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Ungebremste Dynamik
Die Kontron AG hat sich auch im zweiten
Quartal mit ungebremster Dynamik weiter
entwickelt. Mit einem Umsatzplus von 20
Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und 
einer noch deutlicheren Steigerung des opera-
tiven Ergebnisses (EBIT) um 56 Prozent haben 
wir unsere Ziele sehr gut erfüllt. Der nach wie 
vor wachsende Auftragsbestand auf ein neuer-

liches Rekordniveau und 
die Steigerungsraten bei 
den Design Wins
versprechen auch mit-
telfristig eine hohe
Dynamik.

Dabei spielen neue
Technologien wie die 
Advanced Telecom
Computing Architecture 
(ATCA) eine wichtige 
Rolle. Ursprünglich für 
neueste Anforderungen 
der Telekommunika-
tions-Industrie entwi-
ckelt, wird jetzt diese 
neuartige – vereinfacht 
ausgedrückt – Parallel-
Re chne r t e chno l og ie 

auch in anderen Märkten, insbesondere der
Sicherheits- und Medizintechnik, entdeckt. So 
ist es kein Zufall, dass Kontron den größten 
Design Win der Firmengeschichte im zweiten 
Quartal in diesem Bereich realisieren konnte: 
In den nächsten fünf Jahren werden wir für ein
weltweit führendes Rüstungsunternehmen
ATCA-Systeme im Gesamtvolumen von über 
200 Mio. Dollar liefern.  

Dass dabei auch die Profi tabilität unseres
Unternehmens weiter steigt, dafür wird ab 
nächstem Jahr mein Nachfolger und derzei-
tiger Stellvertreter sowie Finanzchef Ulrich 
Gehrmann sorgen. Dem Ökonomen in der
operativen Führung werde ich als Ingenieur im 
Aufsichtsrat beratend zur Seite stehen. Dieser 
Stabwechsel ist seit längerem gut vorbereitet, 
mit unseren Gremien umfassend besprochen 
und von der Hauptversammlung im Juni mit 
fast 100 Prozent Zustimmung verabschiedet 
worden. Das ist ein starker Vertrauensbeweis 
unserer Aktionäre, die wir auch in diesem Jahr 
mit mehr als 20 Mio. Euro durch Aktienrück-
käufe und der Ausschüttung einer Dividende 
direkt an unserem Erfolg teilhaben lassen.

Die Kontron AG präsentiert sich heute als 
kerngesundes, global erfolgreiches Unterneh-
men mit besten Perspektiven. Diese starke 
Stellung gilt es zu behaupten. Denn der Embe-
dded Computer-Markt ist nach wie vor von
einer sehr starken Konsolidierung geprägt. 
Insbesondere seit dem die großen Konzerne 
dieses lukrative Marktsegment entdeckt
haben, sind Übernahmen an der Tagesordnung. 
Auch in der zweiten Jahreshälfte ist von
größeren Mergers und Akquisitionen auszu-
gehen. Wir werden auf jeden Fall gut gewapp-
net sein. Optimismus ist angesichts der
glänzenden Zahlen erlaubt.

Dynamic pace continues
Kontron AG‘s fast rate of growth continued 
in the second quarter. We have achieved our 
targets very satisfactorily with an increase 
in revenue of 20 percent year-on-year, and a 
marked increase in operating earnings (EBIT) 
of 56 percent. The continued expansion in the 
order book to new record levels, and the rates 
of growth of design wins, promise dynamic 
growth for the company in 
the medium term.

New technologies such 
as Advanced Telecom 
Computing Architecture 
(ATCA) play an important 
role. Originally developed 
to meet the latest requi-
re ments in the tele-
communication indus-
try, this innovative 
techno logy, which can 
be referred to on a 
simplifi ed basis as parallel 
computer technology, is 
being discovered in other 
markets, particularly 
security and medical 
techno logies. It is there-
fore no coincidence that Kontron won its 
largest design win ever in this area in the 
second quarter: we shall deliver ATCA systems 
with a total volume of over USD 200 million 
for one of the world‘s leading armaments 
companies over the next fi ve years. 

My successor and current deputy, fi nance 
director Ulrich Gehrmann, will ensure that 
such developments are accompanied by rising 
profi tability for our company. I shall make 
myself available as an engineer to provide 
advice within the scope of the Supervisory 
Board to my economist colleague working 
within the operating management. This change 
in management has been very well prepared in 
advance, discussed by our management bodies 
extensively, and approved by the Shareholders‘ 
General Meeting in June with almost 100 
percent approval. This is a strong vote of 
confi dence from our shareholders, who will 
participate directly in our company‘s success 
this year to the tune of almost EUR 20 million 
through share purchases and the dividend 
distribution.

Today, Kontron AG is a company that is healthy 
to its core, globally successful, and enjoying 
the best prospects. It is important that we 
maintain this strong position. This is because 
the market for embedded computers continues 
to be characterized by a high degree of 
consolidation. Takeovers are the order of the 
day, particularly since large companies have 
discovered this profi table market segment. 
It can be assumed that major mergers and 
acquisitions will continue to take place in 
the second half of the year. We shall be well 
prepared in any case. Given the outstanding 
fi gures we have achieved, our optimistic view 
is fully justifi ed.

 To the point

Hannes Niederhauser
CEO/Chairman of the Board

 Vorstandsvorsitzender

06/2007 12/2006
in Mio. EUR in Mio. EUR

Cash & short term investments
Kassenbestand & kurzfristige 
Wertpapiere 

52,1 64,5

- as of bank loans
- davon Bankverbindlichkeiten 12,1 35,9

Inventory and trade receivables
Vorräte und Forderungen L.u.L. 151,9 138,1

Total assets
Bilanzsumme 373,7 362,8

Equity
Eigenkapital 279,7 251,7

Number of employees 
Mitarbeiter 2.462 2.445

- as of which engineers in R & D
- davon Ingenieure in F & E 864 849

Order backlog
Auftragsbestand 256,7 219,6

1HJ/2007 1HJ/2006
in Mio. EUR in Mio. EUR 

Revenues
Umsatzerlöse 207,6 179,9

Gross earnings
Rohertragsmarge 87,6 79,7

Operational & production cost
Operative & Produktionskosten 71,2 67,6

- as of engineering costs
- davon Entwicklungskosten 23,7 21,4

EBIT 17,2 11,8

Net income
Periodenüberschuss 12,8 8,0

Cash fl ow from operational 
activities
Operativer Cash-Flow

10,8 6,0

Number of design wins
Anzahl Design Wins 162 114

Design wins (in mio EUR)
Design Wins (in Mio. EUR) 128,9 110,3
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 Zur Lage
Die Kontron AG hat ihre dynamische Geschäftsentwicklung auch im zweiten 
Quartal weiter fortgesetzt und den Umsatz kräftig steigern können. Mit 111,7 
Mio. Euro lagen die Erlöse um 20 Prozent über dem Vorjahreszeitraum (93,3 Mio. 
Euro), währungsbereinigt lag die Steigerung sogar bei rund 24 Prozent. Im
ersten Halbjahr 2007 stieg der Umsatz damit um 15 Prozent auf 207,6 Mio. Euro 
gegenüber 179,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Auch der Auftragsbestand er-
reichte mit 256,7 Mio. Euro gegenüber 219,6 Mio. Euro zur Jahreswende ein 
neues Rekordniveau. Währungsbereinigt lag die Steigerung hier sogar bei
22 Prozent. Bei den für die mittelfristige Prognose entscheidenden Design Wins 
konnte die Kontron AG zum Ende des ersten Halbjahres deutliche Zuwächse
verbuchen. So stieg die Anzahl der Entwicklungsaufträge auf 162 gegenüber 114 
im Vorjahreszeitraum, das Volumen steigerte sich von 110,3 Mio. Euro im ersten 
Halbjahr 2006 auf 128,9 Mio. Euro zum ersten Halbjahr 2007. 

EBIT und Periodenüberschuss deutlich überproportional gestiegen
Gemäß unserer formulierten Ziele und Prognosen stieg auch im zweiten Quartal 
– und damit im gesamten ersten Halbjahr – das Ergebnis noch deutlich stärker 
als der Umsatz. Mit einem EBIT von 10,4 Mio. Euro lag Kontron 56 Prozent so-

wohl über dem Vorquartal 
wie auch dem Vorjahreszeit-
raum (6,7 Mio. Euro). Für das 
erste Halbjahr ergibt sich 
ein Gesamtwert von 17,2 
Mio. Euro gegenüber 11,8 
Mio. Euro im Vorjahreszeit-
raum. Das entspricht einem 
Plus von 46 Prozent. Damit 
konnte die EBIT Marge im
zweiten Quartal auf 9,3
Prozent und im gesamten 
Halbjahr auf 8,3 Prozent
gesteigert werden. Entspre-
chend positiv hat sich auch 
der Periodenüberschuss
entwickelt, der im zweiten 
Quartal bei 7,9 Mio. Euro
gegenüber 4,6 Mio. Euro im 
Vorjahreszeitraum gestiegen 

ist. Der Periodenüberschuss des ersten Halbjahres lag bei 12,8 Mio. Euro gegen-
über 8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Plus von 60
Prozent. 

Solide Finanz- und Vermögenslage
Die Kontron AG verfügt auch im zweiten Quartal über eine solide Finanz- und 
Vermögenslage. Die Verminderung des Kassenbestandes von 64,5 Mio. Euro zum 
Jahreswechsel auf 52,1 Mio. Euro ist vor allem darauf zurückzuführen, dass ca. 
15 Mio. Euro für die Ausschüttung der Dividende zum Geschäftsjahr 2006 sowie 
für umfangreiche Aktienrückkäufe im zweiten Quartal bereitgestellt wurden. 
Dem entsprechend hat sich auch der Net-Cashbestand bei aktuellen Bankver-
bindlichkeiten von 12,1 Mio. Euro auf rund 40 Mio. Euro verringert. Der opera-
tive Cash-Flow lag bei 10,8 Mio. Euro gegenüber 6 Mio. Euro im Vorjahreszeit-
raum. Bei einer Bilanzsumme von 373,7 Mio. Euro betrug die Eigenkapitalquote 
74,9 Prozent. Die Kontron AG verfügt damit über eine sehr gute Liquidität. 

Besondere Ereignisse
Aufgrund der guten Gewinn- und Cash-Flow-Lage konnte die Kontron AG die 
Ende 2003 auf vier Jahre begebene Wandelschuldverschreibung in Höhe von 
29,1 Mio. Euro vorzeitig ablösen. Damit wurden im Ergebnis 29,1 Mio. Euro 
Schulden in rund 3,4 Mio. neue Kontron-Aktien umgewandelt und die Eigenka-
pitalbasis nachhaltig gestärkt. Im Anschluss wurden eigene Aktien rückgekauft 
und im April 1 Mio. Stückaktien der Gesellschaft im Wert von rund 13 Mio. Euro 
einbezogen. Personell von Bedeutung war der Beschluss der Hauptversammlung 
der Kontron AG am 27. Juni, den Vorstandsvorsitzenden Hannes Niederhauser ab 
Februar 2008 in den Aufsichtsrat zu berufen. Nachfolger wird der bisherige
Finanzvorstand Ulrich Gehrmann.

Chancen und Risiken
Gegenüber den im Konzernlagebericht 2006 beschriebenen Chancen und Risiken 
haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben. Wesentliche Geschäfte mit 
nahestehenden Personen sind im Berichtszeitraum nicht getätigt worden.
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 Our Situation
Kontron AG‘s dynamic rate of growth continued in the second quarter, with
revenue rising sharply. At EUR 111.7 million, sales rose by 20 percent compared with 
the prior year period (EUR 93.3 million). The increase even amounted to around 24 
percent when adjusted for currency effects. Revenue in the fi rst half of 2007 con-
sequently rose by 15 percent to EUR 207.6 million, compared with EUR 179.9 million 
in the fi rst half of 2006. A new record level was also achieved in the order book, 
which reached EUR 256.7 million compared with EUR 219.6 million at the end of the 
last fi nancial year. The increase in the order book would have been 22 percent on a 
currency-adjusted basis. Kontron AG booked signifi cant growth in design wins at 
the end of the fi rst half year. These are critical for our medium-term earnings
forecasts. The number of design wins rose to 162, compared with 114 in the same 
period of the previous year, and volumes rose from EUR 110.3 million in the fi rst 
half of 2006 to EUR 128.9 million as of the fi rst half of 2007. 

Growth in EBIT and net income clearly outpaces revenue growth
In line with our formulated objectives and forecast, earnings continued to grow 
signifi cantly faster than revenue in the second quarter, and consequently in the 
entire fi rst half of the year. At EUR 10.4 million, Kontron‘s EBIT was 56 percent up 
on the previous quarter as 
well as the prior year period 
(EUR 6.7 million). The result 
for the fi rst half of the year 
totaled EUR 17.2 million, 
compared with EUR 11.8 mil-
lion in the previous year peri-
od. This represents growth of 
46 percent. The EBIT margin 
in the second quarter was
9.3 percent, and amounted to 
8.3 percent for the whole of 
the fi rst half of the year. Net 
earnings for the period were 
correspondingly positive,
rising to EUR 7.9 million in 
the second quarter of 2007 
compared with EUR 4.6 milli-
on in the second quarter of 
2006. Net earnings for the 
fi rst of the year were EUR 12.8 million, compared with EUR 8 million in the fi rst half 
of 2006. This corresponds to growth of 60 percent.

Solid fi nancing and asset base
Kontron AG continued to enjoy a solid fi nancing and asset base in the second 
quarter of 2007. The reduction in the cash position from EUR 64.5 million as of the 
end of the year to EUR 52.1 million is due mainly to the fact that about EUR 15 
million was set aside for the dividend distribution for the 2006 fi nancial year as 
well as for extensive share repurchases in the second quarter. Given current bank 
borrowings of EUR 12.1 million, the net cash position has correspondingly reduced 
to around EUR 40 million. Operating cash fl ow totaled EUR 10.8 million, compared 
with EUR 6 million in the fi rst half of 2006. The equity ratio was 74.9 percent on a 
total asset base of EUR 373.7 million. As a consequence, Kontron AG enjoys a very 
favorable level of liquidity.

Particular events
The very positive earnings and cash fl ow position allowed Kontron AG to make an 
early redemption in an amount of EUR 29.1 million of the four-year convertible 
bond it issued at the end of 2003. This entailed the conversion of EUR 29.1 million 
of debt into around 3.4 million new Kontron shares, thereby creating a sustained 
improvement in the company‘s capital base. The company subsequently repurchased 
some of its own shares, and one million ordinary shares in the company were with-
drawn on April 1 with a value of around EUR 13 million. An event of signifi cance 
for the personnel area was the resolution passed by the Shareholders‘ General 
Meeting of Kontron AG on June 27 to appoint CEO Hannes Niederhauser to the 
Supervisory Board from February 2008. He will be succeeded by the current fi nance 
director, Ulrich Gehrmann.

Opportunities and risks
There have been no signifi cant changes to the opportunities from and risks we 
described in the 2006 group management report. There have also been no major 
transactions involving related parties during the reporting period. 

200

150

100

50

1HJ/05 1HJ/06 1HJ/07

207,6

133,5

179,9

20

15

10

5

1HJ/05 1HJ/06

17,2

3,4

6,0

8,4

1HJ/07

10,8

Cash Flow
1HJ/05 1HJ/06 1HJ/07

EBIT

11,8

Umsatzentwicklung in Mio. EUR Cash-Flow & EBIT in Mio. EUR

Revenue trend (in mio EUR) Cash fl ow and EBIT trend (in mio EUR)



3

 Consolidated statement of income

 Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

QII/07
TEUR

QII/06
TEUR

01-06/2007
TEUR

01-06/2006
TEUR

Revenues
Umsatzerlöse 111.652 93.305 207.595 179.906

Material
Materialkosten -64.844 -50.761 -119.981 -100.252

Other production cost
Sonstige Produktionskosten -7.692 -8.885 -15.713 -16.708

Amortization of capitalised development projects
Abschreibung auf aktivierte Entwicklungsprojekte -866 -196 -1.643 -399

Order-related development cost
Auftragsbezogene Entwicklungskosten -3.295 -2.355 -5.268 -3.662

Cost of goods sold
Herstellungskosten des Umsatzes

-76.697 -62.197 -142.605 -121.021

Gross margin
Bruttoergebnis vom Umsatz

34.955 31.108 64.990 58.885

Selling and Marketing cost
Vertriebskosten -9.398 -9.004 -17.992 -16.505

General and administrative cost
Allgemeine Verwaltungskosten -6.903 -6.279 -13.835 -12.984

Research and development cost
Forschungs- und Entwicklungskosten -8.469 -8.829 -16.797 -17.387

Subtotal operating costs
Zwischensumme operative Kosten -24.770 -24.112 -48.624 -46.876

Other operating income
Sonstige betriebliche Erträge 1.976 1.361 3.724 3.267

Other operating expenses
Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.720 -1.675 -2.937 -3.485

Operating income before fi nancial income and income taxes 
Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragsteuern und Gewinnanteilen 10.441 6.682 17.153 11.791

Finance income
Finanzertrag 548 424 824 702

Finance expense
Finanzaufwand -291 -558 -795 -1.118

Share profi t of associates accounted for using the equity method
Gewinnanteile an assozierten Unternehmen,
die nach der Equity Methode bilanziert werden

0 0 3 0

Income taxes
Steuern vom Einkommen und Ertrag -2.782 -1.928 -4.351 -3.356

Net income 
Konzernjahresüberschuss 

7.916 4.620 12.834 8.019

Thereof account for minority shareholders
davon entfallen auf Minderheitsgesellschafter

479 301 688 335

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

7.437 4.319 12.146 7.684

Net Income per share (basic) in EUR
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR

0,15 0,09 0,24 0,16

Net Income per share (diluted) in EUR 
Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR

0,15 0,09 0,24 0,16
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 Consolidated balance sheet - Assets - Liabilities and Equity

 Konzern Bilanz (IFRS) - Aktiva - Passiva

LIABILITIES AND EQUITY
PASSIVA

30.06.2007
TEUR

31.12.2006
TEUR

Accounts payable, trade
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 49.753 43.611

Short-term borrowings, bank
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.212 2.005

Convertible bond
Wandelschuldverschreibungen 0 28.932

Current portion of fi nance lease obligation
Kurzfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 414 490

Current Provisions
Kurzfristige Rückstellungen 2.717 2.840

Deferred revenues
Rechnungsabgrenzungsposten 595 1.220

Income tax payable
Steuerschulden 4.164 4.921

Other current liabilities
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 13.545 13.038

Deferred income taxes
Latente Steuern 1.819 1.656

Total current liabilities
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 80.219 98.713

Long-term borrowings
Langfristige Verbindlichkeiten 4.891 4.967

Non-current provisions
Langfristige Rückstellungen 586 226

Pensions
Pensionsrückstellungen 170 170

Deferred revenues
Rechnungsabgrenzungsposten 46 39

Finance lease long-term
Langfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 315 501

Other non-current liabilities
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 1.102 943

Deferred income taxes
Latente Steuern 6.692 5.506

Total non-current liabilities
Summe langfristige Verbindlichkeiten 13.802 12.352

Registered Capital
Gezeichnetes Kapital 51.393 48.954

Additional Paid-in Capital
Kapitalrücklage 207.624 190.122

Retained Earnings
Bilanzgewinn/-verlust 34.300 29.347

Other comprehensive income
Ergebnisneutrale Eigenkapitalveränderungen -25.068 -22.976

Treasury stock
Eigene Aktien 0 -4.245

Equity attributable to Equity Holders of the parent 
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital 268.249 241.202

Minority interest
Anteile in Fremdbesitz 11.428 10.522

Equity total
Summe Eigenkapital 279.677 251.724

Total liabilities and equity
Passiva 373.698 362.789

ASSETS
AKTIVA

30.06.2007
TEUR

31.12.2006
TEUR

Cash or equivalent
Flüssige Mittel 52.119 64.445

Short-term investments
Wertpapiere des Umlaufvermögens 30 31

Accounts receivable, net
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 76.129 72.454

Inventories
Vorräte 75.790 65.650

Advanced payments
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 5.484 6.778

Other current receivables
Übrige kurzfristige Forderungen 19.732 10.805

Deferred income taxes
Latente Steuern 4.643 4.229

Total current assets
Summe kurzfristige Vermögenswerte 233.927 224.392

Investments
Finanzanlagen 360 362

Investments accounted for using the equity method
Finanzanlagen nach der Equity Methode bilanziert 33 35

Property, plant and equipment
Sachanlagevermögen 21.944 21.202

Intangible assets
Immaterielle Vermögenswerte 18.213 16.915

Goodwill
Firmen- oder Geschäftswert 84.659 84.828

Other non-current assets
Übrige langfristige Forderungen 69 366

Deferred income taxes
Latente Steuern 14.493 14.689

Total non-current assets
Summe langfristige Vermögenswerte 139.771 138.397

Total assets
Aktiva 373.698 362.789
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 Consolidated Cash-Flow
 Konzern Cash-Flow (IFRS)

QII/2007
TEUR

 QII/2006
TEUR

01-06/2007
TEUR

01-06/2006
TEUR

Net income
Konzernjahresüberschuss 7.916 4.620 12.834 8.019

Depreciation and amortization of fixed assets
Abschreibungen auf das Anlagevermögen

2.410 1.428 4.784 3.301

Net Gain/loss on disposal of fixed assets
Netto Gewinn/Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen

85 295 86 -180

Change in deferred income taxes
Änderung der latenten Steuern

515 635 856 1.619

Equity loss (income) from associated companies
Gewinn/Verlust aus at-equity bilanzierten Unternehmen

3 0 0 0

Other non-cash effective items
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen 

832 299 1.466 127

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

Accounts receivable
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

-10.502 -6.518 -4.708 622

Inventories
Vorräte 

-7.428 -4.976 -11.098 -6.596

Other assets
Sonstige Forderungen

1.900 -1.470 116 -4.362

Accounts payable and provisions
Verbindlichkeiten und Rückstellungen

8.528 6.234 6.467 3.415

Net cash used in/provided by operating activities
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 4.259 547 10.803 5.965

Purchases of property, equipment and intangible assets
Erwerb von Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögenswerten

-3.059 -3.213 -7.291 -5.917

Purchases of financial assets
Erwerb von Finanzanlagen

0 -13 0 -13

Proceeds from the sale or disposal of property, plant,
equipment and intangible assets
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagevermögen und immat. Vermögenswerten

5 1.854 42 2.096

Granting of a loan
Ausreichung eines Finanzdarlehens

-7.550 0 -7.550 0

Acquisitions of additional equity in subsidiaries
Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen

0 -1.400 0 -1.400

Net cash used in/provided by investing activities
Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit -10.604 -2.772 -14.799 -5.234

Change of current account
Veränderung des Kontokorrents

948 -1.230 349 153

Repayment of short-term borrowings
Tilgung von kurzfristigen Bankverbindlichkeiten

-213 -277 -213 -315

Proceeds of short-term borrowings
Aufnahme kurzfristiger Bankverbindlichkeiten

4.996 0 5.007 0

Repayment of long-term debt
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten

-136 -1.700 -29.513 -1.908

Proceeds from long-term debt
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten

0 161 0 161

Dividends paid
Gezahlte Dividenden

-7.193 0 -7.193 0

Proceeds from issuance of common shares
Kapitalerhöhung

0 0 29.104 0

Purchase of treasury stock
Kauf eigener Aktien

-5.138 -461 -5.484 -1.180

Net cash used in / provided by financing activities
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit -6.736 -3.507 -7.943 -3.089

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

-184 -250 -387 -414

Net change in cash and equivalents
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -13.265 -5.982 -12.326 -2.772

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

65.384 56.466 64.445 53.256

Cash and equivalents at end of period
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 52.119 50.484 52.119 50.484
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 Erläuternde Angaben
1. Grundlagen
Der Abschluss wurde in Euro in Übereinstimmung mit den Vorschriften des 
International Accounting Standard Board (IASB) erstellt und weist keine
Veränderungen in den Rechnungslegungsgrundsätzen und Methoden gegenü-
ber dem Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2006 aus. Alle Angaben
erfolgen in Tausend Euro (TEUR), sofern nicht anders vermerkt.

2. Eigenkapitalentwicklung

 Notes
1. Accounting principles:
The accounts have been prepared in euro according to the regulations of 
the International Accounting Standard Board (IASB) and do not entail any 
changes over the rules of accounting and methods applied in preparing the 
consolidated accounts for the 2006 business year. All fi gures are given in 
thousands of euros (TEUR), unless explicitly stated otherwise.

2. Shareholder‘s equity

3. Segmentberichterstattung3. Segment information

* The fi gures of Kontron AG are contained in the „consolidation“ column. / Die Daten der Kontron AG sind in der Konsolidierungsspalte enthalten.

01-06/2007 West Europe
West Europa

TEUR

America
Amerika

TEUR

Emerging
Markets

TEUR

Consolidation*
Konsolidierung

TEUR

Total
Summe
TEUR

Sales Revenues
Umsatzerlöse 129.830 74.082 54.074 -50.390 207.595

 - thereof: external customers
 - davon: externe Kunden 102.980 67.385 37.230

Earnings before interest and taxes
Ergebnis vor Zinsen und Steuern 12.678 5.412 1.164 -2.101 17.153

Investment/ Investitionen 3.480 1.519 2.275 17 7.291

Registered capital

Gezeichnetes

Kapital

TEUR

Additional paid-in 

capital

Kapitalrücklage

TEUR

Retained earnings

Bilanzgewinn/

-verlust

TEUR

Other comprehensive

income

Ergebnisneutrale Eigen-

kapitalveränderungen

TEUR

Treasury stock

Eigene Anteile

TEUR

Equity attributable to Equity 

Holders of the parent 
Den Anteilseignern zurechenbarer 

Anteil am Eigenkapital

TEUR

Minority

interest

Anteile in

Fremdbesitz

TEUR

Equity

total

Summe

Eigenkapital

TEUR

January 01, 2006 48.954 197.960 3.788 -15.881 -5.806 229.015 5.255 234.270

Purchase/Sale in treasury stock
Kauf/Verkauf eigener Aktien -1.180 -1.180 -1.180

Minority interests
Anteile in Fremdbesitz 0 32 32

Stock based compensation
Aktienbasierende Vergütungen 263 263 263

Foreign currency exchange differences
Wechselkursveränderungen -4.261 -4.261 -4.261

Net income
Konzernjahresüberschuss 7.684 7.684 335 8.019

June 30, 2006 48.954 198.223 11.472 -20.142 -6.986 231.521 5.622 237.143

January 01, 2007 48.954 190.122 29.347 -22.976 -4.245 241.202 10.522 251.724

Purchase in treasury stock
Kauf eigener Aktien -5.484 -5.484 -5.484

Stock based compensation
Aktienbasierende Vergütungen 566 566 566

Foreign currency exchange differences
Wechselkursveränderungen -2.092 -2.092 218 -1.874

Capital increase of conditional capital
Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital 3.439 25.665 29.104 29.104

Capital reduction by redemption of treasury stock
Kapitalherabsetzung durch Einziehung
eigener Aktien

-1.000 -8.729 9.729 0 0

Dividend payment
Dividendenzahlung -7.193 -7.193 -7.193

Net income
Konzernjahresüberschuss 12.146 12.146 688 12.834

June 30, 2007 51.393 207.624 34.300 -25.068 0 268.249 11.428 279.677
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7. Versicherung der gesetzlichen Vertreter
Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den angewandten Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Konzernzwischenberichterstattung der Konzern-
zwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt, der
Konzernzwischenlagebericht den Geschäftsverlauf einschließlich des
Geschäftsergebnisses und der Lage des Konzerns so darstellt, dass ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird und dass 
die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung 
des Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

8. Wesentliche Ereignisse nach Abschluss der Berichtsperiode
Es gab keine wesentlichen Ereignisse nach Abschluss der Berichtsperiode.

Supervisory Board
Aufsichtsrat

        Shares 
         Aktien

Convertible bonds 
Wandelschuldverschreibungen

Helmut Krings 20.000 40.000

Prof. Georg Färber 1.126 0

Hugh Nevin 138.911 40.000

David Malmberg 0 40.000

Dr. Rudi Wieczorek 0 40.000

Die Kontron-Gruppe entwickelt und produziert an den Standorten in 
Bayern (Deutschland), Montreal und San Diego (Amerika) sowie Taipei 
und Penang (Asien) Embedded Computer-Systeme. Embedded Computer 
(EC) sind „elektronische Gehirne“, basierend auf Hard- und Software, um 
unterschiedlichste Anlagen und Geräte mit Intelligenz auszustatten. Die 
Embedded Computer-Technologie ist eine der wichtigsten Zukunftsmärkte 
überhaupt. Denn immer mehr Maschinen und technische Anlagen werden mit 
diesen „elektronischen Gehirnen“ ausgestattet. Bereits 1962 gegründet, 
beschäftigt die Kontron AG heute als globaler Technologieführer nahezu 
2.400 Mitarbeiter, davon mehr als ein Drittel in den Bereichen Forschung, 
Entwicklung und Engineering. Als einziger Hersteller kann die Gruppe alle 
ECT-Produkte wie Komponenten und Boards sowie Systeme und Lösungen 
inkl. Standard- und Applikations-Software anbieten. Als globaler Anbieter 
ist Kontron in den Hauptmärkten Nordamerika, Europa und zunehmend 
in den Emerging Markets China, Russland und  Osteuropa präsent. Eigene 
Vertriebsniederlassungen in über 20 Ländern unterstützen den globalen 
Verkauf der Produkte.

At its locations in Bavaria (Germany), Montreal and San Diego (North 
America), as well as Taipei and Penang (Asia) the Kontron Group produces 
embedded computer systems. Embedded computers (EC) are electronic brains, 
based on hardware and software that provide a wide range of different 
systems, facilities, equipment and devices with intelligence. With a look 
to the bigger picture, the embedded computer technology market is one of 
the most signifi cant markets of the future, considering that more and more 
machines, facilities and systems are being equipped with these “electronic 
brains”. Already established in 1962, Kontron now ranks as global technology 
leader and employs a workforce of almost 2,400 members of staff, of which 
more than one third is active in the areas of research, development and 
engineering. The Kontron Group is the only vendor capable of offering all ECT 
products such as components, and boards as well as systems and solutions, 
including standard and application software. As a global supplier, Kontron 
is present in the main markets of North America and Europe, and is also 
positioned in the emerging markets of China, Russia and East Europe.  The 
company’s own sales organizations located in more than 20 countries are 
supporting the marketing and sale of Kontron products worldwide.

 Kontron im Profi l Kontron – A profi le of the Group

4. Eigenkapital
Am 14. Mai wurde die Reduzierung des Eigenkapitals um 1 Mio. Aktien 
beschlossen und am 25. Juni in das Handelsregister eingetragen.
Das Eigenkapital beträgt danach 51.392.874 Aktien zum Nennwert von 
1 Euro. 

5. Dividende
Die Hauptversammlung hat am 27. Juni 2007 die Zahlung einer Dividende 
von 15 Cent je Aktie für das Geschäftsjahr 2006 beschlossen. Dies bedeutet 
eine Erhöhung von 50 Prozent gegenüber 2005 (10 Cent).
Die Dividende wurde am 28. Juni 2007 ausbezahlt.

6. Aktionäre im Management

4. Registered capital
A resolution was passed on May, 14 to reduce the shareholders’ equity capital 
by one million shares, and the related entry was made in the commercial 
register on June, 25.
The shareholders’ equity capital subsequently amounts to 51,392,874 shares, 
each with a nominal value of one euro. 

5. Dividend
The Shareholders‘ General Meeting resolved on June 27, 2007 to pay a 
dividend of 15 cents per share for the 2006 fi nancial year. This represents 
an increase of 50 percent compared with 2005 (10 cents). The dividend was 
paid on June 28, 2007.

6. Shareholders within Management

Management Board 
Vorstand

Shares 
Aktien

Share options 
Aktienoptionen

Hannes Niederhauser 1.942.281 0

Ulrich Gehrmann 255.000 142.500

Thomas Sparrvik 17.000 137.500

Dr. Martin Zurek 6.000 42.500

7. Management Board
We assure that, to the best of our knowledge, the consolidated interim 
fi nancial statements convey a true and fair picture of the group‘s assets, 
fi nancing, and results of operations in accordance with the applied principles 
of proper consolidated interim fi nancial reporting, that the group interim 
management report presents the development of business, including the 
results of business operations and the group‘s position, in such a way that it 
conveys a true and fair picture of the group‘s actual circumstances, and that 
the key opportunities and risks relating to the prospective development of 
the group in the remainder of the fi nancial year are described.

8. Signifi cant events after the reporting period cutoff date
There were no signifi cant events after the reporting period cutoff date.

 Embedded Computer 
 applications & technologies
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 The share
The Kontron share price showed positive growth in the fi rst half of 2007. 
Whereas the share price at the start of the year was still at a level of EUR 11.02, 
it rose to well above the EUR 14 level by as early as April. Having reached a price 
of over EUR 15.7 by mid-July, the share had appreciated by around 42 percent 
since the start of the year, clearly outperforming even the booming TecDAX 
index, which was up by 20 percent. The nine analysts from well-known banks 
that currently cover Kontron have awarded the company „Buy“ or „Outperform“ 
investment recommendation ratings. The interest of institutional investors in 
Kontron AG has consequently grown. This is refl ected in the current shareholder 
structure. Firstly, the number of small shareholders has reduced from 62,000 
at the end of the year to currently below 50,000. Secondly, the institutional 
base has expanded with investments by Fidelity, DWS, and foreign funds. Both 
the early repayment of the convertible bond and the withdrawal of one million 
ordinary shares have resulted in an issued share capital base of 51,392,874 
ordinary shares.

 Zur Aktie
Die Kontron Aktie hat sich im ersten Halbjahr 2007 positiv entwickelt. Lag der 
Kurs zu Jahresbeginn noch bei 11,02 Euro, so überschritt er bereits im April 
deutlich die 14 Euro-Marke. Mit einem Kurs von über 15,7 Euro Mitte Juli hat die 
Aktie damit seit Jahresbeginn um rund 42 Prozent zugelegt und damit selbst die 
rasante TecDAX-Entwicklung (plus 20 Prozent) eindeutig übertroffen. Die neun 
Analysten namhafter Finanzinstitute, die aktuell Kontron covern, bewerten das 
Unternehmen mit Buy bzw. Outperform. Damit hat auch das Interesse institutio-
neller Investoren an der Kontron AG weiter zugenommen. Dies spiegelt sich auch 
in der aktuellen Aktionärsstruktur wider. Zum einen hat die Zahl der Kleinakti-
onäre von 62.000 zum Jahreswechsel auf nunmehr unter 50.000 abgenommen, 
gleichzeitig hat sich die institutionelle Basis mit dem Engagement von Fideli-
ty, DWS und ausländischen Fonds verbreitert. Die vorzeitige Rückzahlung der
Wandelschuldverschreibung einerseits und die Einziehung von 1 Million Stückak-
tien andererseits ergibt in Summe einen Bestand von 51.392.874 Stückaktien.

  Ausblick
Die Kontron AG liegt mit den Zahlen des ersten Halbjahres voll im  Plan, für das 
Geschäftsjahr 2007 bei einem zweistelligen Umsatzwachstum ein deutlich
überproportionales Ergebnis zu erzielen. Dabei werden wir voraussichtlich eher 
am oberen als am unteren Ende der Erwartungen landen. Der erneut auf ein 
Rekordniveau von 256,7 Mio. Euro gestiegene Auftragsbestand sowie die in
Anzahl und Volumen deutlich gestiegenen Design Wins indizieren auch für die 
zweite Jahreshälfte – und auch darüber hinaus – eine weiterhin hohe Dynamik 
in der Geschäftsentwicklung. Gleichzeitig gelingt es uns, mit der weiterhin
konsequenten Umsetzung unseres Profi t Improvement Programms, die Ertrags-
kraft signifi kant zu steigern. Diesen erfolgreichen, profi tablen Wachstumskurs 
werden wir konsequent fortsetzen.

 Outlook
Kontron AG‘s fi rst half fi gures are entirely within budget, whereby we aim to 
achieve double-digit revenue growth in 2007 accompanied by much faster 
earnings growth. The outcome will lie prospectively towards the upper end of 
this range. The new record level of the order book at EUR 256.7 million and 
the marked increase in design wins, in terms of both numbers and volumes, 
indicate continued dynamism for the second half of the year and beyond. Our 
continued concentration on implementing our profi t improvement program 
will at the same time allow us to signifi cantly enhance profi tability. We shall 
continue to focus on pursuing this successful and profi table growth path.
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Auftragsbestand

Order backlog
Major Design Wins

in QI/2007

151

2005

Vertikaler Markt
Vertical market

Region
Region

Potenzieller Umsatz p.a.
Potential revenues p.y.

Military USA 20,0 Mio. USD

Energy Russia 16,0 Mio. USD

Medical USA 6,3 Mio. USD

Aerospace USA 3,0 Mio. EUR

Medical Netherlands   1,6 Mio. EUR

Medical France 1,3 Mio. EUR

207
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Earnings per share on 30/06  Ergebnis je Aktie per 30.06. 25 Cent

Operat. cash fl ow per share on 30/06  Operat. Cash-Flow je Aktie per 30.06. 22 Cent

Equity per share on 30/06  Eigenkapital je Aktie per 30.06. 5,71 Euro

Number of shares on 30/06  Aktienzahl per 30.06. 51,4 Mio.

Highest price per share (in QII 2007)  Höchstkurs (in QII 2007) 14,65 Euro

Lowest price per share (in QII 2007)  Tiefstkurs (in QII 2007) 12,73 Euro

Price per share end of quarter  Quartalsendkurs 14,00 Euro

Market capitalization on 30/06  Marktkapitalisierung per 30.06. 720 Mio.Euro

Die Aktie in Zahlen

The Share in numbers
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Kontron AG - TecDAX - 02.01.2007 bis 18.07.2007 
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