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Kontron in figures

Kontron in Zahlen

Revenue by Divisions

Umsätze nach Segmenten Q1/2012 und Q1/2013 in Mio. EUR

 
 

    

 

Embedded Solutions

2013:  47,3 |  38,9 %
2012:   48,2 | 36,7 %

 

Embedded Systems

2013: 44,4 | 36,5 %
2012: 51,0 | 38,8 %

Embedded Modules

2013: 29,9 | 24,6 %
2012: 32,3 | 24,6 %

Q1/2013 Q1/2012

Results of operations & profi tability Ertragslage und Rentabilität

Revenue Umsatz Mio. EUR 121,7 131,5

EBITDA1 EBITDA1 Mio. EUR 1,4 9,5

EBIT2 EBIT2 Mio. EUR -4,1 4,2

Net profi t/loss Periodenergebnis Mio. EUR -3,9 2,8

Earnings per share Ergebnis je Aktie EUR -0,07 0,06

Cash fl ow Cashfl ow

Cash fl ow from operating activities Cashfl ow aus laufender Geschäftstätigkeit Mio. EUR 1,3 30,0

Employees Mitarbeiter

Number of employees (March, 31) Anzahl der Mitarbeiter (Stand: 31. März) 2.167 2.448

1 Das EBITDA ist das EBIT vor Abschreibungen.
2  Das EBIT ist als Ergebnis vor Zins- und anderen Finanzaufwendungen bzw. -erträgen sowie Steuern definiert.

1 EBITDA represents EBIT before depreciation and amortization.
2  EBIT is defined as earnings before interest and similar financial expenses, or interest and similar income, as well as taxes.

31.03.2013 31.12.2012

Balance sheet Bilanz

Total assets Bilanzsumme Mio. EUR 459,5 460,4

Equity Eigenkapital Mio. EUR 285,7 286,8

Equity ratio Eigenkapitalquote % 62,2 62,3

Finance debt Finanzschulden Mio. EUR 14,9 14,5



The pulse of innovation

Quarterly Report I/2013 / Finanzbericht Kontron AG, Eching

Kontron – a profi le of the group

Kontron – im Profi l

Kontron is one of the world's leading companies active in the 
development and production of embedded computer technology. 
The portfolio offers the entire modern product bandwidth rang-
ing from reliable standard products through to innovative system 
solutions. Embedded computer technology allows a large number 
of applications to be equipped with the intelligence required to 
provide additional functionalities boosting user and customer 
benefi ts.

This unique combination of strong innovative ability and a pro-
nounced understanding of its sector bolsters Kontron's position as 
a reliable partner across the entire product life-cycle on the global 
embedded computer technology market. Around 1,000 research 
and development staff team members work in close coordination 
with customers on intelligent solutions for a broad application 
fi eld. Kontron products are used wherever communication, the uti-
lization or management of applications needs to occur more di-
rectly, conveniently and with greater precisely. Kontron is broadly 
positioned with its special solutions for seven market segments 
in this context.

Managed by its holding company based in Eching near Munich in 
Germany, Kontron develops and sells ECT products and services 
for as varying sectors as industrial automation, medical technolo-
gy, telecommunications, security & defense, civil aerospace, rail-
ways, transportation and infotainment. The company, which is 
listed in Germany's TecDAX® equity index, employed a total of 
2,167 staff as of March 31, 2013.

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

Kontron ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Ent-
wicklung und Herstellung von Embedded Computer Technologie. 
Das Portfolio umfasst die gesamte Bandbreite eines modernen An-
gebotes von verlässlichen Standardprodukten bis zu innovativen 
Systemlösungen. Mit Hilfe von Embedded Computer Technologie 
ist es möglich, eine Vielzahl von Applikationen mit der notwendi-
gen Intelligenz auszustatten, um mit zusätzlichen Funktionen den 
Nutzen für Anwender und Kunden zu erhöhen.

Die einmalige Kombination aus hoher Innovationskraft und ausge-
prägtem Branchenverständnis stärkt die Position von Kontron als 
zuverlässiger Partner über den kompletten Produktlebenszyklus im 
globalen Markt für Embedded Computer Technologie. Rund 1.000 
Mitarbeiter des Forschungs- und Entwicklungsteams arbeiten in en-
ger Abstimmung mit den Kunden an intelligenten Lösungen für ein 
breites Anwendungsfeld. Kontron-Produkte kommen überall dort
zum Einsatz, wo die Kommunikation, die Benutzung oder die Steu-
erung von Applikationen direkter, komfortabler und präziser erfol-
gen soll. Dabei ist Kontron mit speziellen Lösungen für sieben 
Marktsegmente breit aufgestellt.

Gesteuert von der Holding mit Sitz in Eching bei München entwic-
kelt und vermarktet Kontron ECT-Produkte und -Services für so un-
terschiedliche Marktsegmente, wie Industrielle Automation, Medi-
zintechnik, Telekommunikation, Sicherheit & Verteidigung, zivile 
Luftfahrt und Schienenverkehr, Transport sowie Infotainment. Zum 
31. März 2013 beschäftigte das TecDAX®-Unternehmen insgesamt 
2.167 Mitarbeiter.

Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.kontron.com
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Letter to shareholders

Brief an die Aktionäre

Dear Ladies and Gentlemen, dear shareholders,

The economic environment remained challenging for our company 
during the first three months of 2013. The dominant topics have 
failed to change significantly, unfortunately. 

At the same time, we have continued to consistently pursue the
measures that we launched in connection with our "Shape" 
reorganization program which has been finalized as planned, end 
of March. Further structural actions will contribute to improving 
Kontron's competitiveness. This is creating the foundation 
to rapidly reposition Kontron on the market, and to achieve 
sustainable and profitable medium- and long-term growth on the 
embedded computer technology market again – a market which 
continues to offer opportunities.

The progress that we have made is not yet evident in the results 
for the first quarter of 2013. Revenue was down by 7.4 % to EUR
121.7 million, and we incurred an operating loss before interest 
and tax (EBIT) of EUR -4.1 million. This figure includes EUR 3.7 
million of extraordinary items. Our company's financial base re-
mains healthy. Our equity ratio amounts to 62.2 %, we are gen-
erating positive operating cash flow, and the net cash position 
stands at EUR 9.3 million.

Despite the currently difficult environment, we are focusing con-
sistently on developing innovative and intelligent ECT solutions 
for our customers. Not only our research and development in-
vestments reflect this, but also the proportion of our staff working 
in R&D documents our strength in this area – around 45 % of all 
our staff worldwide work on continuously offering our customers 
solutions that are better, higher-performing and conserve more 
resources.

We are firmly convinced that we have taken the right path with our 
measures, and that we will lead Kontron back to a stable growth 
trend in the medium term. I would like to thank all our employees, 
customers and investors for their trust and confidence, and for 
your support that I have experienced during my first period of 
office at Kontron AG. 

Yours sincerely

Rolf Schwirz
Chief Executive Officer

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionäre,

das herausfordernde wirtschaftliche Umfeld blieb für unser Unter-
nehmen in den ersten drei Monaten 2013 unverändert bestehen. Die 
vorherrschenden Themen haben sich leider nicht spürbar verändert. 

Gleichzeitig haben wir die angestoßenen Maßnahmen unseres Re-
organisationsprogramm „Shape“ konsequent weiterverfolgt und wie
geplant Ende März abgeschlossen. Darüber hinaus wird es weitere 
strukturelle Maßnahmen geben, die dazu beitragen werden, die Wett-
bewerbsfähigkeit von Kontron zu verbessern. Damit wird das Funda-
ment gelegt, um Kontron kurzfristig neu am Markt zu positionieren 
und mittel- und langfristig wieder nachhaltiges und rentables Wachs-
tum am unverändert chancenreichen Markt für Embedded Computer 
Technologie zu erzielen.

Die Fortschritte sind aber noch nicht in den Zahlen des ersten Quar-
tals 2013 ablesbar. Die Umsatzerlöse verringerten sich um 7,4 % auf 
121,7 Mio. EUR und das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern 
(EBIT) lag bei -4,1 Mio. EUR. Darin enthalten sind Einmaleffekte in 
Höhe von 3,7 Mio. EUR. Die fi nanzielle Basis unseres Unternehmens, 
ist unverändert gesund. Unsere Eigenkapitalquote liegt bei 62,2 %, 
wir erwirtschaften einen positiven operativen Cashfl ow und die Net-
Cash-Position beträgt 9,3 Mio. EUR.

Unabhängig von dem derzeit schwierigen Umfeld setzen wir konse-
quent auf die Entwicklung innovativer und intelligenter ECT-Lösun-
gen für unsere Kunden. Das spiegelt sich zum einen in unseren Auf-
wendungen für die Forschung und Entwicklung wider. Aber auch der 
Anteil unserer Mitarbeiter, die in diesem Bereich aktiv sind, doku-
mentiert unsere Stärke in diesem Bereich – rund 45 % aller Mitarbei-
ter arbeiten weltweit daran, unseren Kunden kontinuierlich bessere, 
leistungsstärkere und ressourcenschonendere Lösungen anzubieten.

Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit unseren Maßnahmen den 
richtigen Weg eingeschlagen haben und Kontron mittelfristig wieder 
auf einen stabilen Wachstumskurs führen werden. Mein Dank gilt 
dabei unseren Mitarbeitern, unseren Kunden und unseren Investoren 
für ihr Vertrauen und für ihre Unterstützung, die ich in der ersten 
Zeit meiner Tätigkeit für die Kontron AG spüren durfte.

Ihr

Rolf Schwirz
Vorstandsvorsitzender
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Results of operations

The economic environment resulted in a weak start to 2013. The 
Group generated total consolidated revenue of EUR 121.7 million 
(Q1/2012: EUR 131.5 million), representing a 7.4 % decline. It 
should be noted in this context that activities which have now been 
sold and which generated EUR 5.1 million in the first quarter of 
2012 no longer contributed to revenue in the quarter under review.

The regions reported significantly differing trends. While the North 
America market segment proved relatively robust with EUR 53.5 
million of revenue (Q1/2012: EUR 53.9 million), trends in emerging 
markets and the EMEA region (Europe (excluding Russia), Middle 
East and Africa) proved tangibly weaker with revenue of EUR 17.0
million (Q1/2012: EUR 22.4 million) and EUR 51.2 million (Q1/2012:
EUR 55.1 million) respectively.

The cost of sales in the first quarter of 2013 amounted to EUR 91.3 
million (Q1/2012: EUR 97.7 million), representing a 6.6 % decline. 
While the cost of materials (-8.6 %) and order-related development 
costs (-23.5 %) reported a considerable decline, amortization ap-
plied to capitalized development projects increased by EUR 0.5 mil-
lion to EUR 3.2 million (Q1/2012: EUR 2.7 million), and other pro-
duction costs rose by EUR 1.4 million to EUR 7.5 million (Q1/2012: 
EUR 6.1 million). These changes primarily reflected higher volumes 
of projects that had already been completed and that now needed 
to be written down, and the non-re-occurrence of a EUR 1.6 million 
customs reimbursement that was received in the first quarter of 
2012. Gross profit fell correspondingly by 9.8 % to EUR 30.4 million 
(Q1/2012: EUR 33.7 million).

Operating costs rose by 11.0 % to EUR 35.3 million (Q1/2012: EUR 
31.8 million). A look at its individual underlying items reveals 
countervailing trends in this context. The lower sales revenue 
volume led to a EUR 0.6 million fall in selling and marketing costs 
to EUR 10.7 million (Q1/2012: EUR 11.3 million). 

Ertragslage

Das konjunkturelle Umfeld führte zu einem schwachen Start in 
das Jahr 2013. Insgesamt erzielte das Unternehmen im Konzern 
Umsatzerlöse in Höhe von 121,7 Mio. EUR (Q1/2012: 131,5 Mio. 
EUR). Dies entspricht einem Rückgang um 7,4 %. Zu berücksichtigen 
ist dabei, dass inzwischen veräußerte Aktivitäten, die im ersten 
Quartal 2012 noch 5,1 Mio. EUR erzielten, im Berichtsquartal nicht 
mehr zum Umsatz beigetragen haben.

In den Regionen verlief die Entwicklung deutlich differenziert. 
Während sich das Marktsegment Nordamerika mit Umsatzerlösen von 
53,5 Mio. EUR (Q1/2012: 53,9 Mio. EUR) verhältnismäßig robust 
zeigte, verlief die Entwicklung in den Emerging Markets und in der 
Region EMEA (Europa (ohne Russland), Naher Osten und Afrika) mit 
erzielten Umsätzen von 17,0 Mio. EUR (Q1/2012: 22,4 Mio. EUR) 
bzw. 51,2 Mio. EUR (Q1/2012: 55,1 Mio. EUR) spürbar schwächer.

Die Herstellungskosten des Umsatzes betrugen im ersten Quartal 
2013 91,3 Mio. EUR (Q1/2012: 97,7 Mio. EUR), was einem Rückgang 
um 6,6 % entspricht. Während die Materialkosten (-8,6 %) und die 
auftragsbezogenen Entwicklungskosten (-23,5 %) deutlich sanken, 
stiegen die Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte 
um 0,5 Mio. EUR auf 3,2 Mio. EUR (Q1/2012: 2,7 Mio. EUR) und 
die sonstigen Produktionskosten um 1,4 Mio. EUR auf 7,5 Mio. EUR 
(Q1/2012: 6,1 Mio. EUR) an. Gründe für diese Entwicklungen liegen 
im Wesentlichen im höheren Volumen der bereits abgeschlossenen 
Projekte, die nun abgeschrieben werden müssen bzw. in einem Weg-
fall einer im ersten Quartal 2012 angefallenen Zollrückerstattung in
Höhe von 1,6 Mio. EUR. Das Bruttoergebnis vom Umsatz sank ent-
sprechend um 9,8 % auf 30,4 Mio. EUR (Q1/2012: 33,7 Mio. EUR).

Die operativen Kosten stiegen um 11,0 % auf 35,3 Mio. EUR 
(Q1/2012: 31,8 Mio. EUR). Ein Blick auf die einzelnen Positionen 
zeigt dabei gegenläufige Tendenzen. Das niedrigere Umsatzvolumen 
führte zu einem Rückgang der Vertriebskosten um 0,6 Mio. EUR auf 
10,7 Mio. EUR (Q1/2012: 11,3 Mio. EUR). 

Economic situation

Wirtschaftliche Lage

Q1/11 Q1/12
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EBIT trends
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Hingegen erhöhten sich die allgemeinen Verwaltungskosten bedingt 
durch anfallende Sondereffekte im Rahmen der Umsetzung des 
Optimierungsprogramms „Shape“ in Höhe von 2,2 Mio. EUR um 
insgesamt 1,4 Mio. EUR auf 11,6 Mio. EUR (Q1/2012: 10,2 Mio. 
EUR). Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen um 2,6 Mio. 
EUR auf 13,0 Mio. EUR (Q1/2012: 10,4 Mio. EUR). Diese Entwicklung 
ist sowohl auf einen Sondereffekt im Zusammenhang mit einer 
Designüberarbeitung gelieferter Boards in Höhe von 1,5 Mio. EUR 
als auch auf eine unverändert hohe Bedeutung der F&E-Aktivitäten 
im Unternehmen zurückzuführen. In Summe fielen im ersten Quartal 
2013 Sondereffekte in Höhe von 3,7 Mio. EUR (Q1/2012: 0,1 Mio. 
EUR) an, die in den operativen Kosten enthalten sind.

Insgesamt lagen die Abschreibungen bei 5,5 Mio. EUR (Q1/2012: 
5,3 Mio. EUR). Entsprechend verringerte sich das Ergebnis vor 
Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 1,4 Mio. EUR 
(Q1/2012: 9,5 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern 
(EBIT) lag in den ersten drei Monaten 2013 bei -4,1 Mio. EUR 
(Q1/2012: 4,2 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung eines nahezu 
konstanten Finanzergebnisses und eines positiven Steuereffektes 
in Höhe von 0,6 Mio. EUR (Q1/2012: -1,0 Mio. EUR) ergibt sich 
ein Periodenergebnis von -3,9 Mio. EUR nach 2,8 Mio. EUR in der 
entsprechenden Vorjahresperiode. Damit beträgt das Ergebnis je 
Aktie -0,07 EUR (Q1/2012: 0,06 EUR).

Die Anzahl der Design Wins belief sich im ersten Quartal auf 102 
(Q1/2012: 122). Dies entspricht einem Volumen von 47,4 Mio. EUR 
(Q1/2012: 78,0 Mio. EUR). Gründe für diese Entwicklung liegen 
im Wesentlichen in der Veränderung der Großprojekte. Während im 
Vorjahresquartal vier Großprojekte mit einem Volumen von mehr als 
4 Mio. EUR gewonnen werden konnten, war es im ersten Quartal 
2013 lediglich ein Großprojekt mit einem Umsatzvolumen von 
rund 5,5 Mio. EUR. Der Auftragsbestand entwickelte sich hingegen 
positiv. Er lag am Ende des 1. Quartals 2013 bei 348,6 Mio. EUR 
nach 342,7 Mio. EUR am 31. Dezember 2012.

Finanzlage

Im ersten Quartal 2013 erwirtschaftete Kontron einen Cashflow aus 
laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1,3 Mio. EUR (Q1/2012: 
30,0 Mio. EUR). Im Wert des Vorjahresquartals sind Mittelzuflüsse 
aus dem im Januar 2012 durchgeführten Verkauf der Vermögenswerte 
des Fertigungsbetriebes in Malaysia in Höhe von 22,9 Mio. EUR 
enthalten. Die Mittelabflüsse aus Investitionstätigkeit erhöhten 
sich um 2,9 Mio. EUR auf 5,6 Mio. EUR, während der Cashflow aus 
Finanzierungstätigkeit insgesamt bei 0,4 Mio. EUR (Q1/2012: -14,2 
Mio. EUR) lag. Der Verschuldungsgrad als Quotient aus Fremd- und 
Eigenkapital blieb mit 60,8 % nahezu unverändert (31.12.2012: 
60,5 %). 

By contrast, general and administrative expenses increased by a 
total of EUR 1.4 million to EUR 11.6 million (Q1/2012: EUR 10.2 
million) due to a total of EUR 2.2 million of extraordinary costs 
incurred as part of the implementation of the "Shape" optimization 
program. Research and development costs rose by EUR 2.6 million 
to EUR 13.0 million (Q1/2012: EUR 10.4 million), with this change 
being attributable to both a EUR 1.5 million extraordinary charge 
connected with a design review of boards that had already been 
shipped, and the high priority that continues to be given to R&D 
activities within the company. Total extraordinary expenses of 
EUR 3.7 million were incurred in the first quarter of 2013 (Q1/2012: 
EUR 0.1 million), which are included among operating costs.

Total depreciation and amortization stood at EUR 5.5 million 
(Q1/2012: EUR 5.3 million). Earnings before interest, tax, de-
preciation and amortization (EBITDA) fell correspondingly to EUR 
1.4 million (Q1/2012: EUR 9.5 million). The loss before interest and 
tax (EBIT) amounted to EUR -4.1 million in the first three months 
of 2013 (Q1/2012: profit of EUR 4.2 million). When taking into 
account an almost unchanged net financial result and a positive tax 
effect of EUR 0.6 million (Q1/2012: EUR -1.0 million), a quarterly 
net loss of EUR -3.9 million was incurred, compared with a EUR 
2.8 million profit in the corresponding period of the previous year. 
Earnings per share amounted to EUR -0.07 (Q1/2012: EUR 0.06).

The number of design wins stood at 102 in the first quarter 
(Q1/2012: 122), representing a volume of EUR 47.4 million 
(Q1/2012: EUR 78.0 million). This development primarily reflects a 
change in the number of major projects. While four major projects 
with a volume of more than EUR 4 million were won in the previous 
year's quarter, only one major project entailing EUR 5.5 million of 
sales revenue volume was acquired in the first quarter of 2013. 
The order book position reported a positive change, by contrast, 
amounting to EUR 348.6 million at the end of the first quarter of 
2013, compared with EUR 342.7 million as of December 31, 2012.

Financial position

Kontron generated EUR 1.3 million of cash flow from operating 
activities in the first quarter of 2013 (Q1/2012: EUR 30.0 million). 
The previous year's quarter included EUR 22.9 million of cash 
inflows from the sale realized in January 2012 of the assets of 
the production operation in Malaysia. The cash outflows from 
investing activities increased by EUR 2.9 million to EUR 5.6 million, 
while cash flow from financing activities totaled EUR 0.4 million 
(Q1/2012: EUR -14.2 million). The leverage ratio, the relationship 
between debt and equity, was almost unchanged at 60.8 % 
(December 31, 2012: 60.5 %). 
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Net assets

Consolidated total assets were almost unchanged at EUR 459.5 
million (December 31, 2012: EUR 460.4 million).

Non-current assets registered a slight increase of EUR 3.7 million 
to EUR 205.5 million (December 31, 2012: EUR 201.8 million), 
with this change been primarily attributable to the EUR 1.7 million 
increase in other intangible assets to EUR 70.3 million, and a EUR 
1.8 million rise in deferred tax to EUR 16.6 million. This is mainly 
due to a higher level of capitalization of research and development 
costs, as well as investments in SAP software, and the capitalization 
of loss carryforwards. Current assets fell by EUR 4.6 million to 
EUR 254.0 million (December 31, 2012: EUR 258.6 million). While 
inventories were EUR 6.9 million higher at EUR 106.9 million, other
items fell. Cash and cash equivalents were down by EUR 3.5 million 
to EUR 24.0 million, trade receivables fell EUR 3.6 million to EUR 
106.4 million, tax receivables reduced by EUR 1.9 million to EUR 1.0 
million, and miscellaneous current receivables and assets fell EUR 
2.6 million to EUR 15.6 million. In combination with the existing 
financing commitments and a good equity base, the EUR 9.3 million 
net cash position (December 31, 2012: EUR 13.2 million) offers the 
necessary scope for maneuver to exploit opportunities, and to drive 
ahead with the company's transformation.

Only minor changes on the equity and liabilities side of the balance 
sheet occurred in the first quarter of 2013. Equity fell slightly by 
EUR 1.1 million to EUR 285.7 million, corresponding to an un-
changed, strong equity ratio of 62.2 % (December 31, 2012: 62.3 %).
Current liabilities were down by EUR 0.1 million to EUR 132.8 
million (December 31, 2012: EUR 132.9 million).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme belief sich im Konzern zum 31. März 2013 auf 
459,5 Mio. EUR und blieb damit nahezu unverändert (31.12.2012: 
460,4 Mio. EUR).

Die langfristigen Vermögenswerte erhöhten sich leicht um 3,7 
Mio. EUR auf 205,5 Mio. EUR (31.12.2012: 201,8 Mio. EUR). Diese 
Entwicklung ist im Wesentlichen auf den Anstieg der sonstigen 
immateriellen Vermögenswerte um 1,7 Mio. EUR auf 70,3 Mio. EUR
und der latenten Steuern um 1,8 Mio. EUR auf 16,6 Mio. EUR 
zurückzuführen. Gründe hierfür sind erhöhte Aktivierungen von 
Forschungs- und Entwicklungskosten sowie Investitionen in SAP-
Software bzw. die erfolgte Aktivierung von Verlustvorträgen. Die 
kurzfristigen Vermögenswerte verringerten sich um 4,6 Mio. EUR auf 
254,0 Mio. EUR (31.12.2012: 258,6 Mio. EUR). Während die Vorräte 
mit 106,9 Mio. um 6,9 Mio. EUR höher ausfielen, verringerten sich
die übrigen Positionen. So reduzierten sich die flüssigen Mittel 
um 3,5 Mio. EUR auf 24,0 Mio. EUR, die Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen um 3,6 Mio. EUR auf 106,4 Mio. EUR, die 
Steuerforderungen um 1,9 Mio. EUR auf 1,0 Mio. EUR und die 
übrigen kurzfristigen Forderungen und Vermögenswerte um 2,6 Mio.
EUR auf 15,6 Mio. EUR. Der Net-Cash-Bestand in Höhe von 9,3 
Mio. EUR (31.12.2012: 13,2 Mio. EUR) bietet in Verbindung mit 
bestehenden Finanzierungszusagen und einer guten Eigenkapital-
ausstattung den notwendigen Spielraum, um Chancen wahrzuneh-
men und den Unternehmenswandel voranzutreiben.

Die Veränderungen auf der Passivseite waren im ersten Quartal 2013 
nur geringfügig. Das Eigenkapital verringerte sich leicht um 1,1 Mio. 
EUR auf 285,7 Mio. EUR. Dies entspricht unverändert einer starken 
Eigenkapitalquote in Höhe von 62,2 % (31.12.2012: 62,3 %). Die 
kurzfristigen Verbindlichkeiten gingen um 0,1 Mio. EUR auf 132,8 
Mio. EUR (31.12.2012: 132,9 Mio. EUR) zurück. 
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By contrast, non-current liabilities rose slightly by EUR 0.3 million 
to EUR 41.0 million (December 31, 2012: EUR 40.7 million). Finance 
debt stood at EUR 14.9 million as of March 31, 2013, compared with 
EUR 14.5 million at the end of 2012.

Non-financial performance indicators

Kontron employed a total of 2,167 staff worldwide as of March 31,
2013 (Q1/2012: 2,448). This effect is primarily attributable to 
the optimization of the corporate structure implemented over 
the course of 2012, and the streamlining of the consolidation 
scope. Compared with the 2,208 staff employed at the end of 
2012, only slight changes occurred, principally due to the closure 
of the Swiss company. Kontron employs 980 staff in its research 
and development area, which is important for the company's sus-
tainably successful development. This corresponds to a 45 % share 
of the total workforce (Q1/2012: 40 %).

Forecast

The Management Board continues to assume that revenue and 
profitability in the 2013 financial year will develop as previously in 
the 2012 financial year. The market and sector environment remains 
difficult, with corresponding potential feedback effects for margins. 
The internal efficiency measures will also generate one-off costs. It 
is nevertheless assumed that revenue and earnings will grow again 
in the medium term due to the company's strong market position 
and innovative dynamics, as well as the effects of the "Shape" 
optimization program.

Hingegen erhöhten sich die langfristigen Verbindlichkeiten leicht 
um 0,3 Mio. EUR auf 41,0 Mio. EUR (31.12.2012: 40,7 Mio. EUR). 
Die Finanzschulden lagen zum 31. März 2013 bei 14,9 Mio. EUR nach 
14,5 Mio. EUR zum Jahresende 2012.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zum 31. März 2013 beschäftigte Kontron weltweit insgesamt 2.167 
Mitarbeiter (Q1/2012: 2.448). Dieser Effekt ist in erster Linie auf
die im Jahresverlauf 2012 durchgeführten Optimierungen der Unter-
nehmensstruktur und Bereinigungen im Konsolidierungskreis zu-
rückzuführen. Im Vergleich zur Mitarbeiterzahl am Jahresende 2012
in Höhe von 2.208 Mitarbeitern gab es nur geringfügige Änderungen, 
im Wesentlichen durch die Schließung der schweizerischen Gesell-
schaft. 980 Mitarbeiter beschäftigt Kontron im für die nachhaltig
erfolgreiche Unternehmensentwicklung wichtigen Forschungs- und 
Entwicklungsbereich. Dies entspricht einem Anteil an der Gesamt-
belegschaft von 45 % (Q1/2012: 40 %).

Prognose

Der Vorstand geht für das Geschäftsjahr 2013 unverändert von 
einer Umsatz- und Profitabilitätsentwicklung, wie sie bereits im
Geschäftsjahr 2012 zu beobachten war, aus. Das Markt- und Sektor-
umfeld bleibt weiterhin schwierig mit entsprechenden potentiellen 
Rückkopplungen und Auswirkungen auf die Marge. Auch die unter-
nehmensinternen Effizienzmaßnahmen werden einmalig Kosten ver-
ursachen. Dennoch wird aufgrund der starken Marktposition und 
Innovationsdynamik des Unternehmens sowie der Auswirkungen des 
Optimierungsprogramms „Shape“ und weiterer Maßnahmen davon 
ausgegangen, dass Umsätze und Ergebnisse mittelfristig wieder 
steigen werden.
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Capital market environment and share price per- 
formance

The state debt crisis in Europe and the USA, and the continued 
discussions about financial support for problematic Eurozone 
countries, remained the dominant topics on capital markets in 
the first quarter of 2013. The most important industrial countries' 
central banks continued their expansive monetary policy, making 
much liquidity available to the market. Combined with the positive 
direction of some leading economic indicators, this fed through to a 
continued uptrend on capital markets. The German DAX equity index 
was up by around 183 points to 7,795 points in the period between 
January 1 and March 31, 2013 (+2.4 %). The TecDAX index reported a 
sharp improvement of 102 points to 932 points (+12.2 %).

Following a good start to the year, the Kontron share appreciated 
initially, registering its high for the quarter of EUR 4.76 on January 
14, 2013. Its subsequent performance was characterized by a marked 
increase in volatility. After the publication of the preliminary annual 
results and the quantification of necessary one-off effects the 
Kontron share fell to its low for the quarter of EUR 4.08 on February 
11, 2013. Following an at-times marked recovery to a level only just 
below its high, the price stood at EUR 4.24 as of the quarter-end 
on March 28, 2013. 

The Kontron share

Die Kontron-Aktie

Kapitalmarktumfeld und Kursentwicklung

Die dominierenden Themen an den Kapitalmärkten blieben im ersten
Quartal 2013 unverändert die Staatsschuldenkrise in Europa und den
USA sowie die fortgeführten Diskussionen um finanzielle Unterstüt-
zungen problembehafteter Euroländer. Die Notenbanken der wichtig-
sten Industrieländer setzten ihre expansive Geldpolitik weiter fort,
so dass viel Liquidität im Markt vorhanden ist. Gemeinsam mit der 
positiven Entwicklung ausgewählter Konjunkturfrühindikatoren führte 
dies zu einer anhaltenden Aufwärtsbewegung der Kapitalmärkte. Der
DAX legte im Zeitraum zwischen dem 1. Januar und 31. März 2013
rund 183 Punkte auf 7.795 Punkte zu (+2,4 %). Der TecDAX verbess-
erte sich kräftig um 102 Punkte auf 932 Punkte (+12,2 %)

Nach einem guten Start zum Jahresbeginn legte die Kontron-Aktie
zunächst weiter zu und markierte am 14. Januar 2013 ihren Höchst-
kurs bei 4,76 EUR. Der weitere Kursverlauf war von einer deutlichen 
Zunahme der Volatilität geprägt. Nach der Veröffentlichung der vor-
läufigen Jahreszahlen und der Quantifizierung notwendiger Einmal-
effekte fiel die Kontron-Aktie am 11. Februar 2013 auf den Tiefst-
kurs von 4,08 EUR. Zum Quartalsende lag der Kurs nach einer zeit-
weisen deutlichen Erholung auf ein Niveau nur knapp unterhalb des
Höchstkurses am 28. März 2013 bei 4,24 EUR. 

Kontron EURTecDAX

TecDAX Kontron AG
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Q1/2012

Number of shares Anzahl Aktien 55.683.024 Stck. 55.683.024 Stck.

Closing share price Schlusskurs 4,24 EUR  6,26 EUR

Share price high Höchstkurs 4,76 EUR 6,55 EUR

Share price low Tiefstkurs 4,08 EUR 4,98 EUR

Market capitalization on 31/03 Marktkapitalisierung per 31.03. 236,1 Mio. EUR 348,6 Mio. EUR

Trading volume Handelsvolumen 13,2 Mio. Aktien 10,6 Mio. Aktien

Earnings per share Ergebnis je Aktie -0,07 EUR 0,06 EUR

Equity per share Eigenkapital je Aktie 5,13 EUR 6,01 EUR

Operating cash flow per share Operativer Cashflow je Aktie 0,02 EUR 0,54 EUR

Q1/2013

Key figures for the Kontron share at a glance

Die Kontron-Aktie im Überblick

Dies entspricht einem unterproportionalen Anstieg von 3,2 % gegen-
über dem Jahresschlusskurs 2012. Damit spiegelt der Kursverlauf 
eher die kurzfristigen Belastungen aus den Einmaleffekten auf das 
operative Geschäft wider – nicht jedoch die mittel- und langfristige 
Perspektive aus den initiierten und bereits durchgeführten Maß-
nahmen.

Börsenumsätze und Marktkapitalisierung

Der Börsenumsatz lag im 1. Quartal 2013 an allen Börsenplätzen bei
insgesamt 13,2 Mio. Aktien (Q1/2012: 10,6 Mio. Aktien). Unter Berück-
sichtigung der in 2013 geringeren Anzahl von Handelstagen errech-
net sich ein deutlicher Zuwachs des durchschnittlichen Handelsvolu-
mens um 31,1 % auf 213.345 Aktien (Q1/2012: 162.760 Aktien). Um-
satzstärkster Monat war der Februar mit 5,6 Mio. Aktien, umsatz-
schwächster Monat der März mit 3,0 Mio. Aktien.

Die Marktkapitalisierung lag am 28. März 2013, dem letzten Handels-
tag im ersten Quartal 2013 – unter Berücksichtigung einer unverän-
derten Aktienanzahl – bei 236,1 Mio. EUR (Q1/2012: 348,6 Mio. EUR).

Ergebnis je Aktie 

Das Ergebnis je Aktie reduzierte sich um 0,13 EUR auf -0,07 EUR.

Dividende

Der gemeinsame Gewinnverwendungsvorschlag von Vorstand und 
Aufsichtsrat an die Hauptversammlung der Aktionäre der Kontron AG 
am 5. Juni 2013 sieht vor, für das Geschäftsjahr 2012 eine Dividende 
in Höhe von 0,04 EUR (Vorjahr: 0,20 EUR) aus dem Bilanzgewinn der 
AG auszuschütten.

This corresponds to a below-average appreciation of 3.2 % compared 
with the 2012 year-closing price, with the share price performance 
tending to thereby reflect the short-term costs from the one-off 
effects on the operating business – although not the medium- and 
long-term prospects arising from the measures that have already 
been launched and implemented.

Stock market turnover and market capitalization

Stock market turnover totaled EUR 13.2 million across all stock 
exchanges in the first quarter of 2013 (Q1/2012: 10.6 million 
shares). When taking into account the lower number of trading days 
in 2013, this is equivalent to a marked increase in average trading 
volumes of 31.1 % to 213,345 shares (Q1/2012: 162,760 shares). 
The strongest month in terms of turnover was February with 5.6 
million shares, and the weakest was March with 3.0 million shares.

The market capitalization stood at EUR 236.1 million on March 28, 
2013, the last trading day of the first quarter of 2013, and taking 
into account an unchanged number of shares in issue (Q1/2012: EUR 
348.6 million).

Earnings per share 

Earnings per share decreased by EUR 0.13 to EUR -0.07.

Dividend

The Management and Supervisory boards jointly propose to the 
Shareholders' General Meeting of Kontron AG to be held on June 5, 
2013 that it approves the payment of a EUR 0.04 per share dividend 
(previous year: EUR 0.20) for the 2012 financial year from the 
unappropriated retained earnings of the parent company. 
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Consolidated statement of income

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

in TEUR 01-03/2013 01-03/2012

Revenues
Umsatzerlöse 121.688 131.479

Material
Materialkosten -76.703 -83.891

Other production cost
Sonstige Produktionskosten -7.463 -6.100

Amortization of capitalized development projects
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte -3.190 -2.668

Order-related development cost
Auftragsbezogene Entwicklungskosten -3.911 -5.076

Cost of goods sold
Herstellungskosten des Umsatzes -91.267 -97.736

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 30.421 33.744

Selling and marketing cost
Vertriebskosten -10.702 -11.250

General and administrative cost
Allgemeine Verwaltungskosten -11.559 -10.180

Research and development cost
Forschungs- und Entwicklungskosten -13.010 -10.381

Subtotal operating costs
Zwischensumme operative Kosten -35.271 -31.811

Other operating income
Sonstige betriebliche Erträge 4.128 8.678

Other operating expenses
Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.413 -6.412

Operating income before fi nancial income and income taxes
Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern -4.135 4.199

Finance income 
Finanzertrag 21 64

Finance expense
Finanzaufwand -402 -440

Income taxes
Steuern vom Einkommen und Ertrag 636 -987

Net income
Periodenergebnis -3.880 2.836

Thereof account for non-controlling interests
davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfl uss -169 -223

Thereof account for shareholders of Kontron AG
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG -3.711 3.059

Earnings per share (basic) in EUR
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR -0,07 0,06

Earnings per share (diluted) in EUR
Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR -0,07 0,06
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Consolidated statement of comprehensive income

Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS)

in TEUR 01-03/2013 01-03/2012

Net income
Periodenergebnis -3.880 2.836

Other comprehensive income:
Sonstiges Ergebnis

Exchange differences on translation of foreign operations
Währungsumrechnung ausländischer Tochtergesellschaften 2.787 -1.992

Other comprehensive income, net of tax
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern 2.787 -1.992

Total comprehensive income
Gesamtergebnis -1.093 844

Thereof account for non-controlling interests
davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfl uss -119 56

Thereof account for shareholders of Kontron AG
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG -974 788
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Consolidated cash fl ow statement

Konzern-Kapitalfl ussrechnung (IFRS)

in TEUR 01-03/2013  01-03/2012

Net income
Periodenergebnis -3.880 2.836

Depreciation and amortization of fixed assets
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 5.495 5.269

Net gain / loss on disposal of fixed assets
Netto Gewinn / Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen -57 -544

Change in deferred income taxes
Änderung der latenten Steuern -1.184 -541

Interest income
Zinserträge -21 -64

Interest expense
Zinsaufwendungen 402 440

Other non-cash items
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen -10 -701

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

Accounts receivable
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.787 3.489

Inventories
Vorräte -5.568 18.946

Other receivables
Sonstige Forderungen 3.881 -6.194

Accounts payable and provisions
Verbindlichkeiten und Rückstellungen -2.605 8.307

Interest paid
Gezahlte Zinsen -130 -400

Interest received
Erhaltene Zinsen 26 61

Income taxes paid
Gezahlte Ertragsteuern -207 -982

Income taxes received
Erhaltene Ertragsteuern 381 34

Net cash used in / provided by operating activities
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.310 29.956

Purchases of property, plant and equipment
Erwerb von Sachanlagevermögen -807 -1.493

Purchases of intangible assets
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten -5.337 -5.856

Proceeds from the sale or disposal of property, plant and equipment
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagevermögen 180 4.627

Proceeds from the sale of subsidiaries
Erlöse aus dem Verkauf von Tochterunternehmen 400 0

Net cash used in / provided by investing activities
Mittelzufluss / -abfluss aus Investitionstätigkeit -5.564 -2.722

Change of current account / overdrafts
Veränderung des Kontokorrents 2.086 -3.427

Repayment of short-term borrowings
Tilgung von kurzfristigen Bankverbindlichkeiten -6 -17.784

Proceeds from short-term borrowings
Aufnahme kurzfristiger Bankverbindlichkeiten 0 7.016

Repayment of long-term debt
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -8.697 -30

Proceeds from long-term debt
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 7.000 16

Net cash used in / provided by financing activities
Mittelzufluss / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit 383 -14.209

Effect of exchange rate changes on cash
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel 376 -366

Net change in cash or cash equivalents
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -3.495 12.659

Cash or cash equivalents at beginning of period
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 27.534 38.165

Cash or cash equivalents at end of period
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 24.039 50.824
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Consolidated statement of fi nancial position – Assets

Konzern-Bilanz (IFRS) – Aktiva

in TEUR 31.03.2013 31.12.2012

Cash or cash equivalents
Flüssige Mittel 24.039 27.534

Inventories
Vorräte 106.913 100.023

thereof Advanced payments
davon Geleistete Anzahlungen 6.264 6.144

thereof Receivables from construction contracts
davon Forderungen aus Fertigungsaufträgen 5.822 6.397

Accounts receivable, net
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 106.448 109.954

Income tax receivable
Steuerforderungen 978 2.905

Other current receivables and assets
Übrige kurzfristige Forderungen und Vermögenswerte 15.607 18.165

Total current assets
Summe kurzfristige Vermögenswerte 253.985 258.581

Investments
Finanzanlagen 702 702

Property, plant and equipment
Sachanlagevermögen 22.160 22.426

Other intangible assets
Sonstige immaterielle Vermögenswerte 70.305 68.604

Goodwill
Geschäfts- oder Firmenwert 93.778 93.326

Other non-current receivables and assets
Übrige langfristige Forderungen und Vermögenswerte 1.886 1.965

Deferred income taxes
Latente Steuern 16.643 14.752

Total non-current assets
Summe langfristige Vermögenswerte 205.474 201.775

Total assets
Aktiva 459.459 460.356
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Consolidated statement of fi nancial position – Liabilities

Konzern-Bilanz (IFRS) – Passiva

in TEUR 31.03.2013 31.12.2012

Accounts payable, trade
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 93.923 87.635

Short-term borrowings, bank
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.628 518

Current portion of fi nance lease obligation
Kurzfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 126 127

Current provisions
Kurzfristige Rückstellungen 7.035 7.197

Deferred revenues
Rechnungsabgrenzungsposten 294 864

Obligations from construction contracts
Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen 4.342 4.488

Income tax payable
Steuerschulden 1.187 3.161

Other current liabilities
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 23.218 28.859

Total current liabilities
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 132.753 132.849

Long-term borrowings, bank
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 12.079 13.803

Non-current provisions
Langfristige Rückstellungen 4.998 4.117

Pensions
Pensionsrückstellungen 1.166 1.140

Finance lease obligation long-term
Langfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 80 80

Other non-current liabilities
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 1.858 1.484

Deferred income taxes
Latente Steuern 20.820 20.093

Total non-current liabilities
Summe langfristige Verbindlichkeiten 41.001 40.717

Common stock
Gezeichnetes Kapital 55.683 55.683

Additional Paid-in Capital
Kapitalrücklage 233.812 233.803

Retained Earnings
Gewinnrücklagen 23.067 26.779

Other components of equity
Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals -28.246 -30.983

Treasury stock
Eigene Aktien -1.813 -1.813

Equity attributable to Equity Holders of the parent
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital 282.503 283.469

Non-controlling interests
Anteile ohne beherrschenden Einfl uss 3.202 3.321

Total equity
Summe Eigenkapital 285.705 286.790

Total liabilities and equity
Passiva 459.459 460.356
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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

Kapital-
rücklage

Retained
earnings
Gewinn-

rücklagen

January 01, 2012
01. Januar 2012

55.683 233.751 71.303

Net income
Periodenergebnis

3.059

Other comprehensive income
Sonstiges Ergebnis

Total comprehensive income
Gesamtergebnis 

0 0 3.059

Stock based compensation
Aktienbasierte Vergütungen

42

March 31, 2012
31. März 2012

55.683 233.793 74.362

January 01, 2013
01. Januar 2013

55.683 233.803 26.779

Net income
Periodenergebnis

-3.711

Other comprehensive income
Sonstiges Ergebnis

Total comprehensive income
Gesamtergebnis 

0 0 -3.711

Stock based compensation
Aktienbasierte Vergütungen

9

March 31, 2013
31. März 2013 55.683 233.812 23.067
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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
interest

Anteile ohne 
beherrschenden Einfluss

Equity
total

Summe
Eigenkapital

-30.537 -1.813 328.387 5.178 333.565

3.059 -223 2.836

-2.271 -2.271 279 -1.992

-2.271 0 788 56 844

42 42

-32.808 -1.813 329.217 5.234 334.451

-30.983 -1.813 283.469 3.321 286.790

-3.711 -169 -3.880

2.737 2.737 50 2.787

2.737 0 -974 -119 -1.093

9 9

-28.246 -1.813 282.503 3.202 285.705
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1. Bases

The fi nancial statements were prepared in euros in accordance with 
IFRS regulations as applicable in the EU, and contain no changes in 
accounting principles and methods compared with the consolidated 
fi nancial statements for the 2012 fi nancial year, with the exception 
of IFRS 13 which must be applied from January 1, 2013, and which 
sets standard fair value measurement guidelines. Due to the minor 
signifi cance of fair value measurement in the consolidated fi nancial 
statements, the impact for the interim fi nancial statements aris-
ing from the application of IFRS 13 is minor. The revised IAS 19 
Employee Benefi ts must also be applied from January 1, 2013. The 
effects on the interim fi nancial statements are also immaterial. 

All fi gures are provided in thousands of euros (TEUR), unless other-
wise stated.

2. Registered capital

The shareholders’ equity amounts to 55,683,024 shares at a nominal 
value of EUR 1.

3. Shares and Share options of the Management 
Board and Supervisory Board

1. Grundlagen

Der Abschluss wurde in Euro in Übereinstimmung mit den Vorschriften 
der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellt und weist keine 
Veränderungen in den Rechnungslegungsgrundsätzen und Methoden 
gegenüber dem Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2012 aus, mit 
Ausnahme des seit 1. Januar 2013 verpflichtend anzuwendenden 
IFRS 13, welcher einheitliche Richtlinien für die Ermittlung des bei-
zulegenden Zeitwerts festlegt. Die Auswirkungen auf den Zwischen-
abschluss aus der Anwendung des IFRS 13 sind aufgrund der gerin-
gen Bedeutung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert im Kon-
zernabschluss nicht wesentlich. Des Weiteren ist seit 1. Januar 2013 
der geänderte IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer verpflichtend
anzuwenden. Die Auswirkungen auf den Zwischenabschluss sind 
ebenfalls unwesentlich. 

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. Aktien und Aktienoptionen des Vorstandes und 
Aufsichtsrates

Notes

Erläuternde Angaben

Shares
Aktien

Stock options
Aktienoptionen

Supervisory Board
Aufsichtsrat

Helmut Krings 40.000 0

Hugh Nevin 189.366 0

David Malmberg 12.000 0

Lars Singbartl 0 0

Mathias Hlubek 0 0

Peter Bauer (since February 22, 2013/seit 22.02.2013) 0 0

Management Board
Vorstand

Rolf Schwirz 0 0

Thomas Sparrvik 50.000 151.111

Dr. Jürgen Kaiser-Gerwens  0 0

Andreas Plikat 0 0

Christopher Burke (until February 28, 2013/bis 28.02.2013) 0 0
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01-03/2012                     in TEUR EMEA
EMEA

North-America
Nord-Amerika

Emerging Markets
Emerging Markets

Other segments*
Sonstige Segmente*

Consolidation
Konsolidierung

Total
Summe

Sales Revenues  
Umsatzerlöse 

71.321 60.387 28.599 12 -28.840 131.479

thereof external customers
davon Externe Kunden

55.119 53.928 22.420 12

Earnings before interest and taxes**
Ergebnis vor Zinsen und Steuern**

3.315 1.277 979 -1.308 -64 4.199

4. Segment information 4. Segmentberichterstattung

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

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

**) Without reallocation of centrally incurred costs. / Ohne Bereinigung um Konzernumlage.

5. Wesentliche Ereignisse nach Abschluss der
Berichtsperiode

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag lagen im 
Bilanzerstellungszeitraum nicht vor.

5. Significant events after the end of the reporting 
period

No significant events occurred after the balance sheet date 
during the period in which the financial statements were pre-
pared.

01-03/2013                     in TEUR EMEA
EMEA

North America
Nord-Amerika

Emerging Markets
Emerging Markets

Other segments*
Sonstige Segmente*

Consolidation
Konsolidierung

Total
Summe

Sales Revenues  
Umsatzerlöse 

64.238 56.595 18.738 9 -17.892 121.688

thereof external customers
davon Externe Kunden

51.187 53.453 17.042 6

Earnings before interest and taxes
Ergebnis vor Zinsen und Steuern

-1.375 2.105 -2.239 -3.037 411 -4.135
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April 24, 2013 – Publishing of the Q1/2013 Quarterly Report

June 05, 2013 – Shareholders' General Meeting 2013, Freising

July 24, 2013 – Publishing of Q2/2013 Quarterly Report

October 24, 2013 – Publishing of Q3/2013 Quarterly Report

24. April 2013 – Veröffentlichung des Quartalsberichts Q1/2013

05. Juni 2013 – Hauptversammlung 2013, Freising

24. Juli 2013 – Veröffentlichung des Quartalsberichts Q2/2013

24. Oktober 2013 – Veröffentlichung des Quartalsberichts Q3/2013
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Eventuelle Terminaktualisierungen geben wir rechtzeitig unter www.
kontron.com/unternehmen/investor-relations/ bekannt. Unter die-

ser Adresse fi nden Sie ab dem jeweiligen Veröffentlichungstag unsere 

Quartalsberichte.

Dieser Quartalsbericht ist am 24. April 2013 veröffentlicht worden.

Der Quartalsbericht enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf An-

nahmen und Schätzungen des Vorstands über künftige Entwicklungen 

beruhen. Auch wenn wir der Ansicht sind, dass die enthaltenen An-

nahmen und Schätzungen realistisch und zutreffend sind, unterliegen 

sie gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, 

dass die künftigen tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den An-

nahmen und Schätzungen abweichen. Zu den Faktoren, die zu einer 

Abweichung führen können, zählen unter anderem Veränderungen der 

gesamtwirtschaftlichen Lage, der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wett-

bewerbssituation, Wechselkurs- und Zinsschwankungen sowie Ände-

rungen der Geschäftsstrategie. Wir übernehmen keine Garantie, dass 

die künftige Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse 

mit den in diesem Geschäftsbericht geäußerten Annahmen und Schät-

zungen übereinstimmen. Die in diesem Bericht getroffenen Annahmen 

und Schätzungen werden nicht aktualisiert.

We will announce any changes to these dates in good time at www.
kontron.com/unternehmen/investor-relations/. Our quarterly re-

ports can be viewed at this website address from the respective pub-

lication date.

This quarterly report was published on April 24, 2013.

This quarterly report includes forward-looking statements which are 

based on the Management Board's assumptions and estimates relat-

ing to future trends. Although we are of the view that the assump-

tions and estimates included are realistic and appropriate, they are 

subject to certain risks and uncertainties which could mean that 

future actual results differ signifi cantly from these assumptions and 

estimates. The factors that could lead to a divergence include chang-

es to the macroeconomic situation, changes to the business, fi nan-

cial, commercial and competitive situation, fl uctuations in currency 

exchange rates and interest rates, as well as changes to the business 

strategy. We assume no guarantee that the future trends and the 

future actual results will concur with the assumptions and estimates 

expressed in this fi nancial report. The assumptions and estimates 

included in this report will not be updated.
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