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Kontron in figures 
Kontron in Zahlen

Q1/2014 Q1/2013

Results of operations and profitability Ertragslage und Rentabilität

Revenues Umsatz € million 102.8 107.2

EBITDA1 EBITDA1 € million 5.5 1.6

EBITDA margin 2 EBITDA-Marge 2 % 5.4 1.5

EBIT 3 EBIT 3 € million 0.1 – 3.7

EBIT 4 (adjusted for one-off items) EBIT 4 (bereinigt um Sondereinflüsse) € million 1.2 0.0

EBIT margin 2 (adjusted for one-off items) EBIT-Marge 2 (bereinigt um Sondereinflüsse) % 1.2 0.0

EBT EBT € million – 0.2 – 4.0

Income / loss from continuing operations Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen € million – 0.4 – 3.4

Earnings per share (continuing operations) Ergebnis je Aktie (fortzuführende Geschäftsbereiche) € – 0.01 – 0.06

Statement of financial position Bilanz 03/31/2014 12/31/2013

Total assets Bilanzsumme € million 423.5 444.6

Equity Eigenkapital € million 245.4 246.9

Equity ratio Eigenkapitalquote % 58.0 55.5

Financial debt Finanzschulden € million 24.8 35.4

Cash flow 5 Cashflow 5 Q1/2014 Q1/2013

Cash flow from operating activities Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit € million 4.5 1.3

Employees Mitarbeiter 03/31/2014 03/31/2013

Number of employees Anzahl der Mitarbeiter 1,452 1,520

Revenues per employee Umsatz je Mitarbeiter €k 70.8 70.5

1 EBITDA is defined as EBIT before depreciation and amortization.
2 Margins refer to revenues.
3 EBIT is defined as earnings before f inancial income and taxes.
4  The one-off items include costs for the restructuring and reorganization of the company under the CR Program “New Kontron”.
5 No breakdown of continuing and discontinued operations is made in the cash flow statement.

1 Das EBITDA ist das EBIT vor Abschreibungen.
2 Die Margen beziehen sich jeweils auf den Umsatz.
3 Das EBIT ist als Ergebnis vor Zins- und anderen Finanzaufwendungen bzw. -erträgen sowie Steuern definiert.
4  Die Sondereinflüsse beinhalten Kosten für die Restrukturierung und Neuaufstellung des Unternehmens im Rahmen des CR-Programmes „New Kontron“.
5 In der Kapitalflussrechnung erfolgt keine Aufteilung auf fortzuführende und aufgegebene Geschäftsbereiche.
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Kontron – a profile of the company
 

Kontron is a global leader in the development and manufacture of 

Embedded Computer Technology (ECT). On this basis, the company 

offers its customers a modern product portfolio that covers the 

whole range of standard products up to customized system solu-

tions. The development and solution competence of the engineers 

as well as the customer and product know-how of the sales team 

make Kontron a partner that enjoys a good reputation on an inter-

national level.

Embedded Computer Technology is used in technical applications 

in order to implement monitoring or controlling functions as well 

as special forms of data processing or transmission. The require-

ments are just as manifold as the possibilities for using ECT. The 

products of Kontron must fulfill the necessary market-dependent 

certifications and detailed customer specifications and be avail-

able with unchanged technology over the whole product life cycle 

of the application. In this context, features such as reliability, 

security, resilience and durability are essential for successful mar-

keting of the high-quality products. The development of solutions, 

which require less and less space and energy, enables the use of 

ECT in a growing number of technological applications. The market 

segments which are relevant to Kontron are distinguished by a 

special need for ECT products, promising growth and good future 

prospects.

New global, strategic business units introduced

The operative activities of the Kontron Group are still divided into 

the three regions EMEA (Europe, Middle East and Africa), North 

America as well as Emerging Markets in the quarter under review.

With the introduction of the vertical group structure on April 1, 

2013, the business was initially divided into four global business 

units. The business units were concentrated further in the first 

quarter of 2014 in order to further improve the efficiency in cus-

Kontron im Profil
 

Kontron ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller  

von Embedded Computer Technologie (ECT). Auf dieser Basis bietet 

das Unternehmen seinen Kunden ein modernes Produktportfolio, 

das die gesamte Bandbreite von Standardprodukten bis zu kunden-

spezifischen Systemlösungen abdeckt. Die Entwicklungs- und 

Lösungs kompetenz der Ingenieure sowie das Kunden- und 

 Produkt-Know-how des Vertriebes machen Kontron zu einem 

international angesehenen Partner.

Embedded Computer Technologie wird in technischen Applika-

tionen benutzt, um Überwachungs-, Steuerungs- oder Regel-

funktionen sowie spezielle Formen der Datenverarbeitung oder 

-übermittlung zu implementieren. So vielfältig wie die Einsatz-

möglichkeiten von ECT sind auch die Anforderungen. Die Produkte 

von Kontron müssen die notwendigen marktabhängigen Zertifi-

zierungen und detaillierten Kundenspezifikationen erfüllen und 

über den gesamten Produktlebenszyklus der Applikation technolo-

gisch unverändert zur Verfügung stehen. Wesentlich für die erfolg-

reiche Vermarktung der qualitativ hochwertigen Produkte sind 

dabei Merkmale wie Zuverlässigkeit, Sicherheit, Widerstandsfä-

higkeit und Langlebigkeit. Die Entwicklung von Lösungen, die 

immer weniger Raum und Energie benötigen, ermöglicht den 

 Einsatz von ECT in einer wachsenden Anzahl von technologischen 

Applikationen. Die für Kontron relevanten Marktsegmente zeich-

nen sich dabei durch einen besonderen Bedarf an ECT-Produkten, 

ein vielversprechendes Wachstum und zukunftsstarke Perspek-

tiven aus.

Neue globale, strategische Geschäftseinheiten eingeführt

Die operativen Aktivitäten des Kontron-Konzerns sind im Berichts-

quartal noch in die drei Regionen EMEA (Europa, Naher Osten und 

Afrika), Nordamerika sowie Emerging Markets unterteilt.

Mit der Einführung der vertikalen Konzernstruktur am 1. April 2013 

wurde das Geschäft zunächst in vier globale Geschäftseinheiten 

gegliedert. Zur weiteren Effizienzsteigerung in der Kundenbetreu-

ung sind die Geschäftsbereiche im ersten Quartal 2014 weiter 

fokussiert worden. In diesem Zusammenhang sind die Aktivitäten 
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tomer support. In this context, the activities of the Multimarket 

unit were essentially transferred to the Industrial business unit. 

Kontron now operates in three global business units:

“Industrial” focuses on the markets for industrial automation, 

medical technology and infotainment

“Communications” covers the telecommunications market

“Aerospace / Transportation / Defense” (previously named Mili-

tary / Avionics / Rail) bundles the activities on the markets for 

security & defense, civil aviation and rail transport.

Global presence

Kontron is present worldwide with its subsidiaries and sales 

offices. In total, the company, with its head office in Eching near 

Munich and subsidiaries, has branches in 15 countries, in parti-

cular in Germany, the USA, Canada, Russia, China, France, Great 

Britain, India and Australia. The proximity to the customers makes 

it possible to minimize development and delivery times and to 

directly record the specific requirements of regional markets  

in interaction with the customers. As of March 31, 2014, the 

 TecDAX® company employed a total of 1,452 employees in its con-

tinuing operations.

des Bereiches Multimarket im Wesentlichen in den Geschäfts-

bereich Industrial überführt worden. Kontron agiert nun in drei 

globalen Geschäftsbereichen:

„Industrial“ fokussiert sich auf die Märkte für industrielle 

 Automation, Medizintechnik und Infotainment

„Communications“ deckt den Telekommunikationsmarkt ab

„Aerospace / Transportation / Defense“ (vorher benannt als Mili-

tary / Avionics / Rail) bündelt die Aktivitäten auf den Märkten für 

Sicherheit & Verteidigung, zivile Luftfahrt und Schienenverkehr.

Globale Präsenz

Kontron ist mit seinen Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros 

weltweit präsent. Insgesamt verfügt das Unternehmen mit dem 

Hauptsitz in Eching bei München und Tochtergesellschaften über 

Niederlassungen in 15 Ländern, insbesondere in Deutschland, 

USA, Kanada, Russland, China, Frankreich, Großbritannien, 

Indien und Australien. Die Nähe zu den Kunden ermöglicht es, Ent-

wicklungs- und Auslieferungszeiten zu minimieren und die spezifi-

schen Anforderungen regionaler Märkte im Zusammenspiel mit 

den Kunden direkt zu erfassen. Zum 31. März 2014 beschäftigte 

das TecDAX®-Unternehmen 1.452 Mitarbeiter in den fortzuführen-

den Geschäftsbereichen.
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To our shareholders
An unsere Aktionäre
 

Letter to the shareholders
 

Ladies and gentlemen, dear shareholders,

During financial year 2013, we set the course for the future of 

Kontron AG. In 2014, we will prove that we can do our internal 

homework speedily and put Kontron back on a solid and sustain-

ably profitable foundation.

The first three months of the year are already demonstrating 

 initial progress. We have generated revenues from continuing 

operations of € 102.8 million and earnings before interest and 

taxes (EBIT) and before one-off items of € 1.2 million. After 

restructuring costs of € 1.1 million, our reported EBIT came in  

at € 0.1 million, which compares to € – 3.7 million during the same 

quarter last year. 

Brief an die Aktionäre
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionäre,

im vergangenen Geschäftsjahr 2013 haben wir die Weichen für die 

Zukunft der Kontron AG gestellt. Das Jahr 2014 wird zeigen, dass 

wir unsere internen Hausaufgaben zügig umsetzen und so das 

Unternehmen wieder auf eine nachhaltig solide und profitable 

Basis stellen können.

Die ersten Fortschritte sind bereits in den ersten drei Monaten  

des Jahres zu erkennen. Mit Umsatzerlösen der fortzuführenden 

Geschäftsbereiche in Höhe von 102,8 Mio. € konnten wir ein ope-

ratives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) und vor Sonder-

effekten von 1,2 Mio. € erwirtschaften. Nach Restrukturierungs-

kosten in Höhe von 1,1 Mio. € beläuft sich das ausgewiesene  

EBIT somit auf 0,1 Mio. €, nach – 3,7 Mio. € im Vergleichszeitraum 

des  Vorjahres. 

ROLF SCHWIRZ
CHAIRMAN OF  THE MANAGEMENT BOARD

VORSITZENDER DES VORS TANDES
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To our shareholders
An unsere Aktionäre
 

Our comprehensive measures to cut cost and enhance efficiency  

are proceeding as planned. These “New Kontron” measures are 

appropriate and vital, and we will therefore continue to pursue 

them systematically – even if the pace of change challenges all of 

us every day.

And so, as we speak, the first teams are beginning to move to our 

sites in Augsburg and Deggendorf. For this purpose, an existing 

building in Augsburg has been adapted and refitted. I am particu-

larly impressed by our hardworking colleagues who make this 

transformation process possible.

The conversations we are having with customers are also encour-

aging: they understand and back the necessary changes we are 

making in our company. Some existing customers are even sup-

porting us actively, with concrete initiatives. And we are winning 

back lost customers! During the first quarter, we managed to sign 

a contract with an Austrian customer which had turned its back  

on us some years ago. Evidence, in my view, that we develop 

 inno vative and intelligent ECT solutions with significant added 

valueto our  customers, even in an environment which remains 

challenging.

Ladies and gentlemen, we are convinced that we are on course  

to  safeguarding our position as one of the leading players in the 

global ECT market. We would be delighted if all of you – sharehold-

ers, business partners, colleagues – accompanied us on our way to 

Kontron AG’s new future.

Yours,

Rolf Schwirz

Unser umfangreiches Maßnahmenpaket zur Kosteneinsparung 

und Effizienzsteigerung läuft wie geplant. Die „New Kontron“- 

Maßnahmen sind richtig und dringend notwendig, daher verfol-

gen wir das Programm konsequent weiter – auch wenn die tiefgrei-

fenden Veränderungen uns alle täglich vor viele Herausforderungen 

stellen.

So startet in diesen Tagen der Umzug der ersten Teams an unsere 

Standorte nach Augsburg und Deggendorf. Ein bereits existieren-

des Gebäude in Augsburg ist dafür umgebaut und neu ausgerüstet 

worden. Ich bin besonders von den hart arbeitenden Kolleginnen 

und Kollegen beeindruckt, die unseren Transformationsprozess 

möglich machen.

Auch die Gespräche mit unseren Kunden stimmen mich positiv, 

denn sie verstehen und befürworten die notwendigen Verände-

rungen in unserem Unternehmen. Einige existierende Kunden 

unterstützen uns sogar aktiv mit konkreten Maßnahmen. Und wir 

gewinnen ehemalige Kunden zurück! Es ist uns im ersten Quartal 

gelungen, einen neuen Vertrag mit einem österreichischen 

 Kunden zu schließen, den wir vor einigen Jahren verloren hatten. 

Dies zeigt meiner Meinung nach, dass wir auch in dem weiterhin 

schwierigen Umfeld überzeugende, innovative und intelligente 

ECT-Lösungen mit entscheidendem Mehrwert für unsere Kunden 

entwickeln.

Meine Damen und Herren, wir sind fest davon überzeugt, dass wir 

den richtigen Weg eingeschlagen haben, um unsere Marktposition 

als eines der führenden Unternehmen im globalen ECT-Markt nach-

haltig zu sichern. Wir würden uns freuen, wenn Sie alle – Aktio-

näre, Geschäftspartner, Mitarbeiter – uns auch weiterhin auf dem 

Weg in die neue Zukunft der Kontron AG begleiten.

Ihr

Rolf Schwirz
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The Kontron share
Die Kontron-Aktie 

The Kontron share

Capital market environment

During the first three months of 2014, international stock markets 

were primarily occupied with renewed concerns regarding the 

development of the global economy as well as the political insta-

bility in Ukraine. A further important topic was the development 

of capital markets in emerging nations, which have been strug-

gling with capital outflows and currency depreciation since last 

summer. The step-by-step reduction of bond purchases by the 

 Federal Reserve, the dominant topic in capital markets in the past 

year, played only a minor role for the events on the stock markets 

in the first quarter of 2014.

Positive signals came from advanced economies, which gained 

momentum over the course of the past year. The US and UK are 

experiencing an upswing and the Eurozone economy is slowly 

recovering from recession. The German economy also saw an 

upswing in the first three months of 2014. Confidence among 

companies and consumers rose substantially, employment and 

production continued to increase. The driving force was domestic 

demand.

The DAX® showed only very modest progress, increasing by 1.7 % 

to 9,555.91 points during the quarter. Still, this signified the sev-

enth consecutive quarterly rise of the German leading share index. 

The German share index TecDAX® closed the first quarter of 2014 

with 1,250.68 points, amounting to an increase by 6.9 % since the 

beginning of the year.

Development of the price of the Kontron share

The Kontron share initially developed solidly at the beginning of 

the year and noted its record high for the quarter with € 5.68 on 

January 13, 2014. The share subsequently recorded slight losses, 

which were primarily caused by the general mood on the market: 

this initially included weak economic data from the USA and China, 

turbulences with foreign currencies in several emerging markets 

as well as the Crimean crisis. The lowest price was noted by the 

Kontron share on March 14, 2014 with € 4.84. After the submission 

of its annual report for 2013, in which Kontron informed about  

the planned sale of the Energy project business, the first tangible 

successes of the “New Kontron” measures as well as the outlook for 

Die Kontron-Aktie

Kapitalmarktumfeld

In den ersten drei Monaten des Jahres 2014 beschäftigen vor 

allem die immer wiederkehrenden Sorgen um die Entwicklung der 

Weltkonjunktur sowie die politische Instabilität in der Ukraine die 

internationalen Aktienmärkte. Ein weiteres wichtiges Thema war 

die Entwicklung der Kapitalmärkte in den Schwellenländern, die 

seit vergangenem Sommer mit Kapitalabflüssen und Wechselkurs-

abwertungen zu kämpfen haben. Die schrittweise Verringerung 

der Anleihekäufe der Federal Reserve, im vergangenen Jahr das 

beherrschende Thema an den Kapitalmärkten, spielte für das 

 Börsengeschehen im ersten Quartal 2014 nur noch eine unterge-

ordnete Rolle.

Positive Signale kamen aus den fortgeschrittenen Volkswirt-

schaften, deren Konjunktur im Laufe des vergangenen Jahres an 

Schwung gewonnen hat. Die USA und Großbritannien befinden 

sich im Aufschwung und die Wirtschaft im Euroraum erholt sich 

langsam von der Rezession. Die deutsche Wirtschaft befand sich  

in den ersten drei Monaten 2014 ebenfalls im Aufschwung. Die 

Stimmung bei Unternehmen und Verbrauchern hat sich deutlich 

gebessert, Beschäftigung und Produktion nahmen weiter zu. Trei-

bende Kraft war die Binnennachfrage.

Moderat entwickelte sich der DAX®, der im Quartal um lediglich 

1,7 % auf 9.555,91 Punkte zulegen konnte. Damit stieg der 

 deutsche Leitindex allerdings das siebte Quartal in Folge. Der 

deutsche Aktienindex TecDAX® schloss das erste Quartal 2014  

mit 1.250,68 Punkten, gleichbedeutend mit einem Anstieg um 

6,9 % seit Anfang des Jahres.

Kursverlauf der Kontron-Aktie

Die Kontron-Aktie entwickelte sich am Jahresanfang zunächst 

solide und markierte am 13. Januar 2014 mit 5,68 € ihr Quartals-

hoch. Anschließend verzeichnete die Aktie leichte Verluste, die 

hauptsächlich durch das allgemeine Markt-Sentiment verursacht 

wurden: Dazu zählten zunächst schwache Konjunkturdaten aus 

den USA und China, Devisenturbulenzen in einigen Schwellen-

ländern sowie die Krim-Krise. Den Tiefstkurs markierte die 

Kontron-Aktie am 14. März 2014 mit 4,84 €. Nach der Vorlage des 

Geschäftsberichtes für das Jahr 2013, in dem Kontron über die 

geplante Veräußerung des Projektgeschäftes „Energie“, die ersten 

greifbaren Erfolge der „New Kontron“-Maßnahmen sowie den Aus-
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The Kontron share
Die Kontron-Aktie 

2014 as a whole, the share was able to recover to € 4.97 by the end 

of the period under review and closed slightly above the starting 

price for the year of € 4.92. In total, the share thus generated a 

plus of 1 % within the first three months of this year.

blick für das Gesamtjahr 2014 informierte, konnte sich die Aktie 

bis zum Ende des Berichtszeitraumes auf 4,97 € erholen und 

schloss leicht oberhalb des Jahresauftaktkurses von 4,92 €. 

 Insgesamt erzielte der Wert damit ein Plus von 1 % innerhalb der 

ersten drei Monate dieses Jahres.

Börsenumsätze und Marktkapitalisierung

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 7,9 Mio. Aktien (Q1/2013: 

13,2 Mio. Aktien) gehandelt. Dies entspricht einem durchschnitt-

lichen täglichen Handelsvolumen von 125.911 Stück (Q1/2013: 

213.345 Stück). Umsatzstärkster Monat war mit 3,2 Mio. Aktien 

der Januar 2014, umsatzschwächster Monat Februar 2014 mit 

1,7 Mio. Aktien.

Mit einem Xetra-Schlusskurs von 4,97 € am letzten Handelstag im 

ersten Quartal lag die Marktkapitalisierung der Kontron auf Basis 

der unverändert 55.683.024 Aktien bei 276,8 Mio. € (Q1/2013: 

236,1 Mio. €).

Stock exchange revenues and market capitalization

In total, 7.9 million shares (Q1/2013: 13.2 million shares) were 

traded in the period under review. This corresponds to an average 

daily trading volume of 125,911 units (Q1/2013: 213,345 units). 

With 3.2 million shares, the month with the highest revenue was 

January 2014, the month with the weakest revenue was February 

2014 with 1.7 million shares.

With a Xetra closing price of € 4.97, on the last trading day in  

the first quarter, the market capitalization of Kontron, based on 

the unchanged 55,683,024 shares, was € 276.8 million (Q1/2013: 

€ 236.1 million).

Price performance of the Kontron share versus the TecDAX
Kursentwicklung der Kontron-Aktie versus TecDAX
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The Kontron share
Die Kontron-Aktie 

Key figures of the Kontron share at a glance
Kennzahlen der Kontron-Aktie auf einen Blick

Q1/2014 Q1/2013

Issued capital Gezeichnetes Kapital € million 55.7 55.7

Number of shares as of the reporting date Anzahl Aktien zum Bilanzstichtag shares 55,683,024 55,683,024

Market capitalization as of March 31 Marktkapitalisierung per 31.03. € million 276.8 236.1

Closing price (XETRA as of March 31) Schlusskurs (XETRA per 31.03.) € 4.97 4.24

Maximum stock exchange closing price (XETRA) Höchster Börsenschlusskurs (XETRA) € 5.68 4.76

Lowest stock exchange closing price (XETRA) Tiefster Börsenschlusskurs (XETRA) € 4.84 4.08

Earnings per share Ergebnis je Aktie € 0.00 – 0.07

Equity per share Eigenkapital je Aktie € 4.41 5.13

Operative cash flow per share Operativer Cashflow je Aktie € 0.08 0.02

Trading volume (XETRA) Handelsvolumen (XETRA) million shares 7.9 13.2

Weitere Informationen zur Kontron-Aktie finden Sie auf der Inter-

netseite von Kontron unter www.kontron.de/investor.

You can find further information relating to the Kontron share on 

Kontron’s website at www.kontron.de/investor.
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Interim management report
Zwischenlagebericht
 

Interim management report

Results of operations

Consolidated revenues came to € 102.8 million in the first quarter 

of 2014 (Q1/2013: € 107.2 million). The 4.1 % decrease is in partic-

ular attributable to the change in the business model at two spe-

cific customers in North America as well as exchange rate effects. 

The changeover to a royalties business model already described in 

the 2013 Annual Report at two North American customers had a 

negative year-on-year impact on revenues of € 11.0 million. The 

negative exchange rate effect compared to the prior-year period 

came to € 2.0 million. Adjusted for both of these effects, revenues 

would have increased despite the still challenging market and 

competitive environment by almost 9 %. 

The development of revenues in individual regions was influenced 

by various factors in the first quarter of 2014. Revenues declined 

in the North America region in particular. A decisive factor here 

was the aforementioned changeover to the royalties business 

model at two key accounts, leading to a 25.7 % decrease to € 39.7 

million or 38.6 % of total revenues (Q1/2013: € 53.4 million).  

In addition, the development of the USD to EUR exchange rate had 

a negative impact here of € 1.5 million. In the EMEA region, 

Kontron generated revenues of € 57.2 million (Q1/2013: € 49.3 

million) or 55.7 % of total revenues, which corresponds to a 16.0 % 

increase compared to the first quarter of 2013. Revenues in  

emerging markets rose from € 4.5 million in the first quarter of 

2013 to € 5.9 million in the first quarter of 2014, making up 5.7 % 

Zwischenlagebericht

Ertragslage

Im ersten Quartal 2014 lag der Konzernumsatz bei 102,8 Mio. € 

(Q1/2013: 107,2 Mio. €). Der Rückgang um 4,1 % ist insbesondere 

auf den Wechsel des Geschäftsmodells bei zwei spezifischen Kun-

den aus Nordamerika sowie auf Währungseffekte zurückzuführen. 

Die Auswirkung des bereits im Geschäftsbericht 2013 beschrie-

benen Wechsels auf ein Lizenzgebührenmodell bei den beiden 

nordamerikanischen Kunden führt im Vorjahres vergleich zu einem 

negativen Umsatzeffekt in Höhe von 11,0 Mio. €. Der negative 

Währungseffekt im Vergleich zur Vor jahresperiode beträgt 

2,0 Mio. €. Unter Berücksichtigung dieser beiden Effekte wäre 

eine Umsatzsteigerung trotz des unverändert schwierigen Markt- 

und Wettbewerbsumfeldes von knapp 9 % zu verzeichnen gewesen. 

Die Entwicklung der Umsatzerlöse in den einzelnen Regionen  

war im ersten Quartal 2014 von unterschiedlichen Einflussfak-

toren geprägt. Insbesondere in der Region Nordamerika gingen 

die Umsatzerlöse zurück. Hier wirkte sich die Umstellung des 

 be schriebenen Lizenzgebührenmodells zweier großer Kunden 

entsprechend aus und führte zu einem Rückgang um 25,7 % auf  

39,7 Mio. € beziehungsweise 38,6 % des Gesamtumsatzes (Q1/ 

2013: 53,4 Mio. €). Des Weiteren wirkte sich hier die Entwicklung 

des Umrechnungskurses von USD und EUR mit 1,5 Mio. € negativ 

aus. In der Region EMEA erwirtschaftete Kontron Umsatzerlöse in 

Höhe von 57,2 Mio. € (Q1/2013: 49,3 Mio. €) oder 55,7 % des 

Gesamtumsatzes, was einem Anstieg im Vergleich zum ersten 

Revenue trends in € million
Umsatzentwicklung 2012 – 2014 EBIT-Entwicklung 2012 – 2014 (bereinigt um Sondereinflüsse)

EBIT trends in € million (adjusted for one-off items)

Q1/12

118.4
107.2

1.2

0.0

102.8

1.2

Q1/12 Q1/13 Q1/14Q1/13 Q1/14
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Interim management report
Zwischenlagebericht
 

of total revenues. The project business of the Russian subsidiary, 

which is classified as discontinued operations, is no longer 

included in emerging markets revenues. This is presented in  

the net income / loss from discontinued operations in the income 

statement.

Global business units and functional areas have been in place since 

April 1, 2013. In the first quarter of 2014, the Multimarket busi-

ness unit was essentially integrated into the Industrial business 

unit in order to enhance efficiency further. In addition, the Mili-

tary / Avionics / Rail business unit was renamed Aerospace / Trans-

portation / Defense in a bid to improve sales and distribution 

through direct and indirect channels. Revenues are now allocated 

to three main business units. In the first quarter, Industrial gener-

ated revenues of € 46.3 million (Q1/2013: € 41.5 million), Commu-

nications revenues of € 26.2 million (Q1/2013: € 26.1 million) and 

Aerospace / Transportation / Defense revenues of € 26.2 million 

(Q1/2013: € 29.2 million). Revenues in the Other segment came to 

€ 4.1 million (Q1/2013: € 10.4 million).

Cost of goods sold decreased in the first quarter of 2014 by € 4.5 

million or 5.5 % to € 76.3 million (Q1/2013: € 80.8 million). The 

larger decrease compared to the decrease in consolidated  revenues 

is attributable to the palpable 7.5 % decrease in cost of materials 

to € 64.5 million (Q1/2013: € 69.8 million). The aforementioned 

changeover to the royalties business model was again a significant 

factor underlying this positive development in that Kontron now 

receives royalties and no longer recognizes cost of goods sold. In 

addition, the measures of the cost reduction program (CRP) are 

taking effect, lowering the cost of goods sold. Other production 

costs and amortization of capitalized development projects 

remained practically unchanged, while order-related development 

cost increased by € 0.6 million to € 1.0 million (Q1/2013: € 0.4 

million). This increase is primarily attributable to progress made 

in an underground rail project in Aerospace / Transportation /  

Defense. As a result, the gross margin stands at € 26.5 million in 

the first quarter of 2014 and thus at the level of the prior-year 

quarter (Q1/2013: € 26.5 million). As a percentage of revenues, 

the gross margin increased from 24.7 % to 25.8 %. 

Quartal 2013 von 16,0 % entspricht. Die Umsatzerlöse in den 

Emerging Markets erhöhten sich von 4,5 Mio. € im ersten Quartal 

2013 auf 5,9 Mio. € im ersten Quartal 2014 und trugen mit 5,7 % 

zum Gesamtumsatz bei. In den Umsätzen der Emerging Markets ist 

das als aufgegebener Geschäftsbereich klassifizierte Projekt-

geschäft der russischen Tochtergesellschaft nicht mehr enthalten. 

Dieses wird im Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen in 

der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Seit 1. April 2013 sind global agierende Geschäfts- und Funktions-

bereiche implementiert. Im ersten Quartal 2014 wurde der 

Geschäftsbereich Multimarket zur weiteren Effizienzsteigerung im 

Wesentlichen in die Business Unit Industrial überführt und der 

Geschäftsbereich Military / Avionics / Rail in Aerospace / Trans-

portation / Defense umbenannt, um den Vertrieb über direkte  

und indirekte Kanäle zu verbessern. Die Umsatzerlöse teilen sich 

nunmehr in drei wesentliche Geschäftsbereiche auf. Im ersten 

Quartal erzielte der Geschäftsbereich Industrial Umsätze  

von 46,3 Mio. € (Q1/2013: 41,5 Mio. €), der Geschäftsbereich 

 Communication 26,2 Mio. € (Q1/2013: 26,1 Mio. €) und der 

Geschäftsbereich Aerospace / Transportation / Defense 26,2 Mio. € 

(Q1/2013: 29,2 Mio. €). Im Geschäftsbereich Sonstiges lagen die 

Umsätze bei 4,1 Mio. € (Q1/2013: 10,4 Mio. €).

Die Herstellungskosten des Umsatzes sanken im ersten Quartal 

2014 um 4,5 Mio. € oder 5,5 % auf 76,3 Mio. € (Q1/2013: 

80,8 Mio. €). Die Ursache für den im Vergleich zum Konzernumsatz 

überproportionalen Rückgang sind die spürbar um 7,5 % auf 

64,5 Mio. € gesunkenen Materialkosten (Q1/2013: 69,8 Mio. €). 

Ein wesentliches Element dieser positiven Entwicklung ist auch 

hier die Umstellung auf das oben beschriebene Lizenzgebühren-

modell, wodurch Kontron nun eine Lizenzgebühr erhält und keine 

Herstellungskosten mehr verbucht. Des Weiteren greifen die Maß-

nahmen des Kosteneinsparungsprogrammes CRP und führten zu 

niedrigeren Herstellungskosten. Die sonstigen Produktionskosten 

sowie die Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte 

blieben nahezu konstant, wohingegen sich die auftragsbezo-

genen Entwicklungskosten um 0,6 Mio. € auf 1,0 Mio. € erhöhten 

(Q1/2013: 0,4 Mio. €). Diese Erhöhung ist im Wesentlichen durch 

den Fortschritt eines U-Bahn-Projektes des Geschäftsbereiches 

Aerospace / Transportation / Defense bedingt. Damit liegt das 

Bruttoergebnis vom Umsatz im ersten Quartal 2014 bei 26,5 Mio. € 

und damit auf dem Niveau des Vorjahresquartals (Q1/2013: 

26,5 Mio. €). Die Bruttomarge steigerte sich von 24,7 % auf 25,8 %. 
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Operating costs decreased in the first quarter of 2014 by 6.1 % to 

€ 25.3 million (Q1/2013: € 27.0 million). While selling and market-

ing cost decreased by 3.1 % owing to the lower revenues to 

€ 9.6 million (Q1/2013: € 9.9 million), general and administrative 

cost increased by 7.6 % to € 8.6 million (Q1/2013: € 8.0 million). 

The increase is due to, amongst other things, the higher expendi-

ture on software licenses  coupled with a negative cost effect com-

pared to the prior year owing to the realignment of the global 

organization implemented on April 1, 2013. Research and devel-

opment cost decreased significantly by 21.6 % to € 7.1 million 

(Q1/2013: € 9.0 million). Apart from the initial effects of the cost 

reduction program (approximately € 0.4 million), the decrease is 

essentially due to the realignment of the global organizational 

structure and the reallocation of functions (approximately € 1.0 

million). 

Restructuring costs decreased significantly by € 2.5 million to 

€ 1.1 million (Q1/2013: € 3.6 million) and essentially contain 

costs in connection with the reorganization amounting to  

€ 0.4 million (Q1/2013: € 1.7 million) and restructuring totaling 

€ 0.6 million (Q1/2013: € 0.4 million). In the comparative period, 

one-off effects of € 1.5 million in the area of sales / customers are 

also reported. Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization (EBITDA) improved in the first quarter of 2014 from 

€ 1.6 million to € 5.5 million. At € 5.4 million, depreciation and 

amortization remained at the prior-year level (Q1/2013: € 5.2 mil-

lion). Earnings before interest and taxes (EBIT) improved accord-

ingly from € – 3.7 million to € 0.1 million. The financial result 

improved slightly by € 0.1 million to € – 0.3 million (Q1/2013: 

€ – 0.4 million). While income of € 0.7 million was still reported 

Die operativen Kosten verringerten sich im ersten Quartal 2014 

um 6,1 % auf 25,3 Mio. € (Q1/2013: 27,0 Mio. €). Während die 

 Vertriebskosten, bedingt durch den niedrigeren Umsatz, um 3,1 % 

auf 9,6 Mio. € sanken (Q1/2013: 9,9 Mio. €), erhöhten sich die 

 allgemeinen Verwaltungskosten um 7,6 % auf 8,6 Mio. € (Q1/2013: 

8,0 Mio. €). Der Anstieg ist unter anderem durch höhere Aufwen-

dungen für Softwarelizenzen sowie durch einen im Vorjahres-

vergleich negativen Kosteneffekt aufgrund der zum 1. April 2013 

 eingeführten organisatorischen Änderung in der globalen Organi-

sation bedingt. Die Forschungs- und Entwicklungskosten ver-

ringerten sich mit 21,6 % deutlich auf 7,1 Mio. € (Q1/2013: 

9,0 Mio. €). Die Ursache des Rückgangs liegt neben ersten Effek-

ten aus dem Kosteneinsparprogramm (ungefähr 0,4 Mio. €) im 

Wesentlichen in der Änderung der globalen Organisationsstruktur 

und Funktionszuordnung (ungefähr 1,0 Mio. €).

Die Restrukturierungskosten reduzierten sich deutlich um 

2,5 Mio. € auf 1,1 Mio. € (Q1/2013: 3,6 Mio. €) und beinhalten im 

Wesentlichen Kosten im Zusammenhang mit der Reorganisation in 

Höhe von 0,4 Mio. € (Q1/2013: 1,7 Mio. €) und der Restrukturie-

rung in Höhe von 0,6 Mio. € (Q1/2013: 0,4 Mio. €). In der Ver-

gleichsperiode sind darüber hinaus Sondereinflüsse im Bereich 

Sales / Customer in Höhe von 1,5 Mio. € enthalten. Das Ergebnis 

vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte 

sich im ersten Quartal 2014 von 1,6 Mio. € auf 5,5 Mio. €. Die 

Abschreibungen blieben mit 5,4 Mio. € auf dem Niveau der Vorjah-

resperiode (Q1/2013: 5,2 Mio. €). Entsprechend verbesserte sich 

das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von – 3,7 Mio. € auf 

0,1 Mio. €. Das Finanzergebnis verbesserte sich leicht um 

0,1 Mio. € auf – 0,3 Mio. € (Q1/2013: – 0,4 Mio. €). Die Steuern 

Income / loss from continuing operations in € million
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 2012 – 2014
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under income taxes in the prior-year quarter mainly due to the 

recog nition of deferred tax assets on unused tax losses, an income 

tax expense of € 0.2 million is reported in the first quarter of 2014. 

The income / loss from continuing operations thus improved by 

€ 3.0 million to a loss of € 0.4 million (Q1/2013: loss of € 3.4 mil-

lion). Income after taxes from discontinued operations, which 

included income of € 0.5 million from the sale of ubitronix system 

solutions gmbh, Hagenberg, Austria, in the first quarter of  

2014, improved by € 1.0 million to € 0.5 million (Q1/2013: loss of  

€ 0.5 million), resulting in net income for the period of € 0.1 mil-

lion (Q1/2013: loss of € 3.9 million). Earnings per share amount to 

€ 0.00, compared to € – 0.07 in the prior-year quarter.

At € 105.2 million, order intake decreased in the first quarter of 

2014 compared to the prior-year quarter (Q1/2013: € 117.9 mil-

lion). However, developments varied between the Kontron Group’s 

regions. In Europe, it was possible to generate an increase of 

14.4 % to € 66.5 million (Q1/2013: € 56.9 million). By contrast, 

order intake in North America decreased by € 22.1 million to 

€ 33.3 million. This negative development is due to the aforemen-

tioned changeover to the royalties business model for two custom-

ers in the amount of € 8.5 million and the negative development of 

exchange rates. In Asia, order intake reached € 5.4 million in the 

first  quarter of 2014, and thus remained at the prior-year level. 

Adjusted for one-off effects, order intake in the first quarter 

merely decreased by 2.5 %. Order backlog came to € 283.5 million 

as of March 31, 2014.

vom Einkommen und Ertrag, welche im Vorjahresquartal im 

Wesentlichen aufgrund der Aktivierung von latenten Steuern auf 

Verlustvorträge noch einen Ertrag in Höhe von 0,7 Mio. € auswie-

sen, betragen 0,2 Mio. € im ersten Quartal 2014. Das Ergebnis aus 

fortzuführenden Geschäftsbereichen verbesserte sich somit um 

3,0 Mio. € auf – 0,4 Mio. € (Q1/2013: – 3,4 Mio. €). Das Ergebnis 

nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, welches im 

ersten Quartal 2014 einen Ertrag im Zusammenhang mit der Ver-

äußerung der ubitronix system solutions gmbh, Hagenberg /  

Österreich, in Höhe von 0,5 Mio. € beinhaltet, verbesserte sich um 

1,0 Mio. € auf 0,5 Mio. € (Q1/2013: – 0,5 Mio. €), sodass sich ein 

Periodenergebnis in Höhe von 0,1 Mio. € (Q1/2013: – 3,9 Mio. €) 

ergibt. Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,00 € nach – 0,07 € im Vor-

jahresquartal.

Im ersten Quartal 2014 entwickelten sich die Auftragseingänge  

im Vergleich zum Vorjahresquartal mit 105,2 Mio. € rückläufig 

(Q1/ 2013: 117,9 Mio. €). Die Entwicklung in den Regionen der 

Kontron Gruppe verhielt sich jedoch sehr unterschiedlich. In 

Europa konnte eine Steigerung von 14,4 % auf 66,5 Mio. € 

(Q1/2013: 56,9 Mio. €) erreicht werden. Hingegen ging der 

 Auftragseingang in Nordamerika um 22,1 Mio. € auf 33,3 Mio. € 

zurück. Diese negative Entwicklung ist durch die bereits geschil-

derte Umstellung auf das Lizenzgebührenmodell mit zwei Kunden 

in Höhe von 8,5 Mio. € und die negative Entwicklung des Umrech-

nungskurses bedingt. In Asien bewegten sich die Auftragsein-

gänge mit 5,4 Mio. € im ersten Quartal 2014 auf dem Vorjahres-

niveau. Bereinigt um die Sondereffekte, ergibt sich lediglich ein 

Rückgang des Auftrags eingangs im ersten Quartal von 2,5 %.  

Der Auftragsbestand zum 31. März 2014 lag bei 283,5 Mio. €.

Order intake in € million
Auftragseingänge 2012 – 2014 Auftragsbestand 2012 – 2014

Order backlog in € million

Q1/12

125.9
117.9

309.4
293.0

283.5105.2

Q1/12Q1/13 Q1/13Q1/14 Q1/14



Kontron Group 
Kontron Gruppe | Q1/2014

14

Interim management report
Zwischenlagebericht
 

Financial position

The net cash from operating activities increased by € 3.2 million to 

€ 4.5 million in the first quarter of 2014 (Q1/2013: € 1.3 million). 

This increase is mainly attributable to the improved net income for 

the period combined with the decrease in working capital (see 

“Net assets” section for details). The net cash used in investing 

activities increased by € 1.5 million to € 7.1 million. It should be 

noted in this context that the cash inflow of € 0.4 million from the 

sale of subsidiaries in the prior-year quarter contrasts with the 

cash outflow of € 0.6 million from the sale of subsidiaries, net of 

cash, in the reporting quarter.

The repayment of long-term debt with a volume of € 10.4 million 

led to a corresponding cash outflow and, in turn, to net cash used 

in financing activities of € 11.0 million. Cash and cash equivalents 

at end of period include cash and cash equivalents of € 3.1 million 

attributable to discontinued operations.

The gearing ratio, measured as the ratio of debt capital to equity, 

decreased by 7.5 percentage points to 72.6 % (December 31, 2013: 

80.1 %).

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit erhöhte sich im  

ersten Quartal 2014 um 3,2 Mio. € auf 4,5 Mio. € (Q1/2013: 

1,3 Mio. €). Dieser Anstieg ist insbesondere auf das verbesserte 

Periodenergebnis sowie eine Verringerung des Working Capitals 

zurückzuführen (Erläuterungen siehe Abschnitt „Vermögenslage“). 

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit stieg um 1,5 Mio. € auf 

7,1 Mio. €. Dabei muss berücksichtigt werden, dass einem Mittel-

zufluss aus dem Verkauf von Tochterunternehmen im Vorjahres-

quartal in Höhe von 0,4 Mio. € ein Mittelabfluss aus dem Verkauf 

von Tochterunternehmen inklusive abgehender Zahlungsmittel im 

laufenden Quartal in Höhe von 0,6 Mio. € gegenüberstand.

Die Tilgung langfristiger Finanzverbindlichkeiten in einem Volu-

men von 10,4 Mio. € führte zu einem entsprechenden Mittelab-

fluss und damit einer Mittelverwendung aus der Finanzierungs-

tätigkeit in Höhe von 11,0 Mio. €. Der Finanzmittelbestand am 

Ende der Periode beinhaltet Finanzmittel in Höhe von 3,1 Mio. €, 

die den aufgegebenen Geschäftsbereichen zuzuordnen sind.

Der Verschuldungsgrad als Quotient aus Fremd- und Eigenkapital 

reduzierte sich um 7,5 Prozentpunkte auf 72,6 % (31. Dezember 

2013: 80,1 %).

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 2012 – 2014
Cash flow from operating activities in € million
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Net assets

At € 423.5 million as of March 31, 2014, the Group’s total assets 

were down € 21.1 million compared to the level as of December 31, 

2013 (€ 444.6 million).

Non-current assets increased slightly by € 1.7 million to € 190.3 

million (December 31, 2013: € 188.6 million). While property, 

plant and equipment decreased by € 0.4 million to € 18.9 million, 

other intangible assets increased by € 1.3 million to € 59.6 mil-

lion, mainly as a result of the acquisition of software licenses. 

Deferred taxes came to € 21.0 million, up € 0.8 million on the 

 figure as of the December 31, 2013 reporting date. The remaining 

line items remained almost unchanged in the reporting period.  

For instance, goodwill increased by € 0.1 million to € 88.8 mil- 

lion and other non-current receivables and assets decreased by  

€ 0.1 million to € 1.5 million. Financial assets remained unchanged 

at € 0.6 million.

Current assets decreased by € 22.9 million to € 233.2 million 

(December 31, 2013: € 256.1 million). All line items reflected this 

development, with the exception of inventories, which increased 

by € 5.0 million to € 89.7 million, mainly as a result of the build-up  

of contingency stocks at the locations affected by restructuring. 

Due to the repayment of borrowings of € 10.4 million, cash and 

cash equivalents decreased by € 12.9 million in total to a balance 

of € 13.9 million as of March 31, 2014. The € 5.7 million decrease  

in trade receivables to € 83.0 million is mainly attributable to  

the changeover of two key accounts to the aforementioned royal-

ties business model. At € 11.9 million, other current receivables 

and assets are roughly at the prior-year level (December 31, 2013: 

€ 12.1 million). Held for sale assets, which correspond to the 

assets of the discontinued Energy project business, decreased by 

€ 8.9 million to € 31.4 million. This decrease mainly results  

from the lower operating receivables, exchange rate effects at  

the Russian company RTSoft ZAO and the disposal of assets owing 

to the sale of ubitronix system solutions gmbh in the first quarter 

of 2014.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme des Konzerns lag zum 31. März 2014 mit 

423,5 Mio. € um 21,1 Mio. € unter dem Stand vom 31. Dezember 

2013 von 444,6 Mio. €.

Die langfristigen Vermögenswerte stiegen leicht um 1,7 Mio. €  

auf 190,3 Mio. € (31. Dezember 2013: 188,6 Mio. €). Während sich 

das Sachanlagevermögen um 0,4 Mio. € auf 18,9 Mio. € verrin-

gerte, erhöhten sich die sonstigen immateriellen Vermögenswerte 

im Wesentlichen aufgrund des Erwerbs von Softwarelizenzen um 

1,3 Mio. € auf 59,6 Mio. €. Die latenten Steuern lagen mit 

21,0 Mio. € um 0,8 Mio. € über dem Wert des Bilanzstichtages zum 

31. Dezember 2013. Die weiteren Positionen blieben im Berichts-

zeitraum nahezu konstant. So erhöhte sich der Geschäfts- oder 

Firmenwert um 0,1 Mio. € auf 88,8 Mio. € und die übrigen lang-

fristigen Forderungen und Vermögenswerte sanken um 0,1 Mio. € 

auf 1,5 Mio. €. Die Finanzanlagen blieben mit 0,6 Mio. € ohne 

 Veränderung.

Die kurzfristigen Vermögenswerte haben sich um 22,9 Mio. € auf 

233,2 Mio. € verringert (31. Dezember 2013: 256,1 Mio. €). Von 

dieser Entwicklung waren mit Ausnahme der Vorräte, die mit 

89,7 Mio. €, im Wesentlichen durch den Aufbau von Sicherheits-

beständen bei den von der Restrukturierung betroffenen Stand-

orten bedingt, um 5,0 Mio. € höher ausfielen, sämtliche Positio-

nen betroffen. Dementsprechend reduzierten sich die flüssigen 

Mittel aufgrund der Tilgung von Bankverbindlichkeiten in Höhe 

von 10,4 Mio. € insgesamt um 12,9 Mio. € auf einen Bestand von 

13,9 Mio. € zum 31. März 2014. Der Rückgang der Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen um 5,7 Mio. € auf 83,0 Mio. € ist im 

Wesentlichen durch die Umstellung von zwei großen Kunden  

auf das bereits erwähnte Lizenzgebührenmodell bedingt. Die übri-

gen kurzfristigen Forderungen und Vermögenswerte lagen mit 

11,9 Mio. € in etwa auf dem Vorjahresniveau (31. Dezember 2013: 

12,1 Mio. €). Die zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte, 

welche die Vermögenswerte des nicht fortgeführten Geschäfts-

bereichs Projektgeschäft Energie darstellen, reduzierten sich um 

8,9 Mio. € auf 31,4 Mio. €. Dieser Rückgang resultiert im Wesent-

lichen aus niedrigeren operativen Forderungen, Wechselkurs-

effekten bei der russischen Gesellschaft RTSoft ZAO sowie dem 

Abgang von Vermögenswerten aufgrund der im ersten Quartal 

2014 veräußerten ubitronix system solutions gmbh.
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Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gingen insgesamt um 

10,5 Mio. € auf 127,3 Mio. € (31. Dezember 2013: 137,8 Mio. €) 

zurück. Diese Veränderung resultiert insbesondere aus nied-

rigeren Schulden in Verbindung mit zur Veräußerung gehaltenen 

Vermögenswerten sowie verringerten übrigen kurzfristigen Ver-

bindlichkeiten. Während sich die Verbindlichkeiten aus Lieferun-

gen und Leistungen leicht um 1,1 Mio. € auf 68,3 Mio. € erhöhten, 

reduzierten sich die kurzfristigen Rückstellungen um 0,6 Mio. € 

auf 13,5 Mio. €. Die Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen 

gingen im Vergleich zum 31. Dezember 2013 um 0,5 Mio. € auf 

0,8 Mio. € zurück. 

Die langfristigen Verbindlichkeiten gingen um 9,0 Mio. € auf 

50,8 Mio. € (31. Dezember 2013: 59,8 Mio. €) zurück. Der Rück-

gang resultiert im Wesentlichen aus der Rückführung von lang-

fristigen Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 10,4 Mio. € auf 

24,5 Mio. €. 

Das Eigenkapital lag mit 245,4 Mio. € um 1,5 Mio. € unter dem 

Wert zum 31. Dezember 2013 in Höhe von 246,9 Mio. €. Dies ent-

spricht einer Eigenkapitalquote von 58,0 % (31. Dezember 2013: 

55,5 %). Die Veränderung des Eigenkapitals resultiert insbeson-

dere aus dem positiven Periodenergebnis in Höhe von 0,1 Mio. € 

sowie gegenläufig aus negativen Effekten aus Wechselkursdiffe-

renzen in Höhe von 1,3 Mio. € und Entkonsolidierung eines Toch-

terunternehmens in Höhe von 0,3 Mio. €.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zum 31. März 2014 beschäftigte Kontron in den fortzuführenden 

Geschäftsbereichen 1.452 Mitarbeiter (31. März 2013: 1.520 Mit-

arbeiter). Der Rückgang um 68 Mitarbeiter ist durch die Fort-

führung der eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen und die 

erwartete Standortkonsolidierung in Deutschland bedingt. Des 

Weiteren ergab sich eine Reduktion um 13 Mitarbeiter im Vergleich 

zum Vorjahresquartal aus der Schließung der schweizerischen 

Gesellschaft. Auch im Vergleich mit dem Mitarbeiterstand zum 

Jahresende 2013 ist eine Reduktion von 27 Mitarbeitern zu ver-

zeichnen. Der Bereich für Forschung und Entwicklung ist weiter-

hin, gemessen an der Gesamtmitarbeiterzahl, der wesentlichste 

Bereich. Nur mit einem hohen Anteil an Mitarbeitern in diesem 

Bereich ist es für Kontron möglich, auch zukünftig den Anforde-

rungen des dynamischen ECT-Marktes gerecht zu werden.

Current liabilities decreased by € 10.5 million in total to € 127.3 

million (December 31, 2013: € 137.8 million). This change mainly 

results from the lower liabilities associated with assets held for 

sale and lower other current liabilities. While trade payables 

increased slightly by € 1.1 million to € 68.3 million, current provi-

sions decreased by € 0.6 million to € 13.5 million. Obligations 

from construction contracts decreased by € 0.5 million to € 0.8 

million compared to December 31, 2013. 

Non-current liabilities decreased by € 9.0 million to € 50.8 million 

(December 31, 2013: € 59.8 million). The decrease mainly results 

from the € 10.4 million reduction of long-term debt to € 24.5 mil-

lion. 

At € 245.4 million, equity was € 1.5 million below the figure as of 

December 31, 2013 (€ 246.9 million). This corresponds to an 

equity ratio of 58.0 % (December 31, 2013: 55.5 %). The change  

in equity mainly results from the net income of € 0.1 million for  

the period less negative effects from exchange rate differences 

amounting to € 1.3 million and deconsolidation of a subsidiary 

amoun ting to € 0.3 million.

Non-financial performance indicators

As of March 31, 2014, Kontron employed 1,452 employees in its 

continuing operations (March 31, 2013: 1,520 employees). The 

decrease of 68 employees is due to the continuation of the restruc-

turing measures initiated and the expected footprint consolida-

tion in Germany. In addition, the closure of the Swiss company led 

to a decrease of 13 in the number of employees compared to the 

 prior-year quarter. A decrease of 27 employees was also registered 

compared to the headcount as of the end of 2013. Research and 

development continues to be the most important area measured in 

terms of total headcount. It is essential for Kontron to have a large 

share of employees in this area if it is to continue to master the 

challenges of the dynamic ECT market.
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Forecast

For financial year 2014, the Management Board continues to 

expect revenues of € 450 million to € 470 million for the continu-

ing operations. In addition, a gross margin of more than 25 % 

should be achieved. With timely implementation of the planned 

measures of the cost-cutting and efficiency-enhancement pro-

gram and the achievement of the expected revenues in 2014, a 

positive operating (EBIT) margin will be attained – adjusted for 

one-off effects from the restructuring. Moreover, business devel-

opment in 2014 will depend on the effectiveness of customer mar-

keting by the global business units.

In 2016, the Management Board aims to achieve a revenue level of  

at least € 550 million for continuing operations at a gross margin 

of more than 25 % and an operating margin (once again adjusted 

for one-off effects) of more than 6 %.

Prognose

Der Vorstand geht für das Geschäftsjahr 2014 unverändert von 

Umsatzerlösen in einer Bandbreite von 450 Mio. € bis 470 Mio. € 

für die fortzuführenden Geschäftsbereiche aus. Dabei soll eine 

Rohertragsmarge von mehr als 25 % erzielt werden. Bei zeitge-

rechter Umsetzung der geplanten Maßnahmen des Kostensen-

kungs- und Effizienzsteigerungsprogramms und dem Erreichen 

des erwarteten Umsatzwachstums wird 2014 eine positive betrieb-

liche (EBIT-)Marge erzielt – berichtigt um Einmaleffekte aus der 

Restrukturierung. Die Geschäftsentwicklung 2014 wird darüber 

hinaus auch wesentlich vom Erfolg der Kundenansprache durch 

die globalen Geschäftsbereiche abhängen.

Im Jahr 2016 will der Vorstand für die fortzuführenden Geschäfts-

bereiche ein Umsatzniveau von mindestens 550 Mio. € erreichen 

bei einer Rohertragsmarge von mehr als 25 % und einer betrieb-

lichen Marge (wiederum bereinigt um Einmaleffekte) von über 6 %.
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Consolidated statement of income 
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

in €k 01 – 03/2014
01 – 03/2013 

adjusted*/ angepasst*

Revenues 
Umsatzerlöse 102,788 107,239
Cost of materials 
Materialkosten – 64,539 – 69,790
Other production cost 
Sonstige Produktionskosten – 7,446 – 7,448
Amortization of capitalized development projects 
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte – 3,313 – 3,144
Order-related development cost 
Auftragsbezogene Entwicklungskosten – 1,027 – 369

Cost of goods sold 
Herstellungskosten des Umsatzes – 76,325 – 80,751
Gross margin 
Bruttoergebnis vom Umsatz 26,463 26,488
Selling and marketing cost 
Vertriebskosten – 9,615 – 9,922
General and administrative cost 
Allgemeine Verwaltungskosten – 8,616 – 8,007
Research and development cost 
Forschungs- und Entwicklungskosten – 7,071 – 9,024

Subtotal operating costs 
Zwischensumme operative Kosten – 25,302 – 26,953
Restructuring costs 
Restrukturierungskosten – 1,093 – 3,646
Other operating income 
Sonstige betriebliche Erträge 1,339 3,555
Other operating expenses 
Sonstige betriebliche Aufwendungen – 1,306 – 3,116

Operating income before financial result and income taxes 
Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern 101 – 3,672
Finance income 
Finanzertrag 9 9
Finance expense 
Finanzaufwand – 318 – 383
Income taxes 
Steuern vom Einkommen und Ertrag – 215 686

Income/loss from continuing operations 
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen – 423 – 3,360
Net income/loss from discontinued operations
Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 519 – 520

Net income/loss 
Periodenergebnis 96 – 3,880
Thereof attributable to non-controlling interests
davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfluss – 96 – 169
Thereof attributable to equity holders of Kontron AG 
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG 192 – 3,711
  Earnings per share (basic) in € 

Ergebnis je Aktie (unverwässert) in € 0.00 – 0.07
  Earnings per share (diluted) in € 

Ergebnis je Aktie (verwässert) in € 0.00 – 0.07
  Earnings per share (basic) from continuing operations in € 

Ergebnis je Aktie (unverwässert) aus fortzuführenden Geschäftsbereichen in € – 0.01 – 0.06
  Earnings per share (diluted) from continuing operations in € 

Ergebnis je Aktie (verwässert) aus fortzuführenden Geschäftsbereichen in € – 0.01 – 0.06

* Due to adjustments made, some of the f igures presented diverge from the amounts in the interim f inancial statements for the f irst quarter of 2013.
* Einige dargestellte Beträge weichen aufgrund vorgenommener Anpassungen von den Beträgen im Zwischenabschluss für das erste Quartal 2013 ab.
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Consolidated statement of comprehensive income 
Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS)

in €k 01 – 03/2014 01 – 03/2013

Net income / loss 
Periodenergebnis

 
96 – 3,880

Other comprehensive income: 
Sonstiges Ergebnis:

Other comprehensive income to be reclassified to profit or loss in subsequent periods: 
In Folgeperioden in die Gewinn- und Verlustrechnung umzugliederndes sonstiges Ergebnis:
  Exchange differences on translation of foreign operations 

Währungsumrechnung ausländischer Tochtergesellschaften
 

– 1,269 2,787

– 1,269 2,787

Other comprehensive income not to be reclassified to profit or loss in subsequent periods: 
In Folgeperioden nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umzugliederndes sonstiges Ergebnis:

0 0

Other comprehensive income after taxes 
Sonstiges Ergebnis nach Steuern – 1,269 2,787

Total comprehensive income 
Gesamtergebnis – 1,173 – 1,093
  Thereof attributable to non-controlling interests 

davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfluss – 293 – 119

  Thereof attributable to equity holders of Kontron AG 
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG – 880 – 974
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Consolidated statement of cash flows 
Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS)

in €k 01 – 03/2014
01 – 03/2013 

adjusted*/angepasst*

Income / loss from continuing operations 
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen – 423 – 3,360

Net income / loss from discontinued operations 
Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 519 – 520

Net income / loss 
Periodenergebnis 96 – 3,880
Depreciation and amortization of fixed assets 
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 5,424 5,495

Net gain / loss on disposal of property, plant and equipment 
Nettogewinn / -verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen 50 – 57

Change in deferred income taxes 
Änderung der latenten Steuern – 424 – 1,184

Interest income 
Zinserträge – 24 – 21

Interest expense 
Zinsaufwendungen 367 402

Other non-cash items 
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen – 556 – 10

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

  Trade receivables 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7,754 4,787

  Inventories 
Vorräte – 2,700 – 5,568

  Other receivables 
Sonstige Forderungen 907 3,881

  Liabilities and provisions 
Verbindlichkeiten und Rückstellungen – 5,591 – 2,605

Interest paid 
Gezahlte Zinsen – 312 – 130

Interest received 
Erhaltene Zinsen 9 26

Income taxes paid 
Gezahlte Ertragsteuern – 487 – 207

Income taxes received 
Erhaltene Ertragsteuern 0 381

Net cash used in / provided by operating activities 
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 4,513 1,310
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Continued: Consolidated statement of cash flows
Fortsetzung: Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS)

in €k 01 – 03/2014
01 – 03/2013 

adjusted*/angepasst*

Net cash used in / provided by operating activities 
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 4,513 1,310
Purchases of property, plant and equipment 
Erwerb von Sachanlagevermögen – 785 – 807

Purchases of intangible assets 
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten – 5,781 – 5,337

Proceeds from the sale or disposal of property, plant and equipment 
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagevermögen 2 180

Sale of subsidiaries, net of cash 
Verkauf von Tochterunternehmen, abzgl. abgehender Zahlungsmittel – 562 400

Net cash used in / provided by investing activities 
Mittelzufluss / -abfluss aus Investitionstätigkeit – 7,126 – 5,564
Change in current account / overdrafts 
Veränderung des Kontokorrents – 509 2,086

Repayment of short-term borrowings 
Tilgung von kurzfristigen Bankverbindlichkeiten – 6,178 – 6

Proceeds from short-term borrowings 
Aufnahme kurzfristiger Bankverbindlichkeiten 6,143 0

Repayment of long-term debt 
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten – 10,430 – 8,697

Proceeds from long-term debt 
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 0 7,000

Net cash used in / provided by financing activities 
Mittelzufluss / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit – 10,974 383
Effect of exchange rate changes on cash 
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel – 163 376

Net change in cash and cash equivalents 
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes – 13,750 – 3,495

Cash and cash equivalents at beginning of period 
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 30,742 27,534

Cash and cash equivalents at end of period 
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 16,992 24,039

* Due to adjustments made, the presentation of the f igures diverges from the amounts in the interim f inancial statements for the f irst quarter of 2013.
* Die Darstellung weicht aufgrund vorgenommener Anpassungen von den Beträgen im Zwischenabschluss für das erste Quartal 2013 ab. 
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Consolidated statement of financial position – Assets 
Konzern-Bilanz (IFRS) – Aktiva

in €k 03/31/2014 12/31/2013

Assets 
Aktiva
Cash and cash equivalents 
Flüssige Mittel 13,876 26,755

Inventories 
Vorräte 89,661 84,695

  thereof prepayments 
davon Geleistete Anzahlungen 979 584

  thereof receivables from construction contracts 
davon Forderungen aus Fertigungsaufträgen 1,472 1,004

Trade receivables 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 82,967 88,619

Income tax receivable 
Steuerforderungen 3,412 3,552

Other current receivables and assets 
Übrige kurzfristige Forderungen und Vermögenswerte 11,875 12,148

Assets held for sale 
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 31,405 40,293

Total current assets 
Summe kurzfristige Vermögenswerte 233,196 256,062
Financial assets 
Finanzanlagen 564 564

Property, plant and equipment 
Sachanlagevermögen 18,895 19,290

Other intangible assets 
Sonstige immaterielle Vermögenswerte 59,587 58,251

Goodwill 
Geschäfts- oder Firmenwert 88,780 88,711

Other non-current receivables and assets 
Übrige langfristige Forderungen und Vermögenswerte 1,471 1,554

Deferred income taxes 
Latente Steuern 21,047 20,202

Total non-current assets 
Summe langfristige Vermögenswerte 190,344 188,572

Total assets 
Aktiva 423,540 444,634
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Consolidated statement of financial position – Liabilities and equity
Konzern-Bilanz (IFRS) – Passiva

in €k 03/31/2014 12/31/2013

Liabilities and equity 
Passiva
Trade payables 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 68,262 67,209
Short-term borrowings 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 60 197
Current portion of finance lease obligation 
Kurzfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 91 104
Current provisions 
Kurzfristige Rückstellungen 13,544 14,175
Deferred income 
Rechnungsabgrenzungsposten 429 698
Obligations from construction contracts 
Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen 760 1,268
Income taxes payable 
Steuerschulden 3,703 3,615
Other current liablilities 
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 19,068 22,504
Liabilities associated with assets held for sale 
Schulden in Verbindung mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten 21,360 28,066

Total current liabilities 
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 127,277 137,836
Long-term borrowings 
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 24,484 34,932
Non-current provisions 
Langfristige Rückstellungen 2,133 2,194
Pension provisions 
Pensionsrückstellungen 1,452 1,428
Non-current portion of finance lease obligation 
Langfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 184 190
Other non-current liabilities 
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 4,659 3,482
Deferred income taxes 
Latente Steuern 17,903 17,628

Total non-current liabilities 
Summe langfristige Verbindlichkeiten 50,815 59,854
Issued capital 
Gezeichnetes Kapital 55,683 55,683
Additional paid-in capital 
Kapitalrücklage 200,048 200,048
Retained earnings 
Gewinnrücklagen 27,182 26,990
Other components of equity 
Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals – 32,958 – 32,705
Treasury shares 
Eigene Aktien – 1,813 – 1,813
Reserves of a disposal group classified as held for sale 
Rücklagen der Veräußerungsgruppe, die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert wird – 4,655 – 3,836

Equity attributable to equity holders of the parent 
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital 243,487 244,367
Non-controlling interests 
Anteile ohne beherrschenden Einfluss 1,961 2,577

Total equity 
Summe Eigenkapital 245,448 246,944

Total liabilities and equity 
Passiva 423,540 444,634
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Consolidated statement of changes in equity 
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung (IFRS)

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

in €k

Issued 
capital 

Ge zeich-
netes 

Kapital

Additional 
paid-in 
capital 

Kapital-
rücklage

Retained
earnings 
Gewinn-

rücklagen

Foreign 
currency 

translation 
reserve 

Rücklage 
für 

Währungs-
differenzen

Discon-
tinued 

operations  
Aufge- 
gebene 

Geschäfts-
bereiche

Treasury 
shares 
Eigene 

Anteile

Non-
controlling

interests 
Anteile 

ohne 
beherr-

schenden 
Einfluss

Equity
total 

Summe 
Eigen-

kapital

01/01/2013* 
01.01.2013* 55,683 233,803 26,667 – 30,983 0 – 1,813 283,357 3,321 286,678
Net income 
Periodenergebnis – 3,711 – 3,711 – 169 – 3,880

Other comprehensive income 
Sonstiges Ergebnis 2,737 2,737 50 2,787

Total comprehensive income 
Gesamtergebnis 0 0 – 3,711 2,737 0 0 – 974 – 119 – 1,093
Share-based payment 
Aktienbasierte Vergütungen 9 9 9

03/31/2013 
31.03.2013 55,683 233,812 22,956 – 28,246 0 – 1,813 282,392 3,202 285,594

01/01/2014 
01.01.2014 55,683 200,048 26,990 – 32,705 – 3,836 – 1,813 244,367 2,577 246,944
Net income 
Periodenergebnis 192 192 – 96 96

Other comprehensive income 
Sonstiges Ergebnis – 253 – 819 – 1,072 – 197 – 1,269

Total comprehensive income 
Gesamtergebnis 0 0 192 – 253 – 819 0 – 880 – 293 – 1,173
Sale of a subsidiary 
Verkauf eines 
Tochterunternehmens 0 – 323 – 323

03/31/2014 
31.03.2014 55,683 200,048 27,182 – 32,958 – 4,655 – 1,813 243,487 1,961 245,448

*  Due to adjustments made with regard to IAS 19 (revised), the f igures as per January 1, 2013 diverge from the amounts in the interim f inancial statements for  
the f irst quarter of 2013.

*  Die Werte zum 1. Januar 2013 weichen aufgrund vorgenommener Anpassungen bezüglich IAS 19 (revised) von den veröffentlichten Werten im Zwischenabschluss  
für das erste Quartal 2013 ab.
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Selected notes to the financial 
statements 

1. General information

The financial statements were prepared in euro and in accordance 

with the IFRSs as adopted by the EU. The accounting policies 

remained unchanged compared to the consolidated financial 

statements for the 2013 financial year. Application of the stan-

dards and interpretations that are issued, but not yet effective, up 

to the date of publication of the interim financial statements as 

presented on pages 110 et seq. of the 2013 Annual Report of the 

Kontron Group, is not expected to have any effects on the net 

assets, financial position and results of operations of the Group.

All figures are in thousands of euro (€k), unless otherwise stated.

2. Restatement of prior-year figures

Due to the significant restructuring costs in the Kontron Group in 

the 2013 and 2014 financial years, the classification of the income 

statement was extended to include the line item restructuring 

cost. The comparative figures for the first quarter of 2013 were 

adjusted accordingly to the new classification. In addition, due to 

the separate disclosure of discontinued operations, the presenta-

tion of the comparative period differs from the presentation in the 

interim report for the first quarter of 2013. A reconciliation of the  

income statement is provided in the following:

Verkürzter Anhang

1. Grundlagen

Der Abschluss wurde in Euro in Übereinstimmung mit den Vor-

schriften der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellt und 

weist keine Veränderungen in den Rechnungslegungsgrundsätzen 

und Methoden gegenüber dem Konzernabschluss des Geschäfts-

jahres 2013 aus. Die Anwendung von zum Zeitpunkt der Veröffent-

lichung des Zwischenabschlusses bereits bekannt gemachten, 

jedoch noch nicht verpflichtend anzuwendenden Standards und 

Interpretationen, welche im Geschäftsbericht 2013 der Kontron 

Gruppe auf den Seiten 110 ff. dargestellt sind, wird voraussichtlich 

keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Konzerns haben.

Alle Angaben erfolgen in Tausend Euro (T€), sofern nicht anders 

vermerkt.

2. Änderung der Vorjahreszahlen

Aufgrund der Signifikanz der Restrukturierungskosten im 

Kontron-Konzern in den Geschäftsjahren 2013 und 2014 ist die 

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung um die Zeile „Res-

trukturierungskosten“ erweitert worden. Die Vergleichszahlen für 

das erste Quartal 2013 wurden entsprechend an die neue Glie-

derung angepasst. Des Weiteren weicht die Darstellung der Ver-

gleichsperiode aufgrund des separaten Ausweises der aufgegebe-

nen Geschäftsbereiche von der Darstellung im Zwischenbericht für 

das erste Quartal 2013 ab. Die Gewinn- und Verlustrechnung leitet 

sich wie folgt über:
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Change of the comparable period
Änderung der Vergleichsperiode

in €k
01 – 03/2013 
01 – 03/2013

Restructuring 
cost 

Restruktu-
rierungs- 

kosten

Revenues 
from 

discontinued 
operations 

Umsätze mit 
aufge gebenen 

Geschäfts-
bereichen

Discontinued 
operations 

Aufge gebene 
Geschäfts-

bereiche

01 – 03/2013
altered 

01 – 03/2013  
geändert

Revenues 
Umsatzerlöse 121,688 1,236 – 15,685 107,239
Cost of materials 
Materialkosten – 76,703 – 858 7,771 – 69,790

Other production cost 
Sonstige Produktionskosten – 7,463 15 – 7,448

Amortization of capitalized development projects 
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte – 3,190 46 – 3,144

Order-related development cost 
Auftragsbezogene Entwicklungskosten – 3,911 3,542 – 369

Cost of goods sold 
Herstellungskosten des Umsatzes – 91,267 0 – 858 11,375 – 80,751

Gross margin 
Bruttoergebnis vom Umsatz 30,421 0 378 – 4,310 26,488
Selling and marketing cost 
Vertriebskosten – 10,702 10 770 – 9,922

General and administrative cost 
Allgemeine Verwaltungskosten – 11,559 2,136 – 378 1,794 – 8,007

Research and development cost 
Forschungs- und Entwicklungskosten – 13,010 1,500 2,486 – 9,024

Subtotal operating costs 
Zwischensumme operative Kosten – 35,271 3,646 – 378 5,050 – 26,953
Restructuring costs 
Restrukturierungskosten – 3,646 – 3,646

Other operating income 
Sonstige betriebliche Erträge 4,128 – 573 3,555

Other operating expenses 
Sonstige betriebliche Aufwendungen – 3,413 297 – 3,116

Operating income before financial result and income taxes 
Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern – 4,135 0 0 463 – 3,672
Finance income 
Finanzertrag 21 – 12 9

Finance expense 
Finanzaufwand – 402 19 – 383

Income taxes 
Steuern vom Einkommen und Ertrag 636 50 686

Income / loss from continuing operations 
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen – 3,880 0 0 520 – 3,360
Net income / loss from discontinued operations 
Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen – 520 – 520

Net income / loss 
Periodenergebnis – 3,880 0 0 0 – 3,880
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3. Discontinued operations

As part of its complete focus on its core competencies in the mar-

ket for embedded computer technology (ECT), Kontron decided to 

sell its Energy project business. Through the RTSoft Group head-

quartered in Moscow, Russia, and (until February 2014) through 

the company ubitronix system solutions gmbh, Hagenberg, 

Austria, this business unit offers general contractor services and, 

in its capacity as subcontractor of general contractors, an exten-

sive range of project services in the energy / electricity sector for a 

select number of (frequently public sector) companies. The assets, 

liabilities and net income / loss for the period of discontinued 

operations as discussed on pages 139 et seq. of the 2013 Annual 

Report are reported separately in the statement of financial posi-

tion and statement of income.

ubitronix system solutions gmbh, Hagenberg, Austria
By acquisition agreement dated February 10, 2014, Kontron AG 

sold its entire shareholding in ubitronix system solutions gmbh 

(40 % of the capital stock) to the management of ubitronix system 

solutions gmbh in a management buy-out. After taking into 

account costs to sell and expenses and income in connection with 

an option to buy a further 11 % of the shares in the company, the 

gain on sale came to € 474 k; this is reported under income/loss 

from discontinued operations.

RTSoft Group
On February 19, 2014, Kontron AG signed a memorandum of under-

standing with the management of the RTSoft Group regarding the 

sale of all shares in Affair 000 including its investments. The sale is 

scheduled for conclusion in the summer of this year.

3. Aufgegebene Geschäftsbereiche

Im Rahmen der vollständigen Fokussierung auf seine Kernkompe-

tenzen im Markt für Embedded Computer Technologie (ECT) hat 

Kontron beschlossen, seinen Geschäftsbereich Projektgeschäft 

Energie zu veräußern. Dieser Geschäftsbereich bietet über die 

RTSoft-Gruppe mit Hauptsitz in Moskau / Russland sowie bis Feb-

ruar 2014 über die Gesellschaft ubitronix system solutions gmbh 

in Hagenberg / Österreich im Rahmen von Generalunternehmer-

leistungen und als Subunternehmer von Generalunternehmern 

spezifische und weitreichende Projektdienstleistungen im Bereich 

Energie / Strom für wenige – oft öffentliche beziehungsweise 

staatliche Unternehmen – an. Die Vermögenswerte, Schulden und 

das Periodenergebnis dieses aufgegebenen Geschäfts bereiches, 

welcher im Geschäftsbericht 2013 auf den Seiten 139 ff. erläutert 

ist, werden in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung separat 

ausgewiesen.

ubitronix system solutions gmbh, Hagenberg / Österreich
Mit dem Kaufvertrag vom 10. Februar 2014 hat die Kontron AG  

ihre gesamten Anteile in Höhe von 40 % des Stammkapitals an der 

 ubitronix system solutions gmbh im Rahmen eines Management-

Buy-outs an die Geschäftsführung der ubitronix system solutions 

gmbh veräußert. Nach der Berücksichtigung von Veräußerungs-

kosten sowie Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit 

einer Option auf den Erwerb von weiteren 11 % der Gesellschafts-

anteile an dem Unternehmen ergibt sich ein Veräußerungsgewinn 

in Höhe von 474 T€, welcher im Ergebnis aus aufgegebenen 

Geschäfts bereichen ausgewiesen ist.

RTSoft-Gruppe
Am 19. Februar 2014 hat die Kontron AG eine Absichtserklärung 

gegenüber der Geschäftsleitung der RTSoft-Gruppe über den 

 Verkauf sämtlicher Anteile an der Affair 000 mit ihren weiteren 

Beteiligungen unterzeichnet. Der Verkauf soll im Sommer dieses 

Jahres abgeschlossen werden.
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Selected notes to the financial statements
Verkürzter Anhang
 

4. Equity

Issued capital (share capital) of Kontron AG stood at € 55,683 k as 

of March 31, 2014, unchanged on the prior year and is divided into 

55,683,024 shares with a par value of € 1 each.

4. Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital (Grundkapital) der Kontron AG beträgt 

am 31. März 2014 unverändert gegenüber dem Vorjahr 55.683 T€ 

und ist in 55.683.024 Aktien zum Nennwert von 1 € eingeteilt.

Supervisory Board 
Aufsichtsrat

Shares 03/31/2014 
Aktien 31.03.2014

Stock options 03/31/2014 
Aktienoptionen 31.03.2014

Rainer Erlat 0 0

Peter Bauer 0 0

Lars Singbartl 0 0

Sten Daugaard 0 0

Martin Bertinchamp 30,500 0

Dr. Harald Schrimpf 2,500 0

Management Board 
Vorstand

Rolf Schwirz 25,000 0

Andreas Plikat 13,000 0

5. Shares and stock options of members of the Management Board and Supervisory Board

5. Aktien und Aktienoptionen des Vorstandes und Aufsichtsrates
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Selected notes to the financial statements
Verkürzter Anhang
 

 
Q1/2014

EMEA 
EMEA

North America 
Nord Amerika

Emerging Markets 
Emerging Markets

Other segments 
Sonstige Segmente

Consolidation 
Konsolidierung

Total 
Summe

in €k

Revenues 
Umsatzerlöse 70,510 48,625 7,696 – 24,043 102,788

  thereof external customers 
davon externe Kunden 57,236 39,691 5,860

Earnings before financial income and taxes 
Ergebnis vor Zinsen und Steuern 2,651 1,013 203 – 2,373 – 1,393 101

 
Q1/2013

EMEA 
EMEA

North America 
Nord Amerika

Emerging Markets 
Emerging Markets

Other segments 
Sonstige Segmente

Consolidation 
Konsolidierung

Total 
Summe

in €k

Revenues 
Umsatzerlöse 62,373 56,595 5,783 – 17,512 107,239

  thereof external customers 
davon externe Kunden 49,320 53,454 4,465

Earnings before financial income and taxes 
Ergebnis vor Zinsen und Steuern – 1,117 2,105 – 622 – 3,371 – 667 – 3,672

7. Subsequent events

No significant events occurred after the reporting date.

7.  Wesentliche Ereignisse nach Abschluss der Berichtsperiode

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag lagen im Bilanz-

erstellungszeitraum nicht vor.

6.  Segment reporting

6. Segmentberichterstattung
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We shall announce any updates made to the dates in good time on  
www.kontron.com/investor/news-events. You will also find our annual 
report and our quarterly reports at www.kontron.com/investor/financial- 
reports from the publication date onwards.

This quarterly report was published on May 6, 2014. It is available in 
German and English. The German version is always authoritative.

This quarterly report contains statements relating to the future which are 
based upon the Management Board’s current assumptions and estimates. 
Even if we are of the opinion that the assumptions and estimates contained 
therein are realistic and correct, they are subject to certain risks and 
uncertainties which may result in the actual future results differing consid-
erably from the assumptions and estimates. The factors which may result in 
a discrepancy include, inter alia, changes in the macro- economic situation, 
the business and economic environment and competition environment, 
exchange rate and interest rate fluctuations as well as changes in the busi-
ness strategy. We will not furnish any guarantee that the future develop-
ment and actual future results will be the same as the assumptions and 
estimates expressed in this quarterly report. The assumptions and esti-
mates made in this report will not be updated.

Financial calendar Finanzkalender

Eventuelle Terminaktualisierungen geben wir rechtzeitig unter  
www.kontron.com/investor/news-events bekannt. Unter der Adresse 
www.kontron.com/investor/financial-reports finden Sie ab dem jewei-
ligen  Veröffentlichungstag auch unseren Geschäftsbericht und unsere 
Quartalsberichte.

Dieser Quartalsbericht ist am 6. Mai 2014 veröffentlicht worden. Er liegt in 
deutscher und englischer Sprache vor.  Maßgeblich ist stets die deutsche 
Fassung.

Der Quartalsbericht enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf gegen-
wärtigen Annahmen und Schätzungen des Vorstandes über künftige Ent-
wicklungen beruhen. Auch wenn wir der Ansicht sind, dass die enthaltenen 
Annahmen und Schätzungen realistisch und zutreffend sind, unterliegen 
sie gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die 
künf tigen tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Annahmen und 
Schätzungen abweichen. Zu den Faktoren, die zu einer Abweichung führen 
können, zählen unter anderem Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen 
Lage, der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbs situation, Wechsel-
kurs- und Zinsschwankungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie. 
Wir übernehmen keine Garantie, dass die künftige Entwicklung und die 
künftigen tatsächlichen Ergebnisse mit den in diesem Quartalsbericht 
geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen. Die in diesem 
Bericht getroffenen Annahmen und Schätzungen  werden nicht aktua-
lisiert.

May 6, 2014 Publication of Q1/2014 Quarterly Report 

June 5, 2014 Annual General Meeting of Shareholders

July 30, 2014 Publication of Q2/2014 Quarterly Report 

November 5, 2014 Publication of Q3/2014 Quarterly Report 

06. Mai 2014 Veröffentlichung des Quartalsberichts 1 /2014

05. Juni 2014 Hauptversammlung

30. Juli 2014 Veröffentlichung des Quartalsberichts 2 /2014

05. November 2014 Veröffentlichung des Quartalsberichts 3 /2014

Kontakt
Investor Relations
Gaby Moldan
T + 49 (0) 8165-77-212
F + 49 (0) 8165-77-222
Gaby.Moldan@kontron.com

Contact
Investor Relations
Gaby Moldan
T + 49 (0) 8165-77-212
F + 49 (0) 8165-77-222
Gaby.Moldan@kontron.com

Herausgeber
Kontron AG  
Oskar-von-Miller-Straße 1  
85386 Eching / München
T + 49 (0) 8165-77-0
F + 49 (0) 8165-77-385
www.kontron.com Co
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