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Kontron in figures

Kontron in Zahlen

Sales

Umsatzentwicklung 2008 - 2011 in Mio. EUR 

Net income
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in Mio EUR in Mio EUR

Cash, cash equivalents & 
short term investments

Kassenbestand &
kurzfristige Wertpapiere

33,3 57,2

Bank loans Bankverbindlichkeiten 42,5 45,5

Inventory and trade receivables Vorräte und Forderungen L.u.L. 241,9 226,4

Total assets Bilanzsumme 505,0 515,6

Equity Eigenkapital 314,6 320,8

Number of employees Mitarbeiter 2.946 2.892

- as of which engineers in R & D - davon Ingenieure in F & E 967 942

Order backlog Auftragsbestand 424,0 438,1

1HJ/2011 1HJ/2010

in Mio EUR in Mio EUR 

Revenues Umsatzerlöse 275,3 213,8

Gross margin Bruttoergebnis vom Umsatz 79,8 65,7

Operational cost Operative Kosten 97,9 83,9

- as of engineering costs - davon Entwicklungskosten 34,3 26,3

EBIT EBIT 18,7 -23,8*

Net income Periodenergebnis 12,9 -28,1

Cash fl ow from operational activities Operativer Cash Flow 6,6 -7,1

Number of design wins Anzahl Design Wins 234 218

Design wins (in mio. EUR) Design Wins (in Mio. EUR) 149,0 141,2

*) Without risk provision Malaysia: EUR 10.7 million / Ohne Risikovorsorge Malaysia: 10,7 Mio Euro
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Letter from the CEO: Kontron picks up speed

Auf ein Wort: Kontron nimmt Fahrt auf

Where is the global economy heading? Much 
nervousness prevails in the global fi nancial 
economy.  The debt crisis in North America and 
Europe is exerting a depressing effect on mar-
kets. But this is only one side of the coin. On 
the other side, we are experiencing a continued 
upturn in Germany, and emerging economies are 
exhibiting highly dynamic growth rates. In light 
of the major challenges in climate and energy
policymaking, questions surrounding food across
the world, the new mobility, expanding security 
and safety requirements, and the highly rapid 
rate of progress in medicine, demand for systems 
and solutions that allow complex areas to be 
managed intelligently and with IT-support is 
undergoing constant growth. 

On the basis of its many years of extensive 
research and development expertise, Kontron 
AG already provides market-ready products, systems and complete 
solutions for these new megatrends. The fact that a long-term 
technology agreement in the smart grids area has now been signed 
with the largest operator of energy supply networks in Russia was 
possible only on the basis of Kontron AG's major know-how. This is 
where our strategy, which is oriented toward technology leadership, 
proves fully worthwhile. And because, as previously, one third of our 
almost 3,000 employees are engaged as research and development 
engineers – an extraordinarily high level within the sector.

Technology leadership also means targeted investments, however. 
In the case of some high-end design wins, particularly in new key 
technologies, considerable prior work is required that initially feeds 
through to higher costs.

Our company performed very well in overall terms in the fi rst half 
of the current fi nancial year, however: revenue was up by around 
29 percent to EUR 275.3 million, operating earnings increased to 
EUR 18.7 million, the order book (at EUR 424 million) remains at a 
very high level, and we also boosted design win volumes to EUR 149 
million. The fi gures show that our business is up to full speed, and 
– despite all the global economic uncertainties – we are optimistic 
such that we are raising our revenue forecast for the current fi nan-
cial year to more than EUR 570 million. An EBIT margin of 8 - 9 
percent is continuously expected.

Our medium term's objectives are as follows:

» utilizing growth opportunities to enhance the company's value,

» innovatively leading megatrends and key technologies of the
 future from the front with our systems and solutions,

» structuring our global organization even more effi ciently, and

» further improving the cost structure.

We are very confi dent that we can gain further market shares in 
order to grow sustainably and profi tably.

I am convinced that we are on the right path.

Ulrich Gehrmann
Chairman of the Management Board

Wohin steuert die Weltwirtschaft? In der globalen 
Finanzwirtschaft herrscht große Nervosität. Die 
Schuldenkrise in Nordamerika und Europa drückt 
auf die Märkte. Aber das ist nur die eine Seite 
der Medaille. Auf der anderen Seite erleben wir, 
wie der Aufschwung in Deutschland nach wie 
vor anhält und die Schwellenländer eine hohe 
Dynamik in ihren Volkswirtschaften vorweisen. 
Angesichts der großen Herausforderungen in der
Klima- und Energiepolitik, den Welternährungs-
fragen, der neuen Mobilität, den zunehmenden 
Sicherheitsanforderungen und dem rasanten Fort-
schritt in der Medizin nimmt die Nachfrage nach 
Systemen und Lösungen zur intelligenten, com-
putergestützten Steuerung komplexer Bereiche 
permanent zu. 

Die Kontron AG stellt bereits heute auf der Basis 
ihrer langjährigen und umfassenden Expertise 

in Forschung und Entwicklung marktreife Produkte, Systeme und 
Komplettlösungen für diese neuen Megatrends zur Verfügung. Dass 
jetzt mit dem größten Betreiber von Energieversorgungsnetzen 
in Russland ein langfristig angelegtes Technologie-Abkommen 
im Bereich intelligente Stromnetze unterzeichnet wurde, war nur 
möglich aufgrund des großen Know-hows der Kontron AG. Hier zahlt 
sich unsere auf Technologieführerschaft ausgerichtete Strategie voll 
aus. Denn nach wie vor ist etwa ein Drittel unserer knapp 3.000 
Mitarbeiter als Ingenieure in der Forschung und Entwicklung enga-
giert – ein in der Branche außergewöhnlich hoher Wert.

Technologieführerschaft bedeutet aber auch gezielte Investitionen. 
So müssen bei anspruchsvollen Design Wins, insbesondere in den 
neuen Schlüsseltechnologien, zum Teil erhebliche Vorleistungen er-
bracht werden, die sich zunächst in höheren Kosten niederschlagen.

Alles in allem hat sich unser Unternehmen aber im ersten Halbjahr 
des laufenden Geschäftsjahres sehr gut behauptet: Der Umsatz stieg 
um ca. 29 Prozent auf 275,3 Mio. Euro, das operative Ergebnis 
erhöhte sich auf 18,7 Mio. Euro, der Auftragsbestand ist mit 424 Mio. 
Euro auf nach wie vor sehr hohem Niveau und auch die Design Wins 
haben wir auf ein Volumen von 149 Mio. Euro steigern können. Die 
Zahlen verdeutlichen: Unser Geschäft hat Fahrt aufgenommen und
wir sind – trotz aller weltwirtschaftlichen Unwägbarkeiten – opti-
mistisch und erhöhen unsere Umsatzprognose für das laufende 
Geschäftsjahr auf über 570 Mio. Euro. Es wird nach wie vor eine 
EBIT-Marge von 8 bis 9 Prozent erwartet.

Mittelfristig sind unsere Ziele:

» Wachstumschancen zur Steigerung des Unternehmenswertes
 zu nutzen

» an vorderster Front die Megatrends und Schlüsseltechnologien
 der Zukunft mit unseren Systemen und Lösungen innovativ zu
 begleiten

» unsere globale Organisation noch effi zienter zu gestalten und

» die Kostenstruktur weiter zu verbessern.

Wir sind sehr zuversichtlich weiter Marktanteile zu gewinnen, um   
nachhaltig und profi tabel zu wachsen.

Ich bin überzeugt, wir sind auf dem richtigen Weg.

Ulrich Gehrmann
Vorstandsvorsitzender
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Strong revenue growth

Kontron AG continued the past months' dynamic business trend in 
the second quarter, achieving revenue of EUR 145.2 million. This 
represents around 25 percent growth compared with the prior-
year period (EUR 116.1 million). As a consequence, total revenue 
stood at EUR 275.3 million in the first half of 2011, compared 
with EUR 213.8 million in the first half of 2010. This represents 
an increase of around 29 percent. The strongest growth rates were 
achieved in North America, but also in emerging markets, par-
ticularly in Russia and China. Kontron also benefited from strong 
demand in Europe. In terms of vertical markets, the industrial 
automation, energy technology, medical technology, and infotain-
ment application areas again delivered boosts to our business. 

Smart grids and smart services as growth-drivers 

It is already becoming evident that central key technologies such 
as so-called smart services for the most varied types of applica-
tion areas, and smart grids, are becoming strong growth-drivers.  
As a further innovation, Kontron has developed a preconfigured 
system for "machine-to-machine" communications together with 
Intel©. Manufacturers of smart services in various markets utilize 
it for the automated exchange of information between terminals 
(machine-to-machine).

Starkes Umsatzwachstum

Die Kontron AG hat die dynamische Geschäftsentwicklung der 
vergangenen Monate auch im zweiten Quartal fortgesetzt und 
einen Umsatz von 145,2 Mio. Euro erzielt. Das entspricht einer 
Steigerung von ca. 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
(116,1 Mio. Euro). Im ersten Halbjahr 2011 lag der Gesamtumsatz 
damit bei 275,3 Mio. Euro gegenüber 213,8 Mio. Euro im ersten 
Halbjahr 2010. Dies bedeutet ein Plus von ca. 29 Prozent. Die 
stärksten Wachstumsraten wurden in Nordamerika, aber auch in
den Emerging Markets, vor allem in Russland und China, erzielt.
Auch in Europa profitierte Kontron von einer starken Nachfrage.
In den vertikalen Märkten belebten einmal mehr die Anwen-
dungsbereiche Industrielle Automation, Energietechnik, Medizin-
technik, aber auch wieder das Segment Infotainment das Geschäft. 

Wachstumstreiber Smart Services und Smart Grids

Es zeigt sich bereits jetzt, dass zentrale Schlüsseltechnologien 
wie etwa die so genannten Smart Services für unterschiedlichste 
Anwendungsbereiche und Smart Grids für intelligente Stromnetze 
zu den starken Impulsgebern werden. Kontron hat als weitere 
Innovation zusammen mit Intel© ein vorkonfiguriertes System für 
die „Machine-to-Machine“-Kommunikation entwickelt. Hersteller 
intelligenter Dienste (Smart Services) in verschiedenen Märkten 
können es für den automatisierten Informationsaustausch zwi-
schen Endgeräten (Machine-to-Machine) nutzen.

Management Report

Zur Lage

Order backlog

Auftragsbestand in Mio. EUR
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Ein wichtiger Meilenstein:
Anfang Juli unterzeichnete die Kontron AG über ihr russisches
Partnerunternehmen mit einem führenden Betreiber von Energie-
Versorgungsnetzen in Russland, ein langfristig angelegtes Tech-
nologie-Abkommen. Der Vertrag sieht unter anderem eine enge 
Zusammenarbeit im Bereich der so genannten Smart Grids vor, bei 
der gemeinsam neue Hard- und Software-Lösungen zur Erhöhung 
der Verlässlichkeit und Effizienz der russischen Stromversorgung 
entwickelt werden. 

Auftragsbestand weiterhin auf hohem Niveau

Mit 424 Mio. Euro lag der Auftragsbestand der Kontron AG wei-
terhin auf sehr hohem Niveau (Vorjahreswert: 398 Mio. Euro).
Der leichte Rückgang gegenüber dem Jahreswechsel (438 Mio.
Euro) resultiert vor allem aus Währungs- und saisonalen 
Sondereffekten. Erfreulich entwickelten sich die Design Wins, die 
im zweiten Quartal ein Volumen von 71 Mio. Euro aufwiesen und 
damit ca. 15 Prozent über dem Vorjahreswert (62 Mio. Euro) lagen. 
Im ersten Halbjahr 2011 betrug der Wert der Design Wins damit 
149 Mio. Euro gegenüber 141 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die 
Anzahl der Design Wins erhöhte sich leicht von 218 auf 234.

Kontron AG reached an important milestone when it signed via 
its Russian partner company a long-term technology agreement in
early July, with one of the leading operator of energy supply 
networks in Russia. It envisages close cooperation in the area of 
so-called smart grids, among other areas. It will entail the devel-
opment of joint new hardware and software solutions to boost the 
reliability and efficiency of Russian electricity supplies. 

Order book position remains at a high level

At EUR 424 million, Kontron AG's order book position remained 
at a very high level (previous year: EUR 398 million). The slight 
decline compared with the end of the previous financial year 
(EUR 438 million) arises primarily from special currency and 
seasonal effects. Design wins reported a gratifying trend. These 
stood at EUR 71 million in the second quarter in terms of volume, 
and were consequently around 15 percent ahead of the previous 
year's figure (EUR 62 million). As a consequence, design wins 
amounted to EUR 149 million in the first half of 2011, compared 
with EUR 141 million in the previous-year period. The number of 
design wins increased slightly from 218 to 234.

EBIT

EBIT in Mio. EUR
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EBIT at EUR 18.7 million

Kontron AG also achieved significant growth rates on the earnings 
side. Operating profit (EBIT) grew from around EUR 7.4 million in 
the first three months of 2011 to around EUR 11.4 million in the 
second quarter. Consequently, EBIT stood at a total of EUR 18.7 
million in the first half-year, and net income for the first six 
months amounted to EUR 12.9 million. The year-on-year com-
parison is meaningful to only a limited extent due to the EUR 34 
million risk provision that was formed at the Malaysian company 
in the second quarter of the previous year. EBIT in the first half 
of 2010 would have stood at EUR 10.7 million without this risk 
provision. The current figure represents an increase of around 
75 percent on this basis.

Despite these growth rates, gross profit was unable to fully keep 
up with the rapid rate of revenue growth. For instance, the gross 
margin amounted to 28 percent, compared with 30 percent in 
the first quarter, and an average of about 29 percent in the 2010 
financial year. The reasons for this are the residual effects arising 
from the allocation of modules, and the major impact from the 
start-up of new large-scale projects, which entail even lower gross 
margins during this phase.

EBIT bei 18,7 Mio. Euro

Auch auf der Gewinnseite konnte die Kontron AG deutliche 
Steigerungsraten erzielen. So wuchs das operative Ergebnis (EBIT) 
von rund 7,4 Mio. Euro in den ersten drei Monaten 2011 auf rund 
11,4 Mio. Euro im zweiten Quartal. Das EBIT betrug damit im ersten 
Halbjahr insgesamt 18,7 Mio. Euro, der Periodenüberschuss 12,9 
Mio. Euro. Der Vergleich zum Vorjahr ist durch die damals im zweiten 
Quartal erfolgte Risikovorsorge in der malayischen Gesellschaft in
Höhe von 34 Mio. Euro nur bedingt aussagefähig. Ohne diese 
Risikovorsorge lag das EBIT im ersten Halbjahr 2010 bei 10,7 Mio. 
Euro. Auf dieser Grundlage bedeutet der aktuelle Wert ein Plus von 
rund 75 Prozent.

Die Roherträge konnten in der Steigerung nicht ganz mit dem 
rasanten Umsatzplus mithalten. So lag die Gross Margin bei 28  
Prozent gegenüber 30 Prozent im ersten Quartal und durchschnitt-
lich rund 29 Prozent im Geschäftsjahr 2010. Gründe dafür sind die 
Restauswirkungen der Allokation der Bauelemente sowie das starke 
Anlaufen neuer Großprojekte mit in dieser Phase noch niedrigeren 
Gross Margins. 

Design Wins

Design Wins in Mio. EUR
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Cash position of EUR 33 million

The operating cash flow in the amount of EUR 3.7 million (Q2 
2011: EUR 2.9 million) was positive in the second quarter. After 
paying the dividend for the 2010 financial year, the cash position 
reduced from almost EUR 44 million to EUR 33 million. Given bank 
borrowings of around EUR 42.5 million, net debt stood at EUR 9.2 
million.

Slower rate of workforce growth to 2,946 employees

The number of employees at Kontron AG rose only slightly, by 
around 2 percent, from 2,892 as of the end of the previous finan-
cial year to 2,946 individuals, despite strong business volume 
growth. This growth in personnel is primarily attributable to 
emerging markets, predominantly Russia and Asia. In Europe and 
North America, by contrast, the number of employees has fallen 
due to the reorganization of the companies. 

Kassenbestand bei 33 Mio. Euro

Der operative Cash Flow ist im zweiten Quartal mit 3,7 Mio. Euro
positiv (Q1 2011: 2,9 Mio. Euro). Der Kassenbestand verringerte
sich von knapp 44 Mio. Euro nach Auszahlung der Dividende für 
das Geschäftsjahr 2010 auf 33 Mio. Euro. Bei Bankverbindlichkeiten 
von rund 42,5 Mio. Euro lagen die Nettoschulden bei 9,2 Mio. Euro.

Mitarbeiterzahl steigt unterproportional auf 2.946

Trotz stark gewachsenen Geschäftsvolumens  ist die Mitarbeiterzahl 
der Kontron AG nur geringfügig um ca. 2 Prozent von 2.892 zum 
Jahreswechsel auf 2.946 gestiegen. Dieser Personalzuwachs geht 
vor allem auf die Emerging Markets, vornehmlich Russland und 
Asien, zurück. In Europa und Nordamerika hingegen hat die Mit-
arbeiterzahl infolge der Reorganisation der Gesellschaften abge-
nommen. 

Revenues by division

Umsätze nach Segmenten Q210/Q211 in Mio EUR

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Embedded Solutions

2011: 58,4 | 40%
2010:  43,5 | 37%

Embedded Modules

Embedded Systems

2011: 34,5 | 24%
2010: 30,4 | 27%

2011: 52,3 | 36%
2010: 42,3 | 36%
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in TEUR 30.06.2011 31.12.2010

Cash or cash equivalents
Flüssige Mittel 33.329 57.186

Inventories
Vorräte 132.968 110.114

Accounts receivable, net
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 108.925 116.296

Income tax receivable
Steuerforderungen 2.747 3.829

Other current receivables and assets
Übrige kurzfristige Forderungen und Vermögenswerte 14.699 14.637

Total current assets
Summe kurzfristige Vermögenswerte 292.668 302.062

Investments
Finanzanlagen 918 738

Property, plant and equipment
Sachanlagevermögen 25.335 24.986

Other intangible assets
Sonstige Immaterielle Vermögenswerte 62.784 62.339

Goodwill
Geschäfts- oder Firmenwert 109.235 110.433

Other non-current assets
Übrige langfristige Forderungen 477 498

Deferred income taxes
Latente Steuern 13.585 14.509

Total non-current assets
Summe langfristige Vermögenswerte 212.334 213.503

Total assets
Aktiva 505.002 515.565

Consolidated statement of fi nancial position - Assets

Konzern Bilanz (IFRS) - Aktiva
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in TEUR 30.06.2011 31.12.2010

Accounts payable, trade
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 84.733 82.507

Short-term borrowings, bank
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 28.555 44.009

Current portion of fi nance lease obligation
Kurzfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 195 328

Current provisions
Kurzfristige Rückstellungen 3.860 3.003

Deferred revenues
Rechnungsabgrenzungsposten 686 1.200

Income tax payable
Steuerschulden 7.062 4.874

Other current liabilities
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 22.857 28.508

Total current liabilities
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 147.948 164.429

Long-term borrowings
Langfristige Verbindlichkeiten 13.939 1.504

Non-current provisions
Langfristige Rückstellungen 2.762 2.638

Pensions
Pensionsrückstellungen 3.335 3.244

Finance lease obligation long-term
Langfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 399 425

Other non-current liabilities
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 1.332 1.434

Deferred income taxes
Latente Steuern 20.644 21.133

Total non-current liabilities
Summe langfristige Verbindlichkeiten 42.411 30.378

Common stock
Gezeichnetes Kapital 55.683 55.683

Additional Paid-in Capital
Kapitalrücklage 233.560 233.303

Retained earnings
Gewinnrücklagen 62.206 60.557

Other components of equity
Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals -39.620 -31.505

Treasury stock
Eigene Aktien -1.813 -1.813

Equity attributable to Equity Holders of the parent 
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital 310.016 316.225

Non-controlling interests
Anteile ohne beherrschenden Einfluss 4.627 4.533

Total equity
Summe Eigenkapital 314.643 320.758

Total liabilities and equity
Passiva 505.002 515.565

Consolidated statement of fi nancial position - Liabilities

Konzern Bilanz (IFRS) - Passiva
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Consolidated statement of income

Consolidated statement of comprehensive income

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS)

in TEUR Q2/2011 Q2/2010 01-06/2011 01-06/2010

Revenues
Umsatzerlöse 145.245 116.125 275.324 213.790

Material
Materialkosten -85.949 -64.942 -161.176 -121.995

Other production cost
Sonstige Produktionskosten -11.852 -8.826 -22.136 -17.910

Amortization of capitalized development projects
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte -2.311 -1.626 -4.375 -3.245

Order-related development cost
Auftragsbezogene Entwicklungskosten -4.815 -3.621 -7.863 -4.979

Cost of goods sold
Herstellungskosten des Umsatzes -104.927 -79.015 -195.550 -148.129

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 40.318 37.110 79.774 65.661

Selling and Marketing cost
Vertriebskosten -12.166 -12.037 -23.833 -21.840

General and administrative cost
Allgemeine Verwaltungskosten -8.836 -9.319 -17.626 -17.810

Research and development cost
Forschungs- und Entwicklungskosten -10.850 -9.259 -22.017 -18.123

Subtotal operating costs
Zwischensumme operative Kosten -31.852 -30.615 -63.476 -57.773

Other operating income
Sonstige betriebliche Erträge 6.068 8.401 9.358 12.216

Other operating expenses
Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.175 -41.317* -6.936 -43.855*

Operating income before fi nancial income and income taxes
Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern 11.359 -26.421 18.720 -23.751

Finance revenue
Finanzertrag 117 489 221 626

Finance expense
Finanzaufwand -310 -1.735 -612 -1.874

Income taxes
Steuern vom Einkommen und Ertrag -3.490 -2.326 -5.471 -3.087

Net income 
Periodenergebnis 7.676 -29.993 12.858 -28.086

Thereof account for non-controlling interests
davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfl uss 473 436 82 219

Thereof account for shareholders of Kontron AG
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG 7.203 -30.429 12.776 -28.305

Earnings per share (basic) in EUR
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR 0,13 -0,55 0,23 -0,51

Earnings per share (diluted) in EUR 
Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR 0,13 -0,55 0,23 -0,51

in TEUR Q2/2011 Q2/2010 01-06/2011 01-06/2010

Net income
Periodenergebnis 7.676 -29.993 12.858 -28.086

Other comprehensive income:
Sonstiges Ergebnis:

Exchange differences on translation of foreign operations
Währungsumrechnung ausländischer Tochtergesellschaften -1.066 7.951 -8.103 15.681

Net gain/loss on available-for-sale fi nancial assets
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente, vor Steuern 0 452 0 647

Income tax effects
Ertragsteuereffekte 0 -6 0 -9

0 446 0 638

Other comprehensive income, net of tax
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern -1.066 8.397 -8.103 16.319

Total comprehensive income
Gesamtergebnis 6.610 -21.596 4.755 -11.767

Thereof account for non-controlling interests
davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfl uss 454 560 94 575

Thereof account for shareholders of Kontron AG
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG 6.156 -22.156 4.661 -12.342

*) including risk provision for outstanding receivables KDMS 34.4 Mio. EUR / einschließlich Risikovorsorge für ausstehende Forderungen KDMS 34,4 Mio. EUR
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Consolidated cash fl ow statement

Konzern Kapitalfl ussrechnung (IFRS)

in TEUR Q2/2011 Q2/2010 01-06/2011 01-06/2010

Net income
Periodenergebnis 7.676 -29.993 12.858 -28.086

Depreciation and amortization of fixed assets
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 5.287 4.238 10.430 7.775

Net gain / loss on disposal of fixed assets
Netto Gewinn / Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen -8 346 58 362

Change in deferred income taxes
Änderung der latenten Steuern 145 3.944 443 3.688

Interest revenue
Zinserträge -117 -489 -221 -626

Interest expense
Zinsaufwendungen 310 219 612 358

Risk provision for outstanding receivables and inventories KDMS
Risikovorsorge für ausstehende Forderungen und Voräte KDMS 0 34.440 0 34.440

Other non-cash items
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen 1.422 2.087 1.152 2.250

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

Accounts receivable
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -13.068 -11.219 3.482 -2.095

Inventories
Vorräte -9.226 -2.400 -26.765 -11.516

Other receivables
Sonstige Forderungen 4.131 857 -470 -4.321

Accounts payables and provisions
Verbindlichkeiten und Rückstellungen 6.853 -1.630 5.738 -9.308

Interest paid
Gezahlte Zinsen -229 -190 -487 -321

Interest received
Erhaltene Zinsen 167 495 186 618

Income taxes paid
Gezahlte Ertragsteuern -768 -128 -1.501 -324

Income taxes received
Erhaltene Ertragsteuern 1.119 2 1.119 2

Net cash used in/provided by operating activities
Mittelzufluss/ -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 3.694 579 6.634 -7.104

Purchases of property, plant, equipment
Erwerb von Sachanlagevermögen -2.535 -1.376 -3.758 -2.121

Purchases of intangible assets
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten -5.021 -4.904 -9.538 -9.584

Purchases of financial assets
Erwerb von Finanzanlagen -226 0 -226 0

Proceeds from the sale or disposal of property, plant, equipment
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagevermögen 15 0 16 12

Payment of liabilities from acquisitions
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Unternehmenskäufen -791 0 -1.596 0

Acquisition of additional equity in subsidiaries
Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen 0 0 0 -87

Net cash used in/provided by investing activities
Mittelzufluss/ -abfluss aus Investitionstätigkeit -8.558 -28.223 -15.102 -33.723

Change of current account/overdrafts
Veränderung des Kontokorrents 226 -2.633 693 485

Repayment of short-term borrowings
Tilgung von kurzfristigen Bankverbindlichkeiten -20.547 -5.271 -35.326 -10.479

Proceeds from short-term borrowings
Aufnahme kurzfristiger Bankverbindlichkeiten 13.610 17.388 19.169 22.162

Repayment of long-term debt
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -159 -273 -238 -500

Proceeds from long-term debt
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 12.747 67 12.747 71

Dividends paid
Gezahlte Dividenden -11.114 -11.114 -11.126 -11.114

Net cash used in / provided by financing activities
Mittelzufluss/ -abfluss aus Finanzierungstätigkeit -5.237 -1.836 -14.081 625

Effect of exchange rate changes on cash
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel -228 2.282 -1.308 4.424

Net change in cash or cash equivalents
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -10.329 -27.198 -23.857 -35.778

Cash or cash equivalents at beginning of period
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 43.658 71.587 57.186 80.167

Cash or cash equivalents at end of period 
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 33.329 44.389 33.329 44.389



12

Shareholders’ Equity

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung (IFRS)

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

in TEUR

Common stock

Gezeichnetes Kapital

Additional paid in capital

Kapitalrücklage

Retained earnings

Gewinnrücklagen

Available-for-sale reserve
Rücklage für zur 

Veräu ßerung verfügbare 
Vermögenswerte

January 01, 2010 55.683 232.396 86.505 -638

Net income
Periodenergebnis -28.305

Other comprehensive income
Sonstiges Ergebnis 638

Total comprehensive income 
Gesamtergebnis 0 0 -28.305 638

Acquisition of non-controlling interests
Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss 64

Dividend Payment
Dividendenzahlung -11.114

Stock based compensation
Aktienbasierte Vergütungen 506

June 30, 2010 55.683 232.902 47.150 0

January 01, 2011 55.683 233.303 60.557 0

Net income
Periodenergebnis 12.776

Other comprehensive income
Sonstiges Ergebnis  

Total comprehensive income 
Gesamtergebnis 0 0 12.776 0

Dividend Payment
Dividendenzahlung -11.126

Exercise of stock options
Ausübung von aktienbasierten Vergütungen -6

Stock based compensation
Aktienbasierte Vergütungen 263

June 30, 2011 55.683 233.560 62.206 0
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Equity attributable to Equity Holders of the parent
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital

Foreign currency translation reserve

Rücklage für Währungsdifferenzen

Treasury stock

Eigene Anteile

Non-controlling interests

Anteile ohne beherrschenden 
Einfluss

Equity total

Summe Eigenkapital

-41.983 -1.813 330.150 2.757 332.907

-28.305 219 -28.086

15.371 -46 15.963 356 16.319

15.371 -46 -12.342 575 -11.767

64 64

-11.114 -11.114

506 506

-26.612 -1.859 307.265 3.332 310.597

-31.505 -1.813 316.225 4.533 320.758

12.776 82 12.858

-8.115  -8.115 12 -8.103

-8.115 0 4.661 94 4.755

-11.126 -11.126

-6 -6

263 263

-39.620 -1.813 310.016 4.627 314.643
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1. Accounting principles:

The accounts have been prepared in euro according to IFRS, as 
applied in the EU, and do not entail any changes over the rules 
of accounting and methods applied in preparing the consolidated 
accounts for the 2010 business year. All fi gures are given in 
thousands of euros (TEUR), unless explicitly stated otherwise. 

2. Registered capital
The shareholders’ equity amounts to 55.683.024 shares at a nominal 
value of EUR 1.

3. Inventory
The reported inventory items consist of the following:

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 Konzern abschluss des Geschäfts-
jahres 2010 aus. Alle Angaben erfolgen in Tausend Euro (TEUR), 
sofern nicht anders vermerkt. 

2. Eigenkapital
Das Eigenkapital beträgt 55.683.024 Aktien zum Nennwert von
1 Euro.

3. Vorräte
Der ausgewiesene Vorratsbestand setzt sich wie folgt zusammen:

Notes

Erläuternde Angaben

in TEUR 30.06.2011 31.12.2010

Inventory
Vorräte

119.866 103.849

Advanced payments
Geleistete Anzahlungen

8.209 4.458

Receivables from Construction Contracts
Forderungen aus Fertigungsaufträgen

4.893 1.807

132.968 110.114

4. Acquisitions

Kontron America Inc. acquired 100% of the shares of the AP Labs 
Group in May 2010. Kontron agreed a variable purchase price 
component (earn-out) with the seller of AP Labs Group depending 
on the future revenue of AP Labs Group. This earn-out fell due in 
May 2011. The calculation of the earn-out as of December 31, 2010 
was based on the expected revenue as of the acquisition date. The 
earn-out was calculated in the second quarter of 2011. The revenue 
estimated as the acquisition date was not achieved due to shifts 
in revenue. For this reason, the provision for the earnout reduced 
from TEUR 3,468 to TEUR 1,814. The adjustment was carried in the 
income statement among other operating revenue in an amount of 
TEUR 1,355. The change in the provision diverges from the amount 
reported in the income statement due to currency effects. The 
negotiation concerning the final earn-out had not been con-
cluded as of the reporting date.

4. Akquisitionen

Im Mai 2010 erwarb die Kontron America Inc. 100 % der Anteile der 
AP Labs Gruppe. Kontron vereinbarte mit dem Verkäufer der AP Labs 
Gruppe einen variablen, vom zukünftigen Umsatz der AP Labs Gruppe 
abhängigen Kaufpreisbestandteil (“Earn-Out”), der im Mai 2011 
fällig wurde. Die Ermittlung der bedingten Kaufpreiszahlung zum 
31. Dezember 2010 basierte auf dem erwarteten Umsatz zum Er-
werbszeitpunkt. Die Berechnung des Earn-Outs erfolgte im  zweiten 
Quartal 2011. Aufgrund von Umsatzverschiebungen wurde der zum 
Erwerbszeitpunkt geschätzte Umsatz nicht erreicht. Deshalb re-
duzierte sich die Rückstellung für die bedingte Kaufpreiszahlung 
von TEUR 3.468 auf TEUR 1.814. Die erfolgswirksame Anpassung ist 
in den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von TEUR 1.355 
enthalten. Bedingt durch Währungseinflüsse weicht die Verände-
rung der Rückstellung von dem in der Gewinn- und Verlustrechnung 
erfassten Betrag ab. Die Verhandlung über die endgültige Kauf-
preiszahlung sind zum Stichtag noch nicht abgeschlossen.
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01-06/2011

in TEUR

West Europe

West-Europa

North America

Nord-Amerika

Emerging Markets

Emerging Markets

Other segments*

Sonstige Segmente

Consolidation

Konsolidierung

Total

Summe

Sales Revenues  
Umsatzerlöse 

160.449 117.654 92.141 19 -94.939 275.324

- thereof: external customers
- davon: externe Kunden

123.372 105.628 46.305 19

Earnings before interest and taxes
Ergebnis vor Zinsen und Steuern

12.340 9.132 2.380 -6.266 1.134 18.720

Investment
Investitionen

6.534 3.590 2.489 684 0 13.296

01-06/2010

in TEUR

West Europe

West-Europa

North America

Nord-Amerika

Emerging Markets

Emerging Markets

Other segments*

Sonstige Segmente

Consolidation

Konsolidierung

Total

Summe

Sales Revenues  
Umsatzerlöse 

131.184 83.380 75.839 12 -76.625 213.790

- thereof: external customers
- davon: externe Kunden

102.667 73.472 37.639 12

Earnings before interest and taxes
Ergebnis vor Zinsen und Steuern

6.931 4.520 -29.279 -5.837 -86 -23.751

Investment
Investitionen

7.257 3.935 473 40 0 11.705

6. Segment information 6. Segmentberichterstattung

5. Significant events after the reporting period 
cutoff date

There were no events of significance during the period of the prepa-
ration of the financial statements following the balance sheet date.

5. Wesentliche Ereignisse nach Abschluss der
Berichtsperiode

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag lagen im Bilanzer-
stellungszeitraum nicht vor.

*) The fi gures of Kontron AG are contained in the "Other segments" column. / Die Daten der Kontron AG sind unter "Sonstige Segmente" ausgewiesen.
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Responsibility Statement

“To the best of our knowledge, and in accordance with the appli-
cable reporting principles, the consolidated financial statements 
give a true and fair view of the assets, liabilities, financial posi-
tion and profit or loss of the group, and the group management 
report includes a fair review of the development and performance 
of the business and the position of the group, together with a 
description of the principal opportunities and risks associated 
with the expected development of the group.”

Bilanzeid

„Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwenden-
den Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzern-
lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftser-
gebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt 
wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussicht-
lichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.“

Shares 
 Aktien

Stock options
Aktienoptionen

Supervisory Board / Aufsichtsrat

Helmut Krings 40.000 0

Prof. Georg Färber (until / bis 07. Juni 2011) 1.126 0

Hugh Nevin 178.611 0

David Malmberg 12.000 0

Michael Wilhelm (until / bis 07. Juni 2011) 0 0

Lars Singbartl 0 0

Mathias Hlubek (from / seit 07. Juni 2011) 0 0

Chris Burke (from / seit 07. Juni 2011) 0 0

Management Board / Vorstand

Ulrich Gehrmann 270.000 200.000

Thomas Sparrvik 31.000 151.111

Dirk Finstel 3.000 45.000

Dr. Jürgen Kaiser-Gerwens (from / seit 15. Februar 2011) 0 0

7. Aktien/Aktienoptionen des Vorstandes/Aufsichtsrates7. Shares/Share options of the Management Board/ 
Supervisory Board
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Kontron AG continued its shareholder-oriented policy, and again 
distributed a tax-free dividend of 20 euro cents per share for the 
2010 financial year. As a consequence, the Shareholders' General 
Meeting on June 7, 2011 followed the proposal of the Management 
and Supervisory boards with a corresponding resolution that was 
passed with a large majority. In the first half of 2011, the Kontron
share proved unable to decouple itself from the high stock market 
volatility due to the continuing uncertainty on financial markets, and 
some negative prospects emanating from the semiconductor area:
during the initial months of the year, it performed approximately 
in line with the TecDAX, and was nevertheless somewhat weaker by 
the end of the second quarter compared with the start of the year 
(price of EUR 8.19 as of January 3, and of EUR 7.36 as of June 30).

The Kontron share

Zur Aktie

Die Kontron AG hat ihre aktionärsorientierte Politik fortgesetzt und 
erneut eine steuerfreie Dividende in Höhe von 20 Cent je Aktie für 
das Geschäftsjahr 2010 ausgeschüttet. Die Jahreshauptversammlung 
am 7. Juni 2011 folgte mit einem entsprechenden Beschluss damit 
dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit. 
Die Kontron-Aktie konnte sich im ersten Halbjahr 2011 der hohen 
Börsen-Volatilität in Folge der andauernden Unsicherheit auf den 
Finanzmärkten sowie den teilweise negativen Aussichten aus dem 
Halbleiterbereich nicht entziehen: Ihre Wertentwicklung verlief in 
den ersten Monaten in etwa parallel zum TecDAX, notierte zum Ende 
des zweiten Quartals etwas schwächer als zu Jahresbeginn (Wert 
zum 3. Januar 8,19 Euro, zum 30. Juni 7,36 Euro).

Application Region Volume in EUR p.a.

Medical USA 5.2 Mio. 

Industrial Automation GER / A / CH 4.3 Mio. 

Communication UK 3.7 Mio. 

Government Russia 3.5 Mio. 

Communication USA 3.1 Mio. 

Medical USA 3.1 Mio. 

Infotainment USA 2.5 Mio.

Energy Russia 2.2 Mio.

Transportation Canada 1.7 Mio.

Government Canada 1.6 Mio. 

Major Design Wins

in Q2/2011

Earnings per share on 30/ 06 Ergebnis je Aktie per 30.06. 0,23 Cent

Equity per share on 30/ 06 Eigenkapital je Aktie per 30.06. 5,65 Euro

Number of shares on 30/ 06 Aktienzahl per 30.06. 55,7 Mio. Stück

Highest price per share (in Q2 2011) Höchstkurs (in Q2 2011) 8,82 Euro

Lowest price per share (in Q2 2011) Tiefstkurs (in Q2 2011) 6,61 Euro

Price per share end of quarter Quartalsendkurs 7,36 Euro

Market capitalization on 30/ 06 Marktkapitalisierung per 30.06. 409,8 Mio Euro

The Share in figures

Die Aktie in Zahlen
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Although the volatility of the global economy is increasing as a 
result of the debt crisis in North America and in some European 
states, and significant downturns cannot be excluded, rising 
demand, and Kontron AG's strong revenue growth, nevertheless 
point towards a continuation of the dynamic business trend over 
the coming months. At EUR 424 million, the order book position 
remains at a high level. The further increase in design wins in 
the first half of the year, both in terms of volumes and number, 
should be regarded in a positive light. Particularly the new key 
technologies in the smart grids area, as well as so-called smart 
services for the most varied types of application areas, will prove 
to be important growth-drivers in the medium term in this con-
text. As a technology leader with its intelligent and innovative 
solutions, Kontron will also continue to secure new market shares 
in the application areas of security/government, as well as in the 
megatrend areas of transportation, mobility and medicine. The 
Management Board is raising its revenue forecast for the 2011 
financial year from previously around EUR 550 million, to more 
than EUR 570 million and it continues to expect an EBIT margin 
of 8 - 9 percent.

Auch wenn die Volatilität der Weltökonomie durch die Schuldenkrise 
in Nordamerika und einigen Staaten Europas weiter zunimmt und 
deutliche Ausschläge nach unten nicht ausgeschlossen werden 
können, so weisen doch die steigende Nachfrage und das starke 
Umsatzwachstum der Kontron AG auf eine weiterhin dyna-
mische Geschäftsentwicklung in den nächsten Monaten hin. Der 
Auftragsbestand bewegt sich mit 424 Mio. Euro nach wie vor auf 
hohem Niveau. Die im Volumen und Anzahl im ersten Halbjahr erneut 
gestiegenen Design Wins sind positiv zu bewerten. Dabei werden 
sich insbesondere die neuen Schlüsseltechnologien im Bereich der 
intelligenten Stromnetze sowie der so genannten Smart Services für 
unterschiedlichste Anwendungsbereiche mittelfristig als wichtige 
Wachstumstreiber erweisen. Aber auch in den Anwendungsgebieten 
Sicherheit/Government, sowie den Megatrends Transport, Mobili-
tät und Medizin kann sich die Kontron AG als Technologieführer 
mit intelligenten, innovativen Lösungen weiterhin neue Markt-
anteile sichern. Für das Geschäftsjahr 2011 erhöht der Vorstand 
die Umsatzprognose von bisher rund 550 Mio. Euro auf über 570 
Mio. Euro. Bei der EBIT-Marge werden nach wie vor 8 bis 9 Prozent 
erwartet.

Outlook

Ausblick

TecDAX

Index

Kontron AG - TecDAX

01.08.2010 bis 21.07.2011 Kontron EURTecDAX Kontron AG

21.07.2011
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 Europe, Middle East & Africa

Oskar-von-Miller-Str. 1
85386 Eching/Munich
Germany

Tel.: +49 (0)8165/ 77 777
Fax: +49 (0)8165/ 77 219

info@kontron.com

 CORPORATE OFFICES

 North America

14118 Stowe Drive
Poway, CA 92064-7147
USA

Tel.: +1 888 294 4558
Fax: +1 858 677 0898

info@us.kontron.com

 Asia Pacifi c

17 Building,Block #1,ABP.
188 Southern West 4th Ring Road
Beijing 100070, P.R.China

Tel.: + 86 10 63751188
Fax: + 86 10 83682438

info@kontron.cn

Kontron - A profi le of the Group
 
The Kontron Group produces at different locations worldwide embedded computer systems. 
Embedded computers (EC) are electronic brains, based on hardware and software that provide 
a wide range of different systems, facilities, equipment and devices with intelligence. Kontron 
employs a workforce of almost 3,000 members of staff, of which more than one third is active in 
the areas of research, development and engineering. As a global supplier, Kontron is present in 
the main markets of North America and Europe, and is also positioned in the emerging markets 
of China, Russia and East Europe.

Die Kontron-Gruppe entwickelt und produziert an verschiedenen Standorten weltweit Embedded 
Computer Systeme. Embedded Computer (EC) sind „elektronische Gehirne“, basierend auf Hard- 
und Software, um unterschiedlichste Anlagen und Geräte mit Intelligenz auszustatten. Die 
Kontron AG beschäftigt knapp 3.000 Mitarbeiter, davon mehr als ein Drittel in den Bereichen 
Forschung, Entwicklung und Engineering. Als globaler Anbieter ist Kontron in den Hauptmärkten 
Nordamerika, Europa und zunehmend China, Russland und Osteuropa präsent.

For more information, please visit: www.kontron.com


