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Kontron in figures

Kontron in Zahlen

09/2012 12/2011

in Mio EUR in Mio EUR

Cash, cash equivalents & 
short term investments

Kassenbestand &
kurzfristige Wertpapiere

28,4 38,2

Bank loans Bankverbindlichkeiten 16,3 37,0

Inventory and trade receivables Vorräte und Forderungen L.u.L. 225,1 235,1

Total assets Bilanzsumme 497,5 523,5

Equity Eigenkapital 316,9 333,6

Number of employees Mitarbeiter 2.218 3.057

- as of which engineers in R & D - davon Ingenieure in F & E 975 973

Order backlog Auftragsbestand 371,2 370,8

01-09/2012 01-09/2011

in Mio EUR in Mio EUR

Revenues Umsatzerlöse 400,8 423,5

Gross margin Bruttoergebnis vom Umsatz 97,9 123,9

Operational cost Operative Kosten 156,5 148,8

- as of engineering costs - davon Entwicklungskosten 62,9 51,6

EBIT EBIT -5,3 29,7

Net income Periodenergebnis -5,6 20,1

Cash fl ow from operational activities Operativer Cash Flow 38,4 10,4

Number of design wins Anzahl Design Wins 401 352

Design wins (in Mio. EUR) Design Wins (in Mio. EUR) 230,3 231,9

Revenues by division

Umsätze nach Segmenten Q3/2011 und Q3/2012 in Mio. EUR

 
 

    

 

Embedded Solutions

2012:  54,1 |  41,3 %
2011:   52,5 | 35,4 %

 

Embedded Systems

2012: 44,3 | 33,8 %
2011: 61,4 | 41,4 %

Embedded Modules

2012: 32,6 | 24,9 %
2011: 34,3 | 23,1 %
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We are currently experiencing a period of weakness in the 
global economy, which is being dominated by the European 
debt crisis. Leading economists are also assuming lower global 
growth for next year. Germany has proved successful to date 
in de-coupling itself from this trend. We nevertheless generate 
only about 15 % of our sales revenue in Germany. As a conse-
quence, the effects of the international debt crisis are signifi-
cantly affecting our markets and customers, and consequently 
also the Kontron Group.
In 2012, we are registering significantly weaker demand from 
the public sector, which is an important and high-margin sec-
tor for Kontron, since many indebted states have been forced 
to pursue tough savings measures. The cooling economy has 
also prompted industrial and wholesaling/retailing companies 
to implement more cautious ordering and investment policies.

We have taken this background into consideration. With the 
"SHAPE" program, we are adjusting our company to these new 
circumstances.
SHAPE represents the systematic continuation of the strategy
adopted in the beginning of 2012 for increasing profitabil-
ity and maintaining innovation leadership in the ECT market. 
Important milestones in the optimization of value creation 
depth have already been achieved with the sale of the Malay-
sian standard component manufacturer as well as the Mexican 
producer AP Parpro. Now further restructuring measures relat-
ing to cost and efficiency optimization at the international 
sites are supplementing these milestones of SHAPE until 
around mid-2013.

Letter from the CEO

Auf ein Wort

Wir erleben derzeit eine Schwäche der Weltkonjunktur, die
maßgeblich von der europäischen Schuldenkrise dominiert 
wird. Auch für das kommende Jahr gehen führende Ökonomen 
von einer geringen weltweiten Dynamik aus. Deutschland 
konnte sich diesem Trend bislang gut entziehen. Allerdings er-
zielen wir in Deutschland nur ca. 15 % unseres Umsatzes. Die 
Auswirkungen der internationalen Schuldenkrise wirken sich 
daher deutlich auf unsere Märkte, Kunden und damit auf die 
Kontron Gruppe aus.
Wir verzeichnen in 2012 eine deutlich schwächere Nachfrage 
aus dem für Kontron bedeutenden und margenstarken öffent-
lichen Sektor, da zahlreiche Schulden-Staaten zu einem harten 
Sparkurs gezwungen sind. Zum anderen veranlasste die sich 
weiter abkühlende Konjunktur auch Industrie- und Handels-
unternehmen zu einer vorsichtigeren Order- und Investitions-
politik. 
Diesem Hintergrund tragen wir Rechnung. Mit dem Programm 
„SHAPE“ stellen wir das Unternehmen auf die neuen Gegeben-
heiten um.
Mit dem Optimierungsprogramm SHAPE setzen wir die zu Be-
ginn des Jahres eingeschlagene Strategie zur Steigerung der 
Ertragskraft und zur Behauptung der Innovationsführerschaft 
im ECT-Markt konsequent weiter fort. Wichtige Meilensteine in 
der Optimierung der Wertschöpfungstiefe haben wir mit dem 
Verkauf der malaysischen Standardbauteilfertigung sowie der 
mexikanischen Produktion AP Parpro bereits erreicht. Nun 
schließen sich im Rahmen von SHAPE bis Mitte 2013 weitere 
Umstrukturierungsmaßnahmen im Bereich der internationalen 
Standorte zur kurzfristigen Kosten- und Effizienzoptimierung 
an. 
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Dadurch werden wir unsere Personalstruktur an die veränderte 
Nachfragesituation anpassen und deutliche Kostensenkungen 
erzielen können. Wir setzen die Schwerpunkte in der strate-
gischen Ausrichtung auf Wachstumsmärkte wie China, den 
Ausbau unserer Innovationsführerschaft und die Konzentra-
tion auf wertschöpfungsstarke Bereiche im ECT-Markt. Dieser 
Zielsetzung folgend wird auch die Unternehmensstruktur ge-
strafft. Die sieben vertikalen Absatzmärkte Kontrons wurden 
unter technologischen Gesichtspunkten neu gegliedert und zu 
vier Business Units zusammengefasst. Dadurch bündeln wir 
Entwicklungskapazitäten, nutzen Synergieeffekte und erzielen 
Effizienzsteigerungen. Ziel ist es, einmal entwickelte Techno-
logien für möglichst vielfältige Einsatzgebiete zu nutzen und 
Kundenbedürfnisse so noch intensiver und schneller zu befrie-
digen. 

Wir sind überzeugt, dass SHAPE dazu beitragen wird, die Rolle 
Kontrons als Technologieführer in der wettbewerbsintensiven  
ECT-Branche zu behaupten und eine nachhaltig positive Ge-
schäftsentwicklung zu erzielen – gerade angesichts eines wirt-
schaftlich unsicheren Umfelds.

Ulrich Gehrmann
Vorstandsvorsitzender

This will allow us to adjust our personnel structure to the 
changing demand situation and achieve substantial cost re-
ductions. We are focusing on strategic alignment to growth 
markets such as China, the expansion of our innovation leader-
ship and the focus on areas of strong value creation in the ECT 
market. In line with this goal, the company structure will also 
be streamlined. Kontron’s seven vertical sales markets have 
been restructured based on technological aspects and pooled 
into four business units. This allows us to bundle development 
capacities, maximize synergy effects and achieve increased 
efficiency. The goal is to use developed technologies for the 
widest possible variety of applications and in doing so satisfy 
customer requirements more quickly and fully.

We are convinced that SHAPE will contribute to helping Kon-
tron maintain its role as technology leader in the competitive 
ECT industry and achieve sustainable positive business devel-
opment – particularly in the face of this uncertain economic 
environment.

Ulrich Gehrmann
Chairman of the Management Board
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Management Report

Zur Lage

Ertragslage
Umsatzentwicklung und EBIT durch schwache Märkte be-
lastet

Im dritten Quartal konnte sich die Kontron AG ebenso wie die 
gesamte ECT-Branche nicht von den Auswirkungen der inter-
nationalen Finanz- und Schuldenkrise abkoppeln: Einerseits 
führte die sich abschwächende Konjunktur auf Seiten der 
Unternehmen zu einer zunehmend verhaltenen Orderpolitik. 
Andererseits schwächte sich die Nachfrage aus dem für Kon-
tron bedeutenden öffentlichen Sektor infolge des verstärkten 
Sparkurses vieler Schulden-Staaten temporär ab. Als Konse-
quenz verzeichnete Kontron im dritten Quartal ein flaches 
Umsatzniveau von 131,0 Mio. EUR im Vergleich zu 148,2 Mio. 
im Vorjahresquartal. Insgesamt betrugen die Umsätze aus den 
ersten neun Monaten 400,8 Mio. EUR nach 423,5 Mio. EUR im 
Vorjahr. 
Nach regionalen Absatzmärkten gegliedert ergab sich fol-
gendes Bild: In der Region EMEA gingen die Umsätze in den 
ersten neun Monaten 2012 um 14,2 % auf 212,0 Mio. EUR zurück 
(VJ: 247,1 Mio. EUR), während im amerikanischen Absatzmarkt 
ein leichtes Umsatzplus von 3,2 % auf 182,7 Mio. EUR erzielt 
werden konnte (VJ: 177,0 Mio. EUR). In den Emerging Marktes 
war ein Umsatzrückgang um 41,9 % auf 80,3 Mio. EUR (VJ: 
138,2 Mio. EUR) zu verzeichnen, der jedoch auf den Wegfall 
konzerninterner Umsätze im Zusammenhang mit der Anfang 
Januar 2012 veräußerten Produktionsstätte für Standardbau-
teile in Malaysia zurückzuführen ist.
Ertragsseitig wirkte sich im dritten Quartal insbesondere die 
Zurückhaltung des öffentlichen Sektors aus. In diesem für 
Kontron traditionell margenstarken Bereich ergab sich daher 
durch die temporäre Zurückhaltung oder Verschiebung von 
Aufträgen der öffentlichen Hand ein ungünstigerer Margenmix. 
Zusätzlich belasteten Sondereffekte in Höhe von 12,3 Mio. 
EUR infolge des bereits gestarteten Optimierungsprogrammes 
SHAPE die Ertragsentwicklung. Das um diese Einmaleffekte 
für Restrukturierungsprojekte im Bereich der internationalen 
Standorte des Unternehmens bereinigte EBIT belief sich dem-
zufolge auf -1 Mio. EUR. Das Ergebnis je Aktie lag entsprechend 
zum 30.09.2012 bei -0,09 EUR, nach 0,35 EUR im Vorjahr.

Programm zur Ertragsoptimierung SHAPE

Mit dem Optimierungsprogramm SHAPE trägt Kontron dem ver-
änderten Marktumfeld Rechnung. SHAPE zielt sowohl auf die 
Schärfung des Business-Modells als auch die Optimierung von 
Organisation und Prozessen ab. Im Rahmen der strategischen 
Ausrichtung werden bestehende Produktlinien gestrafft und es 
ist angestrebt, überproportional in die Innovation strategischer 
Geschäftsfelder zu investieren.

Results of operations
Revenues development and EBIT impacted by weak markets  

In the third quarter, Kontron AG was unable to escape the 
effects of the international financial and debt crisis in line 
with the entire ECT industry: On the one hand, the weakening 
economy led to increasingly cautious ordering policies on the 
part of companies. On the other, demand temporarily weakened 
from the public sector, which is important for Kontron, on the 
back of increased austerity among many indebted nations. As 
a result, Kontron recorded stable revenues of EUR 131.0 mil-
lion in the third quarter compared to EUR 148.2 million in the 
previous year quarter. In total, revenues from the first nine 
months of the year came in at EUR 400.8 million after EUR 
423.5 million in the previous year. 
Broken down into regional sales markets, revenues were gener-
ated as follows: In the EMEA region, revenues in the first nine 
months of 2012 fell by 14.2% to EUR 212.0 million (previous 
year: EUR 247.1 million), while in the American sales market a 
slight increase in revenues of 3.2% to EUR 182.7 million was 
achieved (previous year: EUR 177.0 million). In the emerging 
markets, a fall in revenues of 41.9% to EUR 80.3 million (previ-
ous year: EUR 138.2 million) was recorded, which is attribut-
able to the discontinuation of internal revenues in connection 
with the production sites for standard components in Malaysia 
being sold at the start of January 2012.
In terms of earnings, the reticence of the public sector had a 
major impact in the third quarter. In this traditionally high-
margin field for Kontron, the temporary caution or postpone-
ment of orders resulted in an unfavorable margin mix. In 
addition, one-off effects relating to the already launched op-
timization program SHAPE of EUR 12.3 million impacted earn-
ings development. EBIT adjusted for the one-off effects from 
restructuring projects at the company’s international sites 
therefore came in at EUR -1 million. As of September 30, 2012, 
earnings per share was reported at EUR -0.09, compared to 
EUR 0.35 in the previous year.

Optimizing earnings with SHAPE

Kontron is adapting to the changing market environment with 
the optimization program SHAPE. SHAPE is aimed at both fo-
cusing the business model and optimizing the organization 
and processes. As part of the strategic alignment, existing 
product lines are being streamlined and one aim is to invest 
a disproportionately high amount into innovation in strategic 
business fields.
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Zur besseren Ausschöpfung von Synergien sollen die 
vertikalen Märkte Kontrons in vier global verantwortlichen 
Geschäftsfeldern zusammengefasst werden: Industry, 
Communication, Military/Aero/Rail und Multimarket. Dadurch 
sollen Entwicklungskapazitäten nach den technologischen 
Aspekten und Marktgegebenheiten gebündelt und die globale 
Effizienz weiter gesteigert werden. Ziel ist es, einmal entwickelte 
Technologien für möglichst vielfältige Anwendungsbereiche zu 
nutzen und Kundenbedürfnisse so noch intensiver und zeitnäher 
zu befriedigen. Zusätzlich zu den vier Geschäftsfeldern wird mit 
„Kontron Ventures“ eine Einheit für größere Innovationsprojekte 
geschaffen. Ziel ist die möglichst frühe Besetzung ertragsstarker 
Marktsegmente. 
Erste Umstrukturierungsmaßnahmen zur Kosten- und 
Effizienzoptimierung haben bereits begonnen und werden im
Rahmen von SHAPE konsequent weitergeführt. Mit der Ver-
äußerung der malaysischen Produktionsstätte für Standardbau-
teile Anfang 2012 sowie dem Verkauf der Produktion AP 
Parpro in Mexiko wurden bereits wichtige Schritte in der 
Konzentration auf das Kerngeschäft umgesetzt. Darüber 
hinaus ist geplant, jeweils einen Standort in Nordamerika und 
Europa aufzulösen und so Synergien durch die Konzentration 
der Aktivitäten auf größere Standorte zu nutzen. Ferner 
soll eine Beteiligung in Tschechien veräußert werden. Die 
Umstrukturierungsmaßnahmen werden im ersten Halbjahr 2013 
abgeschlossen sein. Die Ergebnisverbesserungen durch 2012 
umgesetzte Umstrukturierungen und Personalreduktionen werden 
2013 über 10 Mio. Euro betragen.

Starke Entwicklung der Design Wins 

Erfreulich entwickelte sich im dritten Quartal die Anzahl der 
Design Wins, die mit 147 (Q3/2012) im Vergleich zum Vorjahr 
(118) um 25 % gesteigert werden konnte. Als Indikator für 
mittelfristiges Wachstum deutet das gestiegene Volumen der 

In an effort to make better use of synergies, Kontron’s vertical 
markets are to be pooled into four globally responsible busi-
ness units: Industry, Communication, Military/Aero/Rail and 
Multimarket. This means that development capacities are to be 
bundled according to technological aspects and market con-
ditions, increasing the global efficiency further. The goal is 
to use developed technologies for the widest possible variety 
of applications and in doing so satisfy customer requirements 
more quickly and fully. In addition to the four business units, 
in “Kontron Ventures”, a division for larger innovation projects 
is to be established. The aim is to move into profitable market 
segments at the earliest possible stage. 
The first restructuring measures for cost and efficiency op-
timization have already begun and are being systematically 
continued as part of SHAPE. With the sale of the Malaysian 
production site for standard components at the start of 2012 
as well as the sale of the Producer AP Parpo in Mexico, impor-
tant steps have already been made in concentrating on the 
core business. In addition, the company plans to dissolve one 
site in North America and Europe respectively and in doing so 
make the most of synergies created by concentrating activities 
in larger sites. Moreover, a holding in the Czech Republic is 
also to be sold. The restructuring measures will be completed 
within the first half of 2013. The earnings improvements stem-
ming from restructuring and personnel reductions in 2012 are 
set to be over EUR 10 million in 2013.

Strong development of design wins

The number of design wins showed pleasing development in 
the third quarter, increasing by 25 % year-on-year to 147 (pre-
vious year: 118). As an indicator of intermediate-term growth, 
the increasing volume of design wins totaling EUR 92 million 
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Design Wins in Höhe von 92 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 83 
Mio. EUR) auf eine aufwärtsgerichtete Geschäftsentwicklung 
hin. Dieser positive Trend ist angesichts schwacher Märkte ein 
Beleg für die nach wie vor sehr gute Positionierung im Markt 
und ein erneuter Nachweis für Kontrons Rolle als Technologie-
führer im ECT-Bereich.
Auch im Auftragsbestand spiegelt sich der positive Trend wi-
der: Dieser erhöhte sich im Vergleich zum Vorquartalsstichtag 
(362,8 Mio. EUR) auf 371,2 Mio. EUR und lag nur etwas unter 
dem besonders hohen Vergleichswert des Vorjahres von 411,3 
Mio. EUR, der von außergewöhnlichen Effekten durch eine 
kurzfristige Angebotsverknappung infolge der Naturkatastro-
phe in Japan geprägt war.

Finanzlage
Starker operativer Cash Flow und weiterhin gute Eigen-
kapitalquote

Trotz angespannter Märkte verfügt Kontron weiterhin über 
eine gesunde Finanzstruktur. Im dritten Quartal 2012 erwirt-
schaftete der Konzern einen operativen Cash Flow in Höhe von 
3,1 Mio. EUR und konnte so an das Vorjahresquartal mit 3,7 
Mio. EUR anknüpfen. Auf 9-Monatsbasis erzielte Kontron einen 
starken operativen Cash Flow von 38,4 Mio. EUR (VJ: 10,4 Mio. 
EUR) – und dies trotz teilweise cashwirksamer Sondereffekte 
aus der Restrukturierung. Auch nach Berücksichtigung von 
Mittelzuflüssen in Höhe von 23,0 Mio. EUR aus dem Verkauf des 
Fertigungsbetriebes in Malaysia erreichte der Cash Flow damit 
ein sehr gutes Niveau.
Die Eigenkapitalquote hielt sich mit 63,7 % (30.09.2011: 
63,9 %) auf dem guten Vorjahresniveau. Damit blieb auch die 
Fremdkapitalquote (30.09.2012: 36,3 %; 30.09.2011: 36,1 %) 
nahezu unverändert.
Insgesamt ergibt sich daraus ein weitgehend stabiler Verschul-
dungsgrad von 57,0 % im Vergleich zu 56,5 % zum 30.09.2011.

(previous year: EUR 83 million) prefigures an upwards busi-
ness development. Given the weak markets, this positive trend 
underlines that the company continues to enjoy excellent po-
sitioning in the market and is renewed evidence of Kontron’s 
role as technology leader in the ECT field.
This positive trend is also reflected in the number of orders: 
This increased to EUR 371.2 compared to the reporting date 
from the previous quarter (EUR 362.8 million) and was only 
slightly below the particularly high mark of EUR 411.3 mil-
lion from the previous year, which was coined by extraordinary 
effects caused by a short-term shortage of offer as a conse-
quence of the natural catastrophe in Japan.

Financial position
Strong operating cash flow while equity ratio remains good

Despite the tense market conditions, Kontron can still rely on a 
healthy finance structure. In the third quarter 2012, the Group 
generated an operating cash flow totaling EUR 3.1 million and 
was therefore able to sustain the high level from the previous 
year quarter of EUR 3.7 million. On a nine-month basis, Kon-
tron achieved a strong operating cash flow of EUR 38.4 million 
(previous year: EUR 10.4 million), and this despite cash-effec-
tive one-off effects from the restructuring. After taking into 
account cash inflows of EUR 23.0 million from the sale of the 
manufacturing business in Malaysia, cash flow still reached a 
very good level.
The equity ratio of 63.7 % kept pace with the good previous 
year level of 63.9 %. Therefore, the debt ratio (September 30, 
2012: 36.3 %, September 30, 2011: 36.1 %) remained almost 
unchanged.
Overall, this resulted in a largely stable gearing of 57.0 % 
compared to 56.5 % as of September 30, 2011.

Q3/12
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Vermögenslage
Weiterhin stabile Vermögenslage

Zum Stichtag lag die Bilanzsumme des Kontron-Konzerns bei 
497,5 Mio. EUR im Vergleich zu 523,5 Mio. EUR zum 31.12.2011. 
Das Eigenkapital sank leicht auf 316,9 Mio. EUR (31.12.2011: 
333,6 Mio. EUR). Der Rückgang ist hauptsächlich auf die um 
16,3 Mio. EUR auf 55,0 Mio. EUR gesunkenen Gewinnrücklagen 
zurückzuführen. 
Mit 180,6 Mio. EUR (31.12.2011: 189,9 Mio. EUR) reduzierte 
sich das Fremdkapital im Vergleich zum Q4/2011 deutlich um 
4,9 %. Hier zeigten insbesondere die deutliche Rückführung 
der Bankverbindlichkeiten auf 16,3 Mio. EUR (31.12.2011: 37,0 
Mio. EUR) Wirkung. Gegenläufig wirkten um 3,5 Mio. EUR er-
höhte kurzfristige Rückstellungen für das Optimierungspro-
gramm SHAPE. 

Starker Net Cash Bestand ermöglicht strategische Akqui-
sitionen

Mit einem starken Net Cash Bestand von 12,1 Mio. EUR 
(31.12.2011: 1,2 Mio. EUR) befindet sich Kontron in einer sehr 
guten Position, um zukünftige Wachstumschancen durch stra-
tegische Akquisitionen nutzen zu können. 

Vorräte und Working Capital stabil

Die Vorräte entwickelten sich mit 112,4 Mio. EUR stabil 
(31.12.2011: 111,5 Mio. EUR). Davon entfielen 6,5 Mio. EUR auf 
Anzahlungen, 2,0 Mio. EUR auf Fertigungsaufträge und 103,8 
Mio. EUR auf die tatsächlichen Lagervorräte. Hier wirkte sich 
die konzernweite Initiative zur Verbesserung des Supply Chain 
Management weiter positiv aus. Im Zuge dieses Optimierungs-
prozesses konnte das Working Capital um 12,6 % auf 129,7 Mio. 
EUR (31.12.2011: 148,4 Mio. EUR) weiter gesenkt werden.
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Net assets
Net assets remain solid

As of the reporting date, the Kontron Group reported total 
consolidated net assets of EUR 497.5 million compared to EUR 
523.5 million as of December 31, 2011. Equity fell slightly to 
EUR 316.9 million (December 31, 2011: EUR 333.6 million). The 
fall is mainly attributable to the EUR 16.3 million drop in re-
tained earnings to EUR 55.0 million. 
At EUR 180.6 million (December 31, 2011: EUR 189.9 million), 
debt capital fell substantially by 4.9 % compared to Q4 2011. 
This particularly stems from the substantial reduction in bank 
borrowings to EUR 16.3 million (December 31, 2011: EUR 37.0 
million). In contrast, current provisions were increased by EUR 
3.5 million for the SHAPE optimization program. 

Strong net cash allows strategic acquisitions

With strong net cash of EUR 12.1 million (December 31, 2011: 
EUR 1.2 million), Kontron is in a very good position to make 
the most of future growth opportunities through strategic ac-
quisitions. 

Inventories and working capital stable

Inventories recorded stable development at EUR 112.4 million 
(December 31, 2011: EUR 111.5 million). Of this amount, EUR 
6.5 million was attributed to advance payments, EUR 2.0 mil-
lion to production orders and EUR 103.8 million to actual ware-
housed inventories. Here, the groupwide initiative to improve 
supply chain management continued to have a positive effect. 
As part of this optimization process, working capital was re-
duced by an additional 12.6% to EUR 129.7 million (December 
31, 2011: EUR 148.4 million).
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Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Im Verlauf der ersten drei Quartale 2012 hat sich der Personal-
bestand um 839 auf 2.218 verringert. Dieser Effekt geht auf 
die ersten, bereits angelaufenen Umstrukturierungsprozesse im
Bereich der internationalen Tochtergesellschaften der Kontron 
AG zurück.
Hauptsächlich wirkte sich hier die Veräußerung des Ferti-
gungsbetriebs in Malaysia an den strategischen Partner Plexus 
aus, der den Großteil der Mitarbeiter übernahm. Des Weiteren 
führte auch der Verkauf der mexikanischen Produktion AP Par-
pro zur Verringerung der Mitarbeiterzahl. Daneben soll jeweils 
ein Standort in Nordamerika und Europa aufgelöst und eine 
Unternehmensbeteiligung in Tschechien verkauft werden. 
Um auch zukünftig der Rolle als Innovationsführer im ECT-
Markt gerecht zu werden, investiert Kontron nach wie vor in 
sehr gut ausgebildetes Fachpersonal: Die Anzahl der Mitar-
beiter im Forschungs- und Entwicklungsbereich hat sich trotz 
einer Verringerung des Personalbestands per Saldo leicht auf 
975 (Vorquartal 2012: 966) erhöht. Mit einem Anteil von rund 
44 % an der Gesamtbelegschaft verfügt Kontron damit über 
eine der größten Entwicklungs- und Ingenieurs-Kapazitäten 
der Branche. Somit ist Kontron hervorragend positioniert, um 
sich der SHAPE-Strategie folgend verstärkt auf margenstarke 
ECT-Bereiche auszurichten, da gerade diese qualitativ hoch-
wertige Engineering-Leistungen erfordern.

Prognose

Das aktuelle Marktumfeld bleibt nach wie vor herausfordernd: 
Das Abflauen der Konjunktur in Europa und den USA infolge 
der Schulden-Krise, die Zurückhaltung des für Kontron bedeu-
tenden und margenstarken öffentlichen Sektors und ein insge-
samt steigender Wettbewerbsdruck im ECT-Markt belasten die 
derzeitige Geschäftsentwicklung. 
Dennoch sieht das Management deutliche Indikatoren für ei-
nen zukünftig aufwärtsgerichteten Trend: Aufgrund der auf 141 
Mio. Euro gewachsenen Auftragseingänge, einem guten Order 
Backlog von 371,2 Mio EUR, einer Book-to-Bill-Ratio von 1,08 
und einem starken operativen Cash Flow von 3,1 Mio. EUR geht 
Kontron von einem sehr guten vierten Quartal 2012 und einem 
Gesamtumsatz zwischen 540 und 555 Mio. EUR für 2012 aus. 
Kontron erwartet in dem derzeit schwierigen Marktumfeld wei-
terhin Druck auf die erzielbaren Margen. 
Den herausfordernden Marktgegebenheiten tragen wir Rech-
nung. Kontron hat das Optimierungsprogramm SHAPE auf den 
Weg gebracht. Die Ergebnisverbesserungen durch 2012 durch-
geführte Umstrukturierungen und Personalreduktionen werden 
2013 über 10 Mio. EUR betragen.

Non-financial performance indicators 

During the first three quarters of 2012, the personnel base 
fell by 839 to 2,218. This effect relates to the initial, already 
launched restructuring processes at the international subsid-
iaries of Kontron AG.
The sale of the manufacturing business in Malaysia to the 
strategic partner Plexus, which took over the majority of em-
ployees, was the main factor here. In addition, the sale of 
the Mexican Producer AP Parpro also led to a reduction in the 
number of employees. Furthermore, one site in North America 
and Europe respectively is to be dissolved and a holding in the 
Czech Republic is to be sold.
In order to maintain the role of innovation leader in the ECT 
market in the future, Kontron continues to invest in very well 
qualified specialist personnel: Despite the reduction in the 
personnel base overall, the number of employees in research 
and development increased slightly to 975 (previous quarter 
2012: 966). With a share of around 44 % of the total workforce, 
Kontron therefore has one of the largest development and en-
gineering capacities in the industry. This leaves Kontron excel-
lently positioned to increasing align itself to high-margin ECT 
fields, in line with the SHAPE strategy, as it is precisely these 
fields which require high quality engineering.

Forecast 

The current market environment remains challenging. The flag-
ging economy in Europe and the USA following the debt crisis, 
the reticence of the public sector, an important and high-mar-
gin sector for Kontron, as well as the increasing competitive-
ness in the ECT market overall have impacted recent business 
development. 
However, the management sees clear indications of an upwards 
trend going forward: Due to the order intake which rose to 
EUR 141 million, the good order backlog of EUR 371.2 million, 
a book-to-bill-ratio of 1.08 and a strong operational cash flow 
of EUR 3.1 million, Kontron is expecting a very good fourth 
quarter 2012 and total revenues of between EUR 540 million 
and EUR 555 million for 2012. 
In this actual challenging environment Kontron expects con-
tinuous earnings pressure. We have taken the challenging 
market conditions into consideration. Kontron has launched 
the optimization program SHAPE. The earnings improvements 
through restructuring and personnel reduction in 2012 will 
amount to over EUR 10 million in 2013. 
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Wertentwicklung der Kontron-Aktie

Der Kursverlauf der Kontron-Aktie war in den ersten neun 
Monaten 2012 von einer zunehmenden Volatilität geprägt. 
Während Kontron im ersten Quartal eine sehr gute Entwick-
lung mit einem Jahreshöchstkurs von 6,55 EUR verzeichnete, 
setzte im zweiten Quartal analog zur TecDAX-Entwicklung ein 
Abwärtstrend ein, der in einen Halbjahresschlusskurs von 4,86 
EUR mündete. Im dritten Quartal begann Ende Juli eine vola-
tile Abwärtsbewegung, die zu einem Tiefststand der Aktie von 
3,45 EUR (26.09.2012; bezogen auf den Schlusskurs) führte. 

Kontron share performance

The performance of the Kontron share was characterized by in-
creasing volatility in the first nine months of 2012. While Kon-
tron was able to record very good development with an annual 
high of EUR 6.55 in the first quarter, a downwards trend set 
in during the second quarter parallel to the TecDAX develop-
ment, concluding with a half-year closing price of EUR 4.86. In 
the third quarter, the share started with a volatile downwards 
movement at the end of July which led to an annual low of EUR 
3.45 (September 26, 2012; closing price). 

The Kontron share

Die Kontron-Aktie

TecDAX Kontron AG

Kursverlauf der Kontron-Aktie 02.01.2012 – 17.10.2012

Kontron share price performance

Kontron EUR

17.10.2012
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01-09/2011

Number of shares Anzahl Aktien 55.683.024 Stck. 55.683.024 Stck.

Average price Durchschnittsschlusskurs 4,15 EUR  6,46 EUR

Highest price Höchster Schlusskurs 5,15 EUR 7,63 EUR

Lowest price Tiefster Schlusskurs 3,45 EUR 5,45 EUR

Closing price Quartalsschlusskurs 3,47 EUR 5,45 EUR

Average daily trading volume Durchschnittlicher Tagesumsatz 118.797 Stck. 220.943 Stck.

01-09/2012

The Share in figures

Figures compared to XETRA / Werte beziehen sich auf XETRA

Die Kontron-Aktie im Überblick

Der Aktienkursverlauf weist klare Parallelen zur Geschäftsent-
wicklung Kontrons auf: Im Jahresverlauf spürte Kontron im-
mer deutlicher die Zurückhaltung der vielfach überschuldeten 
Staatshaushalte in Europa und den USA, die für Kontron zu den 
bedeutendsten Auftraggebern zählen. Zusätzlich führten die 
sich eintrübenden Konjunkturaussichten zu einer vorsichtige-
ren Orderpolitik der Unternehmen. Vor diesem Hintergrund sah 
sich Kontron Ende Juli veranlasst, die für 2012 ausgegebene 
Prognose an das derzeitige wirtschaftliche Umfeld anzupas-
sen, was das Vertrauen der Anleger in eine positive Geschäfts-
entwicklung für 2012 kurzzeitig schwächte.
Insgesamt schloss Kontron am 28.09.2012 mit einem Kursver-
lust von 31,5 % (bezogen auf den Eröffnungskurs 2012) bei 
3,47 EUR, konnte jedoch Anfang Oktober einen deutlichen 
Aufwärtstrend auf 3,87 EUR (Stand 17.10.2012) verzeichnen. 
Mit dem bereits gestarteten Optimierungsprogramm „SHAPE“ 
zur Ausrichtung auf ertragsstarke Wachstumsmärkte und zur 
Behauptung der Innovationsführerschaft im ECT-Markt hat 
Kontron den Grundstein für eine zukünftig wieder positive Ge-
schäfts- und damit auch Aktienkursentwicklung gelegt.

Börsenumsätze und Marktkapitalisierung

Im dritten Quartal 2012 lag das tagesdurchschnittliche Han-
delsvolumen der Kontron-Aktie auf XETRA bei 118.797 Stück. 
Damit zeigt sich eine deutliche Differenz zum Vorjahresquartal 
mit 220.943 Stück, was als Ausdruck einer zeitweilig abwarten-
den Haltung der Anleger gegenüber den Wertpapieren inter-
national ausgerichteter Technologieunternehmen interpretiert 
werden kann. 

Die Marktkapitalisierung lag zum Stichtag bei 193,2 Mio. EUR 
(Q3/2011: 303,5 Mio. EUR).

The share performance shows clear parallels to the business 
development of Kontron: During the course of the year, Kon-
tron increasingly felt the reticence stemming from the heav-
ily indebted national budgets in Europe and the USA, many 
of which include the most important clients for Kontron. In 
addition, the deteriorating economic prospects led to more 
cautious ordering policies at companies. On the back of this 
development, Kontron saw fit at the end of July to adjust its 
published forecasts for 2012 to the current economic environ-
ment, something which briefly weakened investors’ belief in 
achieving a positive business development for 2012.
Overall, on September 28, 2012 Kontron closed with a price 
loss of 31.5 % (compared to the opening price in 2012) at EUR 
3.47, but was able to record a clear upwards trend to EUR 3.87 
at the start of October (as of October 17, 2012). Kontron has 
laid the foundations for a return to positive development in 
the business and share with the recently launched optimiza-
tion program “SHAPE”, which is aimed at aligning the company 
to profitable growth markets and maintaining innovation lead-
ership in the ECT market.

Stock market turnover and market capitalization

In the third quarter 2012, the average daily trading volume 
of the Kontron share on the XETRA was 118,797 shares. This 
represents a substantial change from the previous year quarter 
(220,943 shares). This can be interpreted as expressing inves-
tors' temporary reticence towards technology companies with 
a strong international orientation. 

The market capitalization stood at EUR 193.2 million on the 
reporting date (Q3 2011: EUR 303.5 million).
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01-09/2011

Earnings per share as of September 30 Ergebnis je Aktie per 30.09. -0,09 EUR 0,35 EUR

Equity capital as of September 30 Eigenkapital je Aktie per 30.09.  5,69 EUR 5,84 EUR

Market capitalization as of September 30 Marktkapitalisierung per 30.09. 193,2 Mio. EUR 303,5 Mio. EUR

01-09/2012

The Share in figures

Die Kontron-Aktie in Zahlen

Ergebnis je Aktie 

Das Ergebnis je Aktie lag zum 30.09.2012 bei -0,09 EUR, im 
Vergleich zu 0,35 EUR im Vorjahr. Das Eigenkapital je Aktie fiel 
zum Stichtag auf 5.69 EUR, gegenüber 5,84 EUR zum Vorjah-
reszeitpunkt. 

Earnings per share 

As of September 30, 2012, earnings per share came in at EUR 
-0.09, compared to EUR 0.35 in the previous year. Net assets 
per share fell as of the reporting date to EUR 5.69 compared to 
EUR 5.84 on the same date in the previous year. 
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Consolidated statement of income

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

in TEUR QIII/2012 QIII/2011 01-09/2012 01-09/2011

Revenues
Umsatzerlöse 131.041 148.215 400.794 423.538

Material
Materialkosten -87.446 -85.558 -252.198 -246.735

Other production cost
Sonstige Produktionskosten -8.103 -11.749 -21.799 -33.885

Amortization of capitalized development projects
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte -4.182 -2.424 -9.647 -6.800

Order-related development cost
Auftragsbezogene Entwicklungskosten -4.940 -4.314 -19.279 -12.177

Cost of goods sold
Herstellungskosten des Umsatzes -104.671 -104.045 -302.924 -299.597

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz 26.370 44.170 97.871 123.941

Selling and marketing cost
Vertriebskosten -12.614 -11.759 -35.974 -35.592

General and administrative cost
Allgemeine Verwaltungskosten -15.177 -10.055 -35.860 -27.680

Research and development cost
Forschungs- und Entwicklungskosten -12.623 -10.570 -33.974 -32.586

Subtotal operating costs
Zwischensumme operative Kosten -40.414 -32.384 -105.808 -95.858

Other operating income
Sonstige betriebliche Erträge 4.640 2.728 16.388 12.086

Other operating expenses
Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.941 -3.504 -13.768 -10.440

Operating income before fi nancial income and income taxes
Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern -13.345 11.010 -5.317 29.729

Finance income 
Finanzertrag 36 47 143 268

Finance expense
Finanzaufwand -526 -306 -1.618 -919

Income taxes
Steuern vom Einkommen und Ertrag 3.100 -3.555 1.158 -9.027

Net income
Periodenergebnis -10.735 7.196 -5.634 20.051

Thereof account for non-controlling interests
davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfl uss -85 303 -409 382

Thereof account for shareholders of Kontron AG
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG -10.650 6.893 -5.225 19.669

Earnings per share (basic) in EUR
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR -0,19 0,12 -0,09 0,35

Earnings per share (diluted) in EUR
Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR -0,19 0,12 -0,09 0,35
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Consolidated statement of comprehensive income

Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS)

in TEUR QIII/2012 QIII/2011 01-09/2012 01-09/2011

Net income
Periodenergebnis -10.735 7.196 -5.634 20.051

Other comprehensive income:
Sonstiges Ergebnis:

Exchange differences on translation of foreign operations
Währungsumrechnung ausländischer Tochtergesellschaften -3.599 3.339 1.052 -4.764

Other comprehensive income, net of tax
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern -3.599 3.339 1.052 -4.764

Total comprehensive income
Gesamtergebnis -14.334 10.535 -4.582 15.287

Thereof account for non-controlling interests
davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfl uss 3 509 -1.270 149

Thereof account for shareholders of Kontron AG
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG -14.337 10.026 -3.312 15.138
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Consolidated cash flow statement

 Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS)

in TEUR QIII/2012 QIII/2011 01-09/2012 01-09/2011

Net income
Periodenergebnis -10.735 7.196 -5.634 20.051

Depreciation and amortization of fixed assets
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 6.871 5.151 17.571 15.580

Net gain / loss on disposal of fixed assets
Netto Gewinn / Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen -72 -3 -603 55

Change in deferred income taxes
Änderung der latenten Steuern -4.619 405 -4.873 848

Interest income
Zinserträge -36 -47 -143 -268

Interest expense
Zinsaufwendungen 526 306 1.618 919

Other non-cash items
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen 452 -650 8 504

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

Accounts receivable
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13.382 4.939 9.039 8.421

Inventories
Vorräte -775 -10.177 12.218 -36.942

Other receivables
Sonstige Forderungen -1.277 1.017 -2.977 547

Accounts payable and provisions
Verbindlichkeiten und Rückstellungen 123 -1.229 16.304 4.509

Interest paid
Gezahlte Zinsen -486 0 -2.547 -487

Interest received
Erhaltene Zinsen 18 72 107 258

Income taxes paid
Gezahlte Ertragsteuern -251 -3.237 -1.739 -4.738

Income taxes received
Erhaltene Ertragsteuern 0 0 35 1.119

Net cash used in / provided by operating activities
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 3.121 3.743 38.384 10.376

Purchases of property, plant and equipment
Erwerb von Sachanlagevermögen -1.586 -1.248 -4.770 -5.005

Purchases of intangible assets
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten -6.689 -4.941 -18.318 -14.478

Purchases of financial assets
Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 -225

Proceeds from the sale or disposal of property, plant and equipment
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagevermögen 59 70 4.719 86

Proceeds from the disposal of financial assets
Erlöse aus dem Abgang von Finanzanlagen 50 0 50 0

Proceeds from the sale of a subsidiary
Erlöse aus dem Verkauf eines Tochterunternehmens 6.089 0 6.089 0

Payment of liabilities from acquisitions
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Unternehmenskäufen 0 0 -2.459 -1.596

Net cash used in / provided by investing activities
Mittelzufluss / -abfluss aus Investitionstätigkeit -2.077 -6.119 -14.689 -21.218

Change of current account / overdrafts
Veränderung des Kontokorrents 1.871 166 -965 859

Repayment of short-term borrowings
Tilgung von kurzfristigen Bankverbindlichkeiten -7.757 -1.816 -26.410 -37.142

Proceeds from short-term borrowings
Aufnahme kurzfristiger Bankverbindlichkeiten 0 3.132 19.000 22.300

Repayment of long-term debt
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -144 -72 -13.300 -311

Proceeds from long-term debt
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 0 0 0 12.747

Dividends paid
Gezahlte Dividenden 0 0 -12.136 -11.126

Net cash used in / provided by financing activities
Mittelzufluss / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit -6.030 1.410 -33.811 -12.673

Effect of exchange rate changes on cash
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel -349 604 386 -704

Net change in cash or cash equivalents
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -5.335 -362 -9.730 -24.219

Cash or cash equivalents at beginning of period
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 33.773 33.329 38.168 57.186

Cash or cash equivalents at end of period
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 28.438 32.967 28.438 32.967
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Consolidated statement of financial position – Assets

Konzern-Bilanz (IFRS) – Aktiva

in TEUR 30.09.2012 31.12.2011

Cash or cash equivalents
Flüssige Mittel 28.438 38.165

Inventories
Vorräte 112.350 111.476

thereof Advanced payments
davon Geleistete Anzahlungen 6.520 7.682

thereof Receivables from construction contracts
davon Forderungen aus Fertigungsaufträgen 2.012 3.383

Accounts receivable, net
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 112.782 123.625

Income tax receivable
Steuerforderungen 3.805 2.847

Other current receivables and assets
Übrige kurzfristige Forderungen und Vermögenswerte 16.576 14.228

Assets held-for-sale
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 0 18.819

Total current assets
Summe kurzfristige Vermögenswerte 273.951 309.160

Investments
Finanzanlagen 662 742

Property, plant and equipment
Sachanlagevermögen 21.811 20.695

Other intangible assets
Sonstige immaterielle Vermögenswerte 73.150 68.756

Goodwill
Geschäfts- oder Firmenwert 111.234 111.027

Other non-current receivables and assets
Übrige langfristige Forderungen und Vermögenswerte 2.159 549

Deferred income taxes
Latente Steuern 14.563 12.550

Total non-current assets
Summe langfristige Vermögenswerte 223.579 214.319

Total assets
Aktiva 497.530 523.479
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Consolidated statement of financial position – Liabilities

 Konzern-Bilanz (IFRS) – Passiva

in TEUR 30.09.2012 31.12.2011

Accounts payable, trade
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 95.462 86.713

Short-term borrowings, bank
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 16.183 23.756

Current portion of fi nance lease obligation
Kurzfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 106 141

Current provisions
Kurzfristige Rückstellungen 8.386 4.870

Deferred revenues
Rechnungsabgrenzungsposten 792 1.250

Obligations from construction contracts
Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen 400 1.018

Income tax payable
Steuerschulden 7.655 6.228

Other current liabilities
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 22.883 23.715

Total current liabilities
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 151.867 147.691

Long-term borrowings, bank
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 79 13.244

Non-current provisions
Langfristige Rückstellungen 5.220 3.406

Pensions
Pensionsrückstellungen 2.846 2.738

Finance lease obligation long-term
Langfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 99 127

Other non-current liabilities
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 2.040 1.402

Deferred income taxes
Latente Steuern 18.442 21.306

Total non-current liabilities
Summe langfristige Verbindlichkeiten 28.725 42.223

Common stock
Gezeichnetes Kapital 55.683 55.683

Additional Paid-in Capital
Kapitalrücklage 233.841 233.751

Retained Earnings
Gewinnrücklagen 54.964 71.303

Other components of equity
Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals -28.624 -30.537

Treasury stock
Eigene Aktien -1.813 -1.813

Equity attributable to Equity Holders of the parent
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital 314.051 328.387

Non-controlling interests
Anteile ohne beherrschenden Einfl uss 2.886 5.178

Total equity
Summe Eigenkapital 316.937 333.565

Total liabilities and equity
Passiva 497.530 523.479
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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, 2011
01. Januar 2011

55.683 233.303 60.557

Net income
Periodenergebnis

19.669

Other comprehensive income
Sonstiges Ergebnis

Total comprehensive income
Gesamtergebnis 

0 0 19.669

Dividend payment
Dividendenzahlung

-11.126

Exercise of stock options
Ausübung von aktienbasierten Vergütungen

-6

Stock based compensation
Aktienbasierte Vergütungen

385

September 30, 2011
30. September 2011

55.683 233.682 69.099

January 01, 2012
01. Januar 2012

55.683 233.751 71.303

Net income
Periodenergebnis

-5.225

Other comprehensive income
Sonstiges Ergebnis

Total comprehensive income
Gesamtergebnis 

0 0 -5.225

Dividend payment
Dividendenzahlung

-11.114

Stock based compensation
Aktienbasierte Vergütungen

90

September 30, 2012
30. September 2012 55.683 233.841 54.964
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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

-31.505 -1.813 316.225 4.533 320.758

19.669 382 20.051

-4.531 -4.531 -233 -4.764

-4.531 0 15.138 149 15.287

-11.126 -11.126

-6 -6

385 385

-36.036 -1.813 320.615 4.682 325.297

-30.537 -1.813 328.387 5.178 333.565

-5.225 -409 -5.634

1.913 1.913 -861 1.052

1.913 0 -3.312 -1.270 -4.582

-11.114 -1.022 -12.136

90 90

-28.624 -1.813 314.051 2.886 316.937
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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 con-
solidated accounts for the 2011 business year. All figures 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. Disposal of held-for-sale assets 

The production plants and significant parts of the assets of
Kontron Asia Pacific Design Sdn. Bhd., which were already 
classified as held-for-sale assets in the 2011 annual financial 
statements, were sold to Plexus Corp. as part of an asset deal 
on January 18, 2012. The disposal generated a TEUR 2,356 gain, 
which is reported among other operating income. In the cash
flow statement, TEUR 23,020 of the cash inflows from the pur-
chase price payment are included in cash flow from operating 
activities, and TEUR 4,656 of the cash inflows are in-
cluded in cash flow from investing activities. The figures
in the notes to the financial statements of the first quarter 
diverge slightly due to currency effects.

4. Disposals

With effect as of July 31, 2012, Kontron America Inc. sold all 
of its shares in AP Parpro Inc. to the management of AP Par-
pro Inc. as part of a management buyout. AP Parpro Inc. was 
acquired in May 2010 as part of the AP Labs Group, and with 
its product portfolio serves a niche market for low standard 
components which do not form part of the Kontron Group's 
strategic focus towards higher-margin systems and customer-
specific solutions. The sale price for the shares amounted to 
TEUR 6,190. The disposal gain generated by the sale amounts 
to TEUR 353, and is reported among other operating income.

Notes

Erläuternde Angaben

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 Rechnungsle-
gungsgrundsätzen und Methoden gegenüber dem Konzern-
abschluss des Geschäftsjahres 2011 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. Verkauf von zur Veräußerung gehaltenen Vermögens-
werten

Die Produktionsanlagen und wesentliche Teile des Vorratsver-
mögen der Kontron Asia Pacific Design Sdn. Bhd., die im Jah-
resabschluss 2011 bereits als zur Veräußerung gehaltene Ver-
mögenswerte klassifiziert waren, sind am 18. Januar 2012 im 
Rahmen eines Asset Deal an die Plexus Corp. veräußert worden. 
Aus dem Verkauf konnte ein Gewinn von 2.356 TEUR erzielt 
werden, der in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausge-
wiesen ist. In der Kapitalflussrechnung sind die Mittelzuflüsse 
aus der Kaufpreiszahlung mit einem Betrag in Höhe von 23.020 
TEUR im operativen Cash Flow und mit einem Betrag in Höhe 
von 4.656 TEUR im Cash Flow aus Investitionstätigkeit enthal-
ten. Bedingt durch Währungseinflüsse weichen die Zahlen im 
Vergleich zum Q1-Anhang leicht ab.

4. Desinvestitionen

Mit Wirkung zum 31.07.2012 hat die Kontron America Inc. ihre 
gesamten Anteile an der AP Parpro Inc. im Rahmen eines Ma-
nagement Buy Outs an die Geschäftsführung der AP Parpro Inc. 
veräußert. Die AP Parpro Inc. wurde im Mai 2010 als Bestand-
teil der AP Labs Gruppe erworben und bedient mit Ihren Pro-
dukten einen Nischenmarkt für Niedrigstandardbauteile, die 
nicht in die strategische Ausrichtung der Kontrongruppe hin 
zu höhermargigen Systemen und kundenspezifischen Lösungen 
passen. Der Verkaufspreis für die Anteile betrug 6.190 TEUR. 
Der durch den Verkauf erzielte Veräußerungsgewinn beläuft 
sich auf 353 TEUR und ist in den sonstigen betrieblichen Erträ-
gen ausgewiesen.
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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

Chris Burke (bis 31.08.2012/until August 31st, 2012) 0 0

Management Board
Vorstand

Ulrich Gehrmann 280.000 200.000

Thomas Sparrvik 50.000 151.111

Dr. Jürgen Kaiser-Gerwens  0 0

Dirk Finstel 3.000 45.000

Andreas Plikat (seit 01.09.2012/as of September 1st, 2012) 0 0

Chris Burke (seit 01.09.2012/as of September 1st, 2012) 0 0

5. Konsolidierungskreis

Die Kontron (Beijing) Technology Co. Ltd. hat in Hongkong eine 
neue Tochtergesellschaft gegründet, die Kontron Hongkong 
Technology Co. Ltd.. Das Eigenkapital in Höhe von 10 THKD 
wurde am 27. Juni 2012 vollständig eingezahlt. 
Zum 09.07.2012 hat sich die Kontron Design Manufacturing 
Services Sdn. Bhd. in Penang/ Malaysia umbenannt in Kontron 
Asia Pacific Design Sdn. Bhd.

6. Aktien und Aktienoptionen des Vorstandes und 
Aufsichtsrates

5. Scope of consolidation

Kontron (Beijing) Technology Co. Ltd. has founded a new sub-
sidiary in Hong Kong, Kontron Hongkong Technology Co. Ltd.. 
The equity of THKD 10 was fully paid in as of June 27, 2012.
Kontron Design Manufacturing Services Sdn. Bhd. in Penang / 
Malaysia was renamed Kontron Asia Pacific Design Sdn. Bhd. 
as of July 9, 2012.

6. Shares and Share options of the Management Board and 
Supervisory Board
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8. Significant events following the reporting date

Kontron is in negotiations with a potential buyer for Merz s.r.o., 
Liberec / Czech Republic, a 70 % subsidiary of Kontron Modular 
Computers AG, concerning the sale of Merz s.r.o. as part of a 
share deal. The work of Merz s.r.o. is centered on the develop-
ment of application software, which is not a part of the Kontron 
Group‘s strategic focus. Merz s.r.o. is reported in the EMEA seg-
ment. The disposal of Merz s.r.o. will be concluded prospectively 
in the fourth quarter of 2012.

8. Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag

Kontron ist in Verhandlungen mit einem potentiellen Käufer 
für die Merz s.r.o., Liberec / Tschechien, einer 70 %igen Toch-
ter der Kontron Modular Computers AG, über den Verkauf der 
Merz s.r.o. im Rahmen eines Share Deals. Die Merz s.r.o. kon-
zentriert sich auf die Entwicklung von Anwendungssoftware, 
die nicht im strategischen Fokus der Kontrongruppe steht. Die 
Merz s.r.o. ist im Segment EMEA ausgewiesen. Der Verkauf der 
Merz s.r.o. wird voraussichtlich im vierten Quartal 2012 abge-
schlossen.

01-09/2012

in TEUR

EMEA

EMEA

North America

Nord-Amerika

Emerging Markets

Emerging Markets

Other segments*

Sonstige Segmente

Consolidation

Konsolidierung

Total

Summe

Sales Revenues 
Umsatzerlöse 

211.978 182.660 80.272 33 -74.149 400.794

thereof external customers
davon Externe Kunden

168.596 163.017 69.155 26

Earnings before interest and taxes
Ergebnis vor Zinsen und Steuern

8.542 4.606 3.278 -21.389 -354 -5.317

01-09/2011

in TEUR

EMEA

EMEA

North-America

Nord-Amerika

Emerging Markets

Emerging Markets

Other segments*

Sonstige Segmente

Consolidation

Konsolidierung

Total

Summe

Sales Revenues 
Umsatzerlöse 

247.148 176.970 138.169 30 -138.779 423.538

thereof external customers
davon Externe Kunden

192.360 160.395 70.753 30

Earnings before interest and taxes
Ergebnis vor Zinsen und Steuern

21.064 11.553 4.836 -8.944 1.220 29.729

7. Segment information 7. 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.
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 Kontron AG ranks as one of the world's leading manufacturers 
of embedded computer technology (ECT). Embedded computers 
(ECs) are "electronic brains" based on hardware and software 
that provide very varied systems and equipment with intelli-
gence. The Kontron name stands for outstanding quality and a 
technologically leading position in the development and pro-
duction of intelligent ECT solutions. This is reflected in a large 
R&D department, which consists of nearly 1,000 highly trained 
employees. 

As a broadly positioned ECT company, Kontron serves indus-
trial demand for reliable and innovative high-performance so-
lutions based on embedded computer technology for highly 
varied applications in currently seven industrial sectors: tele-
communications, industrial automation, medical technology, 
energy, transportation, security & defense, and infotainment. 

Kontron AG's holding company's headquarters are located
at Eching (near Munich, Germany); further important bases are 
Kaufbeuren/Germany, Deggendorf/Germany, Pittsburgh/USA, 
San Diego/USA, Montréal/Canada, Toulon/France, Moscow/
Russia, Beijing/China and Taipei/Taiwan. The company em-
ploys a total of about 2,200 staff. Kontron AG is listed in the 
TecDAX 30. Global product marketing is supported through the 
company's own sales outlets in over 20 countries.

The embedded computer technology market is one of the 
world's fastest growing markets. Embedded computer systems 
not only make everyday life easier in many areas – they are also 
implemented universally as special industrial solutions. Kon-
tron offers optimal ECT solutions for highly varied applications 
spanning mobile ultrasound equipment, controlling functions 
for powerplants, through to ultra-robust tablet PCs.

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

Kontron – a profile of the group

Kontron – im Profil

Die Kontron AG zählt zu den weltweit führenden Herstellern 
von Embedded Computer Technologie (ECT). Embedded Compu-
ter (EC) sind ‚elektronische Gehirne’, basierend auf Hard- und 
Software, um unterschiedlichste Anlagen und Geräte mit Intel-
ligenz auszustatten. Der Name Kontron steht für hervorragen-
de Qualität und eine technologisch führende Position in der 
Entwicklung und Herstellung intelligenter ECT-Lösungen. Ein 
Beleg dafür sind die rund 1.000 Mitarbeiter im Bereich For-
schung und Entwicklung. 

Als breit aufgestelltes ECT-Unternehmen bedient Kontron den 
Bedarf der Industrie nach zuverlässigen und innovativen Hoch-
leistungslösungen auf Basis von Embedded Computer Techno-
logie für unterschiedlichste Anwendungen in derzeit sieben 
Industriebranchen: Telekommunikation, Industrielle Automa-
tion, Medizintechnik, Energie, Transport, Sicherheit & Vertei-
digung und Infotainment. 

Die Holding der Kontron AG befindet sich in Eching bei Mün-
chen; weitere wichtige Standorte sind Kaufbeuren, Deggen-
dorf, Pittsburgh, San Diego, Montreal, Toulon, Moskau, Peking 
und Taipeh. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt ca. 2.200 
Mitarbeiter. Die Kontron AG ist im TecDAX 30 gelistet. Eigene 
Vertriebsniederlassungen in über 20 Ländern unterstützen den 
globalen Verkauf der Produkte. 

Der Markt für EC-Technologie ist einer der wachstumsstärksten 
der Welt. Embedded Computer-Systeme erleichtern nicht nur 
das Alltagsleben, sondern sind vor allem als industrielle Spe-
ziallösungen universell einsetzbar. Von tragbaren Ultraschall-
Geräten über die Steuerung von Kraftwerken, bis hin zu ultra-
robusten Tablet-PCs bietet Kontron optimale ECT-Lösungen für 
vielfältige Einsatzgebiete. 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.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

  CORPORATE OFFICES

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

 North America

14118 Stowe Drive
Poway, CA 92064-7147
USA

Tel.: + 1 888 294 4558
Fax: + 1 858 677 0898
info@us.kontron.com Co
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