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To reach our goal, namely leadership in the worldwide market for embedded computers, the 2nd quarter was of

tremendous importance for the Kontron Group. Kontron is able to present solid half-yearly results, in combination

with a boom in the receipt of orders. Embedded computers (EC) are "invisible computer-based brains” with

integrated software, which are used to provide artificial intelligence to equipment and facilities. The market

surrounding embedded computers is characterised by enormous growth rates and rapid market consolidation.

Experts expect this to grow above 50% within the next years. Kontron

could further improve its position within the market leaders.

On 6 April Kontron successfully went public. The resulting Cash flow

was and will be used essentially for carrying out acquisitions in the

embedded computer market. Together with the issue of the Kontron

share, an acquisitions currency was created. Already in the 2nd quarter

an important partner could be won with Fieldworks, an American

producer of mobile embedded computers. Kontron is engaged in

intensive discussions with other firms, so that further take-overs can

be expected in the financial year 2000.

Kontron is excellently positioned to grow into the number 1 company

of this dynamic market, and we would like to extend out thanks to the

investors and our share-holders for making this possible. 

Das 2. Quartal war für die Kontron Gruppe von enormer Bedeutung, um das Ziel – die Weltmarktführerschaft im

embedded Computermarkt – zu erreichen. Kontron kann solide Halbjahresergebnisse vorweisen – kombiniert 

mit boomenden Auftragseingängen. Embedded Computer (EC) sind „unsichtbare computerbasierende Gehirne“ mit

integrierter Software, um Geräte und Anlagen mit künstlicher Intelligenz auszustatten. Das Marktumfeld bei

embedded Computern ist von enormen Wachstumraten und rasanter Marktkonsolidierung geprägt. Die fünf

führenden Unternehmen haben zusammen einen Marktanteil von ca. 25%, wobei Experten erwarten, dass dieser 

in wenigen Jahren auf 50% ansteigen wird. Kontron konnte ihre Position in dieser Führungsgruppe im

Berichtszeitraum weiter verbessern.

Am 6. April hat Kontron das „going public“ erfolgreich durchgeführt. Der Mittelzufluß wurde und wird im

wesentlichen dazu verwendet, strategische Akquisitionen im embedded Computer Markt durchzuführen.

Gleichzeitig wurde mit der Kontron Aktie eine Akquisitionswährung geschaffen. Bereits im zweiten Quartal konnte

mit Fieldworks, einem amerikanischen Hersteller von embedded Computern, ein bedeutender Partner gewonnen

werden. Mit weiteren Firmen befindet sich Kontron in intensiven Gesprächen, so dass mit weiteren Übernahmen im

Geschäftsjahr 2000 gerechnet werden kann. 

Kontron ist ausgezeichnet positioniert, in diesem ausserordentlich dynamischen Markt zur Nummer eins

heranzuwachsen und dafür möchte wir unseren Aktionären und Investoren danken. 

➤ Preface

➤ Vorwort

Der Vorstand: Hannes Niederhauser, Pierre McMaster, 
Martina Haubold, Dr. Rudolf Wieczorek (v. l.n.r.)
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1–6/1999 1–6/2000

Total Revenues 16,2 41,5

Umsatzerlöse

Income before taxes (EBT) pre IPO 2,2 6,14

Ergebnis vor Steuern (EBT) vor Börsengang

Net Income 1,6 4,85

Jahresüberschuss

In % vom Umsatz 9,7% 11,7%

In % of sales

Earnings per share 0,13 0,41

Ergebnis je Aktie

Equity Ratio 29% 77%

Eigenkapitalquote

Order entry 13,3 51,8

Auftragseingang

Book to bill ratio 0,82 1,25

Auftrags-/Umsatzverhältnis

Number of Employees 30th of June 195 402

Mitarbeiter zum 30. Juni

➤ Financial Performance Figures
Finanzkennzahlen
(in Mio Euro)



➤ 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.

➤ 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 approx. 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 CompactPCI systems, are

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

growth of CompactPCI technology will amount to 70% in 2000.

➤ The Kontron share: a profitable investment

On the basis of its solid financial data, Kontron was able to make a brilliant start in the "Neuer Markt" stock

exchange. The emission price on 6 April was fixed at 39 Euro, on 25 July the Kontron share closed at 106 Euro.

This amounts to a growth of 170%. This rise was accompanied by a corresponding increase in the basic

financial data  (the turnover target was raised twice).  The widely scattered ownership (34%) and the

attractiveness of the share guaranteed a high trading volume in the last quarter. 
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➤ 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. Die 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 Kanada übernommen. Teknor zählt sowohl nach Umsatz als auch technologisch zu den führenden

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

➤ 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 ca. 3 Mrd Euro anwachsen.

Das Wachstum beruht vor allem auf dem Boom in den Bereichen Telekommunikation und Datenkommunikation /

Internet. Dieser Bereich stellt mittlerweile 43% des gesamten embedded Computer 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 Multiprozessorsysteme

aus. Das Wachstum von CompactPCI Technologie wird weltweit im Jahr 2000 voraussichtlich bei 70% liegen.

➤ Die Kontron Aktie: ein profitables Investment

Aufgrund der guten Fundamentaldaten konnte Kontron einen fulminanten Start am Neuen Markt erzielen. Der

Emissionspreis betrug am 6. April 39 Euro, am 25. Juli schloss die Kontron Aktie bei 106 Euro. Dies entspricht

einer Steigerung von 170%. Die Steigerung wurde durch entsprechende Steigerung der Fundamentaldaten - das

Umsatzziel wurde zwei mal erhöht – begleitet. Der hohe Streubesitz von 34% und die Attraktivität der Aktie

sicherten im letzten Quartal ein hohes Handelsvolumen.
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➤ Explosion of order entry: optimism for the second half of the year 2000

In the second quarter Kontron reported record results in the receipt of orders. With 30,1 million Euro, the

orders received in the second quarter of 1999 (9,2 million Euro) were more than tripled. Moreover, the receipt

of orders is 41% above outgoing invoices. This book-to-bill ratio of 1,41 confirms the good forecasts for the

remaining financial year 2000, especially in view of the fact that more than 80% of the outstanding orders

have to still be delivered in 2000. The consolidated order receipts of 51,8 million Euro, in the first half-year of

2000, amount to four times the bookings of the previous year (13,3 million).  This shows that Kontron is

clearly growing faster than the market for embedded computers. 

➤ Main focus: telecommunications/data communications

The cause of this boom in orders is to be found in the enormous investment activity in the Internet and

telecommunications business. Data communications in this area are growing annually by several thousand

percent. The suppliers of services in the areas of mobile telephony, Internet and data communication are

continually expanding their backbone networks, despite product life cycles of less than two years. 

The Kontron Group specialised in this vertical market at an early stage. The computer-bound backbones are

composed almost entirely of embedded computer systems, and it is our technological lead in this area which is

decisive. Today Kontron offers the products with the highest performance in this area.  Our partnership with

Intel means a technological lead of approximately 6 months, with regard to our competitors. 

The boom in the tele-/data communications industry also reflects itself in the list of the 10 largest customers.

Among these are 3 customers, namely Alteon Microsystems, Ericsson and Tele Danmark, whose transactions with

the Kontron Group in 1999 were near zero. Approximately 75% of the total orders received in the first half of

the year 2000 came from customers in the tele- and data communications sector. 

➤ The Regions

The good order bookings are not limited to certain regions. Kontron, as a "global player”, was able to achieve

excellent results, both in North America (29,1 million Euro) as well as in Europe (22,7 million Euro) in the first

half-year of 2000. In both regions telecommunications customers are dominant. 

Order receipts in millions of Euro
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➤ Explodierende Auftragseingänge: Optimismus für das 2. Halbjahr 2000

Im zweiten Quartal vermeldet Kontron Rekordergebnisse beim Auftragseingang. Mit 30,1 Mio Euro konnte der

Auftragseingang vom zweiten Quartal 99 von 9,2 Mio Euro mehr als verdreifacht werden.

Zudem liegt der Auftragseingang 41% über dem bereits sehr erfreulichen Rechnungsausgang. Diese book to bill

ratio von 1,41 im zweiten Quartal bestärkt die guten Prognosen für das verbleibende Geschäftsjahr 2000, zumal

mehr als 80% des Auftragsbestandes noch im Geschäftsjahr 2000 zu liefern sind. 

Der konsolidierte Auftragseingang im ersten Halbjahr 2000 von 51,8 Mio Euro liegt fast viermal über dem Wert

des Vorjahres (13,3 Mio). Damit wächst Kontron deutlich stärker als der embedded Computer Markt.

➤ Schwerpunkt: Telekom/Datakom

Die Ursachen des Auftragbooms liegen in der enormen Investitionstätigkeit im Internet/Telekom Bereich. Das

Datenaufkommen in diesem Bereich steigt jährlich um mehere tausend Prozent. Die Serviceanbieter im Bereich

Mobiltelefonie, Internet, Datenverkehr erweitern ihre Backbones kontinuierlich bei Produktlebenszyklen kleiner

2 Jahren.

Die Kontron Gruppe hat sich bereits frühzeitig auf diesen vertikalen Markt spezialisiert. Die rechenintensiven

Backbones werden fast ausschließlich aus embedded Computersystemen aufgebaut. Vor allem unser Technologie-

vorsprung ist in diesem Bereich entscheidend. Kontron bietet heute die leistungsfähigsten Produkte in diesem

Bereich. Die Partnerschaft mit Intel bedeutet für Kontron einen Technologievorsprung von etwa 6 Monaten

gegenüber der Konkurrenz. 

Der Boom in der Telekom/Datakom Industrie schlägt sich auch in der Liste der 10 größten Auftraggeber nieder.

Mit Alteon Microsystems, Ericsson und Tele Danmark befinden sich darunter 3 Kunden, die noch in 1999 keine

nennenswerten Umsätze mit der Kontron Gruppe getätigt haben. Circa 75% des gesamten Auftragseingangs im

ersten Halbjahr 2000 stammen von Kunden aus der Telekom/Datakom Branche.

➤ Die Regionen

Der gute Auftragseingang ist nicht auf eine Region beschränkt. Als "global player” konnte Kontron sowohl in

Nordamerika mit 29,1 Mio Euro als auch in Europa mit 22,7 Mio Euro im ersten Halbjahr 2000 sehr gute

Ergebnisse erzielen. In beiden Regionen sind Telekom Kunden dominierend.

Auftragseingang in Mio Euro
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➤ Continuation of success: turnover more than doubled in the first half- year 

Compared to the same time period in the previous year (16,2 million Euro), the Kontron Group was able to more than double

its turnover to 41,5 million Euro in the first half of this year. The forecast for turnover has already been increased twice in the

2nd quarter (on the basis of the Juniper business, and the acquisition of Fieldworks). The turnover forecast for the financial

year 2000 is now set at 100 million Euro, which corresponds to a doubling of the revenues in the financial year 1999. 

Revenues first half-year in millions of Euro

➤ Focus on telecommunications/Internet applications: 

the basis for this good turnover is to be found in the focus on the telecommunications and Internet industry.

Because of the strong increase in data communications in this area, the need for high-performance embedded

computers is also expanding in the Internet backbone segment. Kontron focussed on this market segment at an

early stage. Today more than 70% of all Kontron turnover is realised in the telecommunications/Internet area,

and the growth in this segment continues. It is apparent from the order receipts of the first half-year, that the

telecommunications sector also is the motor of Kontrons future growth. 

➤ Kontrons top 10 customers:

among the top 10 customers of Kontron, 7 customers are active in the telecommunications/Internet backbone

business. The top 5 customers are found exclusively in the telecommunications/Internet segment, namely

Agilent/Hewlett Packard (glass fibre systems), Ericsson (backbones for mobile phones), GN Nettest (backbones

for mobile phones), Intel networking (web engines), and Juniper (data routers). 

➤ Extreme growth in the product segment of CompactPCI:

according to a market study by Venture Development Corp. (VDC), this product segment will show an average

growth of 70% per year for the next five years. Kontron spends the majority of its development cost in this

product area. In the first half of the year 2000, Kontron was able to exceed by far the market growth of 70% in

this strategic product line. In this time period Kontron achieved a turnover of 10,4 million Euro with

CompactPCI products, compared to 0,4 million Euro in the same time period in 1999.  Revenues for this

segment has grown by a factor of 25. In the meantime almost 30% of Kontrons turnover comes from the

strategically important sector of CompactPCI products.
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Revenues for financial year in millions of Euro
(2000 forecast)
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➤ Weiter auf Erfolgskurs: Umsätze im 1.Halbjahr mehr als verdoppelt

Im 1. Halbjahr konnte die Kontron Gruppe den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum (16,2 Mio Euro) mehr als

verdoppeln auf nunmehr 41,5 Mio Euro. Im zweiten Quartal wurde die Umsatzprognose bereits zweimal erhöht - auf Basis

der guten Auftragslage mit Juniper und der Akquisition von Fieldworks. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2000

beträgt nunmehr 100 Mio Euro, was einer Verdoppelung zum Geschäftsjahr 1999 entspricht. 

Umsatz erstes Halbjahr in Mio Euro

➤ Focus auf Telecom/Internet Anwendungen:

Die steigenden Umsätze sind durch die Fokussierung auf die Telekom/Internet Industrie begründet. Durch das stark wachsende

Datenaufkommen in diesem Bereich wächst auch der Bedarf im Internet Backbone Bereich für Hochleistungs embedded

Computer. Kontron hat sich frühzeitig auf dieses Marktsegment fokussiert. Heute werden bereits über 70% aller Kontron

Umsätze im Telekom/Internet Bereich erzielt – und das Wachstum in diesem Bereich ist ungebrochen. Aus dem Auftragsein-

gang des ersten Halbjahres ist ersichtlich, dass der Telekombereich auch der Wachstumsmotor für Kontrons Zukunft ist.  

➤ Kontrons Top 10 Kunden: 

Unter den Top 10 Kunden von Kontron im ersten Halbjahr 2000 befinden sich mittlerweile 7 Kunden aus dem Telekom/Inter-

net Bereich. Unter den Top 5 Kunden befinden sich mit Agilent/Hewlett Packard (Glasfaser Systeme), Ericsson (Basisstation

für mobile Telefone), GN Nettest (Basisstation für mobile Telefone), Intel networking (Internet Datenverschlüsselung),

Juniper (Datenrouter) ausschließlich Firmen aus dem Telekom/Internet Bereich. 

➤ Extremes Wachstum im Produktbereich CompactPCI:

Laut Venture Development Corp (VDC) Marktstudie weist dieser Produktbereich ein durchschnittliches 

Wachstum von 70% per annum in den nächsten fünf Jahren auf. Kontron gibt einen Großteil der Ent-

wicklungsausgaben im CompactPCI Bereich aus. Im ersten Halbjahr  2000 konnte Kontron in diesem 

strategischen Produktbereich  das Marktwachstum von 70% bei weitem übertreffen. Im ersten Halbjahr 

2000 betrug der Umsatz von CompactPCI Produkten 10,4 Mio Euro, im Vergleichszeitraum 1999 

0,4 Mio Euro – der Umsatz wurde um den Faktor 25 gesteigert. Mittlerweile stammen nahezu 

30% des Kontron Umsatzes aus dem strategisch wichtigem Bereich CompactPCI.

Umsatz im Geschäftsjahr in Mio Euro (2000 Prognose)
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➤ Profit continues to grow

The profit before taxes amounted to 6,14 million Euro in the first half year 2000, compared to 2,2 million Euro

in the previous year. In absolute numbers the result was nearly tripled. But also in relative numbers the results

show an increase, yield on turnover going from 9,7% to 11,7%.

Profit before taxes (EBT) – Net profit (NP)
(in the first half-year, in millions of Euro)

Increase in yield on turnover: In the financial year 2000 Kontron is in the meantime 11% ahead of the

original sales forecast. However, at the same time, planned costs have not increased, which leads to an

increase in profits. At Kontron too, as with many manufacturers in the telecommunications and IT segments,

the increasing allocation of components has affected the gross margin. In comparison to FY 1999 the effect of

increased sales is stronger resulting in an increase of profit margin to 11,7%.

➤ Acquisitions: consolidation process in the embedded computer market

The embedded computer market is still a young and extremely fragmented market. Many local suppliers control the

market; the five largest suppliers in the EC market share less than 25% of that market in 1999. Kontron, on the way to

becoming a world market leader, will play an important role in this process. Kontrons acquisition team has had talks

with more than 30 firms in the second quarter, and a number of results are still to be expected in the remainder of the

financial year 2000. 

Fieldworks:  Fieldworks is quoted on the NASDAQ and a leading US manufacturer of mobile embedded computers

(MEC), specialised for applications and use in the utility- and police vehicle sectors. In the financial year 1999

Fieldworks was able to achieve more than 25 million Euro in sales. In June 2000 a binding option for the acquisition

of a majority in Fieldworks could be made. Kontron, together with Fieldworks, is able to advance to the position of

market leader in the MEC segment. The well-developed sales networks of both companies are synergetic, and they now

sell both product ranges. The transfer of know-how will drastically decrease the costs of development at Fieldworks.

➤ Prospects for the future

Embedded computers will affect and dominate many areas of our life.  There are three reasons why Kontron is

excellently positioned for attaining worldwide market leadership in this dynamic segment:

● The excellent results of the first half-year support the good and organic growth of the Kontron Group, while
the extremely high bookings gives good reasons for optimism in the future. 

● The power of innovation will decide on market share in the future. Kontron successfully invests more than
10% of its turnover in development, more than 35% of its employees are engineers. 

● The implementation of an optimal acquisitions strategy, on the way to becoming a global player, will decide
which manufacturer will control the market for embedded computers. Kontron has both the financial means
and the expertise for the successful integration of new acquisitions.  

The board of directors, July 2000

Profit margin (% of revenues)
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➤ Gute Ertragslage weiter gesteigert

Der Gewinn vor Steuern (EBT) betrug im ersten Halbjahr 6,14 Mio Euro, verglichen mit 2,2 Mio Euro im Vorjahr. Damit wurde das

Ergebnis in absoluten Zahlen nahezu verdreifacht, wobei die Umsatzrendite von 9,7% auf 11,7% gesteigert wurde.

Gewinn vor Steuern (EBT) – Jahresüberschuß (JÜ)
im ersten Halbjahr, in Mio Euro

Steigerung der Umsatzrendite: Im Geschäftsjahr 2000 liegt Kontron mittlerweile 11% über dem ursprünglichen Umsatzplan.

Gleichzeitig wurden jedoch die Kosten gegenüber dem Plan nicht wesentlich angehoben, was zu einer Steigerung der Gewinne

führt. Wie bei vielen Herstellern im Telekom und IT Bereich hat auch bei Kontron die Bauteile Verknappung bzw. Verteuerung die

Rohmarge belastet. Im Vergleich zu 1999 überwiegt im ersten Halbjahr 2000 der Effekt der Umsatzsteigerung, so dass in Summe

die Umsatzrendite um 2% gesteigert werden konnte.

➤ Akquistionen: Konsolidierungsprozess im embedded Computer Markt

Der embedded Computer Markt ist ein noch sehr junger und fragmentierter Markt. Viele lokale Hersteller beherrschen den Markt,

die fünf größten Anbieter teilen sich weniger als 25% des Marktes. Kontron wird auf dem Weg zum Weltmarktführer eine wichtige

Rolle bei der Marktkonsolidierung spielen. Kontrons Akquisitionsteam hat im zweiten Quartal mit über 30 Firmen Gespräche

geführt, wobei noch Ergebnisse im zweiten Halbjahr 2000 zu erwarten sind.

Fieldworks: Fieldworks ist an der Nasdaq notiert und einer der führenden US Hersteller von mobilen embedded Computern (MEC),

spezialisert auf den Einsatz im Nutz- und Polizeifahrzeugsektor. Im Geschäftsjahr 1999 konnte Fieldworks über 25 Mio Euro Umsatz

erzielen. Im Juni 2000 konnte mit Fieldworks eine bindende Option zur Übernahme der Mehrheit an Fieldworks getroffen werden.

Zusammen mit Fieldworks wird Kontron im Bereich MEC zum Marktführer aufsteigen. Synergetisch sind die beiden gut ausgebauten

Vertriebsnetze, welche von nun an beide Produktpaletten vertreiben.  Know How Transfer wird die Entwicklungskosten bei

Fieldworks drastisch senken.

➤ Ausblick

Embedded Computer werden viele Teile unseres Lebens verändern und beherrschen. Kontron ist aus drei Gründen ausgezeichnet

positioniert, um in diesem dynamischen Marktumfeld die Weltmarktführerschaft zu erringen:

● Die Zahlen des 1. Halbjahres untermauern das überdurchschnittliche Wachstum der Kontron Gruppe - der extrem hohe
Auftragseingang gibt Grund zu weiterem Optimismus für die Zukunft. 

● Innovationskraft entscheidet über die Marktanteile der Zukunft. Mit einem Ingenieursanteil von über 35% investiert Kontron
mehr als 10% seines Umsatzes in die Entwicklung – mit Erfolg.

● Im Umsetzen einer optimalen Akquisitionsstrategie auf dem Weg zum Global Player entscheidet sich welcher Hersteller den
embedded Computer Markt beherrschen wird. Kontron besitzt sowohl die finanziellen Mittel, als auch die Expertise für die
erfolgreiche Integration von Akquisitionen. 

Der Vorstand im Juli 2000

Umsatzrendite in % 
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➤ Consolidated statement of income
Konzern Gewinn- und Verlust Rechnung (US-GAAP)

30/06/2000 31/12/1999
kEUR/TEUR kEUR/TEUR

Revenues 41.449 50.219
Umsatzerlöse
Cost of goods sold -25.778 -29.812
Herstellungskosten des Umsatzes
Gross margin 15.661 20.407
Bruttoergebnis vom Umsatz

Selling, general and administrative cost -7.870 -10.050
Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten
Research and development cost -4.352 -3.865
Forschungs- und Entwicklungskosten
Amortization and reversal of goodwill 178 772
Abschreibung auf den Geschäfts- oder Firmenwert
Total operating expenses -12.044 -13.143
Aufwendungen der laufenden Geschäftstätigkeit

Operating income 3.616 7.264
Betriebsergebnis

Other income, net 1.849 760
Sonstige Erträge und Aufwendungen
Interest expenses 703 -306
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Finance income 2.552 454
Sonstiger Aufwand oder Ertrag

Income before taxes 6.169 7.718
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Income taxes -1.315 -2.068
Steuern vom Einkommen

Net income 4.854 5.650
Periodenüberschuss
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➤ Consolidated statement of cash flows
Konzern Cash Flow Rechnung (US-GAAP)

30/06/2000 31/12/1999
kEUR/TEUR kEUR/TEUR

Net income 4.854 5.650
Periodenüberschuss

Depreciation and amortization 761 670
Abschreibungen auf das Anlagevermögen
Result on sales of fixed assets -14 35
Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen
Increase in accounts receivable -6.856 -1.841
Zunahme der Forderungen
Increase in inventories -3.385 -518
Zunahme der Vorräte
Gain or loss on foreign exchange -1.421 -854
Unrealisierte Wechselkursveränderungen
Deferred income taxes 117 865
Latente Steuern
Amortization and reversal of goodwill -178 -772
Abschreibung und Auflösung von Firmenwerten
Non cash remuneration cost 23 364
Aufwand aus Sachbezügen
Change of non cash items 2.491 -384
Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung und anderer Aktiva
Increase in accounts payable and accrued charges 3.963 1.264
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Verbindlichkeiten

Net cash used in/ provided for operating activities 356 4.479
Mittelzufluss-/ abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit

Proceeds from the sale or disposal of property and equipment 75 20
Erlöse aus Abgang von Anlagevermögen
Additions to fixed assets -43.086 -22.832
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen

Net cash used in investment activities -43.011 -22.812
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

Increase in current liabilities -2.657 4.154
Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten
Change in long-term debt -8.105 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
Dividends -420 2.576
Ausschüttungen
Issuance of common shares 110.739 2.512
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung

Net cash provided by financing activities 99.557 25.155
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit

Net change in cash and equivalents 56.902 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 16.440 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

30/06/2000 31/12/1999
kEUR/TEUR kEUR/TEUR

Current Assets
Umlaufvermögen

Cash or equivalent 66.440 9.538
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Short term investments 40.024 846
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Accounts receivable, net 18.927 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 41 282
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Inventories 19.879 16.305
Vorräte
Other current receivables & assets 2.726 2.219
Sonstige Forderungen und geleistete Anzahlungen

Total current assets 148.037 41.012
Umlaufvermögen total

Investments 2.946 268
Finanzanlagen
Property, plant and equipment, net 3.776 2.689
Sachanlagen
Intangible assets 835 901
Immaterielle Vermögensgegenstände
Goodwill, net 12.327 12.676
Firmen- oder Geschäftswert
Deferred income taxes 3.962 1.880
Latente Steuern

Total assets 171.883 59.426
Aktiva total

In reference to the stock option program, the management and the employees of the company own in total 438.181 convertible bonds.
Convertion may be executed earliest after two years, latest after six years.
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➤ Consolidated balance sheet – liabilities and equity
Konzern Bilanz (US-GAAP) – Passiva

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

30/06/2000 31/12/1999
kEUR/TEUR kEUR/TEUR

Current Liabilities
Kurzfristige Verbindlichkeiten

Accounts payable, trade 7.872 4.445
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Short term borrowings, bank 3.821 7.026
Kurzfristige Kreditverbindlichkeiten
Accruals 4.108 4.365
Rückstellungen
Payable to affiliated companies 192 195
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Deferred income taxes 943 98
Latente Steuern
Other current liablilities 4.266 3.452
Sonstige Verbindlichkeiten

Total current liabilities 21.202 19.581
Kurzfristige Verbindlichkeiten total

Long term borrowings 3.311 8.271
Langfristige Verbindlichkeiten
Deferred income taxes, long term 231 570
Langfristige Latente Steuern
Negative goodwill 14.914 15.774
Negativer Firmen- oder Geschäftswert
Equity
Eigenkapital

Registered Capital 12.000 2.052
Gezeichnetes Kapital
Additional Paid-in Capital 116.708 12.593
Kapitalrücklage
Retained Earnings 4.910 476
Gewinnvortrag
Other comprehensive income -1.393 109
Erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen

Equity total 132.225 15.230
Eigenkapital total

Total liabilities and equity 171.883 59.426
Passiva total

Im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungprogrammes halten Organe und Arbeitnehmer der Gesellschaft insgesamt 438.181 Stück Wandelschuldverschreibungen. 
Die Wandlungsrechte können frühestens nach zwei Jahren, müssen spätestens nach sechs Jahren ausgeübt werden.



Company headquarters/Firmensitz
Germany
Kontron Elektronik GmbH Oskar-von-Miller-Straße 1
D -85386 Eching/München
Te l. ( 08 16 5 ) 77 0
Fax (0 8 16 5 ) 77 38 5
E - mail: investor@ko nt ro n . c o m

Canada/Montreal
Teknor Applicom
616 Curé Boivin
Boisbriand, J7 2A7 4M9
Tel. +1-800-387 4222
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

Sweden
Kontron AB
Tel. +4 6-8 555 410 45
Fax +4 6-8 590 717 81
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