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Kontron in figures 
Kontron in Zahlen

01 – 06/2014 01 – 06/2013

Results of operations and profitability Ertragslage und Rentabilität

Revenues Umsatz € million 218.9 223.5

EBITDA1 EBITDA1 € million 13.0 7.2

EBITDA margin 2 EBITDA-Marge 2 % 5.9 3.2

EBIT 3 EBIT 3 € million 2.1 – 3.5

EBIT 4 (adjusted for restructuring costs) EBIT 4 (bereinigt um Restrukturierungskosten) € million 4.9 4.2

EBIT margin 2 (adjusted for restructuring costs) EBIT-Marge 2 (bereinigt um Restrukturierungskosten) % 2.2 1.9

EBT EBT € million 0.8 – 4.2

Income / loss from continuing operations Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen € million 0.6 – 4.4

Earnings per share (continuing operations) Ergebnis je Aktie (fortzuführende Geschäftsbereiche) € 0.01 – 0.08

Statement of financial position Bilanz 06/30/2014 12/31/2013

Total assets Bilanzsumme € million 432.6 444.6

Equity Eigenkapital € million 246.7 246.9

Equity ratio Eigenkapitalquote % 57.0 55.5

Financial debt Finanzschulden € million 38.4 35.4

Cash flow 5 Cashflow 5 01 – 06/2014 01 – 06/2013

Cash flow from operating activities Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit € million – 3.0 – 0.7

Employees Mitarbeiter 06/30/2014 06/30/2013

Number of employees Anzahl der Mitarbeiter 1,418 1,502

Revenues per employee Umsatz je Mitarbeiter €k 154.3 148.8

1 EBITDA is defined as EBIT before depreciation and amortization.
2 Margins refer to revenues.
3 EBIT is defined as earnings before f inancial income and taxes.
4  EBIT is adjusted for costs for the restructuring and reorganization of the company under the CR Program “New Kontron”.
5 No breakdown of continuing and discontinued operations is made in the cash flow statement.

1 Das EBITDA ist das EBIT vor Abschreibungen.
2 Die Margen beziehen sich jeweils auf den Umsatz.
3 Das EBIT ist als Ergebnis vor Zins- und anderen Finanzaufwendungen bzw. -erträgen sowie Steuern definiert.
4 Das EBIT ist bereinigt um Kosten für die Restrukturierung und Neuaufstellung des Unternehmens im Rahmen des CR-Programmes „New Kontron“.
5 In der Kapitalflussrechnung erfolgt keine Aufteilung auf fortzuführende und aufgegebene Geschäftsbereiche.
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Kontron – a profile of the company
 

Kontron is a global leader in the development and manufacture of 

Embedded Computer Technology (ECT). The company offers its 

 customers a modern product portfolio that covers the whole range 

of standard products up to customized system solutions. The 

development and solution competence of the engineers as well as 

the customer and product know-how of the sales team make 

Kontron a partner that enjoys a good reputation on an interna-

tional level.

Embedded Computer Technology is used in technical applications 

in order to implement monitoring or controlling functions as well 

as special forms of data processing or transmission. The require-

ments are just as diverse as the possibilities for using ECT. 

Kontron’s products must meet all market-specific certifications as 

well as detailed customer specifications, and be available with 

unchanged technology over the whole product life cycle of the 

application. In this context, features such as reliability, security, 

resilience and durability are essential for the successful marketing 

of these high-quality products. The development of solutions 

requiring less and less space and energy enables the use of ECT in 

a growing number of technological applications. The market 

 segments relevant to Kontron are distinguished by a special need 

for ECT products, promising growth and good future prospects.

New global, strategic business units introduced

In the quarter under review, Kontron Group’s operating activities 

are still divided into the three regions EMEA (Europe, Middle East 

and Africa), North America as well as Emerging Markets. 

Kontron im Profil
 

Kontron ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von 

Embedded Computer Technologie (ECT). Das Unternehmen bietet 

seinen Kunden ein modernes Produktportfolio, das die gesamte 

Bandbreite von Standardprodukten bis zu kundenspezifischen 

Systemlösungen abdeckt. Die Entwicklungs- und Lösungskompe-

tenz der Ingenieure sowie das Kunden- und Produkt-Know-how 

des Vertriebs machen Kontron zu einem international angesehe-

nen Partner.

Embedded Computer Technologie wird in technischen Applikationen 

benutzt, um Überwachungs-, Steuerungs- oder Regelfunktionen 

sowie spezielle Formen der Datenverarbeitung oder -übermittlung 

zu implementieren. So vielfältig wie die Einsatzmöglichkeiten von 

ECT sind auch die Anforderungen. Die Produkte von Kontron 

 müssen die notwendigen marktabhängigen Zertifizierungen und 

detaillierten Kundenspezifikationen erfüllen und über den 

 gesamten Produktlebenszyklus der Applikation technologisch 

unverändert zur Verfügung stehen. Wesentlich für die erfolgreiche 

 Vermarktung der qualitativ hochwertigen Produkte sind dabei 

Merkmale wie Zuverlässigkeit, Sicherheit, Widerstandsfähigkeit 

und Langlebigkeit. Die Entwicklung von Lösungen, die immer 

weniger Platz und Energie benötigen, ermöglicht den Einsatz von 

ECT in einer wachsenden Anzahl von technologischen Applika-

tionen. Die für Kontron relevanten Marktsegmente zeichnen sich 

dabei durch einen besonderen Bedarf an ECT-Produkten, ein viel-

versprechendes Wachstum und zukunftsstarke Perspektiven aus.

Neue globale, strategische Geschäftseinheiten eingeführt

Die operativen Aktivitäten des Kontron-Konzerns sind im Berichts-

quartal noch in die drei Regionen EMEA (Europa, Naher Osten und 

Afrika), Nordamerika sowie Emerging Markets unterteilt.
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With the introduction of the vertical group structure on April 1, 

2013, the business was initially divided into four global business 

units. These units were concentrated further in the first quarter of 

2014 in order to further improve the efficiency in customer sup-

port. In this context, most activities of the Multimarket unit were 

transferred to the Industrial business unit. Kontron now operates 

in three global business units:

“Industrial” focuses on the markets for industrial automation, 

medical technology and infotainment

“Communications” covers the telecommunications market

“Aerospace / Transportation / Defense” (previously named Mili-

tary / Avionics / Rail) bundles the activities on the markets for 

security & defense, civil aviation and rail transport.

Global presence

With its subsidiaries and sales offices, Kontron has a worldwide 

presence. In total, the company, with its head office in Eching 

near Munich and subsidiaries, has branches in 15 countries, in 

particular in Germany, France, the UK, Poland, the USA, Australia,  

China, Japan, India and Malaysia. The proximity to customers 

makes it possible to minimize development and delivery times, 

and to directly  identify the specific requirements of regional 

 markets in interaction with customers. As of June 30, 2014, the 

TecDAX® company employed a total of 1,418 employees in its con-

tinuing operations.

For further information visit www.kontron.com

Mit der Einführung der vertikalen Konzernstruktur am 1. April 2013 

wurde das Geschäft zunächst in vier globale Geschäftseinheiten 

gegliedert. Zur weiteren Effizienzsteigerung in der Kundenbetreu-

ung sind die Geschäftsbereiche im ersten Quartal 2014 weiter 

fokussiert worden. In diesem Zusammenhang sind die Aktivitäten 

des Bereiches Multimarket im Wesentlichen in den Geschäfts-

bereich Industrial überführt worden. Kontron agiert nun in drei 

globalen Geschäftsbereichen:

„Industrial“ konzentriert sich auf die Märkte für industrielle 

Automation, Medizintechnik und Infotainment

„Communications“ deckt den Telekommunikationsmarkt ab

„Aerospace / Transportation / Defense“ (vorher benannt als Mili-

tary / Avionics / Rail) bündelt die Aktivitäten auf den Märkten 

für Sicherheit & Verteidigung, zivile Luftfahrt und Schienen-

verkehr.

Globale Präsenz

Kontron ist mit seinen Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros 

weltweit präsent. Insgesamt verfügt das Unternehmen mit Haupt-

sitz in Eching bei München und Tochtergesellschaften über Nieder-

lassungen in 15 Ländern, insbesondere in Deutschland, Frank-

reich, Großbritannien, Polen, USA, Australien, China, Japan, 

Indien und Malaysia. Diese Nähe zu den Kunden ermöglicht es, 

Entwicklungs- und Auslieferungszeiten zu minimieren und die 

 spezifischen Anforderungen regionaler Märkte im Zusammenspiel 

mit den Kunden direkt zu erfassen. Zum 30. Juni 2014 beschäf-

tigte das TecDAX®-Unternehmen 1.418 Mitarbeiter in den fortzu-

führenden Geschäftsbereichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.kontron.com



Kontron Group 
Kontron Gruppe | Q2/2014

05

To our shareholders
An unsere Aktionäre
 

Letter to the shareholders
 

Ladies and gentlemen, dear shareholders,

Our performance for the first half of 2014 is encouraging and 

 consistent with our expectations for the fiscal year 2014. We are 

on track, not only in terms of numbers, but also in terms of our 

internal homework.

Our performance numbers for the second quarter of 2014, more 

specifically, demonstrate continued progress, certainly in light of 

the ongoing challenges we face both externally and internally:  

an order intake for the quarter of € 120,4 million, revenues from 

 continuing operations of € 116,1 million and an operating result 

(EBIT) before restructuring cost of € 3,7 million strengthen our 

confidence with regard to meeting our guidance for the year.

Our “New Kontron” measures are underway. The move to Augsburg 

and Deggendorf is proceeding smoothly and as planned – engi-

neering teams and production from Roding are now installed in 

Augsburg. Moreover, we have already received full certification for 

all new production facilities. Construction of the new building in 

Augsburg is progressing well: by the end of this year, the entire 

Bavarian Kontron team will be based in Augsburg and  Deggendorf.

Brief an die Aktionäre
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionäre,

unsere Entwicklung im ersten Halbjahr 2014 ist ermutigend und 

entspricht unseren Erwartungen für das Geschäftsjahr 2014. Wir 

sind im Plan – nicht nur wirtschaftlich – sondern auch in Bezug auf 

unsere internen Hausaufgaben.

Unsere Zahlen für das zweite Quartal 2014 illustrieren deutlich, 

dass wir – vor allem vor dem Hintergrund der anhaltenden inter-

nen und externen Herausforderungen – gut vorankommen: die 

Auftragseingänge von 120,4 Mio. € im Quartal, der Umsatz der 

fortzuführenden Geschäftsbereiche von 116,1 Mio. € und ein opera-

tives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) und vor Restrukturie-

rungskosten von 3,7 Mio. € bestätigen unsere Prognose für das 

Gesamtjahr.

Unsere „New Kontron“-Maßnahmen sind in vollem Gange. Der 

Umzug nach Augsburg und Deggendorf verläuft reibungslos und 

wie vorgesehen – die Ingenieursteams und die Produktion aus 

Roding sind bereits in Augsburg. Darüber hinaus haben alle  

unsere neuen Produktionsstätten eine vollumfängliche Zertifi-

zierung erhalten. Der Bau des neuen Gebäudes in Augsburg schrei-

tet ebenfalls gut voran: Bis Ende dieses Jahres wird das gesamte 

bayerische Kontron-Team in Augsburg und Deggendorf arbeiten.

ROLF SCHWIRZ
CHAIRMAN OF  THE MANAGEMENT BOARD

VORSITZENDER DES VORS TANDES
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To our shareholders
An unsere Aktionäre
 

At last, we are able to adjust our focus, and to turn our attention 

back to the fundamentals of our business: offering high-quality 

products and solutions to our customers worldwide. And we are 

doing so with considerable success: for instance, we have begun to 

supply Kontron systems to a global manufacturer of agricultural 

machines. Our customer fits these systems to its equipment to 

enable its customers fully automated operation. We are also con-

tinuing to sell our ACE Flight 600 device, an in-flight WiFi server 

and router, extremely successfully. This product is a first-rate 

example of Kontron’s new-generation devices and we are already 

market leader in this segment. We sell this technology to renowned 

customers in the aerospace market such as Lufthansa Systems, 

Thales  Avionics, HNA Technic and Rockwell Collins. Kontron is now 

looking at opportunities to provide the technology to other areas 

in the transport sector.

But of course our ambitions do not end here; quite the contrary: 

we are now beginning to look for new business further afield. We 

have strengthened our sales force in Asia and opened our first rep-

resentation in Japan. This should give us enhanced access to one 

of the major growth regions in the ECT market, thereby securing 

future revenues.

In conclusion, Kontron is still a work in progress: on the one hand, 

there are yet more efficiency gains to be made in terms of our 

internal processes, our product development, our distribution, 

our cost base. On the other hand, however, we are now seeing clear 

improvements in the way we operate and serve our clients.

And we see improvements not only in material terms, but also in 

mindset and attitude, and the management team and I take enor-

mous encouragement from that. For this, I would like to thank 

everyone at Kontron. I am proud of what we have achieved so far, 

and I am looking forward to what lies ahead for our company.

I would also like to thank you, our shareholders, for your support. 

I do hope you will continue to accompany us on our journey to 

profitable growth.

Yours,

Rolf Schwirz

Endlich können wir unser Augenmerk wieder auf die fundamenta-

len Aspekte unseres Geschäfts richten: Unseren Kunden weltweit 

hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Dies tun 

wir mit beträchtlichem Erfolg. So beliefern wir beispielsweise seit 

kurzem einen globalen Hersteller von landwirtschaftlichen 

Maschinen mit Kontron-Systemen. Der Kunde baut diese Systeme 

in seine Maschinen ein, die somit seinen Endabnehmern einen 

vollautomatischen Betrieb erlauben. Auch unseren WiFi-Bordser-

ver und Router ACE Flight 600 verkaufen wir weiterhin extrem 

erfolgreich. Dieses Produkt ist ein erstklassiges Beispiel für die 

neue Generation von Kontron-Geräten – und wir sind schon heute 

Marktführer in diesem Bereich. Namhafte Luftfahrtkunden, wie 

z. B. Lufthansa Systems, Thales Avionics, HNA Technic und Rock-

well Collins, sind Abnehmer dieser Technologie. Als nächstes wol-

len wir mit dieser Lösung auch in anderen Bereichen des Trans-

portsektors Fuß fassen.

Das ist für uns aber erst der Anfang: wir beginnen jetzt auch damit, 

Kunden in ganz anderen Segmenten zu erschließen. So haben wir 

unser Vertriebsteam in Asien verstärkt und unsere erste Niederlas-

sung in Japan eröffnet. Dadurch möchten wir besseren Zugang zu 

einer der wichtigsten Wachstumsregionen im ECT-Markt gewinnen 

und künftige Umsätze sichern.

Unsere Arbeit ist noch lange nicht zu Ende: Unsere internen Pro-

zesse, unsere Produktentwicklung, unser Vertrieb und unsere 

 Kostenstruktur können noch effizienter werden. Gleichzeitig 

sehen wir jedoch klare Verbesserungen in unserer Arbeitsweise 

und in der Art, wie wir uns um unsere Kunden kümmern.

Diese Verbesserungen sind in Daten und Fakten messbar, aber sie 

werden auch in unserem Denken und unserer Haltung spürbar – 

und das erfüllt das gesamte Managementteam und mich mit enor-

mer Zuversicht. Dafür gilt allen Kolleginnen und Kollegen bei 

Kontron unser besonderer Dank. Ich bin stolz auf das bisher 

Erreichte und freue mich auf das, was noch vor uns liegt.

Auch Ihnen, unseren Aktionären, möchte ich für Ihre Unterstüt-

zung danken. Ich hoffe, dass Sie uns auch künftig auf unserem 

Weg zu profitablen Wachstum begleiten werden.

Ihr

Rolf Schwirz
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The Kontron share
Die Kontron-Aktie 

The Kontron share

Capital market environment and price development

In the second quarter of 2014, international stock markets devel-

oped favorably overall. This trend was supported by a combination 

of factors including the continued low level of key interest rates, 

an extremely loose monetary policy worldwide and the good eco-

nomic indicators and figures reported by companies. On June 5, 

2014, the European Central Bank (ECB) cut the key interest rate 

further to an historical low of 0.15 %, giving the stock exchanges a 

further boost. In addition, the capital markets welcomed the 

statement by the Chair of the Federal Reserve Board (Fed) Janet 

Yellen on June 18, 2014 that key interest rates would be main-

tained at a low level for a considerable time, even after the end of 

the bond purchases aimed at stimulating the economy. Moreover, 

the latest figures from China raise hopes of economic recovery. 

Adverse factors included events in Ukraine, the resulting tension 

with Russia, turbulence in some emerging economies and a weaker 

US economy due to seasonal effects.

Overall, the DAX® developed favorably in the first half of 2014, ris-

ing 4.6 % to 9,833.07 points, and reaching an all-time high of 

10,028.80 points on June 10, 2014. And the TecDAX® saw an even 

greater increase, up 11.7 % to 1,306.53 points.

In the first six months of 2014, the Kontron share price continued 

to reflect the measures that had to be taken to cut costs and 

enhance efficiency under the “New Kontron” program. Although 

the Kontron share still fluctuated widely in the first quarter of the 

year – reaching an annual high of € 5.68 on January 13, 2014 and 

a low of € 4.84 on March 14, 2014 – trading in the second quarter 

was significantly calmer, with the price oscillating between € 4.90 

and € 5.23. The share closed at € 4.99 on June 30, 2014 (+ 1.4 %).

Die Kontron-Aktie

Kapitalmarktumfeld und Kursentwicklung

Im zweiten Quartal 2014 entwickelten sich die internationalen 

Aktienmärkte insgesamt positiv. Diese Entwicklung wurde unter 

anderem durch weiterhin niedrige Leitzinsen und eine äußerst 

lockere Geldpolitik weltweit, sowie gute Konjunktur- und Unter-

nehmenszahlen unterstützt. Am 5. Juni 2014 senkte die Europä-

ische Zentralbank (EZB) den Leitzins weiter, auf ein historisches 

Tief von 0,15 Prozent, was den Börsen weiter Aufschwung gab. 

Außerdem begrüßten die Kapitalmärkte die Zusage der Federal 

Reserve Board (Fed) Chefin Janet Yellen am 18. Juni 2014, den 

Leitzins auch nach dem Ende der konjunkturstützenden Anleihe-

käufe noch für eine beachtliche Zeit auf einem niedrigen Niveau zu 

belassen. Jüngste Zahlen aus China lassen zudem auf eine Wieder-

belebung der Konjunktur hoffen. Als Belastungsfaktoren wirkten 

sich die Ereignisse in der Ukraine, die daraus resultierenden Span-

nungen mit Russland, Turbulenzen in einigen Schwellenländern 

und eine saisonal schwächere US-Wirtschaft aus.

Insgesamt entwickelte sich der DAX® im ersten Halbjahr 2014 mit 

einem Anstieg um 4,6 % auf 9.833,07 Punkte positiv und markierte 

am 10. Juni 2014 bei 10.028,80 Punkten ein neues Allzeit-Hoch. 

Der TecDAX® stieg sogar um 11,7 % auf 1.306,53 Punkte.

Der Kursverlauf der Kontron Aktie stand in den ersten sechs Mona-

ten 2014 weiter im Zeichen notwendiger Kostensenkungs- und 

Effizienzsteigerungsmaßnahmen im Rahmen des „New Kontron“ 

Programms. Nachdem die Kontron Aktie im ersten Quartal des Jah-

res noch größere Kursausschläge zeigte – sie markierte mit 5,68 € 

am 13. Januar 2014 ihren Jahreshöchstkurs und am 14. März 2014 

mit 4,84 € ihren Tiefstkurs – verlief der Handel im zweiten Quartal 

deutlich ruhiger zwischen 4,90 € und 5,23 €. Der Schlusskurs am 

30. Juni 2014 lag bei 4,99 € (+ 1,4 %).
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The Kontron share
Die Kontron-Aktie 

Börsenumsätze und Marktkapitalisierung

Die Börsenumsätze lagen im zweiten Quartal 2014 bei 4,1 Mio. 

Aktien, was einem Börsenumsatz von insgesamt 12 Mio. Aktien  

im ersten Halbjahr entspricht. Umsatzstärkster Monat war der 

Januar mit 3,2 Mio. Aktien, umsatzschwächster Monat der Juni mit 

1,1 Mio. Aktien. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen 

lag im zweiten Quartal 2014 bei 65.973 Aktien, nach 125.911 

Aktien im ersten Quartal.

Dabei ging die Handelsaktivität auch im Aktienmarkt insgesamt 

deutlich zurück: So fiel das durchschnittliche tägliche Handels-

volumen des TecDAX insgesamt von rund 8,9 Mio. Aktien im ersten 

Quartal 2014 auf rund 8 Mio. Aktien im zweiten Quartal 2014 

zurück.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens lag am 30. Juni 2014 

bei 277,6 Mio. € (30. Juni 2013: 194,9 Mio. €).

Stock exchange trading and market capitalization

In the second quarter of 2014, trading in the share reached a vol-

ume of 4.1 million, representing a stock exchange turnover of 

12 million shares in the first half of the year. January was the 

month with the largest trading volume at 3.2 million shares, while 

June saw the weakest trade with 1.1 million shares. This cor-

responds to an average daily trading volume of 65,973 shares in 

the second quarter of 2014, following 125,911 shares in the first 

quarter.

Indeed, overall trading activity on stock markets dropped substan-

tially: for instance, the average daily trading volume on the  TecDAX 

slipped from around 8.9 million shares in the first quarter of 2014 

to some 8 million shares in the second quarter of 2014.

The company’s market capitalization stood at € 277.6 million as of 

June 30, 2014 (June 30, 2013: € 194.9 million).

Price performance of the Kontron share versus the TecDAX
Kursentwicklung der Kontron-Aktie versus TecDAX
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The Kontron share
Die Kontron-Aktie 

Key figures of the Kontron share at a glance
Kennzahlen der Kontron Aktie auf einen Blick

01 – 06/2014 01 – 06/2013

Number of shares as of the reporting date Anzahl Aktien zum Bilanzstichtag shares 55,683,024 55,683,024

Market capitalization as of June 30 Marktkapitalisierung per 30.06. € million 277.6 194.9

Closing price (XETRA as of June 30) Schlusskurs (XETRA per 30.06.) € 4.99 3.50

Closing price high (XETRA) Höchster Börsenschlusskurs (XETRA) € 5.68 4.76

Closing price low (XETRA) Tiefster Börsenschlusskurs (XETRA) € 4.84 3.47

Earnings per share Ergebnis je Aktie € – 0.01 – 0.07

Equity per share Eigenkapital je Aktie € 4.43 5.02

Operating cash flow per share Operativer Cashflow je Aktie € – 0.05 – 0.01

Trading volume (XETRA) Handelsvolumen (XETRA) million shares 12.0 17.1

Weitere Informationen zur Kontron-Aktie finden Sie auf der Inter-

netseite von Kontron unter www.kontron.de/investor.

Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung der Kontron AG stimmte am 

5. Juni 2014 den Vorschlägen von Aufsichtsrat und Vorstand zum 

Vergütungssystem des Aufsichtsrats und zur Entlastung von Auf-

sichtsrat und Vorstand mit breiter Mehrheit zu. Die Aktionäre 

beschlossen zudem verschiedene Satzungsänderungen, wie etwa 

die Verlegung des Unternehmenssitzes nach Augsburg. Die knapp 

200 Aktionäre in der Augsburger SGL Arena vertraten rund 55 Pro-

zent des stimmberechtigten Grundkapitals.

Corporate Governance: Änderungen im Vorstand 
und Aufsichtsrat

Herr Michael Boy ist zum 16. Juni 2014 in den Vorstand der Kontron 

AG berufen worden. Er folgt auf Gerhard Klingele, der das Finanz-

ressort interimsweise übernommen hatte. Damit besteht der Vor-

stand aktuell aus Rolf Schwirz (Vorsitzender des Vorstands), 

Michael Boy (Finanzvorstand) und Andreas Plikat (Mitglied des 

Vorstands).

Herr Lars Singbartl schied zum 30. Juni 2014 aus dem Aufsichtsrat 

der Kontron AG aus. Vorstand und Aufsichtsrat der Kontron AG 

haben einvernehmlich beschlossen, die Bestellung von Herrn 

Harald Joachim Joos als gerichtlich bestelltes Mitglied des Auf-

sichtsrats bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung der 

Gesellschaft zu beantragen.

For further information on the Kontron share visit Kontron’s 

 website at www.kontron.de/investor.

Annual General Meeting of Shareholders

On June 5, 2014, Kontron AG’s Annual General Meeting of Share-

holders approved the proposals of the Supervisory Board and Man-

agement Board on the remuneration system for the Supervisory 

Board and the exoneration of the Supervisory Board and Manage-

ment Board. In addition, the shareholders passed various resolu-

tions to amend the Articles of Association including the relocation 

of the company’s registered offices to Augsburg. The almost 200 

shareholders in the Augsburg SGL Arena represented around 55 

percent of the voting share capital.

Corporate governance: Management Board 
and Supervisory Board reshuffle

Mr. Michael Boy was appointed to the Management Board of 

Kontron AG as of June 16, 2014. He succeeds to Gerhard Klingele, 

who had temporarily served as CFO. The Management Board now 

comprises Rolf Schwirz (CEO), Michael Boy (CFO) and Andreas 

Plikat (member of the Management Board).

Mr. Lars Singbartl stepped down from the Supervisory Board of 

Kontron AG on June 30, 2014. Kontron AG’s Management Board 

and Supervisory Board unilaterally resolved to apply for the court 

appointment of Mr. Harald Joachim Joos to the Supervisory Board 

until the next Annual General Meeting of Shareholders.
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Interim management report
Zwischenlagebericht
 

Interim management report

Results of operations

Despite the still challenging market and competitive environment, 

it was possible to keep consolidated revenues from continuing 

operations practically unchanged at € 116.1 million in the second 

quarter of 2014 (Q2/2013: € 116.2 million). Indeed, adjusted for 

negative effects from the change in business model at two specific 

customers in North America to a royalties business model (impact 

of € 8.1 million) and exchange rate effects (impact of € 2.3 mil-

lion), it was actually possible to raise revenues for the quarter by 

9.7 %. This development is for the most part attributable to the 

€ 17.9 million (35.6 %) increase in revenues in Europe combined 

with the very favorable development of revenues in the Asian mar-

ket, up € 1.8 million (35.3 %). In the first half of 2014, Kontron 

generated revenues of € 218.9 million, which compares to € 223.5 

million in the prior year. If this development is adjusted for 

exchange rate effects (€ 4.2 million) and adverse effects from the 

changeover to the royalties business model (€ 19.1 million), the 

increase in revenues would come to 9.4 %. 

The regional development of revenues in the second quarter of 

2014 was influenced by opposing trends. While the major con-

tracts processed in North America in the comparable prior-year 

period had led to a rise in revenues to € 61.0 million at the time, 

the region saw a € 19.5 million decline to a current € 41.5 million, 

partly as a result of the changeover to the royalties business 

model. Of the decrease, 41.5 % (€ 8.1 million) is attributable to 

Zwischenlagebericht

Ertragslage 

In einem unverändert schwierigen Markt- und Wettbewerbsumfeld 

konnte der Konzernumsatz für die fortzuführenden Geschäftsbe-

reiche im zweiten Quartal 2014 mit 116,1 Mio. € nahezu konstant 

gehalten werden (Q2/2013: 116,2 Mio. €). Unter Berücksichti-

gung der negativen Effekte aus dem Wechsel des Geschäftsmodells 

bei zwei spezifischen Kunden aus Nordamerika auf ein Lizenzge-

bührenmodell (Effekt 8,1 Mio. €) sowie aus Währungseffekten 

(Effekt 2,3 Mio. €) konnte der Quartalsumsatz sogar um 9,7 % 

gesteigert werden. Diese Entwicklung ist insbesondere durch die 

Steigerung des Umsatzes in Europa um 17,9 Mio. € (35,6 %) und 

auch durch die sehr positive Entwicklung der Umsätze im asiati-

schen Markt mit einem Zuwachs von 1,8 Mio. € (35,3 %) begrün-

det. Im ersten Halbjahr 2014 erzielte Kontron Umsatzerlöse in 

Höhe von 218,9 Mio. € nach 223,5 Mio. € im Vorjahr. Bereinigt 

man diese Entwicklung um Währungseffekte (4,2 Mio. €) sowie die 

negativen Effekte aus der Umstellung auf das Lizenzgebühren-

modell (19,1 Mio. €), ergäbe sich eine Steigerung der Umsätze  

um 9,4 %. 

Die regionale Entwicklung der Umsatzerlöse im zweiten Quartal 

2014 war von gegenläufigen Trends beeinflusst. Nachdem in Nord-

amerika im Vergleichszeitraum des Vorjahres realisierte Großauf-

träge noch zu einem Umsatzanstieg auf 61,0 Mio. € führten, ergab 

sich für diese Region auch aufgrund der Umstellung auf das Lizenz-

gebührenmodell eine rückläufige Entwicklung von 19,5 Mio. € auf 

Revenue trends in € million
Umsatzentwicklung 2012 – 2014 EBIT-Entwicklung 2012 – 2014 (bereinigt um Restrukturie-

rungskosten)

EBIT trends in € million (adjusted for restructuring cost)

Q2/12

114.5
116.2

3.1

4.3116.1

3.7
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the royalties business model. By contrast, EMEA and Emerging 

Markets performed very favorably in the second quarter. Both 

regions saw an increase in revenues of more than 35 % compared 

to the prior-year quarter, compensating for the drop in revenues in 

North America. 

In the first half of the year, the changeover to the royalties busi-

ness model had a negative impact of € 19.1 million in North Amer-

ica. This is the main factor underlying the change in revenues in 

North America from € 114.5 million in the first half of 2013 to 

€ 81.2 million this year. Exchange rate developments also had a 

negative impact of € 3.5 million here. In total, the North American 

market only made up 37.1 % of total revenues, down on the share 

contributed in the first half of 2013 (51.2 %). In EMEA, revenues 

were ratcheted up 25.9 % from € 99.5 million to € 125.3 million in 

the first half of 2014. EMEA’s contribution to total revenues rose 

by 12.8 % to 57.2 % in the first half of the year. Revenue increases 

with major customers active in the communications and medical 

sectors fueled this development. Revenues in Emerging Markets 

rose from € 9.5 million in the first half of 2013 to € 12.4 million 

this year, making up 5.7 % of total revenues. Most of this increase 

was generated in the Chinese market at € 1.9 million. 

The project business of the Russian subsidiary, which is classified 

under discontinued operations, is no longer included in Emerging 

Markets revenues. This is presented in the net income / loss from 

discontinued operations in the statement of income.

At the beginning of the second quarter of 2013, Kontron intro-

duced global business units and functional areas in a move to 

enhance efficiency and improve sales and distribution. Revenues 

are now essentially allocated to three business units. In the  

second quarter of 2014, Industrial generated revenues of € 49.2 

million (Q2/2013: € 48.1 million), Communications revenues of 

€ 28.4 million (Q2/2013: € 29.4 million) and Aerospace / Trans-

portation / Defense revenues of € 35.8 million (Q2/2013: € 36.0 

million). Revenues in the Other segment came to € 2.7 million 

(Q2/2013: € 2.8 million).

nunmehr 41,5 Mio. €. Der Anteil des Lizenzgebührenmodells an 

dem Rückgang beträgt 41,5 % (8,1 Mio. €). Dagegen entwickelt 

sich sowohl die Region EMEA als auch die Region Emerging Markets 

im zweiten Quartal sehr positiv. Beide Regionen konnten ihre 

Umsätze im Vergleich zum Vorjahresquartal um mehr als 35 % stei-

gern und zeigen sich somit verantwortlich für den Ausgleich des 

Umsatzrückgangs in Nordamerika. 

Auf das erste Halbjahr hatte die Umstellung auf das Lizenzgebüh-

renmodell für die nordamerikanische Region eine negative Aus-

wirkung von 19,1 Mio. €. Dies ist auch die wesentliche Begründung 

für die Veränderung des Umsatzes in Nordamerika von 114,5 Mio. € 

im ersten Halbjahr 2013 auf 81,2 Mio. € in diesem Jahr. Die Ent-

wicklung des Umrechnungskurses beeinflusste diesen Trend eben-

falls negativ mit 3,5 Mio. €. Insgesamt steuerte der nordamerika-

nische Markt im ersten Halbjahr nur noch 37,1 % des 

Gesamtumsatzes bei (1. Halbjahr 2013: 51,2 %). In der Region 

EMEA wurde der Umsatz um 25,9 % von 99,5 Mio. € auf 125,3 Mio. € 

im ersten Halbjahr 2014 gesteigert. Der Anteil der Region EMEA am 

Gesamtumsatz erhöhte sich im ersten Halbjahr um 12,8 % auf 

57,2 %. Wesentlich zu dieser Entwicklung haben Umsatzsteigerun-

gen bei großen Kunden aus der Kommunikationsbranche sowie 

dem Medizinbereich beigetragen. Die Umsatzerlöse in den Emer-

ging Markets erhöhten sich von 9,5 Mio. € im ersten Halbjahr 2013 

auf 12,4 Mio. € in diesem Jahr und trugen mit 5,7 % zum 

Gesamtumsatz bei. Der Großteil dieser Steigerung wurde im chine-

sischen Markt in Höhe von 1,9 Mio. € erzielt. 

In den Umsätzen der Emerging Markets ist das als aufgegebener 

Geschäftsbereich klassifizierte Projektgeschäft der russischen 

Tochtergesellschaft nicht mehr enthalten. Dieses wird im Ergebnis 

aus aufgegebenen Geschäftsbereichen in der Gewinn- und Verlust-

rechnung ausgewiesen.

Zu Beginn des zweiten Quartals 2013 führte die Kontron global 

agierende Geschäfts- und Funktionsbereiche ein, um die Effizienz 

zu steigern und den Vertrieb zu verbessern. Die Umsatzerlöse 

 teilen sich nunmehr im Wesentlichen in drei Geschäftsbereiche 

auf. Im zweiten Quartal 2014 erzielte der Geschäftsbereich Indus-

trial Umsätze in Höhe von 49,2 Mio. € (Q2/2013: 48,1 Mio. €),  

der Geschäftsbereich Communications 28,4 Mio. € (Q2/2013: 

29,4 Mio. €) und der Geschäftsbereich Aerospace / Transporta-

tion / Defense 35,8 Mio. € (Q2/2013: 36,0 Mio. €). Im Geschäfts-

bereich Sonstige lagen die Umsätze bei 2,7 Mio. € (Q2/2013: 

2,8 Mio. €).
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Cost of goods sold came to € 86.0 million in the second quarter, up 

€ 0.8 million on the prior-year figure (Q2/2013: € 85.2 million). 

While cost of materials relative to revenues fell from 62.7 % in the 

comparative prior-year quarter to 60.6 % in the second quarter of 

2014 due to the cost reduction program, other production cost 

increased in the second quarter by € 0.5 million to € 7.9 million 

compared to the prior year. Amortization of development cost was 

up 7.5 % on the same quarter of the prior year. This reflects the 

completion of development  projects in the second half of 2013, 

which are now being amortized. Milestones reached in an under-

ground rail project in  Aerospace / Transportation / Defense con-

tributed significantly to the increase of € 1.5 million in order- 

related development cost to € 4.1 million. At € 30.1 million, the 

gross margin decreased in the second quarter of 2014 compared to 

the prior-year figure of € 31.0 million. As a percentage of  revenues, 

the gross margin decreased from 26.7 % in the second quarter of 

2013 to 25.9 % this year. For the first half of the year, however,  

it was possible to raise the gross margin slightly from 25.7 % to 

25.9 %. 

At € 26.8 million, operating costs remained at the prior-year level 

(Q2/2013: € 26.9 million). In this context, there were no material 

changes in selling and marketing cost (Q2/2014: € 10.4 million; 

Q2/2013: € 10.5 million), general and administrative cost 

(Q2/2014: € 7.4 million; Q2/2013: € 7.3 million) or research and 

development cost (Q2/2014: € 8.9 million; Q2/2013: € 9.1 mil-

lion). By contrast, there were changes within research and devel-

opment cost. On the one hand, the cost of the research and devel-

opment function decreased thanks to the measures of the cost 

reduction program. On the other hand, the amounts recognized as 

Die Herstellungskosten des Umsatzes im zweiten Quartal lagen mit 

86,0 Mio. € um 0,8 Mio. € über dem Wert des Vorjahres (Q2/2013: 

85,2 Mio. €). Zwar fiel der Materialeinsatz von 62,7 % im Vorjah-

resquartal auf 60,6 % im zweiten Quartal 2014, was auf die ergrif-

fenen Maßnahmen des Kosteneinsparungsprogrammes zurückzu-

führen ist. Die sonstigen Produktionskosten erhöhten sich jedoch 

im zweiten Quartal gegenüber Vorjahr um 0,5 Mio. € auf 7,9 Mio. €. 

Die Abschreibungen auf Entwicklungskosten waren um 7,5 % höher 

als im Vorjahresquartal. Dieser Trend beruht auf der Finalisierung 

von Entwicklungsprojekten im zweiten Halbjahr 2013, die sich 

nunmehr in der Abschreibung befinden. Der Projektfortschritt 

eines U-Bahn-Projektes des Geschäftsbereiches Aerospace / Trans-

portation / Defense trug wesentlich zu der Steigerung der auf-

tragsbezogenen Entwicklungskosten von 1,5 Mio. € auf 4,1 Mio. € 

bei. Das Bruttoergebnis vom Umsatz liegt im zweiten Quartal 2014 

mit 30,1 Mio. € unter dem Vergleichsniveau von 31,0 Mio. € im 

 Vorjahresquartal. Die Bruttomarge ging von 26,7 % im zweiten 

Quartal 2013 auf 25,9 % in diesem Jahr zurück. Für das erste Halb-

jahr konnte die Bruttomarge hingegen leicht von 25,7 % auf 

25,9 % gesteigert werden. 

Die operativen Kosten blieben mit 26,8 Mio. € auf dem Vorjahres-

niveau (Q2/2013: 26,9 Mio. €). Dabei veränderten sich sowohl die 

Vertriebskosten (Q2/2014: 10,4 Mio. €, Q2/2013: 10,5 Mio. €), die 

allgemeinen Verwaltungskosten (Q2/2014: 7,4 Mio. €; Q2/2013: 

7,3 Mio. €) als auch die Forschungs- und  Entwicklungskosten 

(Q2/2014: 8,9 Mio. €; Q2/2013: 9,1 Mio. €) nicht wesentlich. Ver-

änderungen ergaben sich jedoch innerhalb der Forschungs- und 

Entwicklungskosten. Zum einen sind die  Kosten für den Bereich 

Forschung & Entwicklung aufgrund der Maßnahmen des Kosten-

Income / loss from continuing operations in € million
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 2012 – 2014

Q2/12

1.4
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internally generated development projects are decreasing. These 

two effects canceled each other out in the reporting period.

Restructuring cost decreased in the second quarter from € 4.1 mil-

lion to € 1.7 million or, looking at the first half of the year, from 

€ 7.7 million to € 2.8 million. In the first half of the prior year, the 

figure contained special effects relating to sales / customers 

amounting to € 1.5 million and consulting costs. 

The deterioration of the financial result, both from a quarterly and 

six-month perspective, is primarily due to the higher interest 

expense owing to significantly increased gross financial debt. 

Net income / loss from discontinued operations decreased by € 2.2 

million to a net loss of € 1.5 million (Q2/2013: net profit of € 0.7 

million), resulting in a net loss for the period of € 0.5 million in the 

second quarter of 2014 (Q2/2013: net loss of € 0.3 million). Earn-

ings per share from continuing operations came to € 0.02, follow-

ing € – 0.02 in the same quarter of the prior year.

Kontron’s main earnings indicators developed as follows: Earnings 

before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) 

improved from € 5.6 million in the second quarter of 2013 to € 7.5 

million in the second quarter of 2014. At € 5.5 million, deprecia-

tion and amortization remained at the prior-year level (Q2/2013: 

€ 5.4 million). Quarterly earnings before interest and taxes (EBIT) 

improved accordingly from € 0.2 million in the prior year to € 2.0 

million this year. At € 1.0 million for the second quarter of 2014, 

income / loss from continuing operations was up € 2.0 million on 

the comparable prior-year period. The € 0.2 million decrease in 

einsparungsprogramms gesunken, gleichzeitig allerdings ist auch 

die Aktivierung von selbsterstellten Entwicklungsprojekten rück-

läufig. Diese beiden Effekte kompensierten sich in der Berichts-

periode.

Die Restrukturierungskosten reduzierten sich für das zweite Quar-

tal von 4,1 Mio. € auf 1,7 Mio. € beziehungsweise für das erste 

Halbjahr von 7,7 Mio. € auf 2,8 Mio. €. Im Vorjahr waren im ersten 

Halbjahr Sondereinflüsse im Bereich Sales / Customer in Höhe von 

1,5 Mio. € sowie Kosten für Beratung enthalten. 

Die Verschlechterung des Finanzergebnisses sowohl im Quartals- 

als auch im Halbjahresvergleich resultiert in erster Linie aus höhe-

ren Zinsaufwendungen aufgrund der deutlich gestiegenen Brutto-

finanzverschuldung. 

Das Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsberei-

chen reduzierte sich um 2,2 Mio. € auf – 1,5 Mio. € (Q2/2013: 

0,7 Mio. €), so dass sich für das zweiten Quartal 2014 ein Perioden-

ergebnis in Höhe von – 0,5 Mio. € (Q2/2013: – 0,3 Mio. €) ergibt. 

Das Ergebnis je Aktie aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 

beträgt 0,02 € nach – 0,02 € im Vorjahresquartal.

Die wesentlichen Ergebniskennzahlen von Kontron entwickelten 

sich wie folgt: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibun-

gen (EBITDA) verbesserte sich von 5,6 Mio. € im zweiten Quartal 

2013 auf 7,5 Mio. € im zweiten Quartal 2014. Die Abschreibungen 

blieben mit 5,5 Mio. € auf dem Niveau der Vorjahresperiode 

(Q2/2013: 5,4 Mio. €). Entsprechend verbesserte sich im Quar-

talsvergleich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 

Order intake in € million
Auftragseingänge 2012 – 2014 Auftragsbestand 2012 – 2014

Order backlog in € million
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net income / loss in the second quarter of 2014 to a net loss of 

€ 0.5 million (Q2/2013: net loss of € 0.3 million) is attributable to 

the significant decrease in net income / loss from discontinued 

operations from € 0.7 million in the second quarter of 2013 to  

€ – 1.5 million in the second quarter of 2014.

Compared to the first half of 2013, it was possible to increase 

EBITDA from € 7.2 million to € 13.0 million and EBIT from € – 3.5 

million to € 2.1 million. At € 0.6 million, income from continuing 

operations was € 5.0 million up on the prior-year value (first half 

of 2013: loss of € 4.4 million); the net loss could be reduced from 

€ 4.2 million in the first half of 2013 to € 0.4 million in the first 

half of 2014. 

A positive trend was also evident in order intake, which saw a 5.8 % 

increase to € 120.4 million in the second quarter of 2014 (Q2/2013: 

€ 113.8 million). This is also evident in a positive development of 

the book-to-bill ratio of 1.04 (Q2/2013: 0.98). Much like the 

development of revenues, the development of order intake dif-

fered widely from one region to another. It was not possible to 

compensate for the negative effects from the aforementioned 

changeover to the royalties business model in North America, 

where a 17.0 % decrease to € 83.9 million was recorded in the first 

half of the year. In the second quarter, however, it was also possi-

ble to increase order intake in North America to € 50.7 million 

(Q2/2013: € 45.8 million). In EMEA, it was possible to improve 

slightly in the second quarter on the level of order intake reported 

in the prior year to € 61.9 million (Q2/2013: € 61.0 million).  

By comparison, the first half of the year closed with an increase in 

order intake of 8.9 % to € 128.4 million. In Asia, the positive devel-

0,2 Mio. € im Vorjahr auf 2,0 Mio. € in diesem Jahr. Das Ergebnis 

aus fortzuführenden Geschäftsbereichen liegt mit 1,0 Mio. € im 

zweiten Quartal 2014 um 2,0 Mio. € über dem Vergleichswert der 

Vorjahresperiode. Der Rückgang des Periodenergebnisses im zwei-

ten Quartal 2014 um 0,2 Mio. € auf – 0,5 Mio. € (Q2/2013: 

– 0,3 Mio. €) ist bedingt durch den deutlichen Rückgang des 

Ergebnisses nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 

von 0,7 Mio. € im zweiten Quartal 2013 auf – 1,5 Mio. € im zweiten 

Quartal 2014.

Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2013 konnte das EBITDA von 

7,2 Mio. € auf 13,0 Mio. € und der EBIT von – 3,5 Mio. € auf 2,1 Mio. 

gesteigert werden. Das Ergebnis aus fortzuführenden Geschäfts-

bereichen liegt mit 0,6 Mio. € um 5,0 Mio. € über dem Vorjahres-

wert (1. Halbjahr 2013: – 4,4 Mio. €), das Periodenergebnis konnte 

von – 4,2 Mio. € im 1. Halbjahr 2013 auf – 0,4 Mio. € im ersten 

Halbjahr 2014 gesteigert werden. 

Auch beim Auftragseingang lässt sich eine positive Entwicklung 

feststellen. So wurden die Auftragseingänge im zweiten Quartal 

2014 um 5,8 % auf 120,4 Mio. € (Q2/2013: 113,8 Mio. €) gestei-

gert. Dies wird auch in einer positiven Entwicklung der Book-to-

bill-Ratio von 1,04 ersichtlich (Q2/2013: 0,98). Analog zu der Ent-

wicklung der Umsatzerlöse verliefen die regionalen Entwicklungen 

der Auftragseingänge sehr unterschiedlich. In Nordamerika konn-

ten die negativen Effekte aus der bereits erläuterten Umstellung 

auf das Lizenzgebührenmodell nicht kompensiert werden, so dass 

sich hier ein Rückgang um 17,0 % auf 83,9 Mio. € im ersten Halb-

jahr ergab. Im zweiten Quartal konnten aber auch in Nordamerika 

die Auftragseingänge auf 50,7 Mio. € gesteigert werden (Q2/2013: 

45,8 Mio. €). In EMEA wurde das Niveau der Auftragseingänge des 

Vorjahres im zweiten Quartal mit 61,9 Mio. € leicht gesteigert 

(Q2/2013: 61,0 Mio. €). Das erste Halbjahr weist wiederum einen 

Anstieg der Auftragseingänge in Höhe von 8,9 % auf 128,4 Mio. € 

aus. In Asien wurde die positive Entwicklung der Umsätze durch 

eine Steigerung der Auftragseingänge um 5,0 % auf 13,2 Mio. € im 

ersten Halbjahr 2014 bestätigt. 

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 2012 – 2014
Cash flow from operating activities in € million
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opment of revenues was confirmed by a 5.0 % increase in order 

intake to € 13.2 million in the first half of 2014. 

Adjusted for special effects from currency translation and the 

changeover to the royalties business model, Kontron increased 

order intake by 6,2 % in the second quarter. Order backlog as  

of June 30, 2014 reached € 290.8 million (June 30, 2013: € 292.6 

million).

Financial position

Net cash from operating activities including discontinued opera-

tions came to € – 7.5 million in the second quarter of 2014 follow-

ing € – 2.0 million in the prior-year quarter. This decline is mainly 

due to the decrease in trade payables compared to the prior-year 

period. The € 0.6 million increase in net cash flow used in invest-

ing activities to € 5.5 million is for the most part attributable to 

investment in software and licenses. The change in net cash flow 

from financing activities from € 0.9 million in the prior-year quar-

ter to € 14.3 million in the second quarter of 2014 is mainly due to 

an increase in borrowings. Cash and cash equivalents at end of the 

period contain an amount of € 1.9 million allocable to the discon-

tinued operations.

The gearing ratio, measured as the ratio of debt capital to equity, 

decreased by 4.7 percentage points to 75.4 % (December 31, 2013: 

80.1 %).

Net assets

At € 432.6 million as of June 30, 2014, the Group’s total assets 

were down € 12.0 million compared to the level as of December 31, 

2013.

Non-current assets increased slightly by € 2.1 million to € 190.7 

million. While property, plant and equipment decreased by € 0.6 

million to € 18.6 million, other intangible assets increased by 

€ 1.5 million to € 59.7 million, mainly as a result of the acquisition 

of software licenses. Deferred taxes came to € 21.2 million, up 

€ 1.0 million on the figure as of the December 31, 2013 reporting 

date; the increase mainly reflects additional amounts of deferred 

tax assets on unused tax losses. Goodwill rose due to exchange 

rate effects by € 0.3 million to € 89.0 million. Financial assets and 

other non-current receivables and assets remained practically 

unchanged.

Bereinigt um die Sondereffekte aus der Währungsumrechnung und 

der Umstellung auf das Lizenzgebührenmodell hat Kontron im 

zweiten Quartal die Auftragseingänge um 6,2 % gesteigert. Der 

Auftragsbestand zum 30. Juni 2014 lag bei 290,8 Mio. € (30. Juni 

2013: 292,6 Mio. €).

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit inklusive der aufge-

gebenen Geschäftsbereiche betrug im zweiten Quartal 2014 

– 7,5 Mio. € nach – 2,0 Mio. € im Vorjahresquartal. Diese Verände-

rung ist vor allem auf den Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lie-

ferungen und Leistungen im Periodenvergleich zurückzuführen.  

Die um 0,6 Mio. € auf 5,5 Mio. € erhöhte Mittelverwendung aus 

Investitionstätigkeit ist überwiegend bedingt durch Investitionen 

im Bereich Software und Lizenzen. Die Veränderung des Cashflow 

aus Finanzierungstätigkeit von 0,9 Mio. € im Vorjahresquartal auf 

14,3 Mio. € im zweiten Quartal 2014 resultiert im Wesentlichen aus 

der Aufnahme von Bankverbindlichkeiten. Der Finanzmittel-

bestand am Ende der Periode beinhaltet Finanzmittel in Höhe  

von 1,9 Mio. €, die den aufgegebenen Geschäftsbereichen zuzu-

ordnen sind.

Der Verschuldungsgrad als Quotient aus Fremd- und Eigenkapital 

reduzierte sich um 4,7 Prozentpunkte auf 75,4 % (31. Dezember 

2013: 80,1 %).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme des Konzerns lag zum 30. Juni 2014 mit 

432,6 Mio. € um 12,0 Mio. € unter dem Stand vom 31. Dezember 

2013.

Die langfristigen Vermögenswerte stiegen leicht um 2,1 Mio. €  

auf 190,7 Mio. €. Während sich das Sachanlagevermögen um 

0,6 Mio. € auf 18,6 Mio. € verringerte, erhöhten sich die sonstigen 

immateriellen Vermögenswerte im Wesentlichen aufgrund des 

Erwerbs von Softwarelizenzen um 1,5 Mio. € auf 59,7 Mio. €. Die 

latenten Steuern lagen mit 21,2 Mio. € um 1,0 Mio. € über dem 

Wert des Bilanzstichtages zum 31. Dezember 2013; die Ursache für 

diesen Anstieg ist hauptsächlich durch die weitere Aktivierung von 

latenten Steuern auf steuerliche Verlustvorträge begründet. Der 

Geschäfts- oder Firmenwert erhöhte sich währungsbedingt um 

0,3 Mio. € auf 89,0 Mio. €. Die Finanzanlagen sowie die übrigen 

langfristigen Forderungen und Vermögenswerte blieben nahezu 

konstant.
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Die kurzfristigen Vermögenswerte haben sich um 14,1 Mio. € auf 

242,0 Mio. € verringert. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen 

durch die Reduzierung der flüssigen Mittel um insgesamt 

10,1 Mio. € auf einen Bestand von 16,7 Mio. € zum 30. Juni 2014 

sowie durch den Rückgang der zur Veräußerung gehaltenen Ver-

mögenswerte bedingt. Dieser Rückgang der zur Veräußerung 

gehaltenen Vermögenswerte resultiert unter anderem aus niedri-

geren Forderungen aus Lieferung und Leistung bei der russischen 

Gesellschaft RTSoft ZAO sowie dem Abgang von Vermögenswerten 

aufgrund der im ersten Quartal 2014 veräußerten ubitronix  

system solutions gmbh. Gegenläufig erhöhten sich die Vorräte um 

2,6 Mio. € auf 87,3 Mio. €, im Wesentlichen bedingt durch den Auf-

bau von Sicherheits beständen bei den von der Restrukturierung 

betroffen Standorten, sowie die Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen um 2,3 Mio. € auf 90,9 Mio. €. Die übrigen kurzfristi-

gen Forderungen und Vermögenswerte lagen mit 10,5 Mio. € um 

1,6 Mio. € unter dem Wert zum 31. Dezember 2013. Dies resultiert 

neben einer Reduzierung der Umsatzsteuerforderungen aus einer 

Versicherungszahlung in Höhe 0,9 Mio. € für einen Hochwasser-

schaden in Deggendorf. Die Steuerforderungen blieben mit 

3,4 Mio. € in etwa auf Vorjahresniveau (31. Dezember 2013: 

3,6 Mio. €).

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gingen insgesamt um 

14,4 Mio. € auf 123,4 Mio. € (31. Dezember 2013: 137,8 Mio. €) 

zurück. Diese Veränderung resultiert insbesondere aus um 

4,6 Mio. € niedrigeren Schulden in Verbindung mit zur Veräuße-

rung  gehaltenen Vermögenswerten sowie aus einer Reduzierung 

der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 

5,0 Mio. € auf 62,2 Mio. €. Die übrigen kurzfristigen Verbindlich-

keiten und Rückstellungen gingen insgesamt um 3,7 Mio. € zurück, 

im Wesentlichen bedingt durch den Verbrauch der Rückstellung für 

Restrukturierung in Höhe von 1,2 Mio. € sowie den Rückgang der 

Rückstellung für  Personalkosten. Die Reduzierung der Steuer-

schulden um 1,4 Mio. € auf 2,2 Mio. € ist hauptsächlich durch 

 Zahlungen der inländischen Gesellschaften aus der Steuerprüfung 

für die Jahre 2006 bis 2008 bedingt. 

Die langfristigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um 2,7 Mio. € 

auf 62,5 Mio. € (31. Dezember 2013: 59,8 Mio. €). Dieser Anstieg 

resultiert im Wesentlichen aus der Aufnahme von langfristigen 

Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 2,8 Mio. €, die sich damit 

zum 30. Juni 2014 auf 37,7 Mio. € erhöhten. 

Current assets decreased by € 14.1 million to € 242.0 million. This 

decrease is essentially due to the decrease in cash and cash equiv-

alents by a € 10.1 million in total to a balance of € 16.7 million as 

of June 30, 2014 and a decrease in assets held for sale. This 

decrease in assets held for sale is partly attributable to the lower 

trade receivables at the Russian company RTSoft ZAO and the 

 disposal of assets owing to the sale of ubitronix system solutions 

gmbh in the first quarter of 2014. This was counterbalanced by a 

€ 2.6 million increase in inventories to € 87.3 million, mainly as a 

result of the build-up of contingency stocks at the locations 

affected by restructuring and a € 2.3 million increase in trade 

receivables to € 90.9 million. At € 10.5 million, other current 

receivables and assets were € 1.6 million down on the figure as of 

December 31, 2013. This stems from a decrease in VAT receivables 

and an insurance indemnification payment of € 0.9 million in con-

nection with flood damage in Deggendorf. At € 3.4 million, tax 

receivables remained roughly at the prior-year level (Decem-

ber 31, 2013: € 3.6 million).

Current liabilities decreased by € 14.4 million in total to € 123.4 

million (December 31, 2013: € 137.8 million). The change is largely 

attributable to the € 4.6 million decrease in liabilities associated 

with assets held for sale combined with a € 5.0 million decrease in 

trade payables to € 62.2 million. Other current liabilities and pro-

visions decreased overall by € 3.7 million, mainly due to the utili-

zation of the provision for restructuring amounting to € 1.2 mil-

lion and a decrease in the provision for personnel expenses. The 

decrease in tax liabilities by € 1.4 million to € 2.2 million is mainly 

due to the payments of the German companies relating to tax field 

audits for the years 2006 through 2008. 

Non-current liabilities increased by € 2.7 million to € 62.5 million 

(December 31, 2013: € 59.8 million). The rise mainly results from a 

€ 2.8 million increase in long-term debt, which climbed to € 37.7 

million as of June 30, 2014. 
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At € 246.7 million, equity remained at the prior-year level (Decem-

ber 31, 2013: € 246.9 million); in the reporting period, negative 

effects from the net loss for the prior period of € 0.4 million and of 

€ 0.3 million from the deconsolidation of a subsidiary were partly 

offset by positive effects from exchange rate differences amount-

ing to € 0.4 million. Owing to a decrease in total assets by € 12.0 

million to € 432.6 million, the equity ratio increased by 1.5 per-

centage points to 57.0 % as of June 30, 2014 (December 31, 2013: 

55.5 %).

Non-financial performance indicators 

As of June 30, 2014, Kontron employed 1,418 employees in its con-

tinuing operations (June 30, 2013: 1,502 employees; Decem-

ber 31, 2013: 1,479 employees). The decreases of 84 and 61 

employees in each case are a consequence of the continued rigor-

ous implementation of the restructuring measures that have been 

initiated. This development reflects the ongoing consolidation of 

sites in Germany. The second quarter is affected in particular by 

the initiated relocation of individual functions to Augsburg and 

the closure of the Hamburg branch. Research and development is 

still the largest functional area at Kontron. This reflects the con-

viction that a large team of qualified engineers is essential for 

Kontron to respond rapidly to customer needs and specifications 

in the global ECT market today and going forward. 

Forecast

For financial year 2014, the Management Board continues to 

expect revenues of € 450 million to € 470 million for the continu-

ing operations. In addition, a gross margin of more than 25 % 

should be achieved. With timely implementation of the planned 

measures of the cost-cutting and efficiency-enhancement pro-

gram and the achievement of the expected revenues in 2014,  

a positive operating (EBIT) margin will be attained – adjusted  

for restructuring cost. Moreover, business development in 2014 

will depend on the effectiveness of customer marketing by the 

global business units.

In 2016, the Management Board aims to achieve a revenue level of 

at least € 550 million for continuing operations at a gross margin 

of more than 25 % and an operating margin (once again adjusted 

for restructuring cost) of more than 6 %.

Das Eigenkapital lag mit 246,7 Mio. € auf dem Niveau des Vorjah-

res (31. Dezember 2013: 246,9 Mio. €); dabei standen in der 

Be richtsperiode negativen Effekten aus dem Periodenverlust in 

Höhe von 0,4 Mio. € sowie aus der Entkonsolidierung eines Tochter-

unternehmens in Höhe von 0,3 Mio. € positive Effekte aus Wech-

selkursdifferenzen in Höhe von 0,4 Mio. € gegenüber. Aufgrund 

der Reduzierung der Bilanzsumme um 12,0 Mio. € auf 432,6 Mio. € 

erhöhte sich die Eigenkapitalquote um 1,5 Prozentpunkte auf 

57,0 % zum 30. Juni 2014 (31. Dezember 2013: 55,5 %).

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 

Zum 30. Juni 2014 beschäftigte Kontron in den fortzuführenden 

Geschäftsbereichen 1.418 Mitarbeiter (30. Juni 2013: 1.502 Mitar-

beiter, 31. Dezember 2013: 1.479 Mitarbeiter). Der Rückgang um 

84 beziehungsweise 61 Mitarbeiter ist das Ergebnis der konse-

quenten Fortführung der eingeleiteten Restrukturierungsmaß-

nahmen. Diese Entwicklung reflektiert die voranschreitende Kon-

solidierung der Standorte in Deutschland. Insbesondere ist dies 

im zweiten Quartal durch den begonnenen Umzug einzelner Funk-

tionsbereiche nach Augsburg sowie die Schließung der Betriebs-

stätte in Hamburg beeinflusst. Weiterhin ist der Bereich für For-

schung und Entwicklung der größte Funktionsbereich bei Kontron. 

Denn nur mit einem hohen Anteil an qualifizierten Ingenieuren ist 

es Kontron möglich auf Kundenwünsche schnell agieren zu können 

und den Anforderungen des globalen ECT-Marktes auch zukünftig 

gerecht zu werden. 

Prognose

Der Vorstand geht für das Geschäftsjahr 2014 unverändert von 

Umsatzerlösen in einer Bandbreite von 450 Mio. € bis 470 Mio. € 

für die fortzuführenden Geschäftsbereiche aus. Dabei soll eine 

Rohertragsmarge von mehr als 25 % erzielt werden. Bei zeitge-

rechter Umsetzung der geplanten Maßnahmen des Kostensen-

kungs- und Effizienzsteigerungsprogramms und dem Erreichen 

des erwarteten Umsatzwachstums wird 2014 eine positive betrieb-

liche (EBIT-)Marge erzielt – berichtigt um Kosten der Restruktu-

rierung. Die Geschäftsentwicklung 2014 wird darüber hinaus auch 

wesentlich vom Erfolg der Kundenansprache durch die globalen 

Geschäftsbereiche abhängen.

Im Jahr 2016 will der Vorstand für die fortzuführenden Geschäfts-

bereiche ein Umsatzniveau von mindestens 550 Mio. € erreichen 

bei einer Rohertragsmarge von mehr als 25 % und einer betrieb-

lichen Marge (wiederum bereinigt um Restrukturierungskosten) 

von über 6 %.
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Consolidated statement of income 
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

in €k Q2/2014 Q2/2013* 01 – 06/2014 01 – 06/2013*

Revenues 
Umsatzerlöse 116,076 116,249 218,864 223,488
Cost of materials 
Materialkosten – 70,332 – 72,931 – 134,871 – 142,721
Other production cost 
Sonstige Produktionskosten – 7,937 – 7,431 – 15,383 – 14,880
Amortization of capitalized development projects 
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte – 3,602 – 3,351 – 6,915 – 6,495
Order-related development cost 
Auftragsbezogene Entwicklungskosten – 4,096 – 1,535 – 5,123 – 1,904

Cost of goods sold 
Herstellungskosten des Umsatzes – 85,966 – 85,248 – 162,292 – 166,000
Gross margin 
Bruttoergebnis vom Umsatz 30,110 31,001 56,573 57,488
Selling and marketing cost 
Vertriebskosten – 10,430 – 10,546 – 20,045 – 20,468
General and administrative cost 
Allgemeine Verwaltungskosten – 7,423 – 7,254 – 16,039 – 15,262
Research and development cost 
Forschungs- und Entwicklungskosten – 8,940 – 9,099 – 16,011 – 18,123

Subtotal operating costs 
Zwischensumme operative Kosten – 26,793 – 26,900 – 52,095 – 53,853
Restructuring cost 
Restrukturierungskosten – 1,738 – 4,097 – 2,831 – 7,743
Other operating income 
Sonstige betriebliche Erträge 2,026 725 3,365 4,280
Other operating expenses 
Sonstige betriebliche Aufwendungen – 1,635 – 552 – 2,942 – 3,668

Operating income before financial result and income taxes 
Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern 1,969 177 2,070 – 3,496
Finance income 
Finanzertrag 29 94 38 102
Finance expense 
Finanzaufwand – 989 – 472 – 1,307 – 854
Income taxes 
Steuern vom Einkommen und Ertrag – 26 – 855 – 241 – 170

Income / loss from continuing operations 
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 983 – 1,056 561 – 4,418
Net income / loss from discontinued operations
Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen – 1,469 742 – 950 221

Net income / loss 
Periodenergebnis – 486 – 314 – 390 – 4,197
Thereof attributable to non-controlling interests
davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfluss – 374 100 – 469 – 72
Thereof attributable to equity holders of Kontron AG 
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG – 112 – 414 80 – 4,125
  Earnings per share (basic) in € 

Ergebnis je Aktie (unverwässert) in € – 0.01 0.00 – 0.01 – 0.07
  Earnings per share (diluted) in € 

Ergebnis je Aktie (verwässert) in € – 0.01 0.00 – 0.01 – 0.07
  Earnings per share (basic) from continuing operations in € 

Ergebnis je Aktie (unverwässert) aus fortzuführenden Geschäftsbereichen in € 0.02 – 0.02 0.01 – 0.08
  Earnings per share (diluted) from continuing operations in € 

Ergebnis je Aktie (verwässert) aus fortzuführenden Geschäftsbereichen in € 0.02 – 0.02 0.01 – 0.08

* Due to adjustments made, some of the f igures presented diverge from the amounts in the interim f inancial statements for the f irst and the second quarter of 2013.
* Einige dargestellte Beträge weichen aufgrund vorgenommener Anpassungen von den Beträgen im Zwischenabschluss für das erste und zweite Quartal 2013 ab.
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Consolidated statement of comprehensive income 
Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS)

in €k Q2/2014 Q2/2013 01 – 06/2014 01 – 06/2013

Net income / loss 
Periodenergebnis – 486 – 314 – 390 – 4,197

Other comprehensive income: 
Sonstiges Ergebnis:

Other comprehensive income to be reclassified to profit or loss in 
subsequent periods: 
In Folgeperioden in die Gewinn- und Verlustrechnung umzugliederndes 
sonstiges Ergebnis:
  Exchange differences on translation of foreign operations 

Währungsumrechnung ausländischer Tochtergesellschaften 1,714 – 3,663 445 – 876

1,714 – 3,663 445 – 876

Other comprehensive income after taxes 
Sonstiges Ergebnis nach Steuern 1,714 – 3,663 445 – 876

Total comprehensive income 
Gesamtergebnis 1,228 – 3,977 55 – 5,073
  Thereof attributable to non-controlling interests 

davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfluss – 261 – 139 – 554 – 258

  Thereof attributable to equity holders of Kontron AG 
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG 1,489 – 3,838 609 – 4,815
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Consolidated statement of cash flows 
Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS)

in €k Q2/2014 Q2/2013* 01 – 06/2014 01 – 06/2013*

Income / loss from continuing operations 
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 983 – 1,056 561 – 4,418

Net income / loss from discontinued operations 
Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen – 1,469 742 – 950 221

Net income / loss 
Periodenergebnis – 486 – 314 – 390 – 4,197
Depreciation and amortization of fixed assets 
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 5,463 5,775 10,887 11,269

Net gain / loss on disposal of property, plant and equipment 
Nettogewinn / -verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen – 6 – 11 44 – 67

Change in deferred income taxes 
Änderung der latenten Steuern – 845 – 1,230 – 1,269 – 2,413

Interest income 
Zinserträge – 25 – 97 – 49 – 117

Interest expense 
Zinsaufwendungen 1,053 529 1,420 930

Other non-cash items 
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen – 311 – 45 – 867 – 58

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

  Trade receivables 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 8,026 – 7,657 – 272 – 2,869

  Inventories 
Vorräte 3,049 3,408 349 – 2,159

  Other receivables 
Sonstige Forderungen 1,048 – 1,482 1,955 2,399

  Liabilities and provisions 
Verbindlichkeiten und Rückstellungen – 6,378 – 530 – 11,969 – 3,135

Interest paid 
Gezahlte Zinsen – 35 – 346 – 347 – 476

Interest received 
Erhaltene Zinsen 28 88 37 114

Income taxes paid 
Gezahlte Ertragsteuern – 2,269 – 252 – 2,756 – 460

Income taxes received 
Erhaltene Ertragsteuern 226 116 226 497

Net cash used in / provided by operating activities 
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit – 7,514 – 2,048 – 3,001 – 740
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Continued: Consolidated statement of cash flows
Fortsetzung: Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS)

in €k Q2/2014 Q2/2013* 01 – 06/2014 01 – 06/2013*

Net cash used in / provided by operating activities 
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit – 7,514 – 2,048 – 3,001 – 740
Purchases of property, plant and equipment 
Erwerb von Sachanlagevermögen – 1,099 – 719 – 1,884 – 1,526

Purchases of intangible assets 
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten – 4,764 – 4,242 – 10,545 – 9,579

Proceeds from the sale or disposal of property, plant and equipment 
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagevermögen 389 82 391 263

Sale of subsidiaries, net of cash 
Verkauf von Tochterunternehmen, abzgl. abgehender Zahlungsmittel 0 0 – 562 400

Net cash used in / provided by investing activities 
Mittelzufluss / -abfluss aus Investitionstätigkeit – 5,474 – 4,879 – 12,600 – 10,442
Change in current account / overdrafts 
Veränderung des Kontokorrents 322 263 – 187 2,349

Repayment of short-term borrowings 
Tilgung von kurzfristigen Bankverbindlichkeiten – 1,295 – 14 – 7,473 – 20

Proceeds from short-term borrowings 
Aufnahme kurzfristiger Bankverbindlichkeiten 1,960 0 8,103 0

Repayment of long-term debt 
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten 0 – 39 – 10,430 – 8,736

Proceeds from long-term debt 
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 13,270 2,931 13,270 9,931

Dividends paid 
Gezahlte Dividenden 0 – 2,223 0 – 2,223

Net cash used in / provided by financing activities 
Mittelzufluss / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit 14,257 918 3,283 1,301
Effect of exchange rate changes on cash 
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel 290 – 570 128 – 193

Net change in cash and cash equivalents 
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes 1,559 – 6,579 – 12,190 – 10,074
Cash and cash equivalents at beginning of period 
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 16,993 24,039 30,742 27,534

Cash and cash equivalents at end of period 
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 18,552 17,460 18,552 17,460

* Due to adjustments made, the presentation of the f igures diverges from the amounts in the interim f inancial statements for the f irst and the second quarter of 2013.
* Die Darstellung weicht aufgrund vorgenommener Anpassungen von den Beträgen im Zwischenabschluss für das erste und zweite Quartal 2013 ab. 



Kontron Group 
Kontron Gruppe | Q2/2014

22

Condensed interim report
Verkürzter Zwischenabschluss
 

Consolidated statement of financial position – Assets 
Konzern-Bilanz (IFRS) – Aktiva

in €k 06/30/2014 12/31/2013

Assets 
Aktiva
Cash and cash equivalents 
Flüssige Mittel 16,653 26,755

Inventories 
Vorräte 87,310 84,695

  thereof prepayments 
davon Geleistete Anzahlungen 1,369 584

  thereof receivables from construction contracts 
davon Forderungen aus Fertigungsaufträgen 541 1,004

Trade receivables 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 90,888 88,619

Income tax receivable 
Steuerforderungen 3,419 3,552

Other current receivables and assets 
Übrige kurzfristige Forderungen und Vermögenswerte 10,531 12,148

Assets held for sale 
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 33,183 40,293

Total current assets 
Summe kurzfristige Vermögenswerte 241,984 256,062
Financial assets 
Finanzanlagen 565 564

Property, plant and equipment 
Sachanlagevermögen 18,643 19,290

Other intangible assets 
Sonstige immaterielle Vermögenswerte 59,724 58,251

Goodwill 
Geschäfts- oder Firmenwert 88,973 88,711

Other non-current receivables and assets 
Übrige langfristige Forderungen und Vermögenswerte 1,558 1,554

Deferred income taxes 
Latente Steuern 21,190 20,202

Total non-current assets 
Summe langfristige Vermögenswerte 190,653 188,572

Total assets 
Aktiva 432,637 444,634
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Consolidated statement of financial position – Liabilities and equity
Konzern-Bilanz (IFRS) – Passiva

in €k 06/30/2014 12/31/2013

Liabilities and equity 
Passiva
Trade payables 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 62,232 67,209
Short-term borrowings 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 383 197
Current portion of finance lease obligation 
Kurzfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 86 104
Current provisions 
Kurzfristige Rückstellungen 12,612 14,175
Deferred income 
Rechnungsabgrenzungsposten 788 698
Obligations from construction contracts 
Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen 1,228 1,268
Income taxes payable 
Steuerschulden 2,171 3,615
Other current liablilities 
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 20,411 22,504
Liabilities associated with assets held for sale 
Schulden in Verbindung mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten 23,504 28,066

Total current liabilities 
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 123,415 137,836
Long-term borrowings 
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 37,745 34,932
Non-current provisions 
Langfristige Rückstellungen 2,198 2,194
Pension provisions 
Pensionsrückstellungen 1,476 1,428
Non-current portion of finance lease obligation 
Langfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 194 190
Other non-current liabilities 
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 3,541 3,482
Deferred income taxes 
Latente Steuern 17,391 17,628

Total non-current liabilities 
Summe langfristige Verbindlichkeiten 62,545 59,854
Issued capital 
Gezeichnetes Kapital 55,683 55,683
Additional paid-in capital 
Kapitalrücklage 200,048 200,048
Retained earnings 
Gewinnrücklagen 27,070 26,990
Other components of equity 
Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals – 31,858 – 32,705
Treasury shares 
Eigene Aktien – 1,813 – 1,813
Reserves of a disposal group classified as held for sale 
Rücklagen der Veräußerungsgruppe, die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert wird – 4,154 – 3,836

Equity attributable to equity holders of the parent 
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital 244,976 244,367
Non-controlling interests 
Anteile ohne beherrschenden Einfluss 1,700 2,577

Total equity 
Summe Eigenkapital 246,676 246,944

Total liabilities and equity 
Passiva 432,637 444,634
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Consolidated statement of changes in equity 
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung (IFRS)

Equity attributable to equity holders of the parent 
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital

in €k

Issued 
capital 

Ge zeich-
netes 

Kapital

Additional 
paid-in 
capital 

Kapital-
rücklage

Retained
earnings 
Gewinn-

rücklagen

Foreign 
currency 

translation 
reserve 

Rücklage 
für 

Währungs-
differenzen

Discon-
tinued 

operations  
Aufge- 
gebene 

Geschäfts-
bereiche

Treasury 
shares 
Eigene 

Anteile

Non-
controlling

interests 
Anteile 

ohne 
beherr-

schenden 
Einfluss

Equity
total 

Summe 
Eigen-

kapital

01/01/2013* 
01.01.2013* 55,683 233,803 26,667 – 30,983 0 – 1,813 283,357 3,321 286,678
Net income/loss 
Periodenergebnis – 4,125 – 4,125 – 72 – 4,197

Other comprehensive income 
Sonstiges Ergebnis – 690 – 690 – 186 – 876

Total comprehensive income 
Gesamtergebnis 0 0 – 4,125 – 690 0 0 – 4,815 – 258 – 5,073
Dividend payment 
Dividendenzahlung – 2,223 – 2,223 – 2,223

Share-based payment 
Aktienbasierte Vergütungen – 47 – 47 – 47

06/30/2013 
30.06.2013 55,683 233,756 20,319 – 31,673 0 – 1,813 276,272 3,063 279,335

01/01/2014 
01.01.2014 55,683 200,048 26,990 – 32,705 – 3,836 – 1,813 244,367 2,577 246,944
Net income/loss 
Periodenergebnis 80 80 – 469 – 390

Other comprehensive income 
Sonstiges Ergebnis 847 – 318 529 – 84 445

Total comprehensive income 
Gesamtergebnis 0 0 80 847 – 318 0 609 – 554 55
Sale of a subsidiary 
Verkauf eines 
Tochterunternehmens 0 – 323 – 323

06/30/2014 
30.06.2014 55,683 200,048 27,070 – 31,858 – 4,154 – 1,813 244,976 1,700 246,676

*  Due to adjustments made with regard to IAS 19 (revised), the f igures as per January 1, 2013 diverge from the amounts in the interim f inancial statements for  
the f irst and the second quarter of 2013.

*  Die Werte zum 1. Januar 2013 weichen aufgrund vorgenommener Anpassungen bezüglich IAS 19 (revised) von den veröffentlichten Werten im Zwischenabschluss  
für das erste und zweite Quartal 2013 ab.
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Selected notes to the financial 
statements 

1. General information

The financial statements were prepared in euro and in accordance 

with the IFRSs as adopted by the EU. The accounting policies 

remained unchanged compared to the consolidated financial 

statements for the 2013 financial year, with the exception of  

IFRS 10, which is effective as of January 1, 2014 and sets out a 

 uniform definition of control for the purpose of including entities 

in the consolidated financial statements. However, IFRS 10 does 

not have any impact on the investments currently held by the 

Group. Application of the standards and interpretations that are 

issued, but not yet effective, up to the date of publication of the 

interim financial statements as presented on pages 110 et seq. of 

the 2013 Annual Report of the Kontron Group, is not expected to 

have any effects on the net assets, financial position and results of 

operations of the Group. In addition to the standards and inter-

pretations presented in the 2013 Annual Report of the Kontron 

Group that are not yet effective, additional standards and amend-

ments to standards were issued prior to the date of publishing 

these interim financial statements. The amendments to IFRS 11 

issued on May 6, 2014 and the amendments to IAS 16 and IAS 38 

issued on May 12, 2014 will not have any impact on the Group’s net 

assets, financial position and results of operations. IFRS 15 was 

issued on May 28, 2014 and contains new requirements on revenue 

recog nition. IFRS 15 sets out a five-step model for the recognition 

of revenue, and is applicable to fiscal years beginning on or after 

January 1, 2017. The impact of IFRS 15 on the Group’s net assets, 

financial position and results of operations is currently being 

 analyzed.

All figures are in thousands of euro (€ k), unless otherwise stated. 

Due to rounding differences, figures in tables and cross-refer-

ences may differ slightly from the actual figures.

Verkürzter Anhang

1. Grundlagen

Der Abschluss wurde in Euro in Übereinstimmung mit den Vor-

schriften der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellt und 

weist keine Veränderungen in den Rechnungslegungsgrundsätzen 

und Methoden gegenüber dem Konzernabschluss des Geschäfts-

jahres 2013 aus mit Ausnahme des seit 1. Januar 2014 verpflich-

tend anzuwendenden IFRS 10, welcher ein einheitliches Beherr-

schungskonzept in Bezug auf die Einbeziehung von Unternehmen 

in den Konzernabschluss begründet. IFRS 10 hat jedoch keine Aus-

wirkungen auf die Einstufung derzeit vom Konzern gehaltener 

Beteiligungen. Die Anwendung von zum Zeitpunkt der Veröffentli-

chung des Zwischenabschluss bereits bekannt gemachten, jedoch 

noch nicht verpflichtend anzuwendenden Standards und Interpre-

tationen, welche im Geschäftsbericht 2013 der Kontron Gruppe 

auf den Seiten 110 ff. dargestellt sind, wird voraussichtlich keine 

Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Konzerns haben. Zusätzlich zu den im Geschäftsbericht 2013 der 

Kontron AG dargestellten noch nicht verpflichtend anzuwenden-

den Standards und Interpretationen wurden bis zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung dieses Zwischenabschlusses weitere Standards 

und Standardänderungen veröffentlicht. Die am 6. Mai 2014 ver-

öffentlichten Änderungen zu IFRS 11 sowie die am 12. Mai 2014 

veröffentlichten Änderungen zu IAS 16 und IAS 38 werden keine 

Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Konzerns haben. Am 28. Mai 2014 wurde IFRS 15, der neue Rege-

lungen zur Umsatzrealisierung vorsieht, veröffentlicht. IFRS 15 

sieht ein einheitliches 5-Schritte-Modell für die Umsatzrealisie-

rung vor und ist für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 

1. Januar 2017 beginnen, anzuwenden. Die Auswirkungen von 

IFRS 15 auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns 

werden derzeit analysiert.

Alle Angaben erfolgen in Tausend Euro (T€), sofern nicht anders 

vermerkt. Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen und 

bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch 

exakt ergebenden Werten auftreten.
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Changes to the comparable period
Änderung der Vergleichsperiode

in €k
Q2/2013 
Q2/2013

Restructuring cost 
Restruktu-

rierungs- 
kosten

Discontinued 
operations 

Aufge gebene  
Geschäfts bereiche

Q2/2013
adjusted 
Q2/2013  
geändert

Revenues 
Umsatzerlöse 140,226 – 23,977 116,249
Cost of materials 
Materialkosten – 84,185 11,254 – 72,931

Other production cost 
Sonstige Produktionskosten – 7,445 14 – 7,431

Amortization of capitalized development projects 
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte – 3,397 46 – 3,351

Order-related development cost 
Auftragsbezogene Entwicklungskosten – 7,857 6,322 – 1,535

Cost of goods sold 
Herstellungskosten des Umsatzes – 102,884 17,636 – 85,248

Gross margin 
Bruttoergebnis vom Umsatz 37,342 – 6,341 31,001
Selling and marketing cost 
Vertriebskosten – 11,645 1,099 – 10,546

General and administrative cost 
Allgemeine Verwaltungskosten – 13,839 4,097 2,488 – 7,254

Research and development cost 
Forschungs- und Entwicklungskosten – 11,116 2,017 – 9,099

Subtotal operating costs 
Zwischensumme operative Kosten – 36,600 4,097 5,604 – 26,900
Restructuring cost 
Restrukturierungskosten – 4,097 – 4,097

Other operating income 
Sonstige betriebliche Erträge 967 – 242 725

Other operating expenses 
Sonstige betriebliche Aufwendungen – 849 297 – 552

Operating income before financial result and income taxes 
Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern 860 0 – 682 177
Finance income 
Finanzertrag 97 – 3 94

Finance expense 
Finanzaufwand – 529 57 – 472

Income taxes 
Steuern vom Einkommen und Ertrag – 742 – 113 – 855

Income / loss from continuing operations 
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen – 314 0 – 742 – 1,056
Net income / loss from discontinued operations 
Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 742 742

Net income / loss 
Periodenergebnis – 314 0 0 – 314

2. Restatement of prior-year figures

2. Änderung der Vorjahreszahlen
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Continued: Changes to the comparable period
Fortsetzung: Änderung der Vergleichsperiode

in €k
01 – 06/2013 
01 – 06/2013

Restructuring cost 
Restruktu-

rierungs- 
kosten

Discontinued 
operations 

Aufge gebene  
Geschäfts bereiche

01 – 06/2013
adjusted 

01 – 06/2013  
geändert

Revenues 
Umsatzerlöse 261,914 – 38,426 223,488
Cost of materials 
Materialkosten – 160,888 18,167 – 142,721

Other production cost 
Sonstige Produktionskosten – 14,909 29 – 14,880

Amortization of capitalized development projects 
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte – 6,587 92 – 6,495

Order-related development cost 
Auftragsbezogene Entwicklungskosten – 11,768 9,864 – 1,904

Cost of goods sold 
Herstellungskosten des Umsatzes – 194,152 28,152 – 166,000

Gross margin 
Bruttoergebnis vom Umsatz 67,762 – 10,274 57,488
Selling and marketing cost 
Vertriebskosten – 22,347 10 1,869 – 20,468

General and administrative cost 
Allgemeine Verwaltungskosten – 25,399 6,233 3,904 – 15,262

Research and development cost 
Forschungs- und Entwicklungskosten – 24,126 1,500 4,503 – 18,123

Subtotal operating costs 
Zwischensumme operative Kosten – 71,872 7,743 10,276 – 53,853
Restructuring cost 
Restrukturierungskosten – 7,743 – 7,743

Other operating income 
Sonstige betriebliche Erträge 5,095 – 815 4,280

Other operating expenses 
Sonstige betriebliche Aufwendungen – 4,262 594 – 3,668

Operating income before financial result and income taxes 
Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern – 3,277 0 – 219 – 3,496
Finance income 
Finanzertrag 117 – 15 102

Finance expense 
Finanzaufwand – 930 76 – 854

Income taxes 
Steuern vom Einkommen und Ertrag – 107 – 63 – 170

Income / loss from continuing operations 
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen – 4,197 0 – 221 – 4,418
Net income / loss from discontinued operations 
Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 221 221

Net income / loss 
Periodenergebnis – 4,197 0 0 – 4,197
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Due to the significant restructuring cost in the Kontron Group in 

the 2013 and 2014 financial years, the classification of the income 

statement was extended to include the line item restructuring 

cost. The figures for the comparative prior-year periods were 

adjusted accordingly to the new classification. In addition, due to 

the separate disclosure of discontinued operations, the presen-

tation of the comparative periods differs from the presentation in 

the interim report for the second quarter of 2013. A reconciliation 

of the statement of income is provided on pages 26 and 27.

3. Discontinued operations

As part of its complete focus on its core competencies in the mar-

ket for embedded computer technology (ECT), Kontron decided to 

sell its Energy project business. Through the RTSoft Group head-

quartered in Moscow, Russia, and (until February 2014) through 

the company ubitronix system solutions gmbh, Hagenberg, 

Austria, this business unit offers general contractor services and, 

in its capacity as subcontractor of general contractors, an exten-

sive range of project services in the energy / electricity sector for a 

select number of (frequently public sector) companies. The assets, 

liabilities and net income / loss for the period of discontinued 

operations as discussed on pages 139 et seq. of the 2013 Annual 

Report are reported separately in the statement of financial posi-

tion and statement of income.

ubitronix system solutions gmbh, Hagenberg, Austria
By acquisition agreement dated February 10, 2014, Kontron AG 

sold its entire shareholding in ubitronix system solutions gmbh 

(40 % of the capital stock) to the management of ubitronix system 

solutions gmbh in a management buy-out. After taking into 

account costs to sell and expenses and income in connection with 

an option to buy a further 11 % of the shares in the company, the 

gain on sale came to € 474 k; this is reported under net income / loss 

from discontinued operations.

Aufgrund der Signifikanz der Restrukturierungskosten im 

Kontron-Konzern in den Geschäftsjahren 2013 und 2014 ist die 

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung um die Zeile 

 „Restrukturierungskosten“ erweitert worden. Die Zahlen für die 

Vergleichsperioden im Vorjahr wurden entsprechend an die neue 

Gliederung angepasst. Des Weiteren weicht die Darstellung der 

Vergleichsperioden aufgrund des separaten Ausweises der auf-

gegebenen Geschäftsbereiche von der Darstellung im Zwischen-

bericht für das zweite Quartal 2013 ab. Die Überleitung der 

Gewinn- und Verlustrechnung ist auf den Seiten 26 und 27 darge-

stellt.

3. Aufgegebene Geschäftsbereiche

Im Rahmen der vollständigen Fokussierung auf seine Kernkompe-

tenzen im Markt für Embedded Computer Technologie (ECT) hat 

Kontron beschlossen, seinen Geschäftsbereich Projektgeschäft 

Energie zu veräußern. Dieser Geschäftsbereich bietet über die 

RTSoft-Gruppe mit Hauptsitz in Moskau / Russland, sowie bis Feb-

ruar 2014 über die Gesellschaft ubitronix system solutions gmbh 

in Hagenberg / Österreich im Rahmen von Generalunternehmer-

leistungen und als Subunternehmer von Generalunternehmern 

spezifische und weitreichende Projektdienstleistungen im Bereich 

Energie / Strom für wenige – oft öffentliche beziehungsweise 

staatliche Unternehmen – an. Die Vermögenswerte, Schulden und 

das Periodenergebnis dieses nicht fortgeführten Geschäftsbe-

reichs, welcher im Geschäftsbericht 2013 auf den Seiten 139 ff. 

erläutert ist, werden in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-

nung separat ausgewiesen.

ubitronix system solutions gmbh, Hagenberg / Österreich
Mit Kaufvertrag vom 10. Februar 2014 hat die Kontron AG ihre 

gesamten Anteile in Höhe von 40 % des Stammkapitals an der 

 ubitronix system solutions gmbh im Rahmen eines Management-

Buy-Outs an die Geschäftsführung der ubitronix system solutions 

gmbh veräußert. Nach Berücksichtigung von Veräußerungskosten 

sowie Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit einer 

Option auf den Erwerb von weiteren 11 % der Gesellschaftsanteile 

an dem Unternehmen ergibt sich ein Veräußerungsgewinn in Höhe 

von 474 T€, welcher im Ergebnis aus aufgegebenen Geschäfts-

bereichen ausgewiesen ist.
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RTSoft Group
On June 6, 2014, Kontron AG signed an agreement to sell the Rus-

sian entity Affair 000, Moscow, including its direct and indirect 

investments, which include RTSoft ZAO, Moscow, and its invest-

ments in Russia and the Ukraine. The buyers are the management 

of RTSoft ZAO and an Austrian investor. Conclusion of the agree-

ment is subject to the condition that approval is obtained from the 

anti-trust authorities in Russia and Austria. The parties expect the 

agreement to be concluded in the coming weeks. The sale was exe-

cuted through the transfer of all shares (share deal) for a purchase 

price of around € 11 million. Kontron AG will continue its ECT activ-

ities in Russia and other CIS countries through RTSoft ZAO, which 

will operate as indirect channel partner.

 4. Equity

Issued capital (share capital) of Kontron AG stood at € 55,683 k as 

of June 30, 2014, unchanged on the prior year, and is divided into 

55,683,024 shares with a par value of € 1 each.

RTSoft-Gruppe
Am 6. Juni 2014 hat die Kontron AG einen Vertrag zur Veräußerung 

der russischen Gesellschaft Affair 000, Moskau, einschließlich 

ihrer direkten und indirekten Beteiligungen, darunter die RTSoft 

ZAO, Moskau, und deren Beteiligungen in Russland und der 

Ukraine unterzeichnet. Käufer sind das Management der RTSoft 

ZAO und ein österreichischer Investor. Der Abschluss steht unter 

dem  Vorbehalt der Erteilung kartellrechtlicher Genehmigungen in 

Russland und Österreich. Mit dem Vollzug des Vertrages rechnen 

die Parteien in den nächsten Wochen. Der Verkauf erfolgt über 

eine 100 %-ige Geschäftsanteilsübertragung (Share Deal), der 

Kaufpreis liegt bei rund 11 Mio. €. Die Kontron AG wird Ihre ECT- 

Aktivitäten in Russland und weiteren GUS Staaten über die RTSoft 

ZAO als Indirect Channel Partner weiterführen. 

4. Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital (Grundkapital) der Kontron AG beträgt 

am 30. Juni 2014 unverändert gegenüber dem Vorjahr 55.683 T€ 

und ist in 55.683.024 Aktien zum Nennwert von 1 € eingeteilt.

Supervisory Board 
Aufsichtsrat

Shares 06/30/2014 
Aktien 30.06.2014

Stock options 06/30/2014 
Aktienoptionen 30.06.2014

Rainer Erlat 0 0

Peter Bauer 0 0

Lars Singbartl (until June 30, 2014 / bis 30.06.2014) 0 0

Sten Daugaard 0 0

Martin Bertinchamp 30,500 0

Dr. Harald Schrimpf 2,500 0

Management Board 
Vorstand

Rolf Schwirz 25,000 0

Andreas Plikat 13,000 0

Michael Boy (since June 16, 2014 / seit 16.06.2014) 0 0

5. Shares and stock options of members of the Management Board and Supervisory Board

5. Aktien und Aktienoptionen des Vorstandes und Aufsichtsrates
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01 – 06/2014

EMEA 
EMEA

North America 
Nordamerika

Emerging Markets 
Emerging Markets

Other segments 
Sonstige Segmente

Consolidation 
Konsolidierung

Total 
Summe

in €k

Revenues 
Umsatzerlöse 150,714 101,908 15,256 – 49,014 218,864

  thereof external customers 
davon externe Kunden 125,206 81,295 12,363 218,864

Operating income before 
financial result and income taxes  
Ergebnis vor Zinsen und Steuern 8,386 1,753 824 – 6,188 – 2,705 2,070

 
01 – 06/2013

EMEA 
EMEA

North America 
Nordamerika

Emerging Markets 
Emerging Markets

Other segments 
Sonstige Segmente

Consolidation 
Konsolidierung

Total 
Summe

in €k

Revenues 
Umsatzerlöse 126,376 122,133 12,872 – 37,893 223,488

  thereof external customers 
davon externe Kunden 99,489 114,453 9,546 223,488

Operating income before 
financial result and income taxes  
Ergebnis vor Zinsen und Steuern 274 7,735 – 1,210 – 9,665 – 630 – 3,496

8. Subsequent events

No significant events occurred after the reporting date.

8.  Wesentliche Ereignisse nach Abschluss der Berichtsperiode

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag lagen im Bilanz-

erstellungszeitraum nicht vor.

7.  Segment reporting

7. Segmentberichterstattung

6. Informationen zu Finanzinstrumenten

Zum 30. Juni 2014 stimmen die Buchwerte aller finanziellen Ver-

mögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten mit ihren beizu-

legenden Zeitwerten überein. Die vom Konzern gehaltenen deriva-

tiven Finanzinstrumente bestehen aus Devisentermingeschäften 

sowie Devisenswaps und sind in Stufe 2 der sog. Fair Value Hierar-

chie einzuordnen. Der beizulegende Zeitwert dieser Derivate wird 

mit dem Forward-Wechselkurs des Bilanzstichtags berechnet und 

das Ergebnis wird dann zum diskontierten Barwert dargestellt.

6. Information on financial instruments

The carrying amount of all financial assets and financial liabilities 

as of June 30, 2014 corresponds with their fair value. The deriva-

tive financial instruments held by the Group consist of forward 

exchange contracts as well as foreign exchange swaps and qualify 

for classification in level 2 of the fair value hierarchy. The fair 

value of derivative financial instruments is calculated at the for-

ward rates as of the reporting date and the results are then pre-

sented at the discounted present value.
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We shall announce any updates made to the dates in good time on  
www.kontron.com/investor/news-events. You will also find our annual 
report and our quarterly reports at www.kontron.com/investor/financial- 
reports from the publication date onwards.

This quarterly report was published on July 30, 2014. It is available in 
German and English. The German version is always authoritative.

This quarterly report contains statements relating to the future which are 
based upon the Management Board’s current assumptions and estimates. 
Even if we are of the opinion that the assumptions and estimates contained 
therein are realistic and correct, they are subject to certain risks and 
uncertainties which may result in the actual future results differing consid-
erably from the assumptions and estimates. The factors which may result in 
a discrepancy include, inter alia, changes in the macro- economic situation, 
the business and economic environment and competition environment, 
exchange rate and interest rate fluctuations as well as changes in the busi-
ness strategy. We will not furnish any guarantee that the future develop-
ment and actual future results will be the same as the assumptions and 
estimates expressed in this quarterly report. The assumptions and esti-
mates made in this report will not be updated.

This quarterly report was produced in a climate-neutral process. CO2 pollu-
tion generated in connection with production was offset in full by support-
ing a climate protection project run by natureOffice.

Financial calendar Finanzkalender

Eventuelle Terminaktualisierungen geben wir rechtzeitig unter  
www.kontron.com/investor/news-events bekannt. Unter der Adresse 
www.kontron.com/investor/financial-reports finden Sie ab dem jewei-
ligen  Veröffentlichungstag auch unseren Geschäftsbericht und unsere 
Quartalsberichte.

Dieser Quartalsbericht ist am 30. Juli 2014 veröffentlicht worden. Er liegt 
in deutscher und englischer Sprache vor. Maßgeblich ist stets die deutsche 
Fassung.

Der Quartalsbericht enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf gegen-
wärtigen Annahmen und Schätzungen des Vorstandes über künftige Ent-
wicklungen beruhen. Auch wenn wir der Ansicht sind, dass die enthaltenen 
Annahmen und Schätzungen realistisch und zutreffend sind, unterliegen 
sie gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die 
künf tigen tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Annahmen und 
Schätzungen abweichen. Zu den Faktoren, die zu einer Abweichung führen 
können, zählen unter anderem Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen 
Lage, der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbs situation, Wechsel-
kurs- und Zinsschwankungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie. 
Wir übernehmen keine Garantie, dass die künftige Entwicklung und die 
künftigen tatsächlichen Ergebnisse mit den in diesem Quartalsbericht 
geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen. Die in diesem 
Bericht getroffenen Annahmen und Schätzungen  werden nicht aktua-
lisiert. 

Dieser Quartalsbericht wurde klimaneutral produziert. CO2-Belastungen, 
die im Zusammenhang mit der Produktion entstanden sind, wurden 
 vollständig durch die Unterstützung eines Klimaschutzprojektes von 
nature Office kompensiert.

November 5, 2014 Publication of Q3/2014 Quarterly Report 05. November 2014 Veröffentlichung des Quartalsberichts 3 /2014
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