
 Q1/2003 Q1/2002
 in Mio € in Mio €

Revenue
Umsatzerlöse 

55,2 46,5

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 

21,3 19,1

Operational cost
Operative Kosten

 19,2 19,2

EBITDA
 

3,6 3,4

Net income
Periodenüberschuss 

1,0 2,6

Cash fl ow from operat.activities
Operativer Cash Flow 

1,7 1,7

Quartalsbericht I/2003

 3/2003 12/2002
 in Mio € in Mio €

Cash & short term investments
Kassenbestand & kurzfristige Wertp. 

40,7 47,2

- as of Bank loans
- davon Bankverbindlichkeiten 

25,7 28,6

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

88,2 87

Total assets
Bilanzsumme 

297 304

Equity ratio
Eigenkapitalquote 

75% 73%

Number of employees 
Mitarbeiter 

1.468 1.487

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

533 557

Quarterly Report I/2003

 3/2003 12/2002 9/2002 6/2002 3/2002
   in Mio €

 98 94 94 55 50

Die Hausaufgaben gemacht
In der Zeit einer extrem schwachen Weltkon-
junktur gerade im Technologie-Sektor, muss es 
Ziel und Pfl icht eines Unternehmens sein, durch 
hohe Kosteneffi zienz und schlanke Organisa-
tionsformen die Ertragskraft zu halten. Mit dem 
Drehen an der Kostenschraube alleine ist es 
nicht getan. Um das Unternehmen fi t für die 
Zukunft zu machen, muss investiert werden in 
Innovationen sowie die Erschließung von neuen 
Märkten. Die Kontron-Gruppe hat diese Haus-

aufgaben erfolgreich erle-
digt:
➤ Durch die konsequente 
Umsetzung der Inte-
grationsmaßnahmen und 
die Nutzung der Synergie-
effekte im Rahmen der 
Fusion mit JUMPtec konn-
ten die Kosten auch im 
ersten Quartal des laufen-
den Ge schäftsjahres noch-
mals signifi kant gesenkt 
wer den;
➤ Die systematische Erhö-
hung der Wertschöpfung 
wird deutlich in der 

erneuten Steigerung der Brutto-Marge auf 
nunmehr über 38 Prozent;

➤ Insgesamt konnte damit die Ertrags kraft der 
Kontron-Gruppe nicht nur ge hal ten sondern 
sogar gesteigert wer den. Lag der gesamte 
Jahresüber schuss in 2002 noch bei ca. 700 
TEUR, so betrug er im ersten Quartal bereits  
1,0 Mio. Euro;

➤ Bei einem leichten Umsatzwachstum hat sich 
der Auftragsbestand trotz signifi kant fallen-
dem US-Dollar auf 98 Mio. Euro erhöht.

Gleichzeitig hat die Kontron-Gruppe auch im 
ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres – 
antizyklisch – die Forschungs- und Ent-
wicklungsaktivitäten weiter verstärkt. Damit si-
chert sich Kontron einen erheblichen Vorsprung 
gegenüber den internationalen Wettbewerbern. 
Das strategische Ziel von Kontron, in heute 
trotz weltweiter Kon junkturfl aute bereits pros-
perierenden Nationen und Regionen wie z.B. 
Russland, Osteuropa, China und dem pazifi schen 
Raum (“emerging markets”) rechtzeitig Fuß zu 
fassen, wurde im ersten Quartal mit der Grün-
dung von neuen Vertriebsbüros umgesetzt.
Angesichts der anhaltend schlechten weltwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen besteht kein 
Grund, in Euphorie zu verfallen, zumal positive 
Zeichen für einen Aufschwung erst für das 
nächste Jahr erwartet werden. Aber dafür ist 
Kontron bestens gewappnet.

Homework done
In a period of extreme weakness in the world 
economy, particularly in the technology sector, 
companies are obliged to aim for high cost 
effi ciency and lean organization structures in 
order to maintain earning performance. But simply 
putting a lid on costs will hardly suffi ce. Making 
the company trim and fi t for the future also calls 
for investments in inno va tions, as well as  opening 
up new markets. The Kontron Group has done its 
homework here in a  successful manner:
➤ Thanks to the consistent 

implementation of inte-
gration measures and the 
utilization of synergy 
effects within the context 
of the merger with 
JUMPtec the costs in the 
fi rst quarter of the ongoing 
business year were once 
again cut signifi cantly;

➤ The systematic increase in 
value creation is refl ected 
by the renewed increase of 
gross margins to over 38 
percent;

➤ All in all, the earning 
power of the Kontron Group has not only been 
maintained, but has even increased by an 
additional measure. While the entire profi t for 
the year in 2002 was around TEUR 700, this 
fi gure had been in the fi rst quarter of 2003 at 
EUR 1.0 million;

➤ In connection within a slight increase in sales, 
the order backlog moved up to EUR 98 in spite 
of the signifi cant weakness of the US dollar.

At the same time, the Kontron Group – moving 
against the cycle – also continued to ramp up 
research and development acti vities in the fi rst 
quarter of the ongoing business year. By making 
these moves Kontron is securing a sizable lead 
over its international competitors. Kontron is 
pursuing the strategic aim of staking out sizable 
market shares in those countries that are 
prospering today in spite of the weakness of 
global markets such as Russia, East Europe, China 
and the Pacifi c Region (“emerging markets”). The 
foundation of new sales offi ces marked the 
resolved implementation of this strategy in the 
fi rst quarter.
In view of the persisting poor general economic 
conditions there is certainly little cause for 
euphoria, particularly since positive indications of 
an upswing are not anticipated before the next 
year. Kontron is well equipped and commands an 
excellent position to deliver outstanding 
performance. 

➤ Auf ein Wort➤ Our mission

Hannes Niederhauser
CEO/Chairman of the Board

 Vorstandsvorsitzender

� Order backlog
� Auftragsbestand



➤ Kontron stock
Within the context of the new segmentation of the German stock 
market, Kontron has been listed in the Prime Standard since the 
beginning of 2003. On February 11, 2003, Kontron AG was 
admitted to the new stock market index comprising Germany‘s 30 
largest technology companies. According to the ranking list of  
Deutsche Börse this April, Kontron is the „number 14“ in this 
listing. While the TecDAX has moved up by around 10 percent 
since its launch on March 24, 2003, the Kontron share has 
gained around 15 percent. In spite of this, the current – and still 
unsatisfactory - price level is EUR 4.8 under net assets per share, 
one reason why many analysts are rating the share as 
“outperformer.” Therefore a buy-back of up to ten percent of the 
stock (4.5 million shares) will be proposed at the general 
meeting of shareholders on June 24, 2003.

➤ Zur Lage
Die Kontron-Gruppe hat im 1. Quartal 2003 trotz der anhaltend 
schlechten Weltkonjunktur und rezessiver Tendenzen in der Technolo-
gie-Branche einen Umsatz von 55 Mio. Euro (1. Quartal 2002: 46 Mio. 

Euro) erzielt. Der Auftragsbestand stieg 
trotz des erheblichen Wertverlustes des 
US-Dollars gegenüber dem Euro –
10 Prozent seit Anfang 2002 – auf 98 
Mio. Euro gegenüber 94 Mio. Euro zum 
31.12.2002. Auch die Brutto-Marge 
konnte auf  38,6 Prozent (gegenüber 
36,9 Prozent im zweiten Halbjahr 2002) 
gesteigert werden. Diese Erhöhung der 
Wertschöpfung durch die weiterhin sys-
tematische Steigerung des Technologie- 
und Engine erings-Anteils an den Kon-
tron-Produkten ging einher mit  Einspa-
rungen und Synergien. So lagen die ope-
rativen Kosten mit 19,2 Mio. Euro  noch 

einmal deutlich unter den Werten des 4. Quartals 2002 (21,7 Mio. 
Euro). In Summe haben diese Maßnahmen und Entwicklungen zu einer 
erfreulichen Steigerung der Ertragskraft geführt: Das EBITDA lag bei 

3,6 Mio. Euro (1. Quartal 2002: 3,4 Mio. 
Euro), das EBIT bei 1,4 Mio. Euro
(1. Quartal 2002: 1,4 Mio. Euro), der 
Jahresüberschuss bei 1,0 Mio. Euro
(1. Quartal 2002: 2,6 Mio. Euro). Beson-
ders deutlich wird diese positive Entwick-
lung auf der Gewinnseite im Vergleich 
zum Gesamtgeschäftsjahr 2002 mit ei-
nem EBIT von nur 1,6 Mio. Euro und ei-
nem Jahresüberschuss von 0,7 Mio. Euro. 
Erfreulich hat sich auch die Liquiditätssi-
tuation der Kontron-Gruppe entwickelt. 
Der operative Cash fl ow lag bei

1,7 Mio. Euro. Bei einem Kassenbestand von 41 Mio. Euro konnten die 
Bankverbindlichkeiten weiter auf 25,7 Mio. Euro (28,6 zum 
31.12.2002) reduziert werden.

➤ The current situation
Although the weakness of global markets has persisted and the 
technology sector is beset by recessive trends, the Kontron Group 
achieved sales of EUR 55 million in the fi rst quarter of 2003 (fi rst 
quarter of 2002: EUR 46 million). In spite 
of the weakening of the US dollar over 
the Euro – which has stood at ten 
percent since the beginning of 2002 – 
order backlog has increased to EUR 98 
million compared to 94 million as of 
December 31, 2002. The gross margin 
has also risen to 38.6 percent (compared 
to 36.9 percent in the second half-year 
of 2002). This enhance ment in value 
creation - attri bu table to the continued 
systematic increase in the technology 
and engi neering share of Kontron 
products - was accompanied by savings 
and additional syner gy effects. At EUR 
19.2 million, operational costs were once again well below the fi gures 
recorded in the fourth quarter of 2002 (EUR 21.7 percent). The sum 
total of these measures and developments have resulted in a grati-
fying improve ment in earning power: 
EBITDA came in at EUR 3.6 million (fi rst 
quarter of 2002: EUR 3.4 million), while 
EBIT is at EUR 1.4 million (fi rst quarter of 
2002: EUR 1.4 million), and annual net 
profi t stands at EUR 1.0 million (fi rst 
quarter of 2002: EUR 2.6 million). These 
positive develop ments are especi ally 
evident on the profi t side by the 
comparison with the 2002 business year 
with EBIT of only EUR 1.6 million and 
annual net profi t of EUR 0.7 million. The 
liquidity situation of the Kontron Group 
refl ects gratifying develop ments. Operating cash fl ow was recorded at 
EUR 1.7 million. With cash in hand of EUR 41 million indebtedness to 
banks could be reduced further to EUR 25.7 million (EUR 28.6 as of 
December 31, 2002).

➤ Zur Aktie
Seit Anfang 2003 ist Kontron im Rahmen der Neusegmentie-
rung der Deutschen Börse zum Prime Standard zugelassen. Am
11. Februar wurde die Kontron AG in den neuen Börsen-In-
dex der 30 größten Technologie-Unternehmen Deutschlands 
aufgenommen. Laut Rangliste April der Deutschen Börse 
ist Kontron in diesem Index die “Nummer 14”. Während der 
TecDAX seit dem Start am 24. März um ca. 10 Prozent gestie-
gen ist, konnte die Kontron-Aktie rund 15 Prozent zulegen. 
Trotzdem liegt das derzeitige – immer noch unbefriedigende 
– Kursniveau deutlich unter 4,8 Euro je Aktie Eigenkapital; 
ein Grund, warum Kontron von vielen Analysten als “Outper-
former” eingestuft wird. Daher soll der Hauptversammlung am
24. Juni der Rückkauf von bis zu 10 Prozent der Aktien (4,5 Mio. 
Stück) vorgeschlagen werden.

2 Kontron Quarterly Report I/2003

2

1

0

-1

-2

Q3/2002

➤ Development net income (mio €)
➤ Entwicklung Periodenüberschuss (Mio €)

Q4/2002 Q1/2003

24

22

20

18

16

14

12

10
Q3/2002

➤ Development operational cost (mio €)
➤ Entwicklung operative Kosten (Mio €)

Q4/2002 Q1/2003



Emerging 
Markets

➤ Revenue by territory
➤ Umsatzanteil nach Regionen 

Emerging 
Markets

9 %

Europe
 47%

➤ Pionier in neuen Märkten
Die Kontron-Gruppe hat sich zum strategischen Ziel gesetzt, ne-
ben den klassischen Absatzregionen wie Nordamerika und Europa 
rechtzeitig und systematisch in neuen “Emerging Markets” wie 
Russland und Osteuropa, China und dem pazifi schen Raum Fuß zu 
fassen. Nachdem bereits in Osteuropa seit Jahren Engineering-
Ressourcen, vornehm lich in Tsche chien und Polen, genutzt wer-
den, sind nunmehr in diesen, aber auch in anderen EU-Beitritts-
ländern wie Ungarn, Bulgarien und dem Baltikum neue Vertriebs-
büros im Aufbau. In Russland, wo bereits im 4. Quartal 2002 
Kontron Russia gegründet und ein Joint Venture mit einem der 
führenden ECT-Hersteller etabliert wurde, ist Kontron jetzt in fünf 
verschiedenen Städten präsent. In China wurde Anfang 2003 ein 

Joint Venture mit einem der 
führenden ECT-Hersteller in 
Peking ins Leben gerufen. 
Bis Ende dieses Geschäfts-
jahres will Kontron in 14 
verschiedenen chinesischen 
Städten präsent sein. Kon-
tron Australia wurde im
1. Quartal 2003 eröffnet. 
Die gesamten Investitions-
kosten für dieses Engage-
ment in den ‚Emerging Mar-

kets’ liegen bei ca. 5 Mio. Euro und sollen noch im laufenden 
Geschäftsjahr zu einer Verdoppelung des Umsatzes in dieser Regi-
on führen. Etwa 18 Mio. Euro bzw. 8,6 Prozent des Gesamtumsat-
zes erzielte die Kontron-Gruppe 2002 in diesen Märkten. Im lau-
fenden Geschäftsjahr soll dieser Anteil auf ca. 38 Mio. Euro bzw. 
ca. 15 Prozent des Konzernumsatzes anwachsen.

➤ Ausblick
Anzeichen einer signifi kanten positiven Veränderung der Welt-
konjunktur sind in den nächsten Monaten nicht zu erkennen. Des-
wegen wird auch der Markt für Embedded Computer-Systeme 
schwierig bleiben. Die Kontron AG geht infolge dessen von einer 
eher fl achen Umsatzsteigerung von einigen Prozentpunkten aus. 
Der auf 98 Mio. Euro gestiegene Auftragsbestand ist zwar in den 
nächsten Monaten ein solides Polster, auf dem wir uns aber nicht 
ausruhen können und wollen. Priorität in diesem schwierigen Um-
feld hat die Steigerung der Ertragskraft. Ziel für das Geschäftsjahr 
2003 ist ein deutlicher Anstieg des operativen Ergebnisses von 1,6 
Mio. Euro im vergangenen Geschäftsjahr auf mindestens 7 Mio. 
Euro in 2003. Nicht unproblematisch für die Kontron-Gruppe, die 60 
Prozent ihrer Aufträge in US-Dollar fakturiert, ist die Entwicklung 
der amerikanischen Währung. Der zunehmende Verlust gegenüber 
dem Euro macht sich vor allem in den Umsatz- und Auftragszahlen 
bemerkbar, schlägt – wenn auch in weitaus geringerem Maße – 
aber auch auf das Ergebnis durch. Laut dem Wirtschaftsforschungs-
institut VDC (Venture Development Corporation) ist ab 2004 mit 
einer spürbaren Belebung der Konjunktur zu rechnen. Für diverse 
Embedded Computer-System-Produkte werden sogar Wachstumsra-
ten von über 50 Prozent prognostiziert. Es ist zu hoffen, dass das 
seit zwei Jahren immer wieder sporadisch verkündete “Licht am 
Ende des Weltkonjunkturtunnels” bald wirklich zu sehen ist. Die 
Kontron-Gruppe ist gerüstet.

➤ Outlook
There are no signs of signifi cant positive change in world markets 
over the next months. Therefore, the market for embedded com-
puter systems will also remain diffi cult. In view of this situation, 
Kontron AG is assuming a slight sales increase of several 
percentage points. Our in crease in order backlog to EUR 98 
million is a comfortable backlog for the next months, but is no 
invitation for us to rest on our laurels. In this diffi cult 
environment top priority goes to enhancing our earning power. 
The aim for the 2003 business year is a marked increase in our 
operating result from EUR 1.6 million in the last business year to 
at least EUR 7 million in 2003. The further development of the 
greenback over the Euro may harbor problems for the Kontron 
Group that is invoicing around 60 percent of its orders in US 
dollars. The increasing weakness of the dollar against the Euro is 
refl ected in sales and order fi gures – and to a lesser extent – also 
impacts the company’s result. According to the economic 
research institute VDC (Venture Development Corporation) a 
marked economic upswing will be setting in as of 2004. Growth 
rates in excess of 50 percent are being forecasted for certain 
embedded computer system products. It is to be hoped that the 
“light at the end of the world economy tunnel” that has been 
sporadically announced since two years will emerge soon. The 
Kontron Group is well equipped and solidly positioned to face the 
future.
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➤ A pioneer in new markets
In addition to the traditional sales regions such as North America 
and Europe, the Kontron Group is pursuing the strategic aim of 
staking out a substantial share of the „emerging markets“ in 
Russia and East Europe, as well as China and the Pacifi c region in 
a timely and systematic manner. Since a number of years the 
company has been maintaining engineering resour ces in East 
Europe, mainly in the Czech Republic and Poland. A string of new 
sales offi ces are currently being set up in these coun tries, as well 
as in other nations joining the EU such as Hungary, Bulgaria and 
the Baltic countries. The fourth quarter of 2002 marked the 
founding of Kontron Russia and the formation of a joint venture 
with a leading ECT manufac turer. In the meantime, Kontron is 
present in fi ve major 
Russian cities. In China a 
joint venture was estab-
lished with a leading ECT 
manufacturer in Beijing at 
the beginning of 2003. By 
the end of this business 
year Kontron is aiming to be 
present in 14 Chinese cities. 
The fi rst quarter of 2003 
also saw the opening of 
Kontron Australia. The 
entire investment costs for this engagement in emerging markets 
is in the region of EUR 5 million and is expected to double sales 
in these regions in the ongoing business year. In 2002 the 
Kontron Group achieved around EUR 18 million, or 8.6 percent of 
total sales in these markets. In the ongoing business year the 
aim is to advance this share to around EUR 38 million or
15 percent of Group sales.



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

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

Helmut Krings 23.999 0 Hannes Niederhauser 3.104.192 0
Dr. Jens Neiser 0 0 Hans Mühlbauer 217.992 0 
Pierre McMaster 0 0 Thomas Sparrvik 0 0
   Ulrich Gehrmann 211.097 0

 QI 2003
TEUR

QI 2002
TEUR

Revenues
Umsatzerlöse  55.185 46.543

 Cost of goods sold

 Herstellungskosten des Umsatzes  -33.879 -27.405

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz  21.306 19.138

 Selling and marketing cost

 Vertriebskosten  -6.870 -8.488

 General and administrative cost

 Allgemeine Verwaltungskosten  -5.892 -4.453

 Research and development cost
 Forschungs- und Entwicklungskosten  -6.400 -6.234

Total operating cost
Summe operative Kosten  -19.162 -19.175

 Other operating income and expense 
 Sonstige betriebliche Erträge und betriebliche Aufwendungen  -411 1.780

 Amortization and reversal of goodwill
 Abschreibung und Aufl ösung von Firmenwerten  -330 -324

Income before fi nancial income, income taxes and minority interests
Ergebnis vor Finanzergebnis,Ertragssteuern und Gewinnanteilen anderer Gesellschafter  1.403 1.419

 Financial items
 Finanzergebnis  42 127

 Income taxes
 Steuern vom Einkommen und Ertrag  -575 -250

Income before minority interest and extraordinary items
Ergebnis vor Anteilen anderer Gesellschafter und außergewöhnlichen Posten  870 1.296

 Minority interest
 Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Verlust /Gewinn  113 -78

 Extraordinary Item (change of method in evaluation)1

 Ausserordentliches Ergebnis (Änderung der Bewertungsmethode)  0 1.444 1)

Net income / loss
Konzernperiodenüberschuss / -fehlbetrag  983 2.662

 Net income / loss per share (basic) in EUR
 Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR  0,02 0,10

 Net income / loss per share (diluted) in EUR
 Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR  0,02 0,10

 Weighted average shares outstanding (basic) in thousand
 Durchschnittlich in Umlauf befi ndliche Aktien (unverwässert) in Tausend  45.654 27.885

 Weighted average shares outstanding (diluted) in thousand
 Durchschnittlich in Umlauf befi ndliche Aktien (verwässert) in Tausend  46.471 27.905

1) Cancellation of badwill EUR 12.3 Mio., Depreciation of goodwill EUR 10.9 Mio. /Aufl ösung Negativer Firmenwert 12,3 Mio. EUR, Abschreibung Positiver Firmenwert 10,9 Mio EUR
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➤ Consolidated balance sheet - Assets - Liabilities and Equity
➤ Konzern Bilanz (US-GAAP) - Aktiva - Passiva

ASSETS/AKTIVA
QI 2003

TEUR
QIV 2002

TEUR
Current Assets/Umlaufvermögen

Cash or equivalent
Schecks, Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten 40.154 46.154

Short-term investments
Wertpapiere des Umlaufvermögens 523 1.031

Accounts receivable, net
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 36.409 39.251

Inventories
Vorräte 51.879 47.716

Deferred income taxes, short-term
Latente Steuern 3.351 3.662

Other current receivables & assets
Übrige Forderungen 13.917 14.610

Total current assets
Umlaufvermögen 146.233 152.424

Investments
Finanzanlagen 3.042 4.736

Property, plant and equipment, net
Sachanlagen 21.159 21.918

Intangible assets
Immaterielle Vermögensgegenstände 9.215 9.460

Goodwill, net
Firmen- oder Geschäftswert 102.933 100.667

Deferred income taxes, long-term
Latente Steuern 14.582 14.532

Total assets/Aktiva 297.164 303.737

LIABILITIES AND EQUITY/PASSIVA

 QI 2003
TEUR

 QIV 2002
TEUR

Current Liabilities/Kurzfristige Verbindlichkeiten
Accounts payable, trade
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 21.197 19.486

Short term borrowings, bank
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 15.325 16.758

Current portion of capital lease obligation
Finanzierungsleasing (kurzfristig) 435 460

Accruals
Rückstellungen 12.338 14.255

Deferred revenues (short-term)
Passive Rechnungsabgrenzung (kurzfristig) 360 379

Deferred income taxes
Latente Steuern 356 506

Other current liablilities
Sonstige Verbindlichkeiten 6.104 9.412

Total current liabilities
Kurzfristige Verbindlichkeiten total 56.115 61.256

Long-term borrowings
Langfristige Verbindlichkeiten 10.336 11.818

Pensions
Pensionsrückstellungen 157 139

Deferred revenues (long-term)
Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) 652 801

Capital lease (long-term)
Finanzierungsleasing (langfristig) 352 509

Deferred income taxes, long-term
Langfristige latente Steuern 2.211 2.002

Negative goodwill
Negativer Firmenwert 0 0

Minority interest
Anteile in Fremdbesitz 2.908 5.904

Equity/Eigenkapital
Registered capital
Gezeichnetes Kapital 45.654 45.654

Additional paid-in capital
Kapitalrücklage 177.392 177.392

Retained earnings
Gewinnvortrag 17.367 16.384

Other comprehensive income
Erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen -15.980 -18.122

Equity total
Eigenkapital total 224.433 221.308

Total liabilities and equity/Passiva 297.164 303.737



➤ Consolidated Cash-Flow
➤ Konzern Cash-Flow (US-GAAP)
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QI 2003
TEUR

QI 2002
TEUR

Net income / loss 
Konzernperiodenüberschuss / -fehlbetrag 983 2.662

 Minority interest
 Anteile in Fremdbesitz -113 78

 Depreciation and amortization of fi xed assets and goodwill
 Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Aufl ösung von Firmenwerten 2.162 1.973

 Gain / loss on disposal of fi xed assets
 Gewinn / Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen 48 0

 Gain / loss on disposal of investment
 Gewinn / Verlust aus Abgang von Beteiligungen 0 -408

 Deferred income taxes
 Latente Steuern 320 143

 Extraordinary Item
 Ausserordentliches Ergebnis 0 -1.444

 Gain or loss on other non cash items
 Sonstige zahlungsunwirksame Gewinne und Verluste 153 -442

 Change in accounts receivable
 Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.592 -426

 Change in inventories
 Veränderungen der Vorräte -4.274 768

 Change in other assets
 Veränderungen der sonstigen Forderungen -1.226 139

 Change in accounts payable and accrued charges
 Veränderungen der Verbindlichkeiten und Rückstellungen 1.096 -1.355

Net cash used in / provided by operating activities
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.741 1.688

 Proceeds from the sale or disposal of fi nancial assets
 Erlöse aus dem Abgang von kurzfristigen Finanzanlagen 38 4.136

 Proceeds from the sale or disposal of property and equipment
 Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen 0 3

 Additions to fi xed assets
 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -775 -713

 Acquisitions of entities, net of cash
 Erwerb von Beteiligungen -4.259 -2.780

Net cash used in / provided by investment activities
Mittelzufl uss-/ abfl uss aus der Investitionstätigkeit -4.996 646

 Change in bank indebtness
 Veränderung kurzfristigen Bankverbindlichkeiten -1.457 -4.419

 Repayment of long-term debt
 Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -1.524 -486

 Proceeds from long-term debt
 Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 0 41

Net cash used in / provided by fi nancing activities
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit -2.981 -4.864

 Effect of exchange rate changes on cash
 Einfl uss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel 235 106

Net change in cash and equivalents
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -6.000 -2.424

 Cash and equivalents at beginning of period
 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 46.154 46.828

Cash and equivalents at end of period
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 40.154 44.404



➤ Shareholder‘s Equity
➤ Eigenkapitalentwicklung

7

Registered capital

Gezeichnetes Kapital

Additional
paid-in capital

Kapitalrücklage

Retained earnings

Bilanzgewinn/-verlust

Other comprehensive
income

Ergebnisneutrale Eigen-
kapitalveränderungen

Total

 Insgesamt

December 31, 2002 45.654 177.392 16.384 -18.122 221.308

Forgeign currency exchange differences
Wechselkursveränderungen 2.142 2.142

Net income
Periodenüberschuss 983 983

March 31, 2003 45.654 177.392 17.367 -15.980 224.433

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

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

Gaming USA 4,0 Mio. € , 10.000 pcs. EC Boards

Automotive UK 3,0 Mio. € , 800 pcs. EC Mobiles 

Gaming USA 2,7 Mio. € , 6.000 pcs. EC Modules

Air Transportation Italy 1,6 Mio. €, 3.000 pcs. EC Boards

Military Europe 1,0 Mio. €, 300 pcs. EC Mobiles

Medical Germany 1,0 Mio. €, 4.000 pcs. EC Modules

➤ Segmentinformation
➤ Segmentberichterstattung
2003 Europe

Europa
TEUR

North America
Nord Amerika

TEUR

Asia
Asien
TEUR

Consolidation
Konsolidierung

TEUR

Total
Summe
TEUR

Sales Revenues
Umsatzerlöse

38.650
 

24.060 4.115 -11.640 55.185

 Third party revenues
 Aussenumsatz

31.275 20.711 3.048 0 55.034

 Intercompany revenues
 Innenumsatz

7.375 3.349 1.067 -11.640 151

EBIT before minority
EBIT vor Minderheitenanteilen

2.365 80 -28 -1.014 1.403

Income taxes
Steuern vom Einkommen und Ertrag

519 70 30 -44 575

Amortization and depreciation
Abschreibungen

675 1.216 126 145 2.162

Investment
Investitionen

177 502 96 0 775

Balance sheet total
Bilanzsumme

359.460 89.150 16.676 -168.122 297.164
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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 1.500 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 1,500 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. 


