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Superstart in 2006

Die Kontron AG ist mit einem Blitzstart ins 
neue Geschäftsjahr 2006 gestartet. Mit
vierzig Prozent Plus, sowohl beim Umsatz wie 
auch dem operativen Ergebnis, gegenüber 
dem ersten Quartal des Vorjahres stehen die 
Zeichen eindeutig auf Wachstum. Gemäß
unserer 2005 formulierten Strategie konzen-

trieren wir uns dabei 
voll auf organisches 
Wachstum ohne weitere 
Firmenakquisitionen – 
gut vor allem für unsere 
Liquidität. Zum Ver-
gleich: Ein Dollar 
Wachstum durch Akqui-
sition belastet die
Kasse durchschnittlich 
mit bis zu zwei
Dollar. Ein Dollar orga-
nisches Wachstum kann 
hin gegen mit vierzig
Cent fi nanziert werden.
Damit ergab sich im 
ersten Quartal trotz des 

enormen Wachstums ein operativer Cash Flow 
von 5,4 Mio. Euro. Diese überschüssige Liqui-
dität können wir zum einen gezielt in den
weiteren Ausbau unserer Technologieführer-
schaft und die Einstellung hoch qualifi zierter 
Ingenieure investieren. Zum anderen profi -
tieren unsere Aktionäre auch direkt. So
werden wir erstmals der Hauptversammlung 
für das abgelaufene Geschäftsjahr eine
Dividende vorschlagen und auch 2006 das
erfolgreiche Aktienrückkaufprogramm wei-
terführen.

Für das Geschäftsjahr 2006 hat die Kontron 
AG drei zentrale Ziele:  Ein gesundes Umsatz-
wachstum von mindestens 10 Prozent, die 
weitere Steigerung der Ertragskraft und die 
Generierung von weiteren Barmitteln. Mit 
den bereits 2005 weltweit weiter ausgebau-
ten und neu organisierten Entwicklungs- und 
Produktionskapazitäten haben wir effi ziente 
Strukturen geschaffen, um den rasant
wachsenden Auftragsbestand erfolgreich
abwickeln zu können. Die temporären Auslie-
ferungsschwierigkeiten im Laufe des
vergangenen Jahres sind überwunden.
Darüber hinaus werden wir gezielt an der
weiteren Verbesserung der Effi zienz arbeiten, 
um so die Profi tabilität zu erhöhen.

86,6 Mio. Euro Umsatz, 5,1 Mio. Euro operati-
ves Ergebnis, 5,4 Mio. Euro operativer Cash 
Flow und ein Rekordauftragseingang von 112 
Mio. Euro – diese zentralen Eckdaten des
ersten Quartals stimmen uns sehr optimis-
tisch, unsere Ziele für 2006 voll zu errei-
chen.

Flying start in 2006

Kontron AG is off to a fl ying start into the new 
business year 2006. With gains of 40 percent 
in sales as well as the operating result, over 
the fi rst quarter of the past year, the signs 
are decidedly pointing to growth. According 
to our strategy defi ned in 2005, we will be 
concentrating entirely on organic growth 
without any additional 
company acquisitions 
– which will defi nitely be 
benefi ting our liquidity. 
The following ratio is 
notable here: achieving 
one dollar of growth 
through acquisitions 
impacts the bottom line 
with up to two dollars on 
average. By contrast, one 
dollar of organic growth 
can be fi nanced by 40 
cents. Consequently, in 
spite of the enormous 
fi rst quarter growth, the 
corporation generated an 
operating cash fl ow of EUR 5.4 million. We 
have been able to invest this excess liquidity 
in a targeted manner in the further expansion 
of our leading technology position, and the 
hiring of new highly qualifi ed engineers. 
And moreover, our shareholders will also 
be benefi ting from this situation in a direct 
manner. At the upcoming general meeting 
of the shareholders we will be proposing 
to disburse a fi rst-time dividend payment, 
and in 2006 we will also be continuing the 
successful share buyback program. 

Kontron AG has set three central targets 
for the 2006 business year: healthy sales 
growth of at least 10 percent, as well as 
achieving further gains in earnings strength 
and stronger generation of cash. With the 
worldwide development and production 
capacities that we had already further 
expanded and newly organized, we have 
created effi cient structures in order to 
successfully handle the dynamic growth 
in order volume. The temporary delivery 
bottlenecks that occurred in the course of 
the past year have been overcome in the 
meantime. In addition, we will be working 
on the further enhancement of effi ciency in 
a very targeted manner in order to increase 
profi tability.

With EUR 86.6 million sales, an operating 
result of EUR 5.1 million, EUR 5.4 million 
operating cash fl ow and a record order intake 
of EUR 112 million - these key fi gures of the 
fi rst quarter give rise to strong optimism 
that we will fully attain the targets we have 
set for 2006.

 To the point

Hannes Niederhauser
CEO/Chairman of the Board

 Vorstandsvorsitzender

3/2006 12/2005
in Mio. EUR in Mio. EUR

Cash & short term investments
Kassenbestand & kurzfristige 
Wertpapiere 

56,5 53,3

- as of bank loans
- davon Bankverbindlichkeiten 38,7 39,2

Inventory and trade receivables
Vorräte und Forderungen L.u.L. 117,7 124,3

Total assets
Bilanzsumme 335,9 338,4

Equity
Eigenkapital 235,4 234,3

Number of employees 
Mitarbeiter 2.393 2.382

- as of which engineers in R & D
- davon Ingenieure in F & E 816 772

Order backlog
Auftragsbestand 176,0 151,1

Q1/2006 Q1/2005
in Mio. EUR in Mio. EUR

Revenues
Umsatzerlöse

86,6 62,3

Gross earnings
Rohertragsmarge 37,1 29,1

Operational & production cost
Operative & Produktionskosten 32,1 26,3

- as of engineering costs
- davon Entwicklungskosten 8,8 7,5

EBIT 5,1 3,5

Net income
Periodenüberschuss 3,4 2,6

Cash fl ow from operational 
activities
Operativer Cash Flow

5,4 -2,6

Number of design wins
Anzahl Design Wins 58 67

Design wins (in mio EUR)
Design Wins (in Mio. EUR) 50,6 42,9

Quartalsbericht I/2006
 Auf ein Wort
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2001
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2002
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300

310

150
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 Zur Lage
Die Kontron AG hat im ersten Quartal 2006 einen Umsatz von 86,6 Mio. Euro 
erzielt. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahreszeitraum (62,3 Mio. Euro) 
eine Steigerung von 39 Prozent. Der Auftragsbestand, zum 31.12.2005 mit 
151 Mio. Euro bereits auf Rekordniveau, kletterte nochmals auf den
höchsten Wert der Firmengeschichte und erreichte 176 Mio. Euro. Der
Auftragseingang lag alleine im ersten Quartal bei 112 Mio. Euro gegenüber 
knapp 70 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Plus von
ca. 60 Prozent. Besondere regionale Wachstumsimpulse gingen im ersten
Quartal von dem auf Embedded Computer Module spezialisierten Standort im 
bayerischen Deggendorf aus. Drei Jahre nach der Fusion mit JUMPtec zeigt 
sich hier die erfolgreiche Integration. Aber auch die Region Fernost hatte
weiterhin sehr starke Zuwachsraten zu verzeichnen. Der neue Produktions-
standort im malayischen Penang, der bis 2008 50 Prozent der gesamten 
Kontron-Basisfertigung übernehmen soll, ist gut angelaufen und wird
voraussichtlich bis zum Ende dieses Jahres mehr als ein Viertel der gesam-
ten Produktion abdecken.

Überproportionales  Wachstum bei EBIT und Ergebnis

Überproportional zum Umsatzwachstum konnte im ersten Quartal das
operative Ergebnis (EBIT) um sogar 45 Prozent auf 5,1 Mio. Euro gegenüber 
3,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum gesteigert werden. Der Periodenüber-
schuss wuchs entsprechend auf 3,4 Mio. Euro gegenüber 2,6 Mio. Euro im 
ersten Quartal 2005. 

Mehr in der Kasse

Der operative Cash Flow, im Vorjahreszeitraum noch bei minus 2,6 Mio. Euro, 
konnte auf 5,4 Mio. Euro gesteigert werden. Der Bestand an liquiden Mitteln 

stieg im ersten Quartal auf 56,5 Mio. 
Euro gegenüber 53,3 Mio. Euro 
zum 31.12.2005. Die Bankverbind-
lichkeiten wurden nochmals um
0,5 Mio. Euro auf 38,7 Mio. Euro
gesenkt. Entsprechend stieg der 
Netto-Cash-Bestand von 14,0 Mio. 
Euro auf 17,7 Mio. Euro. Die relativ 
hohen Lagerbestände und Forderun-
gen in Höhe von 124.3 Mio. Euro zum 
Ende des Jahres 2005 konnten um 
6,6 Mio. Euro auf 117,7 Mio. Euro
gesenkt werden; in den nächsten 
Monaten soll durch die effi ziente
Abarbeitung des Auftragsbestandes 
der Wert weiter reduziert und damit 
weitere Barmittel generiert werden. 

Verstärkter Konsolidierungstrend im ECT-Markt

Der seit Jahren stetig wachsende, aber nach wie vor noch stark fragmentier-
te Markt der Embedded Computer Technologie (ECT) ist in den vergangenen 
Monaten erheblich in Bewegung geraten. Die beiden großen transnationalen 
Technologieunternehmen Motorola und General Electrics (GE) haben ihr
EC-Engagement nachhaltig gestärkt. Motorola, mit einem starken Fokus auf 
den Telekommunikationsmarkt, kooperiert mit der Interface Inc. General 
Electrics stieg mit der Übernahme der an der Nasdaq notierten SBS und der 
Firma Condor zum Branchenführer auf, allerdings mit dem Schwerpunkt USA. 
Darüber hinaus hat sich an dem taiwanesischen Embedded Computer Unter-
nehmen Advantech - aktuell hinter Kontron weltweit die Nummer 4 – das 
Unternehmen Asustec, einer der größten Computerhersteller der Welt, mit 
10 Prozent beteiligt.  Diese Aktivitäten zeigen deutlich, dass die Embedded 
Computer Technologie einen zunehmend lukrativen Markt darstellt, der in 
neue Größenordnungen vorstößt und „big players“ anzieht. Es ist von einem 
weiteren starken Konsolidierungsprozess auszugehen. Nach Kontron
Einschätzung werden in den nächsten 5 Jahren maximal 4 ECT Anbieter mehr 
als 50 Prozent des Marktes kontrollieren.

Die Kontron AG, aktuell hinter Motorola weltweit die Nummer 3, ist im inter-
nationalen Wettbewerb bestens aufgestellt: Mit einer globalen Präsenz in 
Amerika, Europa und Asien, einer breit diversifi zierten Produktpalette und 
der Technologieführerschaft. Mit dem neuen Produktionsstandort in Penang 
strebt Kontron darüber hinaus die Kostenführerschaft bei Herstellkosten 
an. 
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 Current Situation
In the fi rst quarter of 2006 Kontron AG generated sales of EUR 86.6 million. 
This marks an increase of 39 percent over the same period last year (EUR 
62.3 million). Orders at hand, which had already reached a record level as of 
December 31, 2005, at EUR 151 million, moved up to set a new record fi gure 
in company history at EUR 176 million. In the fi rst quarter alone, incoming 
orders were registered at EUR 112 million, vs. EUR 70 million in the same 
period last year. This represents a leap by around 60 percent. In the fi rst 
quarter, notable regional growth impulses emanated from the Bavarian
location in Deggendorf, which is specialized in embedded computer modu-
les. Three years after the merger with JUMPtec the successful integration is 
now generating substantial effects. The Far East region, however, also
continued to show very dynamic growth rates. The new production location 
in Penang, Malaysia, that is positioned to take over 50 percent of Kontron’s 
basic manufacturing as from 2008, has been off to a running start and will 
probably be covering more than one quarter of total manufacturing at the 
end of this year. 

Disproportionately strong growth in EBIT and result

In the fi rst quarter, the operating result (EBIT) increased by a disproportionate 
measure compared with sales gains, namely by 45 percent to EUR 5.1 million 
by comparison with EUR 3.5 million in the same period last year. Surplus for 
the period moved up accordingly to EUR 3.4 million over EUR 2.6 million in 
the fi rst quarter of 2005.

Stronger cash position

The operating cash fl ow, which had stood at EUR -2.6 million in the past 
year, was boosted to EUR 5.4 million. In the fi rst quarter, cash and liquid 
funds rose to EUR 56.5 million 
over EUR 53.3 million as per 
December 31, 2005. Bank loans 
were once again reduced by 
EUR 0.5 million to EUR 38.7 
million. Accordingly, the net 
cash position increased from 
EUR 14.0 million to EUR 17.7 
million. The relatively high 
inventories and receivables of 
EUR 124.3 million at the end of 
2005 were trimmed by EUR 6.6 
million to EUR 117.7 million. In 
the next months, the aim is to 
further reduce this fi gure by 
effi cient processing of orders 
at hand and thereby generate 
additional cash. 

Consolidation trend on the ECT market gains momentum

In the past months the continuously growing, yet still very fragmented 
Embedded Computer Technology (ECT) market has been swept by a wave of 
activities ushering in major shifts throughout the sector. The two major 
transnational technology corporations Motorola and General Electrics have 
substantially strengthened their EC engagement. Motorola, with its strong 
focus on the telecommunications area, is in cooperation with Interface Inc. 
With the takeover of NASDAQ listed SBS and the company Condor, General 
Electrics has positioned itself as branch leader, placing its emphasis on 
the USA, however. Moreover, the Taiwanese Embedded Computer company 
Advantech – currently the number four worldwide, trailing Kontron AG – has 
acquired a 10 percent share of Asustec, one of the world’s largest computer 
manufacturers. These activities clearly show that the Embedded Computer 
market represents an increasingly lucrative market that is advancing to a 
new volume dimension and now attracting the “big players“. The future 
holds an additional strong consolidation process in store. According to 
estimations by Kontron sources, in the next 5 years a maximum of 4 ECT 
providers will be controlling more than 50 percent of the market.

Kontron AG, currently the world’s number 3 behind Motorola, is extremely 
well positioned for international competition: the corporation combines 
a global presence, distributed between America, Europe and Asia, with 
a broadly diversifi ed product range and a leading technology position. 
Powered by the new production facilities in Penang, Kontron is also striving 
to achieve cost leadership in manufacturing costs.
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 Consolidated statement of income

 Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

01-03/2006
TEUR

01-03/2005*
TEUR

Revenues
Umsatzerlöse 86.601 62.272

Material
Materialkosten -49.490 -33.158

Gross earnings
Rohertragsmarge 37.111 29.114

Other production cost
Sonstige Produktionskosten -7.823 -5.131

Order-related development cost
Auftragsbezogene Entwicklungskosten -1.308 -901

Subtotal production related cost
Zwischensumme produktionsbezogene Kosten -9.131 -6.032

Cost of goods sold
Herstellungskosten des Umsatzes

-58.621 -39.190

Selling and Marketing cost
Vertriebskosten -7.501 -8.101

General and administrative cost
Allgemeine Verwaltungskosten -6.705 -4.678

Research and development cost
Forschungs- und Entwicklungskosten -8.762 -7.515

Subtotal operating costs
Zwischensumme operative Kosten -22.968 -20.294

Other operating income
Sonstige betriebliche Erträge 1.905 1.407

Other operating expenses
Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.810 -663

Operating income before fi nancial income and income taxes 
Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern 5.107 3.532

Finance income
Finanzertrag 279 185

Finance expense
Finanzaufwand -560 -524

Income taxes
Steuern vom Einkommen und Ertrag -1.427 -544

Net income 
Konzernjahresüberschuss 

3.399 2.649

Thereof account for minority shareholders
davon entfallen auf Minderheitsgesellschafter

33 77

Thereof account for shareholders of Kontron AG
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG

3.366 2.572

Net Income per share (basic) in EUR
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR

0,07 0,06

Net Income per share (diluted) in EUR 
Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR

0,07 0,06

*) The prior year figures were adjusted according to IFRS 2 /Die Vorjahreszahlen wurden gemäß IFRS 2 angepasst



LIABILITIES AND EQUITY
PASSIVA

31.03.2006
TEUR

31.12.2005
TEUR

Accounts payable, trade
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 32.993 36.861

Short-term borrowings, bank
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.552 3.403

Current portion of fi nance lease obligation
Kurzfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 407 444

Accruals
Rückstellungen 11.587 12.367

Deferred revenues
Rechnungsabgrenzungsposten 1.067 885

Income tax payable
Steuerschulden 4.453 4.262

Other current liabilities
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 3.262 2.305

Total current liabilities
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 58.321 60.527

Long-term borrowings
Langfristige Verbindlichkeiten 34.176 35.819

Pensions
Pensionsrückstellungen 226 230

Deferred revenues
Rechnungsabgrenzungsposten 72 68

Finance lease long-term
Langfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 642 719

Deferred income taxes
Latente Steuern 7.071 6.749

Total non current liabilities
Summe langfristige Verbindlichkeiten 42.187 43.585

Registered capital
Gezeichnetes Kapital 48.954 48.954

Additional paid-in capital
Kapitalrücklage 198.067 197.960

Retained earnings
Bilanzgewinn/-verlust 7.154 3.788

Other comprehensive income
Ergebnisneutrale Eigenkapitalveränderungen -17.484 -15.881

Treasury stock
Eigene Anteile -6.525 -5.806

Equity attributable to Equity Holders of the parent 
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital 230.166 229.015

Minority interest
Anteile in Fremdbesitz 5.262 5.255

Equity total
Summe Eigenkapital 235.428 234.270

Total liabilities and equity
Passiva 335.936 338.382
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 Consolidated balance sheet - Assets - Liabilities and Equity

 Konzern Bilanz (IFRS) - Aktiva - Passiva

ASSETS
AKTIVA

31.03.2006
TEUR

31.12.2005
TEUR

Cash or equivalent
Flüssige Mittel 56.466 53.256

Short term investments
Wertpapiere des Umlaufvermögens 26 25

Accounts receivable, net
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 48.307 55.902

Inventories
Vorräte 69.364 68.383

Advanced payments
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 7.617 7.103

Other current receivables & assets
Übrige Forderungen 10.825 8.590

Total current assets
Summe kurzfristige Vermögenswerte 192.605 193.259

Investments
Finanzanlagen 333 337

Investmens accounted for using the equity method
Finanzanlagen nach der Equity Methode bilanziert 10 10

Property, plant and equipment, net
Sachanlagevermögen 24.083 25.867

Intangible assets
Immaterielle Vermögenswerte 12.459 11.546

Goodwill, net
Firmen- oder Geschäftswert 85.089 85.091

Deferred income taxes
Latente Steuern 21.357 22.272

Total non current assets
Summe langfristige Vermögenswerte 143.331 145.123

Total assets/Aktiva 335.936 338.382
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 Consolidated Cash-Flow
 Konzern Cash-Flow (IFRS)

01-03/2006
TEUR

 01-03/2005 *
TEUR

Net income
Konzernjahresüberschuss 3.399 2.649

Depreciation and amortization of fixed assets and goodwill
Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösung von Firmenwerten

1.873 665

Net Gain/loss on disposal of fixed assets
Netto Gewinn/Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen

-475 -258

Change in deferred income taxes
Änderung der latenten Steuern

983 458

Other non cash effective items
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen 

-172 -273

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

Accounts receivable
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

7.141 -1.844

Inventories
Vorräte 

-1.620 -3.738

Other assets
Sonstige Forderungen

-2.892 -1.577

Accounts payable and accrued charges
Verbindlichkeiten und Rückstellungen

-2.819 1.278

Net cash used in/provided by operating activities
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 5.418 -2.640

Purchases of property, equipment and intangible assets
Erwerb von Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögenswerten

-2.704 -1.986

Purchases of financial assets
Erwerb von Finanzanlagen

0 -97

Proceeds from the sale or disposal of property, equipment and intangible assets
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögenswerten

242 0

Acquisitions of subsidiaries 
Erwerb eines Tochterunternehmens

0 -13.012

Net cash used in/provided by investing activities
Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit -2.462 -15.095

Change in bank indebtness, current account
Veränderung der Kontokorrentlinie

1.383 -1.161

Repayment of short-term borrowings
Tilgung von kurzfristigen Bankverbindlichkeiten

-38 -33

Repayment of long-term debt
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten

-208 -205

Proceeds from long-term debt
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten

0 307

Proceeds from issuance of common shares
Kapitalerhöhung

0 21.958

Purchase of treasury stock
Kauf eigener Aktien

-719 -968

Sale of treasury stock
Verkauf eigener Aktien

0 5

Net cash used in / provided by financing activities
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 418 19.903

Effect of exchange rate changes on cash
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel

-164 462

Net change in cash and equivalents
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes 3.210 2.630

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

53.256 56.303

Cash and equivalents at end of period
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 56.466 58.933

*) The prior year figures were adjusted according to IFRS 2 /Die Vorjahreszahlen wurden gemäß IFRS 2 angepasst
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 Erläuternde Angaben
1. Grundlagen
Der Abschluss wurde in Euro in Übereinstimmung mit den Vorschriften des 
International Accounting Standard Board (IASB) erstellt und weist keine
Veränderungen in den Rechnungslegungsgrundsätzen und Methoden gegenü-
ber dem Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2005 aus. Alle Angaben
erfolgen in Tausend Euro (TEUR), sofern nicht anders vermerkt.

2. Eigenkapitalentwicklung

 Notes
1. Accounting principles:
The accounts have been prepared in euro according to the regulations of 
the International Accounting Standard Board (IASB) and do not entail any 
changes over the rules of accounting and methods applied in preparing the 
consolidated accounts for the 2005 business year. All fi gures are given in 
thousands of euros (TEUR), unless explicitly stated otherwise.

2. Shareholder‘s equity

3. Segmentberichterstattung3. Segment information

* The fi gures of Kontron AG are contained in the „consolidation“ column. / Die Daten der Kontron AG sind in der Konsolidierungsspalte enthalten.

01-03/2006 West Europe
West Europa

TEUR

America
Amerika

TEUR

Emerging
Markets

TEUR

Consolidation*
Konsolidierung

TEUR

Total
Summe
TEUR

Sales Revenues
Umsatzerlöse 52.310 30.591 20.546 -16.846 86.601

 Third parties revenues
 Außenumsatz 40.404 27.459 18.725 0 86.588

 Intercompany revenues
 Innenumsatz 11.906 3.132 1.821 -16.846 13

EBIT Earnings before interest and taxes
EBIT Ergebnis vor Zinsen und Steuern 2.876 1.919 942 -630 5.107

Investment/ Investitionen 1.270 1.123 243 68 2.704

Registered capital

Gezeichnetes

Kapital

TEUR

Additional paid in 

capital

Kapitalrücklage

TEUR

Retained earnings

Bilanzgewinn/

-verlust

TEUR

Other comprehensive

income

Ergebnisneutrale Eigen-

kapitalveränderungen

TEUR

Treasury stock

Eigene Anteile

TEUR

Equity attributable to Equity 

Holders of the parent 
Den Anteilseignern zurechenbarer 

Anteil am Eigenkapital

TEUR

Minority

interest

Anteile in

Fremdbesitz

TEUR

Equity

total

Summe

Eigenkapital

TEUR

January 01, 2005 before Adjustments/
vor Anpassungen

45.654 178.123 -10.147 -23.277 -28 190.325 2.205 192.530

Adjustments prior years according to IFRS 2
Anpassung früherer Berichtsperioden gem. IFRS 2 1.017 -1.017 0 0

January 01, 2005 after Adjustments/
nach Anpassungen

45.654 179.140 -11.164 -23.277 -28 190.325 2.205 192.530

Net change in treasury stock
Zugang/Abgang eigener Aktien -4 -959 -963 -963

Minority interest
Anteile in Fremdbesitz 0 330 330

Stock based compenation
Aktienbasierende Vergütungen 51 51 51

Foreign currency exchange differences
Wechselkursveränderungen 1.976 1.976 1.976

Capital increase of approved capital
Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital 3.300 20.328 23.628 23.628

Cost of capital increase
Kosten aus der Kapitalerhöhung -1.669 -1.669 -1.669

Net income
Konzernjahresüberschuss 2.572 2.572 77 2.649

March 31, 2005 48.954 197.846 -8.592 -21.301 -987 215.920 2.612 218.532

January 01, 2006 48.954 197.960 3.788 -15.881 -5.806 229.015 5.255 234.270

Net change in treasury stock
Zugang/Abgang eigener Aktien -719 -719 -719

Minority interest
Anteile in Fremdbesitz 0 -26 -26

Stock based compensation
Aktienbasierende Vergütungen 107 107 107

Foreign currency exchange differences
Wechselkursveränderungen -1.603 -1.603 -1.603

Net income
Konzernjahresüberschuss 3.366 3.366 33 3.399

March 31, 2006 48.654 198.067 7.154 -17.484 -6.525 230.166 5.262 235.428
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8. Konsolidierungskreis und Unternehmenskäufe
Der Konsolidierungskreis hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2005 
nicht verändert.

9. Wesentliche Ereignisse nach Abschluss der Berichtsperiode
Es gab keine wesentlichen Ereignisse nach Abschluss der Berichtsperiode.

Supervisory Board
Aufsichtsrat

        Shares 
         Aktien

Convertible bonds 
Wandelschuldverschreibungen

Helmut Krings 23.999 40.000

Pierre McMaster 0 20.000

Prof. Georg Färber 1.126 20.000

Hugh Nevin 3.900 40.000

David Malmberg 0 20.000

Dr. Rudi Wieczorek 0 20.000

Die Kontron-Gruppe entwickelt und produziert an den Standorten in 
Bayern (Deutschland), Montreal und San Diego (Amerika) sowie Taipei 
und Penang (Asien) Embedded Computer-Systeme. Embedded Computer 
(EC) sind „elektronische Gehirne“, basierend auf Hard- und Software, um 
unterschiedlichste Anlagen und Geräte mit Intelligenz auszustatten. Die 
Embedded Computer-Technologie ist eine der wichtigsten Zukunftsmärkte 
überhaupt. Denn immer mehr Maschinen und technische Anlagen werden mit 
diesen „elektro-nischen Gehirnen“ ausgestattet. Bereits 1962 gegründet, 
beschäftigt die Kontron AG heute als globaler Technologieführer über 
2.300 Mitarbeiter, davon mehr als ein Drittel in den Bereichen Forschung, 
Entwicklung und Engineering. Als einziger Hersteller kann die Gruppe alle 
ECT-Produkte wie Komponenten und Boards sowie Systeme und Lösungen 
inkl. Standard- und Applikations-Software anbieten. Als globaler Produzent 
ist Kontron in den Hauptmärkten Nordamerika, Europa und zunehmend 
in den Emerging Markets China, Russland und  Osteuropa präsent. Eigene 
Vertriebsniederlassungen in über 20 Ländern unterstützen den globalen 
Verkauf der Produkte.

At its locations in Bavaria (Germany), Montreal and San Diego (North 
America), as well as Taipei and Penang (Asia) the Kontron Group produces 
embedded computer systems. Embedded computers (EC) are electronic brains, 
based on hardware and software that provide a wide range of different 
systems, facilities, equipment and devices with intelligence. With a look 
to the bigger picture, the embedded computer technology market is one of 
the most signifi cant markets of the future, considering that more and more 
machines, facilities and systems are being equipped with these “electronic 
brains”. Already established in 1962, Kontron now ranks as global technology 
leader and employs a workforce of more than 2,300 members of staff, of 
which more than one third is active in the areas of research, development and 
engineering. The Kontron Group is the only vendor capable of offering all ECT 
products such as components, and boards as well as systems and solutions, 
including standard and application software. As a global manufacturer, 
Kontron is present in the main markets of North America and Europe, and is 
also positioned in the emerging markets of China, Russia and East Europe.  
The company’s own sales organizations located in more than 20 countries are 
supporting the marketing and sale of Kontron products worldwide.

 Kontron im Profi l Kontron – A profi le of the Group

4. Eigenkapital
Das Eigenkapital beträgt 48.954.112 Aktien zum Nennwert von 1 Euro 
und ist unverändert gegenüber dem Jahresabschluss 2005.

5. Eigene Aktien
Zum 31. März 2006 hält die Kontron AG 984.769 eigene Aktien. Auf Basis 
des Aktienrückkaufprogrammes wurden im Geschäftsjahr 2005 968.022 
Aktien im Wert von 6,3 Mio. Euro erworben. Im ersten Quartal 2006 wurden 
90.000 Aktien im Wert von 0,72 Mio. Euro erworben.

6. Dividende
Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung erstmals die 
Zahlung einer Dividende von 10 Cent je Aktie für das Geschäftsjahr 2005 
vorschlagen.

7. Aktionäre im Management

4. Registered capital
The registered capital amounts to 48.954.112 shares at a nominal value of EUR 
1.00 (unchanged compared to end of 2005). 

5. Treasury shares
As of March 31, 2006, Kontron AG held 984.769 own shares. On the basis of 
the share buyback program 968.022 shares valued at EUR 6.3 million were 
bought back by the end of 2005. In the fi rst quarter of 2006 90.000 shares 
valued at 0.72 million Euro were bought back. 

6. Dividend
At the upcoming general meeting of the shareholders, Management Board 
and Supervisory Board will be proposing to disburse a fi rst-time dividend 
payment for 2005 of 10 cents per share. 

7. Shareholders within Management

Management Board 
Vorstand

Shares 
Aktien

Share options 
Aktienoptionen

Hannes Niederhauser 2.883.392 0

Ulrich Gehrmann 200.000 185.000

Thomas Sparrvik 30.000 175.000

8. Consolidated entity and corporate acquisitions
By comparison with the 2005 annual report, the group of consolidated 
companies has not changed. 

9. Signifi cant events after the reporting period cutoff date
There were no signifi cant events after the reporting period cutoff date.

 Embedded Computer 
 applications & technologies



8 Kontron Quarterly Report I/2006

Kontron AG 
Oskar-von-Miller-Strasse 1 • D-85386 Eching
Tel. +49 (0) 81 65-77 0 • Fax +49 (0) 81 65-77 38 5
Investor Relations: Gaby Moldan • www.kontron.com • investor@kontron.com

 The share
Since the autumn of 2005, analysts and investors have shown increasingly 
stronger interest in the Kontron share. The majority of ratings are very 
good, and the very dynamic gains in share price seen in the fi rst months 
of 2006 document the newly awakened interest. Since January 2, 2006 the 
Kontron put in a 20 percent growth leap from EUR 7.51 to EUR 9.08 per 
share as of March 31, 2006, and has outperformed the TecDAX over the past 
months by a considerable measure. 
Kontron AG will continue to pursue its shareholder oriented policy of the 
past year. On the one hand, the general meeting of shareholders will decide 
on the proposal to disburse 10 cents per share for the past business year. 
On the other hand, based on the corporation’s strong liquidity position, 
the share buyback program with a volume of around EUR 3 million will be 
continued in 2006. This measure spells a considerably lower dilution effect 
for our shareholders.

 Zur Aktie
Seit dem Herbst 2005 ist die Kontron Aktie wieder zusehends in den
Fokus der Analysten und Investoren gerückt. Die Ratings sind überwiegend 
sehr gut. Nicht zuletzt die fulminante Aufholjagd des Aktienkurses in den
ersten Monaten des Jahres 2006 dokumentiert das neu erwachte Interesse. 
So stieg die Kontron Aktie seit dem 2. Januar 2006 (7,51 Euro) bis zum 31.3. 
auf 9,08 Euro. Das entspricht einem Plus von über 20 Prozent. Damit ent-
wickelte sich die Kontron Aktie in den vergangenen Monaten auch deutlich 
besser als der TecDAX.
Die Kontron AG wird ihre aktionärsorientierte Politik des vergange-
nen Jahres weiter fortführen. Zum einen wird der Hauptversammlung für 
das abgelaufene Geschäftsjahr eine Ausschüttung von 10 Cent pro Aktie
vorgeschlagen. Zum anderen wird 2006 auf Basis der guten Liquidität des 
Unternehmens das Aktienrückkaufprogramm in einer Größenordnung von 
rund 3 Mio. Euro fortgeführt. Für die Aktionäre bedeutet diese Maßnahme 
einen deutlich geringeren Verwässerungseffekt. 

 Ausblick
Die Kontron AG hat 2005 mit der Integration der verschiedenen Standorte 
sowie der Zentralisierung der Produktionszentren in Amerika und Europa 
effi ziente Strukturen geschaffen, um den rasant wachsenden Auftragsbe-
stand erfolgreich abwickeln zu können. Durch den neuen Produktionsstand-
ort in Malaysia werden die Fertigungskapazitäten von heute mehr als
verdoppelt und gleichzeitig die Produktionskosten reduziert. Die Steige-
rungsraten von 40 Prozent bei Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal und 
der Rekordauftragseingang von 112 Mio. Euro weisen eindeutig auf ein
weiteres Wachstum hin. Daher bekräftigt Kontron, in 2006 mindestens 10 
Prozent bei Umsatz und noch stärker im Ertrag (EBIT) zu wachsen.
Die zukunftsträchtige ATCA-Technologie sowie das weiterhin starke Wachs-
tum in den Emerging Markets sind Indikatoren für eine nachhaltig positive 
Entwicklung auch über 2006 hinaus.

 Outlook
In 2005, Kontron AG integrated various locations and centralized the 
production centers in America and Europe, thereby creating effi cient 
structures enabling the corporation to successfully handle and process 
the dynamic growth in orders on hand. The new manufacturing location in 
Malaysia will more than double today’s production capacities, while reducing 
manufacturing costs at the same time. The growth rates of 40 percent in sales 
and result in the fi rst quarter, and the record order intake totaling EUR 112 
million are clearly pointing towards further growth. In view of these fi gures, 
Kontron confi rms the targeted objective of achieving a minimum growth rate 
of 10 percent, and an even higher fi gure with regard to earnings (EBIT).
ATCA technology holding strong future potential, as well as the continued 
dynamic growth in the emerging markets are the indicators pointing to 
sustained positive developments extending well beyond the year 2006.
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Earnings per share 2005  Ergebnis je Aktie 2005 31 Cent

Operat. cash fl ow per share 2005  Operativer Cash Flow je Aktie 2005 28 Cent

Equity per share on 31/03  Eigenkapital je Aktie per 31.03. 4,81 Euro

Number of shares on 31/03  Aktienzahl per 31.03. 48,9 Mio.Euro

Highest price per share (in Q1)  Höchstkurs (in Q1) 9,86 Euro

Lowest price per share (in Q1)  Tiefstkurs (in Q1) 7,41 Euro

Price per share end of quarter  Quartalsendkurs 9,08 Euro

Market capitalization on 31/03  Marktkapitalisierung per 31.03. 444 Mio.Euro

Die Aktie in Zahlen

The Share in numbers

151

Q4/05

Vertikaler Markt
Vertical market

Region
Region

Potenzieller Umsatz p.a.
Potential revenues p.y.

Telecom USA 12,5 Mio. EUR

Gaming USA 10,0 Mio. EUR

Energy Russia 9,0 Mio. EUR

Energy USA 3,5 Mio. EUR

Medical Austria/Israel 2,5 Mio. EUR

Automation Germany 1,2 Mio. EUR


