
Quartalsbericht III/2002

 Q1-3/2002*) Q1-3/2001
 in Mio € in Mio €

Revenue
Umsatzerlöse 

151 140

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 

59,1 50,7

EBITDA
 

8,1 14,5

Net income
Periodenüberschuss 

-0,9 6,6

Cash fl ow from operat.activities
Operativer Cash Flow 

9,0 12,0

 9/2002*) 12/2001
 in Mio € in Mio €

Cash & short term investments
Kassenbestand & kurzfristige Wertp. 

49 47

- as of Bank loans
- davon Bankverbindlichkeiten 

33 37

Inventory and trade receivables
Vorräte und Forderungen L.u.L. 

105 92

Total assets
Bilanzsumme 

323 287

Equity ratio
Eigenkapitalquote 

71% 66%

Number of employees 
Mitarbeiter 

1.389 1.223

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

452 360
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 9/2002*) 6/2002 3/2002 12/2001
 in Mio € in Mio € in Mio € in Mio €

Order backlog
Auftragsbestand 

97 55 50 51

Kosten, Cash und Liquidität
Führende Börsen- und Fi nanz ex perten
haben es in den letzten Monaten
unisono auf den Punkt gebracht:
Angesichts der anhaltenden Wirt- 
schaftskrise haben nicht mehr Umsatz-
steigerungen und Wachstumsprogno-
sen, sondern in erster Linie 
“Soliditäts kriterien” Vorrang in der 
Unter nehmensbewertung: Sind die 
Kosten im Griff? Wie hoch ist der 
operative Cashfl ow und der Auftrags -
bestand? Wie ist es um die Gesamt-
liquidität bestellt? Kontron hat 

seine  Hausaufgaben 
gemacht und steht 
heute – nur weni-
ge Monate nach der 
Verschmelzung mit
JUMPtec – sehr 
gut da:
Reduktion der Kos-
ten um 20 % im lau-
fenden Geschäfts-
jahr, mehr als 60 
Mio. Euro Liquidität, 

49 Mio. Euro Cash, ein leicht gestie-
gener Auftragsbestand und eine 
positive Cashfl ow Entwicklung. Bei 
einer leicht rück läufi gen Umsatzent-
wicklung wird die EBITDA-Marge zum 
Jahresende auf ca. 8 % anwachsen. 
Auch wenn die Technologie-Branche 
unter den derzeitigen schlechten 
Rahmenbedingungen besonders lei-
 det, so besitzt sie dennoch nach wie 
vor enormes Wachstumspotenzial. 
Technologische Innovationen sind 
nicht mehr umkehrbar und wer-
den auch in Zukunft verstärkt das 
Industrie- und Alltagsleben bestim-
men. Das gilt in besonderem Maße 
für die Embedded Computer Tech-
nologie.  Auch wenn Kontron heute 
aufgrund der hohen Substanz und 
Liquidität eher als “Value-Aktie” an-
gesehen werden kann, so beinhaltet 
sie doch gleichzeitig ein hohes Po-
tenzial zur “Growth Aktie”. Schließ-
lich leben die Weltwirtschaft und die 
Börse gleichermaßen vom Wachstum 
und von Wachstumswerten. Insge-
samt sind wir bestens gerüstet, um 
auch aus dieser Krise – noch besser 
und reifer als bisher – als Gewinner 
hervorzugehen.

Costs, cash and liquidity
Over the last months leading stock 
market and fi nancial experts have 
been in unanimous agreement. In 
the face of the ongoing economic 
crisis, increases in revenue and 
growth forecasts are no longer 
the fi rst priority when assessing 
a company but mainly “solidity 
criteria”. Are the costs under 
control? How high is operative 
cash fl ow and how many orders 
are on the books? What does the 
overall liquidity situ a tion look 
like? Kontron has 
done its home-
work and, only 
a few months 
after the merger 
with JUMPtec, is 
very well set up 
t o d a y :  i n  t h e 
course of the 
2002 business 
year costs have 
been reduced by 
20 %, more than 60 million euros 
liquidity is on hand as well as 49 
million euros in cash, orders on the 
books have increased slightly and 
cash fl ow is developing positively. 
The EBITDA margin will increase to 
approximately 8 % by the end of 
this year combined with a slight 
decline in revenue. The technology 
sector may be suffering especially 
from the current economic 
conditions, but it nevertheless 
has enormous growth potential. 
Technological innovations are 
irreversible and will increasingly 
shape the everyday life in industry 
and at home. This applies above all 
to Embedded Computer Technology.  
Even if Kontron can be viewed more 
as a ”value share” today due to its 
high substance and liquidity, it also 
has great potential as a ”growth 
share”. After all the world economy 
and the stock market both depend 
on growth and growth shares. We 
are ideally prepared for emerging 
from this crisis as a winner again, 
having become even better and 
having developed even more.

➤ Auf ein Wort➤ In a Word

Hannes Niederhauser
CEO/Chairman of the Board
CEO/Vorstandsvorsitzender

* incl. JUMPtec as of July 3, 2002



➤ The Share
In order to strengthen our fi nancial muscle and independence 
even further, Kontron is conducting a comprehensive share 
buyback program. Earn out projects (approximately 1 million 
shares) as well as convertible bonds (up to 2 million shares) are 
already being converted into cash payments or are being bought 
back now. Expecting that the share price will still remain clearly 
below the book value of the company in the next months, it is to 
be suggested at the general meeting that up to 10 % of the shares 
(4.5 million shares) are to be bought back in the spring of 2003. 
The current stock price (lowest value at 1.7 euros in the 3. quarter) 
is considerably lower than the 5 euros of equity ownership per 
share. Next year we rightly aim to enter the new premium segment 
of the German Stock Exchange and want to be represented there 
in the TecDAX 30 index of the leading German technology titles. 
The new TecDAX 30 planned for April 2003 will be a real quality 
segment. We will meet all the Corporate Governance Codex rules 
which will apply from 2003 with no limits. In the course of the 
next three to four years we will also be focusing on a second listing 
at the NASDAQ New York Technology Stock Exchange.

➤ Zur Lage
Die Kontron-Gruppe kann in den letzten Monaten – insbesondere 
angesichts der schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
– auf eine positive Entwicklung zurückblicken. Mit der Kon-
solidierung der JUMPtec Industrielle Computertechnik AG 

zum 3. Juli dieses Jahres erzielte 
die “neue” Kontron AG im 
dritten Quartal einen Umsatz von 
60,2 Mio. Euro. Auf Proforma-
Basis bedeutet dies trotz der 
anhaltenden Konjunkturschwäche 
ein Wachstum von 5 % gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum. Auch 
Kontron “alt” konnte mit einem 
Umsatz von 40,4 Mio. Euro 
im dritten Quartal gegenüber 
37 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum 
deutlich um zulegen. Auch auf 
der Gewinnseite konnte im 
dritten Quartal dieses Jahres eine 
positive Entwicklung verzeichnet 
werden. Das EBIT betrug im 
dritten Quartal 0,87 Mio. Euro 
gegenüber -0,9 Mio. Euro im 

Vorjahrszeitraum. Das EBITDA lag mit 3,3 Mio Euro im dritten 
Quartal über Vorjahresniveau von 3,1 Mio. Euro. Sehr erfreulich 
haben sich die Kosten sowie die Cash- und Liquiditätssituation 
entwickelt. Durch systematische Einsparungen und die Nutzung 
von Synergieeffekten durch die Fusion mit JUMPtec konnten die 
Kosten von 25,7 Mio. Euro im zweiten Quartal dieses Jahres auf 
23,2 Mio. Euro im dritten Quartal noch einmal gesenkt werden. 
Weitere Einsparungen werden folgen. Mit einer Liquidität von 
60 Mio. Euro, 49 Mio. Euro Cash und einem positiven operativen 
Cashfl ow von 1,6 Mio. Euro im dritten Quartal (13 Mio. Euro im 
Neun-Monats-Zeitraum auf Proforma-Basis) kann die fi nanzielle 
Basis als sehr gut bezeichnet werden.

➤ The Situation
In spite of the ongoing economic crisis, the Kontron Group can look 
back on a period of positive developments. With the consolidation 
of JUMPtec Industrielle Computertechnik AG on the 3rd of July of 
this year, ”new” Kontron achieved revenue of 60.2 million euros 
in the third quarter. On a pro forma 
basis this signifi es a growth of 5 % 
compared to the previous year 
period in spite of the lastingly poor 
state of the economy. ”Old” Kontron 
was also able to increase revenue 
by considerably from 37 million 
euros in the previous year period to
40.4 million euros in the third 
quarter of this year. The return 
situation also developed positively 
in the third quarter of this year. 
EBIT in the third quarter amounted 
to 0.87 million euros compared to 
-0.9 million euros in the previous 
year period. With 3.3 million euros, 
EBITDA has thus achieved growth as 
compared to 3.1 million euros in 
the previous year period. The cost, 
cash and liquidity situation has developed very encouragingly.  
In the second quarter of this year costs amounted to
25.7 million euros; these have been reduced further to
23.2 million euros in the third quarter thanks to systematic cost 
reductions and the use of synergy effects resulting from the 
merger with JUMPtec. Further savings will follow. Liquidity is at
60 million euros, 49 million euros are on hand in cash and a 
positive operative cash fl ow of 1.6 million euros in the third quarter
(13 million euros on a nine-month pro forma basis) make the 
fi nancial situation a very good one.

➤ Zur Aktie
Um die Finanzkraft und Eigenständigkeit weiter zu stärken, 
führt Kontron ein umfangreiches Aktien-Rückkaufprogramm 
durch. So werden Earn out-Projekte (ca. 1 Mio. Aktien) sowie 
Wandelschuld-Verschreibungen (bis zu 2 Mio. Aktien) bereits 
jetzt in Cash-Zahlungen umgewandelt bzw. zurückgekauft. Unter 
der Voraussetzung, dass der Aktienkurs in den nächsten Monaten 
weiterhin deutlich unter dem Buchwert der Firma liegt, soll der 
Hauptversammlung darüber hinaus im Frühjahr 2003 der Rückkauf 
von bis zu 10 % der Aktien (4,5 Mio. Stück) vorgeschlagen 
werden. Der derzeitige Kurs (Tiefstwert im 3. Quartal bei
1,7 Euro) liegt auf jeden Fall deutlich unter den 5 Euro je Aktie 
Eigenkapital. Wir streben im nächsten Jahr – mit Fug und 
Recht – in das neue Premiumsegment der Deutschen Börse und 
wollen dort im Index TecDAX 30 der führenden Technologie-Titel 
Deutschlands vertreten sein. Der neue, voraussichtlich ab April 
2003 geltende TecDAX 30 wird ein echtes Qualitätssegment sein.  
Die ab 2003 geltenden Regeln des Corporate Governance-Codex 
werden wir uneingeschränkt erfüllen. In den nächsten drei bis 
vier Jahren fassen wir darüber hinaus ein Zweitlisting an der New 
Yorker Technologie-Börse NASDAQ ins Auge.
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➤ Die neue Kontron
Kontron ist bereits seit vier Jahrzehnten im Markt etabliert und 
bei den Kunden respektiert. In diesen 40 Jahren hat sich das 
Unternehmen kontinuierlich und erfolgreich weiterentwickelt. 

Die neue Kontron AG, die durch 
die Fusion von Kontron “alt” mit 
JUMPtec entstanden ist, ist zwar 
erst zwei Monate jung (offi zieller 
Termin 12. August, gehandelt an 
der Börse seit dem 14. August), 
aber bereits bestens gerüstet. Das 
neue Management mit Hannes 
Niederhauser (Vorstands vorsit-
zender), Hans Mühlbauer, Rudi 
Wieczorek, Thomas Sparrvik, Ulrich 
Gehrmann und Marc Brown kennt 
und schätzt sich seit 10 Jahren 
und arbeitet jetzt gemeinsam in 
Eching in einem Großraumbüro. 
Nicht zuletzt aufgrund der sehr 
guten Zusammenarbeit konn ten 
im Rahmen der Fusion bereits 
erhebliche Synergiepotenziale 

realisiert werden. So erfolgt die Integration von ehemals 
50 eigenständigen Tochtergesellschaften auf 7 Seg mente 
und 13 Unternehmen bis zum Ende des Jahres. Auch die 
Zusammenlegung der Vertriebskanäle in Amerika und Europa 
sowie die Effi zienzsteigerungen in der Produktion und Logistik 
machen sich bereits heute signifi kant bemerkbar. Bereits Mitte 
nächsten Jahres soll die Integration abgeschlossen sein.

➤ New Kontron
Kontron has been established on the market and respected by 
its customers for four decades. In these 40 years the company 
has advanced continuously and successfully. The new Kontron 
AG, created by the merger of ”old” 
Kontron with JUMPtec, may only be 
two months old (offi cial date August 
12th, traded at the stock market 
since August 14th), but it is ideally 
set up. The members of the new 
management Hannes Niederhauser 
(Chairman of the Board), Hans 
Mühlbauer, Rudi Wieczorek, Thomas 
Sparrvik, Ulrich Gehrmann and Marc 
Brown have known and respected 
each other for 10 years and now 
work together in Eching near Munich 
in an open-plan offi ce. A great 
deal of synergy potential has been 
exploited in the course of the merger 
not least because of this good 
spirit of cooperation. 50 formerly 
independent subsidiaries are being 
integrated into 7 segments and 13 companies by the end of the 
year. The fusion of sales channels in America and Europe as well 
as effi ciency increases in the areas of production and logistics are 
already signifi cantly visible today. The plan is to complete the 
integration process as early as the middle of next year.

➤ Ausblick
Trotz der anhaltend schlechten Weltkonjunktur geht Kontron in 
den nächsten Monaten von einem leicht wachsenden Umsatz 
und einer Steigerung des Gewinns aus. Dies ist vor allem in den 
eingeleiteten Synergieeffekten aus der JUMPtec Verschmelzung  
begründet – bis zum zweiten Quartal 2003 werden die operativen 
Kosten noch einmal auf < 20 Mio. Euro gegenüber 22 Mio. Euro 
im zweiten Quartal dieses Jahres sinken.  Der im dritten Quartal 
gegenüber dem zweiten Quartal von 95 Mio. Euro auf 97 Mio. 
Euro gestiegene Auftragsbestand  gibt Anlass zu verhaltenem 
Optimismus. Zum Ende dieses  Jahres soll die EBITDA-Marge 
auf ca. 8 % anwachsen. Wir gehen davon aus, dass wir 2003 
unsere Profi tabilität weiter steigern werden. Zudem werden 
wir ab dem zweiten Halbjahr weltweit wieder stärker wachsen. 
Damit erfüllen wir auch operativ wieder die Voraussetzungen für 
steigende Aktienkurse.

➤ Outlook
In spite of the lastingly poor world economy, Kontron is expecting 
slightly increased revenue and an increase in earnings. The reasons 
for this are above all the synergy effects resulting from the merger 
with JUMPtec – until the second quarter of 2003 the operative 
costs will again have been reduced to < 20 million euros compared 
to 22 million euros in the second quarter of this year. The orders 
on the books, which have increased from 95 million euros to
97 million euros comparing the second and third quarter of this 
year, are a source of restrained optimism. By the end of the year 
the EBITDA margin will increase to about 8 %. We expect to further 
increase our profi tability in 2003. In addition we will once again 
show stronger growth from the second half of the year. This means 
that we are also meeting the prerequisites for rising stock prices 
from an operative point of view.

➤ Major Design Wins in the period/Major Design Wins in der Periode

Application/Applikation Region/Region Volume/Volumen p.a.

Gaming Italy 2,5 Mio. € , 9.000 pcs. EC Boards

Military USA 2,0 Mio. € , 300 pcs. EC Mobiles 

Automation USA 1,5 Mio. € , 360 pcs. EC Systems

Military Italy 1,0 Mio. €, 350 pcs. EC Mobiles

Ship Navigation New Zealand 1,0 Mio. €, 3000 pcs. EC Modules

Medical Israel 1,0 Mio. €, 600 pcs. EC Modules

3

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10
Q4/2001

➤ Development opert. costs (mio €)
➤ Entwicklung operat. Kosten (Mio €)

Q1/2002 Q2/2002 Q3/2002



Q3/2002
TEUR

Q3/2001
TEUR

Q1-3/2002
TEUR

Q1-3/2001
TEUR

Revenue
Umsatzerlöse 60.175 37.406 150.814 140.419

Cost of goods sold
Herstellungskosten des Umsatzes -38.570 -22.075 -91.665 -89.745

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 21.605 15.332 59.149 50.674

 Selling and marketing cost
 Vertriebskosten -8.747 -7.251 -25.452 -19.939

 General and administrative cost
 Allgemeine Verwaltungskosten -6.228 -3.599 -14.468 -10.307

 Research and development cost
 Forschungs- und Entwicklungskosten -8.118 -4.904 -21.024 -13.123

 Research and development credit
      Forschungs- und Entwicklungsförderungsmittel 461 432 1.206 1.080

 Other operating income and expense 
      Sonstige betriebliche Erträge und betriebliche Aufwendungen 2.465 72 3.487 3.450

 Amortization and reversal of goodwill 
 Abschreibung und Aufl ösung von Firmenwerten -569 -1.011 -1.216 -2.361

Income before fi nancial income, income taxes and minority interests
Ergebnis vor Finanzergebnis,Ertragssteuern und Gewinnanteilen anderer Gesellschafter 869 -930 1.682 9.475

 Amortization and reversal of goodwill
 Abschreibung und Aufl ösung von Firmenwerten -2.768 -258 -8.135 -142

Income before taxes and minority interest
Ergebnis vor Ertragssteuern und Gewinnanteilen anderer Gesellschafter -1.899 -1.188 -6.453 9.333

 Income taxes
 Steuern vom Einkommen und Ertrag 338 -173 1.935 -2.629

 Extraordinary Items
 Ausserordentliches Ergebnis 0 0 1.443 0

Net income / loss before minority interest
Konzernüberschuss / -fehlbetrag vor Gewinnanteilen anderer Gesellschafter -1.561 -1.361 -3.075 6.704

 Minority interest
 Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn 2.030 259 2.163 -111

Net income / loss
Konzernüberschuss / -fehlbetrag 469 -1.102 -911 6.593

Net Income / loss per share (basic) in Euro
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in Euro 0,01 -0,04 -0,02 0,27

Net Income / loss per share (diluted) in Euro
Ergebnis je Aktie (verwässert) in Euro 0,01 -0,04 -0,02 0,27

Weighted average shares outstanding (basic) in thousand
Durchschnittlich im Umlauf befi ndliche Aktien (unverwässert) in Tausend 45.654 24.643 45.654 24.313

Weighted average shares outstanding (diluted) in thousand
Durchschnittlich im Umlauf befi ndliche Aktien (verwässert) in Tausend 47.400 24.643 47.400 24.366

➤ Consolidated statement of income
➤ Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (US-GAAP)
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➤ 
➤ Aktionäre im Management

Supervisory Board Shares Subscription  Rights Directors Shares Subscription  Rights 
Aufsichtsrat Aktien Bezugsrechte Vorstand Aktien Bezugsrechte

Helmut Krings 0 0 Hannes Niederhauser 3.938.191 0
Dr. Jens Neiser 0 0 Hans Mühlbauer 217.994 0 
Pierre McMaster 0 0 Dr. Rudi Wieczorek 254.663 0
   Thomas Sparrvik 0 132.000
   Ulrich Gehrmann 0 0
   Marc Brown 16.948 23.000
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➤ Consolidated balance sheet - Assets - Liabilities and Equity
➤ Konzern Bilanz (US-GAAP) - Aktiva - Passiva

ASSETS/AKTIVA
30.09.2002

TEUR
31.12.2001

TEUR
Current Assets/Umlaufvermögen

Cash or equivalent
Schecks, Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten 48.767 46.828

Short term investments
Wertpapiere des Umlaufvermögens 276 11.451

Accounts receivable, net
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 44.745 42.494

Inventories
Vorräte 60.633 49.941

Deferred income taxes, short term
Latente Steuern 3.153 1.091

Other current receivables & assets
Übrige Forderungen 22.643 7.215

Total current assets
Umlaufvermögen 180.217 159.020

Investments
Finanzanlagen 3.755 2.332

Property, plant and equipment, net
Sachanlagen 24.771 22.400

Intangible assets
Immaterielle Vermögensgegenstände 14.600 13.386

Goodwill, net
Firmen- oder Geschäftswert 82.593 75.026

Deferred income taxes, long term
Latente Steuern 16.839 14.413

Total assets/Aktiva 322.775 286.577

LIABILITIES AND EQUITY/PASSIVA
30.09.2002

TEUR
31.12.2001

TEUR
Current Liabilities/Kurzfristige Verbindlichkeiten

Accounts payable, trade
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17.184 15.139

Short term borrowings, bank
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 17.565 16.794

Current portion of capital lease obligation
Finanzierungsleasing (kurzfristig) 255 715

Current portion of long term borrowings
Kurzfristiger Anteil Darlehen 8.008 10.901

Accruals
Rückstellungen 20.327 11.760

Deferred revenues (short term)
Auftragsfertigung (kurzfristig) 489 640

Deferred income taxes
Latente Steuern 3.194 657

Other current liablilities
Sonstige Verbindlichkeiten 7.358 5.159

Total current liabilities
Kurzfristige Verbindlichkeiten total 74.380 61.765

Long term borrowings
Langfristige Verbindlichkeiten 7.868 8.871

Pensions
Pensionsrückstellungen 441 416

Deferred revenues (long term)
Auftragsfertigung (langfristig) 849 1.033

Capital lease (long term)
Finanzierungsleasing (langfristig) 1.139 956

Deferred income taxes, long term
Langfristige latente Steuern 1.221 1.537

Negative goodwill
Negativer Firmenwert 0 12.344

Minority interest
Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn 7.332 9.960

Equity/Eigenkapital
Registered capital
Gezeichnetes Kapital 45.654 27.885

Additional paid-in capital
Kapitalrücklage 175.690 152.520

Retained earnings
Gewinnvortrag 14.804 15.715

Other comprehensive income
Erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen -6.603 -6.425

Equity total
Eigenkapital total 229.545 189.695

Total liabilities and equity/Passiva 322.775 286.577



➤ Consolidated Cash-Flow
➤ Konzern Cash-Flow (US-GAAP)
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Q3/2002
TEUR

Q3/2001
TEUR

Q1-3/2002
TEUR

Q1-3/2001
TEUR

Net income / loss
Konzernüberschuss / -fehlbetrag 469 -1.102 -911 6.593

 Minority interest
 Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn -2.015 -259 -2.163 111

 Depreciation and amortization of fi xed assets
 Abschreibungen auf das Anlagevermögen 1.843 1.219 5.144 2.681

 Amortization and reversal of goodwill
 Abschreibung und Aufl ösung von Firmenwerten 569 1.011 1.215 2.361

 (Gain) / loss on disposal of fi xed assets
 Gewinn / Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen 0 35 137 -2.600

 Gain or loss on foreign exchange (unrealized)
 Unrealisierte Wechselkursveränderungen 122 63 -734 234

 Deferred income taxes
 Latente Steuern -2.729 768 -2.123 2.094

 Extraordinary Item
 Ausserordentliches Ergebnis -217 0 -1.661 0

Changes in assets and liabilities:
Veränderungen der kurzfristigen Vermögensposten/Verbindlichkeiten     

 Accounts receivable
 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.019 1.938 8.059 4.723

 Inventories
 Vorräte 7.748 3.322 7.885 12.572

 Other assets
 Sonstige Forderungen -2.234 241 -2.097 -1.633

 Accounts payable and accrued charges
 Verbindlichkeiten und Rückstellungen -6.029 -6.349 -3.726 -15.104

Net cash used in / provided by operating activities
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.546 888 9.025 12.032

 Proceeds from the sale or disposal of fi nancial assets
 Erlöse aus dem Abgang von kurzfristigen Finanzanlagen -853 740 3.316 15.131

 Additions of fi nancial assets
 Erwerb von kurzfristigen Finanzanlagen -906 -298 -1.166 -4.450

 Proceeds from the sale or disposal of property and equipment
 Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen 0 2.649 90 2.658

 Additions to fi xed assets
 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -1.675 -454 -2.976 -2.660

 Acquisitions of entities, net of cash
 Erwerb von Beteiligungen 1.861 -542 -2.205 -758

Net cash used in / provided by investment activities
Mittelzufl uss-/ abfl uss aus der Investitionstätigkeit -1.573 2.096 -2.941 9.921

Change in bank indebtness
Veränderung kurzfristiger Bankverbindlichkeiten 3.607 2.216 -3.243 -5.780

 Repayment of long-term debt
 Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -1.097 -3.567 -1.003 -4.515

 Proceeds from long-term debt
 Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 123 0 184 0

 Proceeds of issuance of common shares
 Einzahlungen aus Kapitalerhöhung 0 7 538 30

Net cash used in / provided by fi nancing activities
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 2.633 -1.344 -3.524 -10.265

 Effect of exchange rate changes on cash
 Einfl uss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel -62 -268 -621 -70

Net change in cash and equivalents
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes 2.544 1.372 1.939 11.618

Cash and equivalents at beginning of period
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 46.223 40.292 46.828 30.046

Cash and equivalents at end of period
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 48.767 41.664 48.767 41.664



➤ Shareholder‘s Equity
➤ Eigenkapitalentwicklung

7

➤ Segmentinformation
➤ Segmentberichterstattung

Registered capital

Gezeichnetes Kapital

Additional
paid in capital

Kapitalrücklage

Retained earnings

Bilanzgewinn/-verlust

Other comprehensive
income

Ergebnisneutrale Eigen-
kapitalveränderungen

Total

 Insgesamt

December 31, 2001 27.885 152.520 15.715 -6.425 189.695

Decrease in treasury stock
Abgang eigener Aktien 0 538 0 0 538

Capital increase from merger
Kapitalerhöhung durch Verschmelzung 17.769    17.769

Agio from merger
Agio aus Verschmelzung  22.632    22.632

Forgeign currency exchange differences
Wechselkursveränderungen 0 0 0 -178 -178

Net income
Periodenüberschuss 0 0 -911 0 -911

September 30, 2002 45.654 175.690 14.804 -6.603 229.545

Europe
Europa

TEUR 

North America
Nord Amerika

TEUR 

Asia
Asien
TEUR 

Consolidation
Konsolidierung

TEUR

Total
Insgesamt

TEUR

Revenue
Umsatz 68.374 80.422 15.202 -13.184 150.814

EBIT before minority interests
EBIT vor Minderheitenanteilen 2.663 -986 33 -46 1.682

Depreciation
Abschreibungen 1.513 3.260 371 0 5.144

Capital expenditure
Investitionen 2.381 634 67 41 3.123

Assets and Liabilities
Bilanzsumme 384.815 97.237 18.549 -177.826 322.775

➤ Weitere Angaben

Bilanzierungs- oder Bewertungsmethoden
Änderungen der Bilanzierungs- oder Bewertungsmethoden fanden 
im Vergleich zur alten Kontron embedded computers AG nicht statt. 
Die Bilanzierung erfolgt weiterhin nach US-GAAP.

Ausgeschütteter oder zur Ausschüttung vorgeschlagener Betrag
Die ordentliche Hauptversammlung (Kontron “alt” + JUMPtec) hat 
die Einstellung des Bilanzgewinns 2001 in die Gewinnrücklagen 
beschlossen.

➤ Further Information

Accounting policy
No changes in accounting policy took place compared to old Kontron 
embedded computers AG. Financial accounting is still conduced 
according to US-GAAP.

Distributed amount or amount suggested for distribution
At the ordinary general meeting (Kontron “old” + JUMPtec) it was 
decided to place the accumulated profi ts 2001 into the capital 
reserves.
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➤ Kontron im Profi l
Die Kontron-Gruppe entwickelt und produziert an den Standorten 
in Süddeutschland (Europa), Montreal, Minneapolis und San 
Diego (Amerika) sowie Taipei (Asien) Embedded Computer-
Systeme. Bereits 1962 gegründet, beschäftigt das Unternehmen 
heute als Weltmarktführer rund 1.300 Mitarbeiter, wobei ein 
Drittel in der Forschung und Entwicklung tätig sind. Durch die 
Fusion mit der JUMPtec Industrielle Computertechnik AG im 
Sommer 2002 ist der mit Abstand größte Anbieter in der Branche 
entstanden, der darüber hinaus erstmals die gesamte Produkt- 
und Wertschöpfungskette in diesem Bereich abdeckt. Damit 
nimmt das Unternehmen im Embedded Computer Technologie 
(ECT)-Markt eine absolute Spitzenposition und Vorreiterrolle ein. 
Eigene Vertriebsniederlassungen in über 20 Ländern unterstützen 
den globalen Verkauf der Produkte. 
Embedded Computer (EC) sind “elektronische Gehirne”, basierend 
auf Hard- und Software, um unterschiedlichste Anlagen und 
Geräte mit Intelligenz auszustatten. Der Markt für diese 
Technologie ist einer der wachstumsstärksten der Welt. Embedded 
Computer-Systeme erleichtern in vielfältigen Einsatzgebieten 
nicht nur das Alltagsleben, sondern sind vor allem als 
industrielle Speziallösungen universell einsetzbar. Sie fi nden ihre 
Anwendung zum Beispiel in der Diagnose-Elektronik von Autos, 
in  medizintechnischen Geräten, in Geldkarten-Terminals oder 
bei der Bildtelefonie mit ISDN. Komplexe Systeme vernetzen 
Jeep-Flotten, lenken den Datenstrom in Mobilfunknetzen, 
sorgen für Sicherheit und Schnelligkeit im Internet oder werden 
in der neuesten Schienenfahrzeug-Technologie zur Berechnung 
von Neigungswinkel und Geschwindigkeitssteigerung eingesetzt. 
Dabei zeichnen sich die Systeme durch eine stark zunehmende 
Komplexität und Differenziertheit aus, so dass sich anstelle der 
derzeit noch oft vorherrschenden  individuellen ECT-Lösungen 
immer mehr Lösungen, wie sie die Kontron-Gruppe entwickelt, 
durchsetzen.

➤ Kontron – a Profi le
The Kontron Group develops and produces embedded computer 
systems at locations in Southern Germany (Europe), Montreal, 
Minneapolis, San Diego (America) and Taipei (Asia). Founded 
as early as 1962, the company is a world market leader today 
with some 1,300 employees, a third of whom are engaged in 
research and development. As a result of the merger with JUMPtec 
Industrielle Computertechnik AG in the summer of 2002, the 
company has become by far the biggest supplier in the industry, 
now covering the entire product and supply chain in this fi eld. The 
company is thus both a leader and pioneer within the Embedded 
Computer Technology (ECT) market. Self-owned sales agencies in 
over 20 countries support global sales. 
Embedded computers (EC) are ”binary brains” based on hardware 
and software, providing a wide variety of systems and devices with 
intelligence. The market for this technology is one of the most 
powerfully growing in the world. Embedded computer systems 
not only facilitate everyday life in many areas but are also 
universally usable as special industrial solutions. They are used 
in the electronic diagnosis systems of road vehicles, in medical 
technology devices, in cash machines and in ISDN video telephones, 
for example. Complex systems network jeep fl eets, control the data 
fl ow in mobile telephone networks, ensure safety and speed on the 
Internet and are used for tilt angle calculation in the very latest 
rail vehicle technology. These systems are characterised by an 
increasing complexity and differentiation: instead of the currently 
still dominant individualised ECT solutions, an increasing number 
of solutions as developed by the Kontron Group are becoming more 
infl uential. 

Boards

Systems Applications


