ist seit 1. Januar 2013 der geänderte IAS 19 Leistungen 
an Arbeitnehmer verpflichtend anzuwenden. Die Auswirkungen auf 
den Zwischenabschluss sind ebenfalls unwesentlich. 

Alle Angaben erfolgen in Tausend Euro (TEUR), sofern nicht anders 
vermerkt.

2. Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt 55.683.024 Aktien zum Nennwert von
1 Euro.

3. Aktien und Aktienoptionen des Vorstandes und 
Aufsichtsrates

Notes

Erläuternde Angaben

Shares
Aktien

Stock options
Aktienoptionen

Supervisory Board
Aufsichtsrat

Rainer Erlat (since June 5, 2013 / seit 05.06.2013) 0 0

Peter Bauer (since February 22, 2013 / seit 22.02.2013) 0 0

Lars Singbartl 0 0

Sten Daugaard (since June 5, 2013 / seit 05.06.2013) 0 0

Martin Bertinchamp (since June 5, 2013 / seit 05.06.2013) 0 0

Dr. Harald Schrimpf (since June 5, 2013 / seit 05.06.2013) 2.500 0

Helmut Krings (until June 5, 2013 / bis 05.06.2013) 40.000 0

Hugh Nevin (until June 5, 2013 / bis 05.06.2013) 189.366 0

David Malmberg (until June 5, 2013 / bis 05.06.2013) 12.000 0

Mathias Hlubek (until June 5, 2013 / bis 05.06.2013) 0 0

Management Board
Vorstand

Rolf Schwirz 25.000 0

Andreas Plikat 13.000 0

Thomas Sparrvik (until June 30, 2013 / bis 30.06.2013) 50.000 151.111

Dr. Jürgen Kaiser-Gerwens (until June 6, 2013 / bis 06.06.2013) 0 0
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01-06/2012                     in TEUR EMEA
EMEA

North-America
Nord-Amerika

Emerging Markets
Emerging Markets

Other segments*
Sonstige Segmente*

Consolidation
Konsolidierung

Total
Summe

Sales Revenues  
Umsatzerlöse 

141.950 122.502 56.939 23 -51.661 269.753

thereof external customers
davon Externe Kunden

112.354 109.260 48.116 23

Earnings before interest and taxes**
Ergebnis vor Zinsen und Steuern**

4.682 4.185 1.716 -2.209 -349 8.025

4. Segment information 4. Segmentberichterstattung

*) 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.

**) Without reallocation of centrally incurred costs. / Ohne Bereinigung um Konzernumlage.

5. Wesentliche Ereignisse nach Abschluss der
Berichtsperiode

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag lagen im 
Bilanzerstellungszeitraum nicht vor.

6. Genehmigung des Konzernabschlusses

Der verkürzte Zwischenabschluss der Kontron Gruppe für das erste 
Halbjahr 2013 wurde am 16. Juli 2013 vom Aufsichtsrat zur 
Veröffentlichung genehmigt.

7. Bilanzeid

"Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwen-
denden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im 
Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Ge-
schäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, 
dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der 
voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind." 

Der vorliegende Zwischenabschluss wurde weder geprüft noch 
einer prüferischen Durchsicht unterzogen.

5. Significant events after the end of the reporting 
period

No significant events occurred after the balance sheet date dur-
ing the period in which the financial statements were prepared.

6. Authorisation of the consolidated financial 
statement

The interim condensed consolidated financial statement of 
Kontron Group for the six months ended June 30, 2013 were 
authorized for issue by the Supervisory Board on July 16, 2013.

7. Statement of responsibility

"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." 

This set of interim financial statements have been neither audi-
ted, nor subjected to an auditor's review.

01-06/2013                     in TEUR EMEA
EMEA

North America
Nord-Amerika

Emerging Markets
Emerging Markets

Other segments*
Sonstige Segmente*

Consolidation
Konsolidierung

Total
Summe

Sales Revenues  
Umsatzerlöse 

130.739 122.133 47.617 16 -38.591 261.914

thereof external customers
davon Externe Kunden

103.852 114.453 43.598 11

Earnings before interest and taxes
Ergebnis vor Zinsen und Steuern

-962 7.735 -2.297 -9.122 1.369 -3.277
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October 24, 2013 – Publishing of Q3/2013 Quarterly Report 24. Oktober 2013 – Veröffentlichung des Quartalsberichts Q3/2013
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Eventuelle Terminaktualisierungen geben wir rechtzeitig unter

https://de.kontron.com/unternehmen/investor-relations/ be-

kannt. Unter dieser Adresse fi nden Sie ab dem jeweiligen Veröffent-

lichungstag auch unsere Quartalsberichte.

Dieser Quartalsbericht ist am 24. Juli 2013 veröffentlicht worden.

Der Quartalsbericht enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf An-

nahmen und Schätzungen des Vorstands über künftige Entwicklungen 

beruhen. Auch wenn wir der Ansicht sind, dass die enthaltenen An-

nahmen und Schätzungen realistisch und zutreffend sind, unterliegen 

sie gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, 

dass die künftigen tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den An-

nahmen und Schätzungen abweichen. Zu den Faktoren, die zu einer 

Abweichung führen können, zählen unter anderem Veränderungen der 

gesamtwirtschaftlichen Lage, der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wett-

bewerbssituation, Wechselkurs- und Zinsschwankungen sowie Ände-

rungen der Geschäftsstrategie. Wir übernehmen keine Garantie, dass 

die künftige Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse 

mit den in diesem Geschäftsbericht geäußerten Annahmen und Schät-

zungen übereinstimmen. Die in diesem Bericht getroffenen Annahmen 

und Schätzungen werden nicht aktualisiert.

We will announce any changes to these dates in good time at 

https://de.kontron.com/unternehmen/investor-relations/. 
Our quarterly reports can also be viewed at this website address 

from the respective publication date.

This quarter report was published on July 24, 2013.

This quarter report includes forward-looking statements which are 

based on the Management Board's assumptions and estimates relat-

ing to future trends. Although we are of the view that the assump-

tions and estimates included are realistic and appropriate, they are 

subject to certain risks and uncertainties which could mean that 

future actual results differ signifi cantly from these assumptions and 

estimates. The factors that could lead to a divergence include chang-

es to the macroeconomic situation, changes to the business, fi nan-

cial, commercial and competitive situation, fl uctuations in currency 

exchange rates and interest rates, as well as changes to the business 

strategy. We assume no guarantee that the future trends and the 

future actual results will concur with the assumptions and estimates 

expressed in this fi nancial report. The assumptions and estimates 

included in this report will not be updated.
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