
The leading authority 
in embedded computers.

Quarterly Report I/2000
Quartalsbericht I/2000



2

The 2000 financial year is going to be a good year for the Kontron Group. The 1999 financial year already having

been very profitable, during the first quarter of 2000 it was possible to exceed the ambitious planning for 2000.

The market for embedded computers continues to be characterised by enormous growth rates. Embedded

computers are 'invisible computer-based brains' with integrated software to equip devices with artificial

intelligence. Already in 1999 the Kontron Group was able to

successfully establish itself in this market as one of the top five

suppliers world-wide.

Unperturbed by the difficult and turbulent environment of the stock

market, on 6 April 2000 Kontron AG was successfully placed on the

Frankfurt stock exchange. The proceeds are helping us to expand our

leading roll in the booming environment of the embedded computers

market.  The fact that we were able to successfully conclude the IPO 

in spite of a strong consolidation phase by the Neuer Markt is also the

merit of our investors and shareholders, whom we would like to thank

for trusting in Kontron AG.

Das Geschäftsjahr 2000 wird für die Kontron Gruppe wiederum ein gutes Jahr. Nachdem schon das Geschäftsjahr

1999 sehr profitabel war, konnten im ersten Quartal 2000 die ehrgeizigen Planungen übertroffen werden.  Der

Markt für embedded Computer – „unsichtbare, computerbasierende Gehirne“ mit integrierter Software, um Geräte

und Anlagen mit künstlicher Intelligenz auszustatten – ist weiterhin von enormen Wachstumsraten geprägt. Die

Kontron Gruppe konnte sich in diesem Markt bereits 1999 erfolgreich als einer der Top 5 Anbieter weltweit

etablieren.

Unbeirrt vom schwierigen und turbulenten Börsenumfeld wurden die Aktien der Kontron AG am 6. April 2000

erfolgreich am Neuen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse platziert. Der Erlös hilft uns, in dem boomenden

Marktumfeld der embedded Computer die führende Rolle auszubauen. Dass wir trotz der starken Konsolidierungs-

phase des Neuen Marktes den Börsengang erfolgreich abschließen konnten, ist auch Verdienst unserer Investoren

und Aktionäre, denen wir für das Vertrauen in die Kontron AG danken möchten.

➤ Foreword

➤ Vorwort

Der Vorstand: Hannes Niederhauser, Pierre McMaster, 
Martina Haubold, Dr. Rudolf Wieczorek (v. l.n.r.)
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Q1 – 1999 Q1 - 2000 Change in %
Veränderung in %

Revenues 6,3 20,2 221

Umsatzerlöse

Operating result (EBIT) 0,63 2,83 349

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

Income before taxes (EBT) 0,63 2,64 319

Ergebnis vor Steuern (EBT)

Net Income 0,41 2,25 449

Jahresüberschuss

Earnings per share 0,04 0,19 375

Ergebnis je Aktie (in Euro)

Order entry 4,1 21,7 429

Auftragseingang

Number of Employees 31st of March 221 390 77

Mitarbeiter zum 31. März

➤ Financial Performance Figures
Finanz Kennzahlen
(in Mio Euro)
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➤ Kontron: A Dynamic and Growing Enterprise

At its two main locations in the town of Eching in the vicinity of Munich and Montreal, Canada, Kontron AG

builds embedded computer systems based on hardware and software. The market for these 'invisible brains' for

intelligent equipment is one of the fastest growing markets in the IT industry.

The present structure of this corporate group includes two acquisitions, which were carried out in 1999. On the

1st of March Kontron GmbH was taken over. Kontron GmbH has been active in the embedded computer market

for many years and enjoys a very good reputation in the field. On the 1st of July the business sector of

embedded computers of Teknor Inc. in Canada was taken over. Both in terms of turnover and technology, Teknor

is among the leading suppliers of embedded computer boards – in particular through close collaboration with

Intel.

These acquisitions were accompanied by extensive restructuring measures, and so the group was already highly

profitable in 1999. In this quarterly report both acquisitions are consolidated according to the takeover date.

➤ Embedded Computer Technology: A booming Market

According to a VDC study, the world market for embedded computers is growing at a rate of over 30% in the

2000 financial year to three billion euros.

This growth is based in particular on a boom in the fields of telecommunications and data communications/

internet. This area now constitutes 43% of the total EC market. The volume of data to be managed is growing

rapidly by a factor of 10 per year, requiring for its processing ever more powerful embedded computer

technology. In particular EC technology for telecommunications, such as compact PCI systems, are

distinguished by an extremely high degree of fail-safing through redundancies and multi-processor systems. 

The growth of compact PCI technology will amount to 70% in 2000.

Kontron is taking this trend into account by further focussing on the areas of telecommunications and the

internet. Owing to the high performance requirements in the datacom/telecom field, this market is of interest

for Kontron  in particular as a technology leader.



➤ Kontron: ein dynamisches und wachstumsstarkes Unternehmen

Die Kontron AG entwickelt und fertigt an den zwei Hauptstandorten Eching bei München und Montreal/Kanada

embedded Computer Systeme, basierend auf Hard- und Software. Der Markt für diese „unsichtbaren Gehirne“ für

intelligente Geräte gehört zu den wachstumsstärksten der IT Industrie.

Die heutige Konzernstruktur beinhaltet zwei Akquisitionen, die 1999 vorgenommen wurden. Zum 1. März wurde

die Kontron GmbH übernommen. Kontron GmbH ist seit vielen Jahren im embedded Computer Markt tätig und

genießt einen sehr guten Ruf in der Branche. Zum 1. Juli wurde das Geschäftsfeld embedded Computers der

Teknor Inc. in Canada übernommen. Teknor zählt sowohl nach Umsatz als auch technologisch zu den führenden

Anbietern von embedded Computer Boards – insbesondere durch die enge Zusammenarbeit mit Intel.

Umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen begleiteten die Akquisitionen, sodass die Gruppe bereits 1999

hochprofitabel war. Beide Akquisitionen sind in diesem Quartalsbericht entsprechend dem Übernahmedatum

konsolidiert.  

➤ Embedded Computer Technologie: ein boomender Markt

Der Weltmarkt für embedded Computer wird laut VDC Studie mit einer Steigerung von über 30 Prozent im

Geschäftsjahr 2000 auf 3 Mrd. Euro anwachsen. 

Das Wachstum beruht vor allem auf dem Boom in den Bereichen Telekommunikation und Daten-Kommunikation/

Internet. Dieser Bereich stellt mittlerweile 43% des gesamten embedded Computer (EC) Marktes dar. Das zu

bewältigende Datenvolumen wächst rasant um einen Faktor 10 pro Jahr und benötigt immer leistungsfähigere

embedded Computer Technologie zur Bearbeitung. Spezielle EC Technologie für Telekommunikation, wie die

CompactPCI Systeme zeichnen sich durch höchste Ausfallssicherheit durch Redundanzen und Multiprozessor-

systeme aus. Das Wachstum dieser CompactPCI Technologie wird weltweit im Jahr 2000 voraussichtlich bei 

70 Prozent liegen.

Kontron trägt diesem Trend Rechnung durch eine weitere Fokussierung auf die Bereiche Telekommunikation und

Internet. Aufgrund der hohen Leistungsanforderungen im Bereich Datakom/Telekom ist dieser Markt

insbesondere für Kontron als Technologieführer interessant.
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➤ Record results in first quarter: Prognosis for Turnover for 2000 greatly Increased

For the 1st Q of 2000 it was possible to more than triple our turnover in comparison with the same quarter of

the previous year to now 20.2 million euros. The cause of this welcome development in turnover is a boom in

the telecommunications industry and the consolidation of the acquisitions done in 1999.

The sales of EC technology for datarouters of our client, Juniper, is well above planning and, according to our

master agreement, will exceed the figures planned for by 300%. Our client, Intel, is more than 100%  above the

figures planned in the area of EC technology for internet encryption systems (web engines). Based on this good

first quarter and good turnover in the telecom/datacom field, the board is raising the forecast or turnover for

2000 from 82.3 million euros to 92 million euros. This corresponds to an increase on turnover of 80% as

compared with the 1999 financial year.

➤ Profit Situation further Improved

The profit before taxes (EBT) amounted to 2.64 million euros during the first quarter.   This is about 4 times

higher than the same quarter of the previous year. This good profit situation can be attributed to three causes:

• The good order situation in conjunction with turnover above planning

• The integration of the companies acquired in 1999 is making good progress

• Exact compliance with cost planning

At 2.25 million euros, the net income is 11% of turnover.
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➤ Rekordzahlen im ersten Quartal: Umsatzprognose für 2000 deutlich erhöht

Im ersten Quartal 2000 konnte Kontron den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum (6,3 Mio. Euro) mehr als

verdreifachen auf nunmehr 20,2 Mio. Euro. Ursache für diese erfreuliche Entwicklung der Umsätze ist vor allem

der Boom in der Telekommunikationsbranche und die Konsolidierung der in 1999 getätigten Akquisitionen. 

Der Absatz von EC Technologie für Datenrouter des Kunden Juniper liegt deutlich über Plan und wird laut

Rahmenvertrag die Planzahlen um 300% übertreffen. Auch der Kunde Intel liegt im Bereich EC Technologie für

Internet Encryption Systeme (web engines) über 100% über den Planzahlen. Aufgrund des guten ersten

Quartals und der guten Umsätze im Telekom / Datakom Bereich erhöhte der Vorstand die Umsatzprognose für

2000 von 82,3 Mio. Euro auf 92 Mio. Euro. Dies entspricht einer Umsatzsteigerung von über 80% gegenüber

dem Geschäftsjahr 1999.

➤ Ertragslage weiter verbessert

Der Gewinn vor Steuern (EBT) betrug im ersten Quartal 2,64 Mio. Euro. Er hat sich damit gegenüber dem

Vorjahresquartal vervierfacht. Die gute Ertragslage kann auf drei Ursachen zurückgeführt werden:

• die gute Auftragslage verbunden mit den Umsätzen über Plan; 

• die Integration der in 1999 akquirierten Unternehmen kommt gut voran; 

• exakte Einhaltung der Kostenplanung.

Der Quartalsüberschuß liegt mit 2,25 Mio. Euro 

bei 11% des Umsatzes. 
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➤ Enough Liquidity

The equity ratio increased in the 1st quarter from 25,6% to 28,6%. 107 million euros flowed to the company

through its becoming listed to the stock exchange. By this the equity ratio will increase further to over 60%.

Those funds are thus 100% available for acquisitions of competitors and/or of technology start-ups.

➤ The Order Books are full

In addition to good sales revenues, our incoming orders provide even greater cause for optimism.  Thus our

record turnover of 20.2 million euros during the first quarter was surpassed by 8% with incoming orders at 

21.7 million euros.  This equals a book-to-bill ratio of 1.08.  In comparison with the same quarter during the

1999 financial year, this is an increase of 429%.

Turnover (T) and incoming orders (IO) in millions of euros

The causes for this good order situation during the first quarter are varied, important is the inovation power.

During the 1999 FY the Kontron Group invested more than 70% of all its expenditures for development in EC

technology for the telecom/internet field. This technological head start is now paying off. The telecom/inter-

net market is characterised by enormous innovation requirements. Today Kontron offers the most powerful

products for this market. That is why Siemens Telecom, Juniper Networks, Intel networking, GN Nettest and

Agilent are the biggest customers of Kontron.

Kontron's technological head start in this area amounts to approx. six months, and so enormous growth rates

can also be expected in the future in the mobile radio communications/internet field.
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➤ Ausreichende Kapitalmittel

Die Eigenkapitalquote stieg im 1. Quartal von 25,6% auf 28,6%. Durch den Börsengang flossen dem

Unternehmen 107 Mio. Euro zu. Damit wird sich die Eigenkapitalquote auf über 60% erhöhen. Die Mittel stehen

in vollem Umfang für Akquisitionen von Wettbewerbern bzw. von Technologie Start Ups zur Verfügung. 

➤ Volle Auftragsbücher

Neben den guten Umsatzerlösen gibt besonders der Auftragseingang Grund zum Optimismus. So wurde der

Rekordumsatz von 20,2 Mio. Euro im ersten Quartal beim Auftragseingang um 8% mit 21,7 Mio. Euro

übertroffen. Dies entspricht einer book to bill ratio von 1,08. Gegenüber dem Vergleichsquartal im Geschäftsjahr

1999 ist dies eine Steigerung von 429%.  

Umsatz (RA) und Auftragseingang (AE) in Mio. Euro

Die Ursachen der guten Auftragslage im ersten Quartal sind vielfältig, ein wesentlicher Aspekt ist die

Innovationskraft: Die Kontron Gruppe hat im Geschäftsjahr 1999 mehr als 70% aller Entwicklungsaufwendungen

in EC Technologie für den Telekom/Internet Bereich investiert. Der Telekom/Internet Markt ist von enormen

Innovationsanforderungen geprägt. Kontron bietet heute die leistungsfähigsten Produkte für diesen Markt.

Daher zählen Firmen wie Siemens Telecom, Juniper Networks, Intel networking, GN Nettest und Agilent zu den

größten Kunden von Kontron.

Der Technologievorsprung von Kontron in diesem Bereich beträgt ca. 6 Monate, er bildet damit die Basis für

deutliche Wachstumsrate im Mobilfunk/Internet Bereich.
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➤ Investment in Research and Development

Research and Development are of pivotal significance for Kontron's competitiveness. During the first quarter of

2000 the number of persons employed in engineering increased by almost 30% to 121 employees.  As a result,

Kontron has the largest development capacities of all embedded computer suppliers. Already today 40% of all

of Kontron's products are younger than twelve months old.  With our new capacities in the areas of CompactPCI

and mobile computing, this figure is to increase to 50%. 

The world-wide shortage of engineers does not affect Kontron to much. The location of Francophone Canada has

traditionally been characterised by low fluctuation. In Europe, we have founded a development office in the

town of Pilsen in the Czech Republic. This location is just 200 km from Munich and is characterised by the

availability of motivated, well-trained engineers as well as good collaboration with the university there.

In the course of restructuring and integration of the Kontron Group, during the first quarter a update of the

SAP system was carried out at Kontron. The aim of this measure is to synchronise our locations in North

America and Munich as well as better linkage with distribution subsidiaries. This investment will be concluded

during the 2nd quarter.

➤ Expansion in Sales Network

Kontron Embedded Computers AG has been present in Sweden as of 1 May 2000. The newly founded Kontron

AB, based in Upplands Väsby in the vicinity of Sweden, will specially attend to the Scandinavian telecommuni-

cations market. Scandinavia is now – after Germany – the second largest market for the company in Europe. In

addition to technical support and sales, Kontron AB is going to establish product marketing of its own. With

the founding of Kontron AB the company is now represented in all western European markets.

➤ Expansion of Production Capacities

During the first quarter of 2000 the Kontron Group carried out extensive capacity expansions. A new pick-and-

place production line was installed at its locations both in Montreal and Munich, providing capacities for

turning out 200,000 embedded computers, an equivalent of 300 Mio. euros. These capacities break down to

roughly 50% to Munich and Montreal on 15,000 m2 of production space. The production lines have been in

operation since February (Canada) and the beginning of April (Munich).

➤ The Outlook

Embedded computers are going to change many areas of our lives.  Not only many areas of everyday life but

also complicated special facilities will be given their own intelligence and communicate via the internet.

Kontron is excellently positioned to play a leading roll in this field.

• Through its close co-operation with Intel, Kontron has a technological head start of approx. six months.

• Kontron is already successfully positioned as a global player.

• Kontron has the financial clout to cope with extreme growth.

The board of directors is expecting an increase in sales to 92 million euros for the 2000 financial year.  These

expectations are based on the high rates of increase in the embedded computer market and the innovation

power of the Kontron group.

The board of directors, April 2000
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➤ Investitionen in Forschung und Entwicklung  

Die Forschung und Entwicklung ist von zentraler Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit von Kontron. Im ersten Quartal 2000

wurde der Personalstand im Engineering um fast 30% auf 121 Mitarbeiter gesteigert.  Damit besitzt Kontron die größten

Entwicklungskapazitäten aller embedded Computer Anbieter. Bereits heute sind 40% aller Kontron Produkte jünger als 12 Monate.

Mit neuen Kapazitäten hauptsächlich in den Bereichen CompactPCI und mobile Computer soll dieser Wert auf 50% erhöht werden.

Der weltweite Engpass an hochqualifizierten Ingenieuren trifft Kontron nur beschränkt. Der Standort im französisch sprachigen

Kanada zeichnet sich traditionell durch niedrige Fluktuation aus. In Europa wurde ein Entwicklungsbüro in Pilsen/Tschechien

gegründet. Der Standort ist nur 200 km von München entfernt und zeichnet sich durch Verfügbarkeit von motivierten, gut

ausgebildeten Ingenieuren sowie gute Zusammenarbeit mit der dortigen Universität aus.

Im Zuge der Restrukturierung und Integration der Kontron Gruppe wurde im ersten Quartal ein Update des SAP Systems bei

Kontron vorgenommen. Ziel dieser Maßnahme ist die Synchronisierung der Standorte in Amerika und München, sowie eine bessere

Anbindung der Vertriebstöchter. Diese Investition wird im zweiten Quartal abgeschlossen. 

➤ Ausbau des Vertriebsnetzes

Kontron ist seit dem 1. Mai 2000 in Schweden präsent. Die neu gegründete Kontron AB, mit Sitz in Upplands Väsby nahe

Stockholm, wird speziell den skandinavischen Telekommunikationsmarkt betreuen. Mittlerweile ist Skandinavien für das

Unternehmen der zweitgrößte Absatzmarkt – nach dem deutschen – in Europa. Neben dem technischen Support und dem Vertrieb

wird die Kontron AB ein eigenes Produkt-Marketing etablieren. Mit der Gründung der Kontron AB ist das Unternehmen nun in allen

westeuropäischen Märkten vertreten. 

➤ Ausbau der Produktionskapazitäten

Die Kontron Gruppe hat im ersten Quartal 2000 umfangreiche Kapazitätserweiterungen vorgenommen.  An den Standorten Montreal

und München wurden jeweils eine neue Pick and Place Fertigungsstraße eingerichtet, auf denen insgesamt 200.000 embedded

Computer – das entspricht einem Umsatzvolumen von etwa 300 Mio. Euro – hergestellt werden können. Die Kapazitäten verteilen

sich zu etwa 50% auf München und Montreal auf 15.000m2 Produktionsfläche. Die Fertigungsstraßen sind seit Februar (Canada)

bzw. Anfang April (München) in Betrieb.

➤ Ausblick

Embedded Computer werden viele Bereiche unseres Lebens verändern. Aber auch komplizierte Spezialanlagen werden eigene

Intelligenz erhalten und über das Internet kommunizieren. Kontron sieht sich in diesem Bereich für eine führende Rolle gut geeignet:

• Kontron hat ca. 6 Monate technologischen Vorsprung durch die enge Kooperation mit Intel

• Kontron ist bereits erfolgreich als „global player“ positioniert

• Kontron hat die finanzielle Stärke um das hohe prognostizierte Wachstum zu bewältigen

Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2000 eine Umsatzsteigerung von 50 Mio. Euro auf 92 Mio. Euro. Die hohen

Erwartungen basieren auf den Steigerungsraten im embedded Computer Markt, und insbesondere auf der Innovationskraft der

gesamten Kontron-Gruppe.

Der Vorstand im Mai 2000
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➤ Consolidated statement of income
Konzern Gewinn- und Verlust Rechnung (US-GAAP)

Q1/2000 1999
kEUR/TEUR kEUR/TEUR

Revenues 20.186 50.219
Umsatzerlöse
Cost of goods sold -12.602 -29.812
Herstellungskosten des Umsatzes
Gross margin 7.585 20.407
Bruttoergebnis vom Umsatz

Selling, general and administrative cost -3.728 -10.050
Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten
Research and development cost -1.827 -3.865
Forschungs- und Entwicklungskosten
Amortization and reversal of goodwill 97 772
Abschreibung auf den Geschäfts- oder Firmenwert
Total operating expenses -5.458 -13.143
Aufwendungen der laufenden Geschäftstätigkeit

Operating income 2.127 7.264
Betriebsergebnis

Other income, net 703 760
Sonstige Erträge und Aufwendungen
Interest expenses -190 -306
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Finance income 513 454
Sonstiger Aufwand oder Ertrag

Income before taxes 2.640 7.718
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Income taxes -384 -2.068
Steuern vom Einkommen

Net income 2.255 5.650
Periodenüberschuss



13

➤ Consolidated statement of cash flows
Konzern Cash Flow Rechnung (US-GAAP)

Q1/2000 1999
kEUR/TEUR kEUR/TEUR

Net income 2.255 5.650
Periodenüberschuss

Depreciation and amortization 386 670
Abschreibungen auf das Anlagevermögen
Result on sales of fixed assets 12 35
Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen
Increase in accounts receivable -3.118 -1.841
Zunahme der Forderungen
Increase in inventories -956 -518
Zunahme der Vorräte
Gain or loss on foreign exchange -504 -854
Unrealisierte Wechselkursveränderungen
Deferred income taxes 158 865
Latente Steuern
Amortization and reversal of goodwill -97 -772
Abschreibung und Auflösung von Firmenwerten
Non cash remuneration cost 23 364
Aufwand aus Sachbezügen
Change of non cash items 1.615 -384
Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung und anderer Aktiva
Increase in accounts payable and accrued charges 998 1.264
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Verbindlichkeiten

Net cash used in/ provided for operating activities 773 4.479
Mittelzufluss-/ abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit

Proceeds from the sale or disposal of property and equipment 2 20
Erlöse aus Abgang von Anlagevermögen
Additions to fixed assets -132 -22.832
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen

Net cash used in investment activities -130 -22.812
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

Increase in current liabilities 174 4.154
Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten
Change in long-term debt -480 8.893
Veränderung langfristiger Verbindlichkeiten
Proceeds of former partners 0 4.444
Einzahlungen früherer Gesellschafter
Proceeds from long term loans from partners 0 2.576
Einzahlungen langfristiger Gesellschafterdarlehen
Issuance of common shares 172 2.512
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung

Net cash provided by financing activities -134 22.579
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit

Net change in cash and equivalents 508 4.246
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes
Cash and equivalents at  beginning of period 9.538 5.292
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode
Cash and equivalents at  end of period 10.046 9.538
Finanzmittelbestand am Ende der Periode
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➤ Consolidated balance sheet – assets
Konzern Bilanz (US-GAAP) – Aktiva

A S S E T S
A K T I V A

31/03/2000 31/12/1999
kEUR/TEUR kEUR/TEUR

Current Assets
Umlaufvermögen

Cash or equivalent 10.046 9.538
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Short term investments 0 846
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Accounts receivable, net 15.784 11.822
Bad debts reserve of kDEM 821 for 2000 and kDEM 698 for 1999
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen nach
Wertberichtigungen von kDEM 821 für 2000 und kDEM 698 für 1999
Receivable from affiliated companies 108 282
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Inventories 17.766 16.305
Vorräte
Other current receivables & assets 1.700 2.219
Sonstige Forderungen und geleistete Anzahlungen

Total current assets 45.404 41.012
Umlaufvermögen total

Investments 294 268
Finanzanlagen
Property, plant and equipment, net 3.414 2.689
Sachanlagen
Intangible assets 886 901
Immaterielle Vermögensgegenstände
Goodwill, net 12.951 12.676
Firmen- oder Geschäftswert
Deferred income taxes 1.838 1.880
Latente Steuern

Total assets 64.787 59.426
Aktiva total
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➤ Consolidated balance sheet – liabilities and equity
Konzern Bilanz (US-GAAP) – Passiva

L I A BI L I T I E S  A N D  E Q U I T Y
P A S S I V A

31/03/2000 31/12/1999
kEUR/TEUR kEUR/TEUR

Current Liabilities
Kurzfristige Verbindlichkeiten

Accounts payable, trade 5.583 4.445
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Short term borrowings, bank 7.959 7.026
Kurzfristige Kreditverbindlichkeiten
Accruals 4.428 4.365
Rückstellungen
Payable to affiliated companies 145 195
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Deferred income taxes 103 98
Latente Steuern
Other current liablilities 3.480 3.452
Sonstige Verbindlichkeiten

Total current liabilities 21.697 19.581
Kurzfristige Verbindlichkeiten total

Long term borrowings 8.527 8.271
Langfristige Verbindlichkeiten
Deferred income taxes, long term 719 570
Langfristige Latente Steuern
Negative goodwill 15.344 15.774
Negativer Firmen- oder Geschäftswert
Equity
Eigenkapital

Registered Capital 9.000 2.052
Gezeichnetes Kapital
Additional Paid-in Capital 6.568 12.593
Kapitalrücklage
Retained Earnings 2.731 476
Gewinnvortrag
Other comprehensive income 201 109
Erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen

Equity total 18.500 15.230
Eigenkapital total

Total liabilities and equity 64.787 59.426
Passiva total
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Fax +1-450-437 8053
E - ma i l : s a l e s @ t e k no r. c o m

Sales Offices/Niederlassungen
France
Kontron France
Tel. +33-1-34 58 12 09
Fax +33-1-34 58 12 00

U.K.
Kontron Elektronik Ltd.
Tel. +44-16 06 87 22 42
Fax +44-14 77 54 91 78

Switzerland
Kontron Elektronik AG
Tel. +41-1-7 36 41 11
Fax +41-1-7 36 41 12

Singapur
Kontron Elektronik Pte Ltd
Tel. +65-562 9400
Fax +65-562 9409

Spain
Kontron Elektronik S.A.
Tel. +34-91-710 2020
Fax +34-91-710 2152

h t t p : / / w w w. ko n t ro n . c o m


