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Introduction
➤ Kontron gewinnt deutliche Marktanteile 
Negative Einflüsse kennzeichneten im ersten Quartal 2001 welt-
weit die Stimmung an den Börsen. Besonders der NASDAQ und
der Frankfurter Neue Markt waren durch den Einbruch des High-
tech-Sektors ebenso negativ beeinflusst wie durch den freien
Fall vieler Internet-Werte. Der Investitionsstopp im Wachstums-
sektor Telekom sowie rezessive Tendenzen in den USA beeinflus-
sten das »Börsenklima« zusätzlich negativ. 

Auch Kontron konnte sich dieser allgemeinen Negativstimmung
nicht völlig entziehen. Der Aktienkurs halbierte sich innerhalb
von nur drei Monaten. Trotz eines verlangsamten Auftragsein-
ganges erreichte das Unternehmen aber hervorragende Quar-
talszahlen: Umsatz und EBITDA haben sich gegenüber dem Vor-
jahr mehr als verdoppelt. 

Diese erfreuliche Entwicklung resultiert aus der Mitte vergange-
nen Jahres eingeleiteten Diversifizierung in mehrere vertikale
Märkte. Selbst in den USA gab es keine negative Umsatzentwik-
klung – nur die Zuwachsraten waren geringer als erwartet. In
Europa und vor allem auf dem asiatischen Markt wurde dagegen
ein hohes Wachstum erreicht mit einer deutlichen Steigerung
der Umsatzanteile dieser Regionen. Die Zurückhaltung bei der
Auftragsvergabe in der Telekommunikation wird durch hohe
Zuwachsraten in der Automatisierung und Logistik kompensiert. 

Für Kontron ergaben sich aus dem Einbruch der Hightech-Werte
zusätzliche Chancen: Viele Mitbewerber stagnierten oder ver-
zeichneten sogar Umsatzeinbrüche und hohe Verluste. Dem-
gegenüber hat Kontron in diesem schwierigen Umfeld deutliche
Marktanteile hinzugewinnen können. 

➤ Kontron increases market share significantly
Negative influences marked the mood at the stock exchanges in
the first quarter of 2000. In particular, NASAQ and the
Frankfurt New Market were equally negatively influenced by the
collapse of the high tech sector as by the free fall of many
Internet titles. The investment stop in the growth sector
telecom as well as recessive tendencies in the US were also
detrimental to the stocks climate.

Kontron did not go entirely unscathed in this negative scenario.
The share price halved within just three months. In spite of a
sluggish contract situation, the company achieved excellent
quarterly figures however: turnover and EBITDA were more than
double the previous year. 

This happy development results from the diversification
introduced in the middle of last year in several vertical markets.
Even in the US there was no negative turnover development –
only the growth rates were less than expected. In Europe and
particularly in the Asian market, however, there was high
growth with a significant increase in turnover share of these
regions. The reticence in awarding contracts in the tele-
communications field is compensated for by high growth rates
in automation and logistics.

Kontron gained additional opportunities from the collapse of
the high tech market: many competitors stagnated or suffered
collapse or loss of turnover. Kontron Embedded Computers AG
has made use of the opportunities in the first quarter of 
2001 and is now by far the fastest growing ECT corporation
worldwide.

Vorwort

Hannes Niederhauser (Vorstandsvorsitzender)
Hannes Niederhauser (Chairman)
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Kontron in FiguresKontron in Zahlen

1-3 / 2001 1-3 / 2000
in Mio. DM in Mio. DM

Revenues
109.9 39,5

Umsatzerlöse

Operational Cost 
26,1 10,3

Betriebliche Kosten 
in % of revenues 23,7 % 26,1 %

EBITDA (earning before interest, tax, depreciation & amortization)
13,1 6,4

Ergebnis (vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen)

Net Income (after minority interest)
7,6 4,4

Jahresüberschuß (nach Minderheitsgesellschaftern)

Order bookings
102,8 42,4

Auftragseingang

31 / 3 / 2001 31 / 12 / 2000
in Mio. DM in Mio. DM

Total assets
446 463

Bilanzsumme
Equity ratio

64 % 60 %
Eigenkapitalquote

Working capital
183,6 194,8

Number of emloyees 
866 862

Mitarbeiter 
Of which engineers in R & D

316 312
Davon Ingenieure in F & E 

Revenue per employee (average in TDM)
508 482

Umsatz pro Mitarbeiter (Durchschnitt in TDM)



➤ Kontron – weltweit am stärksten wachsendes ECT-Unternehmen
Im ersten Quartal 2001 konnte Kontron den Umsatz mit 109 Mio. DM gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (39,5 Mio DM)
mehr als verdoppeln. Damit ist die Gruppe weiterhin weltweit das am stärksten wachsende ECT Unternehmen. Das hohe Wachstum basiert
einerseits auf starkem organischen Wachstum (81% im Geschäftsjahr 2000, 85% im 1. Quartal 2001), andererseits auf der erstmaligen
Konsolidierung der neuen Konzerngesellschaften PEP Modular Computers GmbH, Kaufbeuren, Rotec Industrieautomation GmbH, Rastatt,
FieldWorks Inc, Minnesota, USA und Taiwan Mycomp Corp. (TMC), Taipeh. 

Umsatz erstes Quartal 2001 (in mio DM)
Revenues first quarter 2001 (in mio DM)

Umsatz erstes Quartal 2001 per Region (in mio DM)
Revenues first quarter 2001 per region (in mio DM)

Kontron profile
Kontron im Profil

➤ Die Kontron Gruppe entwickelt und produziert an den Standorten
Montreal / Minneapolis (Amerika), München (Europa) und Taipeh
(Asien) embedded Computer Systeme. Embedded Computer sind
»elektronische Gehirne« basierend auf Hard und Software um unter-
schiedlichste Anlagen und Fahrzeuge mit Intelligenz auszustatten.
Kontron beschäftigt fast 1000 Mitarbeiter wobei ein Drittel in
Forschung & Entwicklung tätig sind.  Vertriebsniederlassungen in
über 20 Ländern unterstützen den globalen Verkauf der Produkte. 

Der Markt für embedded Computer ist einer der wachstumsstärksten
der Welt, mit jährlichen Wachstumsraten von über 30%. Hoher
Engineeringanteil, kurze Innovationszyklen und enge Kooperation
mit den Kunden prägen die ECT Branche.

➤ The Kontron Group develops and produces
embedded computer systems in the locations
Montreal / Minneapolis (America), Munich
(Europe) and Taipeh (Asia). Embedded
computers are »electronic brains« based on
hardware and software whose function it is to
equip a wide variety of systems and vehicles
with intelligence. Kontron employs almost 
1000 staff, with a third in research and
development. Subsidiaries in over twenty coun-
tries support global sales of the products. 

The market for embedded computers is one of
the most high-growth markets in the world with
annual growth rates of over 30%. The ECT
sector is characterised by a high share of
engineering work, short innovation cycles and
close co-operation with clients.
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➤ Ergebnis mehr als verdoppelt 
Ebenso wie der Umsatz konnte auch das Ergebnis im 1. Quartal 2001 kräftig
gesteigert werden. Das EBITDA hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
(6,4 Mio. DM) mit 13,1 Mio. DM mehr als verdoppelt. Das Nettoergebnis wuchs um
75% von 4,4 Mio. DM im 1. Quartal 2000 auf 7,6 Mio. DM im 1. Quartal 2001. Die
Ergebnissteigerung geht zum einen auf den hohen Umsatzzuwachs zurück, zum
anderen auf eine weitere Verbesserung der Kostenstruktur. So konnten die opera-
tiven Kosten von 26,1% des Umsatzes im vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf
23,7% des Umsatzes im ersten Quartal 2001, gesenkt werden. Insbesondere im
Vertrieb wurden Synergieeffekte durch die Integration der neuen Gesellschaften
Pep und Fieldworks realisiert.

Gewinnwachstum der Kontron AG (in mio DM)
Profit growth of Kontron AG (in mio DM)

➤ Ausreichende Liquidität
Die Gesellschaft kann zum 31. März 2001 auf Barmittel und nicht ausgeschöpfte
Kreditlinien von über 80 Mio. DM zugreifen. Im ersten Quartal konnte nicht nur
eine hohe Ergebnissteigerung, sondern auch ein positiver operativer Cash flow
erzielt werden. Der Eigenkapitalanteil liegt zum 31. März 2001 bei 64% der
Bilanzsumme. 

➤ Schnelle und erfolgreiche Integration aller Akquisitionen 
Mit ausschlaggebend für die erfreuliche Geschäftsentwicklung ist auch die erfolg-
reiche Akquisitionsstrategie. Mit dem hohen Akquisitionstempo hat sich Kontron
konsequent dem fragmentierten und unter hohem Konsolidierungsdruck stehen-
den Markt für embedded Computer gestellt. Das Ziel: deutlich schneller zu wach-
sen als der Markt um mittel- und langfristig nicht nur bestehen zu können,

➤ Kontron – the fastest growing ECT
company in the world
In the first quarter of 2001, Kontron was able
to more than double turnover with 
109 million DM as compared to the equivalent
period in the previous year 
(39.5 million DM). This means that Kontron
continues to be the fastest growing ECT
company in the world. This development is
based on the one hand on sound organic
growth (82%) and also on the consolidation 
of the new Group companies Pep, Fieldworks
and TMC 

As a global player, Kontron is virtually
independent of regional influence: 90% of
turnover is effected outside Germany, 56%
outside Europe. In Asia, the highest growth
rates were achieved in the first quarter 
of 2001.

➤ Result more than doubled
In the first quarter of 2001, the result was
significantly increased. The EBITDA more than
double as compared to the equivalent period
of the previous year (6.4 million DM) with 13.1
million DM. The net result increased by 75%
from 4.4 million DM in the first quarter of
2000 to 7.6 million DM in the first quarter of
2001. This increase in result can be accounted
for by the high growth in turnover, in
conjunction with a further improvement of
cost structure. Operative costs were reduced
from 26.1% of the turnover within the
equivalent period of the previous year to
23.7% of turnover in the first quarter of 2001.
In particular in sales, synergy effects were
effected through the integration of the
companies Pep and Fieldworks.

➤ Sufficient liquidity
As of March 31st 2001, the company has at its
disposal cash funds and unused credit lines of
over 80 million DM. In the first quarter, a
positive operative cash flow was achieved in
addition to the large-scale operative growth of
82%. Proportion of equity of total assets as of
March 31st 2001 is 64%.



sondern auch die globale Marktführerschaft zu erreichen. Das bedeutet: Bei einem durchschnittlichen jährlichen Marktwachstum von 30%
will Kontron um mindestens 60% wachsen. 

Kontron hat bisher alle getätigten Akquisitionen schnell und erfolgreich in die Gruppe integriert: So haben auch die im vergangenen Jahr
akquirierten Unternehmen PEP, Rotec und FieldWorks haben im 1. Quartal 2001 den Turnaround erfolgreich vollzogen. Die taiwanesische
TMC, an der Kontron seit Herbst vergangenen Jahres 55 Prozent der Anteile hält, konnte im 1. Quartal 2001 den Break Even erreichen. 

Die Zahlen im Detail: Fieldworks hat im ersten Quartal 2001 bei einem Umsatz von 11 Mio. DM (Q1/00 9,4 Mio. DM) ein EBIT von 1,1 Mio.
DM erzielt. Ausschlaggebend für das erfolgreiche 1. Quartal des Unternehmens waren unter anderem niedrigen Einkaufskosten von Bautei-
len durch gemeinsame Einkaufsstrategien. So konnten die Einkaufskosten um 7%, die operationalen Kosten um über 50% gesenkt werden.
Auch an dieser Stelle wirkt sich die globale Forschungs- und Entwicklungsstrategie der Kontron Gruppe positiv aus. 

Rotec wurde erfolgreich in die in die PEP integriert; diese erzielte im 1. Quartal 2001 einen Umsatz von 17,4 Mio. DM bei einem EBIT von 1,4
Mio. DM. Diese positive Entwicklung ist auf die Integration von Vertrieb und Marketing mit der Kontron GmbH, die gemeinsame Nutzung der
Vertriebstöchter und den intensiven Technologietransfer innerhalb der Kontron Gruppe zurückzuführen. Auch bei PEP konnten die Einkaufs-
kosten um 6 % gesenkt werden.   

Dank des mit den Akquisitionen in Asien, USA und Europa nun möglichen globalen Engineering hat Kontron nicht nur die Technologie-
führerschaft, sondern auch die Kostenführerschaft in der Entwicklung übernommen. Darüber hinaus ist man als »global player« – mit Pro-
duktionsstandorten in drei Kontinenten und sehr gut ausgebauten Vertriebskanälen mit über 20 Sales Offices weltweit – von regionalen
Einflüssen nahezu unabhängig: 90% der Umsätze werden außerhalb Deutschlands, 56% außerhalb Europas getätigt. In Asien konnten mit
einem aktuellen Anteil von derzeit 12% die höchsten Zuwachsraten verzeichnet werden.

EBIT Margen ( in % vom Umsatz, in Q1/2001)
EBIT margins (in % of sales, in Q1/2001)

Umsatzanteil Akquisitionen an der Kontron Gruppe
Revenue share acquisitions within Kontron group

➤ Fortsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie 
Das Jahr 2001 wird für die High Tech-Industrie ein Jahr der Konsolidierung und auch im 2.Quartal ist mit keiner entscheidenden Verbes-
serung im Markt zu rechnen. Kontron wird in diesem schwierigem Umfeld weiterhin Marktanteile hinzugewinnen. Auch im 2.Quartal wird
die Unternehmensstrategie konsequent fortgesetzt und die Integration der Kontron Gruppe systematisch weiter vorangetrieben. Inte-



grationsteams mit Schwerpunkten Produktion, Engineering und Marketing wer-
den Synergien aufbauen und die Kostenstruktur weiter verbessern. So sollen im
laufenden Geschäftsjahr die Einkaufskosten um weitere 3% gesenkt werden. 

Dank des globalen Engineering werden Arbeitskostenvorteile in Osteuropa,
Kanada und China genutzt. Diese Struktur wird Kontron durch Synchronisierung
der Entwicklungswerkzeuge und den Aufbau eines VPN(Virtual Private Network)-
Kommunikationsnetzes in Zukunft noch besser nutzen können.

Kontron wird auch seine bisher erfolgreiche Akquisitionsstrategie fortsetzen.
Ziele dabei sind globales Handeln, Diversifikation in mehreren Marktsegmenten
und konsequenter Ausbau der Technologieführerschaft. 

Erste Weichen dafür wurden im April 2001 mit der Übernahme von 51% der tai-
wanesischen Industrial Solution Provider Lim. (ISPRO), Taipeh, gestellt. ISPRO
stellt eine strategisch wichtige Ergänzung zur bestehenden Kontron-Tochter
TMC Ltd, Taipeh, dar. Während TMC über eine Produktpalette im Bereich embed-
ded Computer Boards (ECBs) verfügt, bietet ISPRO komplette embedded Compu-
ter Systeme an. Außerdem verfügt ISPRO über einen sehr gut ausgebauten Ver-
triebskanal in Fernost. So soll die ISPRO auch den Vertrieb der mobilen
embedded Computer der Kontron-Gruppe in Asien übernehmen. TMC und ISPRO
sollen noch in diesem Jahr zu »Kontron Asien« verschmolzen werden. Damit
avanciert Kontron zum zweitgrößten embedded Computer Technologie Anbieter
in Asien.

The figures in detail: Fieldworks achieved
an EBIT of 1.1 million DM with a turnover of
11 million DM (Q1/00 9.4 million DM). The
key to this successful first quarter of the
company was provided by such factors as
low purchasing costs of components due to
joint purchasing strategies. Purchase costs
were reduced by 7%, operational costs by
50%. The Kontron Group's global research
and development strategy also had  a
positive effect here. 

Rotec was successfully integrated into PEP,
with a turnover of 17.4 million DM in the
1st quarter of 2001 and an EBIT of 
1.4 million DM. This positive development
is due to the integration of sales and
marketing with Kontron GmbH, the shared
use of subsidiaries and the intensive
technology transfer within the Kontron
Group. PEP also reduced its purchasing
costs by 6 %.   

Due to the global engineering made
possible by acquisitions in Asia, the US and
Europe, Kontron not only has technological
leadership but also cost leadership in
development. What is more, Kontron is now
a »global player« with production locations
in three continents and excellent sales
channels with over 20 sales offices
worldwide – almost entirely independent of
regional influences: 90% of turnover 
was effected outside Germany, 
56% outside Europe. The fastest growth
rates were recorded in Asia with a current
share of 12%.

➤ Continuation of successful growth
strategy
The year 2001 is becoming a year of 
consolidation for the high tech industry,
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➤ Fast and successful integration of all acquisitions 
One of the key reasons for this positive development is the successful acquisition
strategy. With its high acquisition tempo, Kontron has squarely addressed the
fragmented market for embedded computers with its high pressure for
consolidation. The aim is to grow faster than the market in order not only to
survive in the medium and long term but to achieve global market leadership.
This means that Kontron is aiming to grow by at least 60% with an average
annual market growth of 30%. 

Kontron has quickly and successfully integrated all acquisitions in the Group to
date: the companies PEP, Rotec and FieldWorks, acquired last year, made the
turnaround successfully in the first quarter of 2001. The Taiwanese TMC, in which
Kontron has a 55 % share since last autumn, reached break-even point in the
first quarter of 2001. 



The course was set in April 2001 with the
purchase of 51% of the Taiwanese company
Industrial Solution Provider Lim. (ISPRO),
Taipeh. ISPRO is a strategically important
supplement to the existing Kontron subsi-
diary TMC Ltd, Taipeh. Whilst TMC has a pro-
duct range in the field of embedded com-
puter boards (ECBs), ISPRO offers complete
embedded computer systems. ISPRO also
provides an excellent distribution channel
to the Far East, which is why it is to take on
sales of mobile embedded computers of the
Kontron Group in Asia. TMC and ISPRO are
to be merged this year to form »Kontron
Asia«. This will make Kontron the second
largest embedded computer technology
provider in Asia.

and no significant improvement is expected in the 2nd quarter. Kontron will
continue to win market shares in this difficult environment. In the 2nd quarter
the corporate strategy will be consistently pursued and the integration of the
Kontron Group systematically advanced. Integration teams focusing on
production, engineering and marketing will establish synergies and further
improve the cost structure. Purchasing costs are to be reduced by another 3% in
the current fiscal year, for example. 

Due to global engineering, labour cost benefits in Eastern Europe, Canada and
China will be exploited. Kontron will be able to make better use of this structure
in future by synchronising development tools and setting up a VPN (Virtual
Private Network) communication network.

Kontron will also continue its current acquisition strategy. The aims here are
global action, diversification in a number of market segments and consistent
enhancement of technological leadership. 

Aufsichtsrat Aktien Aktienoptionen
Supervisory Board Shares Options

Georg Baumgartner 10.679 0
Michael Jeske 19.129 0
Dr. Kurt Neumeister 55.952 0
Constantin von Dziembowski 60.268 0
Erbengemeinschaft Zeising 1.551.643

Vorstand  Aktien Aktienoptionen
Directors Shares Options

Hannes Niederhauser 1.790.087 0
Pierre McMaster 1.470.554 0
Dr. Rudi Wieczorek 125.756 0
Martina Haubold 30.643 36.000

Shareholders within ManagementAktionäre im Management
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1.1-31.3.2001 1.1-31.3.2000
TDM TDM

Revenues 109.917 39.481
Umsatzerlöse

Cost of goods sold -72.457 -24.647
Herstellungskosten des Umsatzes

Gross margin 37.460 14.834
Bruttoergebnis vom Umsatz

Selling and administrative costs -18.629 -7.290
Vertriebs-und allgemeine Verwaltungskosten

Research and development cost -8.105 -3.573
Forschungs- und Entwicklungskosten

Research & development tax credit 636 580
Forschungs-und Entwicklungsfördermittel

Other income 83 1.375
Sonstige betriebliche Erträge und betriebliche Aufwendungen

Income before goodwill amortization, financial income, income taxes and minority interests
Ergebnis vor Firmenwertabschreibung, Finanzergebnis, Ertragssteuern 11.445 5.926
und Gewinnanteilen anderer Gesellschafter

Amortization and reversal of goodwill -1.300 189
Abschreibung und Auflösung von Firmenwerten

Income before financial income, income taxes and minority interests 10.145 6.115
Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragssteuern und  Gewinnanteilen anderer Gesellschafter

Financial income -148 -372
Finanzergebnis

Income before income taxes and minority interests 9.997 5.743
Ergebnis vor Ertragssteuern und Gewinnanteilen anderer Gesellschafter

Income taxes -2.080 -1.332
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Income before minority interests 7.917 4.411
Ergebnis vor Gewinnanteilen anderer Gesellschafter

Minority interests -312 0
Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn

Net income 7.605 4.411
Konzernjahresüberschuß

Consolidated statement of income
Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (US-GAAP)



31.3.2001 31.12.2000
TDM TDM

Assets / Aktiva

Current Assets / Umlaufvermögen

Cash and cash equivalents / Schecks,Kassenbestand,Guthaben bei Kreditinstituten 44.382 58.765

Short term investments / Wertpapiere des Umlaufvermögens 29.401 29.872

Accounts receivable, net / Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 75.828 88.625

Inventories / Vorräte 107.789 106.199

Other current receivables & assets / Übrige Forderungen 16.252 11.783

Total current assets / Umlaufvermögen 273.652 295.244

Investments / Finanzanlagen 9.950 6.822

Property, plant and equipment, net / Sachanlagen 36.786 37.020

Intangible assets, net / Immaterielle Vermögensgegenstände 7.505 4.574

Goodwill / Firmenwert 108.142 110.031

Deferred income taxes / Latente Steuern 9.825 9.745

Total assets / Aktiva 445.860 463.436

Konzern Bilanz (US-GAAP) - Aktiva – Passiva
Consolidated balance sheet - Assets – Liabilities and equity

31.3.2001 31.12.2000
TDM TDM

Liabilities and equity / Passiva

Current Liabilities / Kurzfristige Verbindlichkeiten

Accounts payable, trade / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 28.962 37.469

Short term borrowings, bank / Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 23.743 36.073

Other current liablilities / Sonstige Verbindlichkeiten 23.251 25.412

Accruals / Rückstellungen 15.629 17.520

Deferred income taxes / Latente Steuern 2.129 2.138

Total current liabilities / Kurzfristige Verbindlichkeiten 93.714 118.612

Long term borrowings / Langfristige Verbindlichkeiten 20.962 21.354

Pensions / Pensionsrückstellungen 741 741

Deferred income taxes, long term / Langfristige Latente Steuern 504 501

Negative goodwill / Negativer Firmenwert 26.644 27.486

Minority interests / Anteile in Fremdbesitz 16.599 16.426

Equity / Eigenkapital

Registered Capital / Gezeichnetes Kapital 23.666 23.552

Additional Paid-in Capital / Kapitalrücklage 238.745 238.815

Retained Earnings / Bilanzgewinn 31.139 23.534

Other comprehensive income / Ergebnisneutrale Eigenkapitalveränderung -6.854 -7.585

Equity total / Eigenkapital 286.696 278.316

Total liabilities and equity / Passiva 445.860 463.436



1.1-31.3.2001 1.1-31.3.2000
TDM TDM

Net income / Konzernjahresüberschuss 7.605 4.411

Minority shareholder / Gewinnanteile fremder Gesellschafter 270 0

Depreciation and amortization of fixed assets / Abschreibungen auf das Anlagevermögen 1.544 755

Amortization and reversal of goodwill / Abschreibung und Auflösung von Firmenwerten 1.300 -189

(Gain)/loss on disposal of fixed assets / Gewinn / Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen 15 24

Non cash remuneration cost / Aufwand aus Sachbezügen 0 45

(Gain)/loss on foreign exchange / Unrealiesierte Wechselkursveränderungen 409 -985

Deferred income taxes / Latente Steuern 597 309

Changes in assets and liabilities 
Veränderungen der kurzfristigen Vermögensposten/Verbindlichkeiten

Accounts receivable / Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.634 -6.099

Inventories / Vorräte 507 -1.870

Other assets / Übrige Forderungen -755 3.158

Accounts payable and accrued expenses / Verbindlichkeiten und Rückstellungen -14.222 1.953

Net cash used in/ provided for operating activities / Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.904 1.512

Proceeds from the sale or disposal of financial assets -1.178 0
Erlöse aus Abgang von kurzfristigen Finanzanlagen

Additions to financial assets / Erwerb von kurzfristigen Finanzanlagen -673 0

Proceeds from the sale of property and equipment / Erlöse aus Abgang von Anlagevermögen 0 4

Additions to fixed assets / Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -1.858 -259

Acquisitions of entities, net of cash / Erwerb von Beteiligungen -117 0

Net cash used in investment activities / Cashflow aus Investitionstätigkeit -3.826 -255

Change in bank indebtness / Veränderungen kurzfristiger Bankverbindlichkeiten -12.265 342

Repayments of long term debt / Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -382 -942

Proceeds of issuance of common shares / Einzahlungen aus Kapitalerhöhung 45 337

Net cash provided by financing activities / Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -12.602 -263

Effect of exchange rate changes on cash 141 0
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel

Net change in cash and equivalents / Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -14.383 994

Cash and equivalents at beginning of period / Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 58.765 18.654

Cash and equivalents at end of period 44.382 19.648
Finanzmittelbestand am Ende der Periode

Konzern Cash-Flow (US-GAAP)
Consolidated Cash-Flow



Company Headquarters/Firmensitz
Kontron Embedded Computers AG
Germany
Oskar-von-Miller-Strasse 1
D-85386 Eching/Munich 
Tel. +49-81 65-77 0
Fax +49-81 65-77 38 5
E-mail: investor@kontron.com

Teknor Applicom Inc.
Canada
616 Curé Boivin
Boisbriand, J7G 2A7
Tel. +1-800-387 4222
Fax +1-450-437 8053
E-mail: sales@teknor.com

Pep Modular Computers GmbH
Germany
Sudetenstrasse 7
D-87600 Kaufbeuren
Tel. +49-83 41-803 0
Fax +49-83 41-803 499
E-mail: info@pep.de

Rotec Industrieautomation GmbH
Germany
Gutenbergstrasse 15
76437 Rastadt
Tel. +49-72 22-10 08 0
Fax +49-72 22-10 08 10
E-mail: info@rotec.de

FieldWorks Inc.
USA
7631 Anagram Drive
Eden Prairie, MN 55344
Tel. +1-952-974-7000
Fax +1-952-974-7030
e-mail: sales@field-works.com

Taiwan Mycomp Co. Ltd.
Taiwan
2 Fl. NO. 2, Lane 50
Nankang RD., Sec.3
Nankang District
Taipei
Tel. +886-2-2782-0201
Fax +886-2-2783-0899
e-mail: sales@MYCOMP.COM.TW

Sales Offices/Niederlassungen

Belgium
Tel. +32-2  456 06 40
Fax +32-2 461 00 31

Switzerland
Tel. +41-1 7 36 41 11
Fax +41-1 7 36 41 12

Czech Republic
Tel. +42-19 74 88 111
Fax +42-19 74 88 450

Singapore
Tel. +65-562 9400
Fax +65-562 9409

France
Tel. +33-1 39 16 10 30
Fax +33- 1 39 16 10 25

Spain
Tel. +34-91-710 2020
Fax +34-91-710 2152

Korea
Tel. +82 26 20 76 551
Fax +82 26 20 76 551

Sweden
Tel. +46-84 46 34 60
Fax +46-87 32 63 10

Poland
Tel. +48-22 823 55 73
Fax +48-22 817 64 25

U.K.
Tel. +44-16 06 78 22 42
Fax +44-14 77 54 91 78

http://www.kontron.com


