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Kontron in figures 
Kontron in Zahlen

01 – 09/2014 01 – 09/2013

Results of operations and profitability Ertragslage und Rentabilität

Revenues Umsatz € million 327.5 331.6

EBITDA1 EBITDA1 € million 12.1 9.3

EBITDA margin 2 EBITDA-Marge 2 % 3.7 2.8

EBIT 3 EBIT 3 € million – 4.0 – 8.0

EBIT 4 (adjusted for restructuring costs) EBIT 4 (bereinigt um Restrukturierungskosten) € million 2.4 5.5

EBIT margin 2 (adjusted for restructuring costs) EBIT-Marge 2 (bereinigt um Restrukturierungskosten) % 0.7 1.7

EBT EBT € million – 4.9 – 9.1

Income / loss from continuing operations Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen € million – 3.0 – 9.4

Earnings per share (continuing operations) Ergebnis je Aktie (fortzuführende Geschäftsbereiche) € – 0.05 – 0.17

Statement of financial position Bilanz 09/30/2014 12/31/2013

Total assets Bilanzsumme € million 418.4 444.6

Equity Eigenkapital € million 253.5 246.9

Equity ratio Eigenkapitalquote % 60.6 55.5

Financial debt Finanzschulden € million 31.4 35.4

Cash flow 5 Cashflow 5 01 – 09/2014 01 – 09/2013

Cash flow from operating activities Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit € million – 5.9  4.0

Employees Mitarbeiter 09/30/2014 09/30/2013

Number of employees Anzahl der Mitarbeiter 1,350 1,502

Revenues per employee Umsatz je Mitarbeiter €k 242.6 220.8

1 EBITDA is defined as EBIT before depreciation and amortization.
2 Margins refer to revenues.
3 EBIT is defined as earnings before f inancial income and taxes.
4  EBIT is adjusted for costs for the restructuring and reorganization of the company under the CR program “New Kontron”.
5 No breakdown of continuing and discontinued operations is made in the cash flow statement.

1 Das EBITDA ist das EBIT vor Abschreibungen.
2 Die Margen beziehen sich jeweils auf den Umsatz.
3 Das EBIT ist als Ergebnis vor Zins- und anderen Finanzaufwendungen bzw. -erträgen sowie Steuern definiert.
4 Das EBIT ist bereinigt um Kosten für die Restrukturierung und Neuaufstellung des Unternehmens im Rahmen des CR-Programmes „New Kontron“.
5 In der Kapitalflussrechnung erfolgt keine Aufteilung auf fortzuführende und aufgegebene Geschäftsbereiche.
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Kontron – a profile of the company
 

Kontron is a global leader in the development and manufacture of 

Embedded Computer Technology (ECT). The company offers its 

 customers a modern product portfolio that covers the whole range 

of standard products up to customized system solutions. The 

development and solution competence of the engineers as well as 

the customer and product know-how of the sales team make 

Kontron a partner that enjoys a good reputation on an interna-

tional level.

Embedded Computer Technology is used in technical applications 

in order to implement monitoring or controlling functions as well 

as special forms of data processing or transmission. The require-

ments are just as diverse as the possibilities for using ECT. 

Kontron’s products must meet all market-specific certifications as 

well as detailed customer specifications, and be available with 

unchanged technology over the whole product life cycle of the 

application. In this context, features such as reliability, security, 

resilience and durability are essential for the successful marketing 

of these high-quality products. The development of solutions 

requiring less and less space and energy enables the use of ECT  

in a growing number of technological applications. The market 

 segments relevant to Kontron are distinguished by a special need 

for ECT products, promising growth and good future prospects.

New global, strategic business units introduced

In the quarter under review, Kontron Group’s operating activities 

are still divided into the three regions EMEA (Europe, Middle East 

and Africa), North America as well as Emerging Markets. 

Kontron im Profil
 

Kontron ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von 

Embedded Computer Technologie (ECT). Das Unternehmen bietet 

seinen Kunden ein modernes Produktportfolio, das die gesamte 

Bandbreite von Standardprodukten bis zu kundenspezifischen 

Systemlösungen abdeckt. Die Entwicklungs- und Lösungskompe-

tenz der Ingenieure sowie das Kunden- und Produkt-Know-how 

des Vertriebs machen Kontron zu einem international angesehe-

nen Partner.

Embedded Computer Technologie wird in technischen Applikationen 

benutzt, um Überwachungs-, Steuerungs- oder Regelfunktionen 

sowie spezielle Formen der Datenverarbeitung oder -übermittlung 

zu implementieren. So vielfältig wie die Einsatzmöglichkeiten von 

ECT sind auch die Anforderungen. Die Produkte von Kontron 

 müssen die notwendigen marktabhängigen Zertifizierungen und 

detaillierten Kundenspezifikationen erfüllen und über den 

 gesamten Produktlebenszyklus der Applikation technologisch 

unverändert zur Verfügung stehen. Wesentlich für die erfolgreiche 

 Vermarktung der qualitativ hochwertigen Produkte sind dabei 

Merkmale wie Zuverlässigkeit, Sicherheit, Widerstandsfähigkeit 

und Langlebigkeit. Die Entwicklung von Lösungen, die immer 

weniger Platz und Energie benötigen, ermöglicht den Einsatz von 

ECT in einer wachsenden Anzahl von technologischen Applika-

tionen. Die für Kontron relevanten Marktsegmente zeichnen sich 

dabei durch einen besonderen Bedarf an ECT-Produkten, ein viel-

versprechendes Wachstum und zukunftsstarke Perspektiven aus.

Neue globale, strategische Geschäftseinheiten eingeführt

Die operativen Aktivitäten des Kontron-Konzerns sind im Berichts-

quartal noch in die drei Regionen EMEA (Europa, Naher Osten und 

Afrika), Nordamerika sowie Emerging Markets unterteilt.
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With the introduction of the vertical group structure on April 1, 

2013, the business was initially divided into four global business 

units. These units were concentrated further in the first quarter of 

2014 in order to further improve efficiency in customer support.  

In this context, most activities of the Multimarket unit were trans-

ferred to the Industrial business unit. Kontron now operates in 

three global business units:

“Industrial” focuses on the markets for industrial automation, 

medical technology and infotainment

“Communications” covers the telecommunications market

“Aerospace / Transportation / Defense” (previously named Mili-

tary / Avionics / Rail) bundles the activities on the markets for 

security & defense, civil aviation and rail transport.

Global presence

With its subsidiaries and sales offices, Kontron has a worldwide 

presence. In total, the company, with its head office in Augsburg 

and subsidiaries, has branches in 15 countries, in particular in 

Germany, France, the UK, Poland, the USA, Australia, China, 

Japan, India and Malaysia. The proximity to customers makes it 

possible to minimize development and delivery times, and to 

directly  identify the specific requirements of regional  markets in 

interaction with customers. As of September 30, 2014, the Tec-

DAX® company employed a total of 1,350 employees in its continu-

ing operations.

For further information visit www.kontron.com

Mit der Einführung der vertikalen Konzernstruktur am 1. April 2013 

wurde das Geschäft zunächst in vier globale Geschäftseinheiten 

gegliedert. Zur weiteren Effizienzsteigerung in der Kundenbetreu-

ung sind die Geschäftsbereiche im ersten Quartal 2014 weiter 

fokussiert worden. In diesem Zusammenhang sind die Aktivitäten 

des Bereiches Multimarket im Wesentlichen in den Geschäfts-

bereich Industrial überführt worden. Kontron agiert nun in drei 

globalen Geschäftsbereichen:

„Industrial“ konzentriert sich auf die Märkte für industrielle 

Automation, Medizintechnik und Infotainment

„Communications“ deckt den Telekommunikationsmarkt ab

„Aerospace / Transportation / Defense“ (vorher benannt als Mili-

tary / Avionics / Rail) bündelt die Aktivitäten auf den Märkten 

für Sicherheit & Verteidigung, zivile Luftfahrt und Schienen-

verkehr.

Globale Präsenz

Kontron ist mit seinen Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros 

weltweit präsent. Insgesamt verfügt das Unternehmen mit Haupt-

sitz in Augsburg und Tochtergesellschaften über Niederlassungen 

in 15 Ländern, insbesondere in Deutschland, Frankreich, Großbri-

tannien, Polen, USA, Australien, China, Japan, Indien und Malay-

sia. Diese Nähe zu den Kunden ermöglicht es, Entwicklungs- und 

Auslieferungszeiten zu minimieren und die  spezifischen Anforde-

rungen regionaler Märkte im Zusammenspiel mit den Kunden 

direkt zu erfassen. Zum 30. September 2014 beschäftigte das 

TecDAX®-Unternehmen 1.350 Mitarbeiter in den fortzuführenden 

Geschäftsbereichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.kontron.de
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To our shareholders
An unsere Aktionäre
 

Letter to the shareholders
 

Ladies and Gentlemen, dear shareholders,

We worked hard on our “New Kontron” program in the first three 

quarters of the 2014 fiscal year. The positive effects can be seen in 

our results for the past nine months. We are on target to achieve 

the goals set for 2014 and are now focusing on implementing the 

last 20 percent of our “New Kontron” package of measures.

A detailed analysis of the third quarter figures reveals that we 

have been particularly successful with regard to our order intake, 

i.e., winning new business: € 134.9 million for continuing opera-

tions represents the highest quarterly figure in two years and a 

49 % increase on the prior-year quarter. For the fourth time in  

a row, we were able to achieve a book-to-bill ratio exceeding 1.  

The fact that a metric of such importance to our business develop-

ment has developed so positively makes us confident about our 

future. It confirms that our measures taken are correct and neces-

sary, and shows that our customers trust our high-quality products 

and services. Equally importantly, all business units contributed 

to this excellent result in order intake.

Brief an die Aktionäre
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionäre,

wir haben in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2014 

hart an unserem Programm „New Kontron“ gearbeitet. Die positi-

ven Effekte zeigen sich in dem erzielten Ergebnis für die letzten 

neun Monate. Wir liegen mit unseren gesteckten Jahreszielen für 

2014 im Plan und konzentrieren uns derzeit auf die Umsetzung der 

letzten 20 Prozent unseres „New Kontron“-Maßnahmenpakets.

Die detaillierte Betrachtung der Zahlen für das dritte Quartal 

zeigt, dass wir vor allem bei den Auftragseingängen, also beim 

Abschluss neuer Geschäfte, erfolgreich sind: 134,9 Mio. € für die 

fortgeführten Geschäftsbereiche ist der höchste Quartalswert seit 

zwei Jahren und 49 % höher als im Vorjahresquartal. Wir konnten 

somit zum vierten Mal in Folge ein Book-to-Bill Ratio von mehr 

als 1 erreichen. Dass diese für unsere Geschäftsentwicklung so 

wichtige Zahl sich so positiv entwickelt, stimmt uns zuversichtlich 

für unsere Zukunft. Sie bestätigt die Richtigkeit und Notwendig-

keit unserer ergriffenen Maßnahmen und zeigt, dass unsere Kun-

den unseren hochwertigen Produkten und Dienstleistungen ver-

trauen. Wichtig ist auch, dass alle Business Units zu diesem sehr 

guten Ergebnis beim Auftragseingang beigetragen haben.

ROLF SCHWIRZ
CHAIRMAN OF  THE MANAGEMENT BOARD

VORSITZENDER DES VORS TANDES
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To our shareholders
An unsere Aktionäre
 

Revenues from continuing operations amounted to € 108.6 million 

in the third quarter, up slightly on the prior-year quarter. The 

operating result (EBIT) before restructuring cost came to € – 1.8 

million. The slightly negative EBIT is due above all to an unfavor-

able revenue mix and lower capitalization of R&D costs. 

In the past three months, we have driven forward numerous mea-

sures and concluded new projects. In August, we successfully com-

pleted the sale of the Russian company Affair 000, Moscow, thus 

executing the announced carve-out of the activities bundled in the 

Energy project business. And we achieved this although the politi-

cal and economic conditions for this transaction were anything but 

favorable. In addition, we opened a competence center for medi-

cal technology on our Technology Campus in Augsburg. With this 

step, we are focusing on strengthening our position in the medical 

technology sector and responding to our customers’ rapidly grow-

ing demand in this area. Furthermore, we opened a branch  

in Tokyo in the middle of July, which will primarily offer high- 

quality standard products, especially in the aerospace, defense, 

communication and industrial sectors for the demanding Japa-

nese market.

Also during the third quarter, we managed to attract a new mem-

ber to our Supervisory Board. I would like to take this opportunity 

to cordially welcome Mr. Harald Joachim Joos, to Kontron. He was 

appointed by the court to the Supervisory Board of Kontron on 

August  13. Mr. Joos has served as Senior Advisor at Warburg 

 Pincus Deutschland GmbH since 2009 and started his career as a 

qualified engineer at IBM Germany. Following various managerial 

positions at Schindler Deutschland Holding GmbH and A. Stihl AG 

& Co, he was CEO of Demag Cranes AG, where he successfully 

 initiated their IPO. We look forward to working together with  

Mr. Joos.

Der Umsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche belief sich im 

dritten Quartal auf 108,6 Mio. € und lag damit leicht über dem 

 Vorjahresquartal. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern 

(EBIT) und vor Restrukturierungskosten beträgt – 1,8 Mio. €. 

 Dieses leicht negative EBIT lässt sich vor allem durch eine un-

günstige Zusammensetzung des Umsatzes und niedrigere akti-

vierte F&E Kosten erklären.

Wir haben in den letzten drei Monaten viele Maßnahmen vorange-

bracht und neue Projekte abgeschlossen: Im August konnten wir 

den Verkauf der russischen Gesellschaft Affair 000, Moskau und 

die damit angekündigte Trennung der im Projektgeschäft Energie 

gebündelten Aktivitäten zu einem erfolgreichen Ende bringen. 

Dies ist uns gelungen, obwohl die politischen und wirtschaftlichen 

Bedingungen für diese Transaktion alles andere als günstig waren. 

Weiter haben wir auf unserem neuen Technologiecampus in Augs-

burg ein Kompetenzzentrum für Medizintechnik eröffnet. Wir 

fokussieren uns damit auf die Stärkung unserer Position im Medi-

zintechniksektor und reagieren auf die weltweit stark wachsende 

Nachfrage unserer Kunden aus diesem Bereich. Außerdem haben 

wir Mitte Juli eine Repräsentanz in Tokio eröffnet, die vorrangig 

hochwertige Standardprodukte, insbesondere für die Bereiche 

Luftfahrt, Verteidigung, Kommunikation und Industrie, für den 

anspruchsvollen japanischen Markt anbieten wird.

Wir haben im dritten Quartal auch ein neues Aufsichtsratsmitglied 

gewonnen. Ich darf an dieser Stelle Herrn Harald Joachim Joos 

sehr herzlich bei Kontron begrüßen, der am 13. August gerichtlich 

zum Mitglied des Aufsichtsrates der Kontron bestellt wurde. Er ist 

seit 2009 als Senior Advisor für die Warburg Pincus Deutschland 

GmbH tätig und hat als gelernter Diplom-Ingenieur seine Karriere 

bei IBM Deutschland begonnen. Nach diversen Führungs posi-

tionen bei der Schindler Deutschland Holding GmbH und A. Stihl 

AG & Co war er Vorstandsvorsitzender der Demag Cranes AG, deren 

Börsengang er erfolgreich initiierte. Wir freuen uns auf die 

 Zusammenarbeit mit Herrn Joos.
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To our shareholders
An unsere Aktionäre
 

We completed our moves to Augsburg and Deggendorf as planned 

on October 1, 2014. With this, we have implemented one of the key 

measures of the comprehensive “New Kontron” program to cut 

costs and enhance efficiency. I would like to take this opportunity 

to express my gratitude to all employees that moved with our com-

pany to Augsburg and Deggendorf and are now contributing to 

making us an even stronger team.

We still have a long way to go and we are still working vigorously on 

the implementation of measures. For example, we are currently 

introducing a global SAP system. The aim is to implement uniform 

business processes worldwide by the end of 2015. This will result in 

much simplified operations and an acceleration of numerous pro-

cesses in our company, to the benefit of both our customers and 

our employees.

We continue to see a need for improvement in the IT infrastructure 

and IT application environment, whose complexity has been driven 

by various company acquisitions in the past. But here too we have 

already defined measures and initiated various projects for 

improvement.

Our priority for the fourth quarter is now to complete the last leg 

and successfully cross this year’s finish line. We have set ourselves 

ambitious goals and are confident that, with the great commit-

ment of all of our colleagues, we will achieve them.

Yours,

Rolf Schwirz

Unsere Umzüge nach Augsburg und Deggendorf haben wir am 

1. Oktober 2014 planmäßig abgeschlossen. Mit diesem Schritt 

haben wir eine der zentralen Maßnahmen des umfangreichen Kos-

tensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogrammes „New Kontron“ 

umgesetzt. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern, die mit unserem Unternehmen nach 

Augsburg und Deggendorf gekommen sind und jetzt dafür sorgen, 

dass wir alle zu einer noch schlagkräftigeren Mannschaft werden.

Es liegt noch viel Arbeit vor uns und die Maßnahmenumsetzung 

läuft weiter mit Hochdruck. Derzeit wird beispielsweise an der Ein-

führung eines globalen SAP-Systems gearbeitet. Ziel ist die Schaf-

fung weltweit einheitlicher Geschäftsprozesse bis Ende 2015. Dies 

wird zu einer deutlichen operativen Vereinfachung und auch 

Beschleunigung vieler Vorgänge in unserem Unternehmen führen 

und damit sowohl unseren Kunden als auch unseren Mitarbeitern 

zugutekommen.

Bedarf zur Verbesserung sehen wir nach wie vor im Bereich der 

IT-Infrastruktur und IT-Anwendungslandschaft, welche historisch 

u. a. aufgrund der diversen Unternehmenszukäufe komplex ge wach-

sen sind. Aber auch hier haben wir bereits Maßnahmen definiert 

und diverse Projekte zur Verbesserung in Angriff genommen.

Im vierten Quartal liegt unsere Priorität jetzt darin, die letzten 

wichtigen Meter mit einem erfolgreichen Endspurt hinzulegen. Bis 

zum Jahresende haben wir uns darum ambitionierte Ziele gesetzt. 

Wir sind zuversichtlich, diese mit dem Einsatz und dem großen 

Engagement aller Kolleginnen und Kollegen zu erreichen.

Ihr

Rolf Schwirz
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The Kontron share
Die Kontron-Aktie 

Die Kontron-Aktie

Kapitalmarktumfeld und Kursentwicklung

Die Kapitalmärkte erlebten ein durchwachsenes drittes Quartal 

2014. Jedoch konnte trotz geopolitischer Krisen im Irak, der 

Ukraine und dem Gaza-Streifen sowie erweiterter Sanktionen 

gegen Russland weltweit ein leichter Anstieg der Aktienkurse 

 verzeichnet werden.

Insgesamt ist die weltwirtschaftliche Expansion im Verlauf des 

Jahres 2014 ins Stocken geraten. Die Hintergründe für diese 

 Situation liegen vornehmlich in Europa, wo die konjunkturelle 

 Entwicklung nicht so positiv verlaufen ist wie prognostiziert.

Auch in Deutschland haben eine Verlangsamung der Konjunktur 

und die Anpassung der Wachstumsprognosen Spuren hinter lassen. 

Das Ifo-Geschäftsklima, das wichtigste deutsche Konjunkturbaro-

meter, sank im September den fünften Monat in Folge.

Dies spiegelte sich auch in der Entwicklung des DAX wider. Nach 

dem historischen Hoch am 10. Juni 2014 bei 10.028,8 Punkten 

konnte der DAX im Juli mit 10.029,43 Punkten zwar noch einmal 

einen neuen Rekord verzeichnen, fiel dann aber im August auf ein 

Quartalstief von 9.009 Punkten. Im September erfolgte eine Erho-

lung mit einem Höchstpunktestand von 9.799. Der TecDax® notierte 

bei ähnlicher Entwicklung mit einem Quartalshoch bei 1.334 Punk-

ten im Juli und einem Quartalstief bei 1.156 Punkten im August. 

Damit übertraf seine relative Performance den DAX in den letzten 

drei Monaten um 3,6 Prozentpunkte. 

The Kontron share

Capital market environment and price development

The development of capital markets was mixed in the third quarter 

of 2014. Nevertheless, share prices saw a slight increase world-

wide despite geopolitical crises in Iraq, Ukraine and the Gaza Strip 

as well as extended sanctions against Russia.

Global economic growth stagnated as a whole in 2014. This trend 

is primarily attributable to Europe, where actual economic devel-

opment was not as positive as forecast.

The slowing economy and the adjustments of growth forecasts 

have also been felt in Germany. The ifo business climate index, the 

most important German economic barometer, fell in September for 

the fifth month in a row.

This can also be seen in the development of the DAX. Following the 

record high of 10,028.8 points on June 10, 2014, the DAX climbed 

again initially to 10,029.43 points in July, a new record, but then 

fell to a quarterly low of 9,009 points in August. A recovery was 

seen with a high of 9,799 points in September. The TecDAX® 

recorded a similar development with a quarterly high of 1,334 points 

in July and a quarterly low of 1,156 points in August. This means 

that the relative performance of the TecDAX® exceeded the DAX in 

the past three months by 3.6 percentage points. 
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The Kontron share
Die Kontron-Aktie 

Mit einem schwächeren August spiegelt der Kursverlauf der 

Kontron-Aktie auch im dritten Quartal die Gesamtentwicklung  

an den Börsen wider und steht nach wie vor im Zeichen der Effi-

zienzsteigerungsmaßnahmen des „New Kontron“-Programmes. 

Der  Handel im dritten Quartal verzeichnete im Gegensatz zu einem 

relativ ruhigen zweiten Quartal (zwischen 4,90 € und 5,23 €) wie-

der größere Kursausschläge, vor allem im August. Die Aktie mar-

kierte mit 4,39 € am 14. August 2014 ihren Tiefstkurs und mit 

5,06 € am 3. Juli 2014 ihren Quartalshöchstkurs. Der Schluss kurs 

am 30. September 2014 lag bei 4,95 € (– 1,2 % zum Eröffnungskurs 

von 5,01 € am 1. Juli 2014). 

With a weaker month of August, the Kontron share again reflected 

the overall stock exchange development in the third quarter and is 

still being impacted by the measures taken to enhance efficiency 

through our “New Kontron” program. In contrast to a relatively 

quiet second quarter (between € 4.90 and € 5.23), trade in the 

third quarter was characterized again by wide fluctuations, above 

all in August. The share reached its quarterly low of € 4.39 on 

August 14, 2014 and its quarterly high of € 5.06 on July 3, 2014. 

The share closed at € 4.95 on September 30, 2014 (down 1.2 % on 

the opening price of € 5.01 on July 1, 2014). 

Price performance of the Kontron share versus the TecDAX®
Kursentwicklung der Kontron-Aktie versus TecDAX®
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The Kontron share
Die Kontron-Aktie 

Stock exchange trading and market capitalization

3.1 million shares were traded on XETRA in the reporting period 

(Q2/2014: 4.1 million; Q1/2014: 7.9 million). This corresponds to 

an average daily trading volume of 46,640 shares, following 

65,973 shares in the second quarter and 125,911 shares in the 

first quarter. July was the month in the third quarter with the larg-

est trading volume at 1.2 million shares. The month of September 

saw the weakest trade with 0.9 million shares.

Overall, trading activity on the stock markets was in decline in  

the first half of the year: while the trading volume on the TecDAX® 

averaged around 8.9 million shares per day in the first quarter of 

2014, the second quarter only averaged around 8.0 million shares. 

At just below 9.9 million, the average number of shares traded 

each day in the third quarter was slightly higher.

The company’s market capitalization stood at € 275.6 million on 

September 30, 2014.

For further information on the Kontron share visit Kontron’s 

 website at www.kontron.com/investor.

Börsenumsätze und Marktkapitalisierung

Im Berichtszeitraum wurden auf XETRA insgesamt 3,1 Mio. Aktien 

(Q2/2014: 4,1 Mio., Q1/2014: 7,9 Mio.) gehandelt. Entsprechend 

lag das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen bei 46.640 

Aktien, nach 65.973 Aktien im zweiten Quartal und 125.911 Aktien 

im ersten Quartal. Im dritten Quartal war der umsatzstärkste 

Monat der Juli mit 1,2 Mio. Aktien. Umsatzschwächster Monat war 

der September mit 0,9 Mio. Aktien.

Im Aktienmarkt insgesamt ging die Handelsaktivität in der ersten 

Jahreshälfte zurück: Nachdem im TecDAX® im ersten Quartal 2014 

noch durchschnittlich rund 8,9 Mio. Aktien pro Tag umgingen, 

waren es im zweiten Quartal nur noch rund 8,0 Mio. Aktien. Das 

dritte Quartal lag mit knapp 9,9 Mio. Aktien im Tagesdurchschnitt 

wieder etwas höher.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens lag am 30. September 

2014 bei 275,6 Mio. €.

Weitere Informationen zur Kontron-Aktie finden Sie auf der Inter-

netseite von Kontron unter www.kontron.de/investor.

Key figures of the Kontron share at a glance
Kennzahlen der Kontron-Aktie auf einen Blick

01 – 09/2014 01 – 09/2013

Number of shares as of the reporting date Anzahl Aktien zum Bilanzstichtag shares 55,683,024 55,683,024

Market capitalization as of September 30 Marktkapitalisierung per 30.09. € million 275.6 263.9

Closing price (XETRA as of September 30) Schlusskurs (XETRA per 30.09.) € 4.95 4.74

Closing price high (XETRA) Höchster Börsenschlusskurs (XETRA) € 5.68 4.76

Closing price low (XETRA) Tiefster Börsenschlusskurs (XETRA) € 4.39 3.32

Earnings per share Ergebnis je Aktie € – 0.07 – 0.16

Equity per share Eigenkapital je Aktie € 4.55 4.87

Operating cash flow per share Operativer Cashflow je Aktie € – 0.11 0.07

Trading volume (XETRA) Handelsvolumen (XETRA) million shares 15.1 17.1
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The Kontron share
Die Kontron-Aktie 

Corporate governance: Management Board 
and Supervisory Board changes 

By court ruling, Mr. Harald Joachim Joos was appointed onto the 

Supervisory Board of Kontron AG on August 13, 2014. Mr. Harald 

Joachim Joos was appointed onto the audit committee at the 

Supervisory Board meeting on September 24, 2014. As of Septem-

ber 24, 2014, the members of the audit committee are Mr. Sten 

Daugaard (Chairman of the audit committee) as well as Mr. Martin 

Bertinchamp and Mr. Harald Joachim Joos (members of the audit 

committee).

At the Supervisory Board meeting on September 24, 2014, the 

Supervisory Board also extended the appointment and service 

agreement of Management Board member, Mr. Andreas Plikat, 

beyond the current appointment and contractual term until 

December 31, 2015 by an additional twelve months until December 

31, 2016. The conditions of the service agreement remain other-

wise unchanged.

Corporate Governance: Änderungen im Vorstand 
und Aufsichtsrat

Herr Harald Joachim Joos wurde durch gerichtlichen Beschluss  

am 13. August 2014 zum Aufsichtsrat der Kontron AG bestellt.  

In der Aufsichtsratssitzung am 24. September 2014 wurde Herr 

Harald Joachim Joos zum Mitglied des Prüfungsausschusses 

gewählt. Der Prüfungsausschuss besteht ab dem 24. September 

2014 aus den Mitgliedern Herrn Sten Daugaard (Vorsitzender des 

Prüfungsausschusses) sowie Herrn Martin Bertinchamp und Herrn 

Harald Joachim Joos (Mitglieder des Prüfungsausschusses).

Weiter hat der Aufsichtsrat in der Aufsichtsratssitzung am 24. Sep-

tember 2014 die Bestellung und den Dienstvertrag des Vorstan-

des, Herrn Andreas Plikat, über das derzeitige Ende der Bestellung 

und der Vertragslaufzeit am 31. Dezember 2015 hinaus um weitere 

zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2016 verlängert. Die Konditio-

nen des Dienstvertrages bleiben ansonsten unverändert. 
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Interim management report

Results of operations

At € 108.6 million, consolidated revenues from continuing opera-

tions remained in the third quarter at the level of the prior-year 

quarter (Q3/2013: € 108.1 million). The effect from the change in 

business model at two specific customers in North America to a 

royalties business model presented in the prior quarters no longer 

occurred this quarter, as the changeover was concluded at the end 

of the second quarter of 2013. Exchange rate effects were just pos-

itive at € 0.3 million. In the first nine months, revenues decreased 

by 1.2 % from € 331.6 million to € 327.5 million in the reporting 

period. However, if the prior-year figure were adjusted for the 

effect of the change in business model at two North American cus-

tomers (€ 19.1 million) as well as exchange rate effects (€ 3.9 mil-

lion), revenues would have risen by 6.1 % (€ 18.9 million).

The development of revenues varied considerably from one region 

to another in the third quarter. While growth of € 3.6 million 

(6.4 %) to € 58.6 million was seen in the European market (EMEA), 

revenues in North America fell by 7.1 % from € 46.7 million to 

€ 43.4 million. At € 6.6 million, revenues in Emerging Markets 

remained virtually unchanged compared to the prior-year quarter. 

An examination of the first three quarters compared to the prior 

year shows that developments were particularly positive in EMEA 

with a 19.3 % increase (€ 29.8 million) and Emerging Markets with 

a 17.5 % increase (€ 2.8 million). These developments compensate 

for the 22.7 % (€ 36.7 million) decrease seen in North America. 

Zwischenlagebericht

Ertragslage 

Der Konzernumsatz der fortzuführenden Geschäftsbereiche blieb 

im dritten Quartal mit 108,6 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres-

quartals (Q3/2013: 108,1 Mio. €). Der in den Vorquartalen darge-

stellte Effekt aus dem Wechsel des Geschäftsmodelles bei zwei 

spezifischen Kunden aus Nordamerika auf ein Lizenzgebührenmo-

dell trat in diesem Quartal nicht mehr auf, da die Umstellung zum 

Ende des zweiten Quartals 2013 bereits abgeschlossen war. Der 

Währungseffekt fiel mit 0,3 Mio. € leicht positiv aus. In den ersten 

neun Monaten ist der Umsatz um 1,2 % von 331,6 Mio. € in 2013 

auf 327,5 Mio. € im Berichtszeitraum gesunken. Bereinigt man 

allerdings den Vorjahreswert für die ersten neun Monate um  

den Effekt aus dem Wechsel des Geschäftsmodelles bei zwei nord-

amerikanischen Kunden (19,1 Mio. €) sowie den Währungseffekt 

(3,9 Mio. €), ergibt sich eine Steigerung um 6,1 % (18,9 Mio. €).

Die Entwicklung der Umsätze in den Regionen verlief im dritten 

Quartal recht unterschiedlich. Während im europäischen Markt 

(EMEA) ein Zuwachs von 3,6 Mio. € (6,4 %) auf 58,6 Mio. € zu ver-

zeichnen war, ging der Umsatz in Nordamerika von 46,7 Mio. € um 

7,1 % auf 43,4 Mio. € zurück. Der Umsatz in den Emerging Markets 

blieb mit 6,6 Mio. € konstant im Vergleich zum Vorjahresquartal. 

Bei der Betrachtung der ersten drei Quartale im Vergleich zum Vor-

jahr ist der positive Trend in EMEA mit einer Steigerung von 19,3 % 

(29,8 Mio. €) sowie in den Emerging Markets von 17,5 % 

(2,8 Mio. €) hervorzuheben. Diese Entwicklungen kompensieren 

Revenue trends in € million
Umsatzentwicklung 2012 – 2014

Q3/12

108.5 108.1 108.6

Q3/13 Q3/14

Q3/12

1.1

Q3/14

– 1.8

1.3

Q3/13

EBIT-Entwicklung 2012 – 2014 (bereinigt um Restrukturie-
rungskosten)

EBIT trends in € million (adjusted for restructuring cost)
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However, this reduction also contains the aforementioned effect 

from the changeover to the royalties business model of € 19.1 mil-

lion for the first nine months as well as exchange rate effects of 

€ 3.6 million. 

On account of the positive development in the European market, 

EMEA replaced North America as the biggest revenue contributor 

compared to the prior year. EMEA’s contribution to total revenues 

now totals 56.2 % (1 – 9/2013: 46.5 %). By contrast, North Ameri-

ca’s contribution fell to 38.0 % (1 – 9/2013: 48.6 %). Emerging 

Markets’ share developed positively and contributed 5.8 % 

(1 – 9/2013: 4.9 %) to total revenues. This is primarily the result of 

an improvement in the business in China.

As in the first two quarters, the project business of the Russian 

subsidiary, which is classified as discontinued operations, is no 

longer included in Emerging Markets’ revenues. This is presented 

in the net income / loss from discontinued operations in the state-

ment of income.

Revenue split by global business units in the third quarter as 

 follows: Industrial revenues rose by 8.4 % to € 46.3 million 

(Q3/2013: € 42.7 million), Aerospace / Transportation / Defense 

revenues grew by 5.4 % to € 35.3 million (Q3/2013: € 33.5 mil-

lion). By contrast, Communication revenues were down 12.9 % to 

€ 24.9 million on account of the postponement of customer orders 

to the fourth quarter (Q3/2013: € 28.6 million). Revenues in the 

Other segment came to € 2.1 million (Q3/2013: € 3.3 million).

In the third quarter, the cost of goods sold rose from € 80.3 million 

to € 82.2 million compared to the prior year. At 59.1 %, the ratio of 

cost of materials to revenues developed positively in the reporting 

period compared to 62.6 % in the third quarter of 2013. Other pro-

duction cost remained at the prior-year level at € 7.6 million 

(Q3/13: € 7.7 million). At € 3.2 million, amortization of capitalized 

development costs also remained virtually unchanged (Q3/13: 

€ 3.3 million). However, as in the first two quarters, order-related 

development cost continued to increase and came to € 7.1 million, 

up € 5.5 million on the prior-year period. This is mainly attribut-

able to milestones reached in an underground rail project in Aero-

space / Transportation / Defense. The gross margin decreased as a 

result from € 27.8 million to € 26.5 million in the third quarter, 

whereas the decrease in the gross margin in relation to revenues 

from 25.8 % in the third quarter of 2013 to 24.4 % has also been 

impacted by the milestones reached in the underground rail 

 project, for which the gross margin is below that of the Group. The 

gross margin for the first nine months of the year decreased 

slightly from 25.7 % in the prior year to 25.4 % this year.

den Rückgang von 22,7 % (36,7 Mio. €) in Nordamerika. Allerdings 

beinhaltet diese Reduzierung auch den oben erwähnten Effekt  

aus der Umstellung auf das Lizenzmodell in Höhe von 19,1 Mio. € 

für die ersten neun Monate sowie einen Währungseffekt von 

3,6 Mio. €. 

Durch die positive Entwicklung im europäischen Markt hat EMEA 

Nordamerika als umsatzstärkste Region im Vergleich zum Vorjahr 

abgelöst. Der Anteil von EMEA am Gesamtumsatz beträgt nunmehr 

56,2 % (1 – 9/2013: 46,5 %). Hingegen ist der Anteil von Nord-

amerika auf 38,0 % (1 – 9/2013: 48,6 %) gesunken. Der Anteil von 

den Emerging Markets entwickelte sich positiv und trug 5,8 % 

(1 – 9/2013: 4,9 %) des Gesamtumsatzes bei. Im Wesentlichen 

konnte hier das Geschäft in China verbessert werden.

Wie bereits in den Vorquartalen ist in den Umsätzen der Emerging 

Markets das als aufgegebener Geschäftsbereich klassifizierte Pro-

jektgeschäft der russischen Tochtergesellschaft nicht mehr ent-

halten. Dieses wird im Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsberei-

chen in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

In den global agierenden Geschäftsbereichen teilten sich die 

Umsätze im dritten Quartal wie folgt auf: Der Geschäftsbereich 

Industrial steigerte seine Umsätze um 8,4 % auf 46,3 Mio. € 

(Q3/2013: 42,7 Mio. €), einen Zuwachs von 5,4 % auf nunmehr 

35,3 Mio. € erreichte der Geschäftsbereich Aerospace / Transpor-

tation / Defense (Q3/2013: 33,5 Mio. €). Der Umsatz im Geschäfts-

bereich Communication war hingegen aufgrund der Verschiebung 

von Kundenaufträgen in das vierte Quartal um 12,9 % auf 

24,9 Mio. € rückläufig (Q3/2013: 28,6 Mio. €). Im Geschäfts-

bereich Sonstige lagen die Umsätze bei 2,1 Mio. € (Q3/2013: 

3,3 Mio. €).

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Herstellungskosten 

des Umsatzes im dritten Quartal von 80,3 Mio. € auf 82,2 Mio. €. 

Positiv entwickelte sich die Materialeinsatzquote mit 59,1 % im 

Berichtszeitraum im Vergleich zu 62,6 % im dritten Quartal 2013. 

Die sonstigen Produktionskosten lagen mit 7,6 Mio. € auf dem 

Niveau des Vorjahres (Q3/13: 7,7 Mio. €). Mit 3,2 Mio. € blieben 

die Abschreibungen aus aktivierten Entwicklungskosten ebenfalls 

konstant (Q3/13: 3,3 Mio. €). Die auftragsbezogenen Entwick-

lungskosten setzten ihren Anstieg aus den Vorquartalen jedoch 

weiter fort und lagen mit 7,1 Mio. € um 5,5 Mio. € über dem  

Wert der Vergleichsperiode. Ursache hierfür ist der Projektfort-

schritt eines U-Bahn-Projektes innerhalb des Geschäftsbereiches 

Aerospace / Transportation / Defense. Das Bruttoergebnis vom 

Umsatz im dritten Quartal ist damit von 27,8 Mio. € auf 26,5 Mio. € 

gesunken, wobei der Rückgang der Bruttomarge von 25,8 % im 
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Operating costs in the third quarter rose by 7.6 % to € 28.6 million 

(Q3/2013: € 26.6 million). Selling and marketing cost rose by 

€ 0.6 million to € 11.5 million, primarily as a result of higher war-

ranty expenses (Q3/13: € 10.9 million). 

The increase in general and administrative cost from € 8.2 million 

to € 9.1 million in the reporting period primarily stems from 

higher personnel expenses.

Research and development cost rose to € 7.9 million (Q3/2013: 

€ 7.5 million). Considerable changes were seen in this item: The 

amount capitalized as internally generated development projects 

decreased by 36.8 % to € 2.4 million (Q3/2013: € 3.8 million). By 

contrast, the € 0.9 million decrease in costs within research and 

development cost has a positive effect. As in the previous quarter, 

these effects virtually canceled each other out.

Restructuring cost decreased from € 5.8 million to € 3.6 million in 

the third quarter. For the first nine months of the year, this figure 

decreased from € 13.5 million to € 6.5 million. In this context, 

expenses in the third quarter primarily related to benefits agreed 

in the social compensation plan, for example for mobility support 

for employees. 

dritten Quartal 2013 auf nunmehr 24,4 % ebenfalls stark von dem 

Projektfortschritt des U-Bahn-Projektes, dessen Bruttomarge 

unter der des Konzerns liegt, beeinflusst war. Für die ersten neun 

Monate ist die Bruttomarge leicht von 25,7 % im Vorjahr auf 25,4 % 

in diesem Jahr gefallen.

Bei den operativen Kosten des jeweils dritten Quartals ist ein 

Anstieg von 7,6 % auf 28,6 Mio. € (Q3/2013: 26,6 Mio. €) zu ver-

zeichnen. Die Vertriebskosten stiegen insbesondere bedingt durch 

höhere Garantieaufwendungen um 0,6 Mio. € auf 11,5 Mio. € 

(Q3/13: 10,9 Mio. €). 

Der Anstieg der allgemeinen Verwaltungskosten im Berichtszeit-

raum von 8,2 Mio. € auf 9,1 Mio. € beruht vor allem auf gestiege-

nen Personalkosten. 

Die Forschungs- und Entwicklungskosten erhöhten sich auf 

7,9 Mio. € (Q3/2013: 7,5 Mio. €). Innerhalb dieser Position erga-

ben sich wesentliche Veränderungen: Die Aktivierung der selbst 

erstellten Entwicklungsprojekte reduzierte sich um 36,8 % auf 

2,4 Mio. € (Q3/2013: 3,8 Mio. €). Gegenläufig wirkte sich der 

Rückgang der Kosten innerhalb der Forschungs- und Entwick-

lungskosten in Höhe von 0,9 Mio. € positiv aus. Wie auch im Vor-

quartal kompensierten sich diese beiden Effekte annähernd.

Im dritten Quartal reduzierten sich die Restrukturierungskosten 

von 5,8 Mio. € auf 3,6 Mio. €, für die ersten neun Monate im Ver-

gleich zum Vorjahreszeitraum gingen diese von 13,5 Mio. € auf 

6,5 Mio. € zurück. Dabei resultieren die Aufwendungen im dritten 

Quartal im Wesentlichen aus in dem Sozialplan vereinbarten Leis-

tungen wie beispielsweise Mobilitätsunterstützung für Mitarbeiter. 

Income / loss from continuing operations in € million
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 2012 – 2014

– 5.2 – 5.0

– 3.5

Q3/12 Q3/13 Q3/14
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The improvement of the financial result, both from a quarterly and 

a total nine-month perspective, is primarily due to the lower inter-

est expense owing to reduced gross financial debt. 

Net income / loss from discontinued operations, which includes 

the sale of the RTSoft group in the third quarter of 2014, decreased 

by € 0.2 million to € 0.1 million (Q3/2013: € 0.3 million), resulting 

in a net income / loss for the period of € – 3.4 million in the third 

quarter of 2014 (Q3/2013: € –4 .7 million). Earnings per share 

from continuing operations came to € – 0.06, following € – 0.09 in 

the same quarter of the prior year.

Kontron’s main earnings indicators developed as follows in the 

third quarter of 2014: Earnings before interest, taxes, deprecia-

tion and amortization (EBITDA) deteriorated from € 2.1 million in 

the third quarter of 2013 to € – 0.3 million in the third quarter of 

2014. At € 5.2 million, depreciation and amortization saw a € 1.4 

million decrease on the comparable period of the prior year 

(Q3/2013: € 6.6 million). Quarterly earnings before interest and 

taxes (EBIT) decreased accordingly from € – 4.5 million in the prior 

year to € – 5.5 million this year. At € – 3.5 million for the third 

quarter of 2014, income / loss from continuing operations was up 

€ 1.5 million on the comparable prior-year period on account of 

the considerably improved tax result. With net income / loss from 

discontinued operations at the level of the comparable prior-year 

period, the net income / loss for the period improved by € 1.3 mil-

lion to € – 3.4 million in the third quarter of 2014.

Die Verbesserung des Finanzergebnisses sowohl im Quartals- als 

auch im gesamten Neunmonats-Zeitraum resultiert in erster Linie 

aus niedrigeren Zinsaufwendungen aufgrund der reduzierten 

Bruttofinanzverschuldung. 

Das Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, 

welches im dritten Quartal 2014 den Ertrag aus der Veräußerung 

der RTSoft-Gruppe beinhaltet, reduzierte sich um 0,2 Mio. € auf 

0,1 Mio. € (Q3/2013: 0,3 Mio. €), sodass sich für das dritte Quartal 

2014 ein Periodenergebnis in Höhe von – 3,4 Mio. € (Q3/2013: 

– 4,7 Mio. €) ergibt. Das Ergebnis je Aktie aus fortzuführenden 

Geschäftsbereichen beträgt – 0,06 € nach – 0,09 € im Vorjahres-

quartal.

Die wesentlichen Ergebniskennzahlen von Kontron entwickelten 

sich im dritten Quartal 2014 wie folgt: Das Ergebnis vor Zinsen, 

Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verschlechterte sich von 

2,1 Mio. € im dritten Quartal 2013 auf – 0,3 Mio. € im dritten Quar-

tal 2014. Die Abschreibungen liegen mit 5,2 Mio. € um 1,4 Mio. € 

unter dem Wert der Vorjahresperiode (Q3/2013: 6,6 Mio. €). Ent-

sprechend verschlechterte sich im Quartalsvergleich das Ergebnis 

vor Zinsen und Steuern (EBIT) von – 4,5 Mio. € im Vorjahr auf 

– 5,5 Mio. € in diesem Jahr. Das Ergebnis aus fortzuführenden 

Geschäftsbereichen liegt mit – 3,5 Mio. € im dritten Quartal 2014 

aufgrund des deutlich besseren Steuerergebnisses um 1,5 Mio. € 

über dem Vergleichswert der Vorjahresperiode. Mit einem Ergebnis 

nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen auf dem 

Niveau der Vergleichsperiode ergibt sich eine Erhöhung des Perio-

denergebnisses um 1,3 Mio. € auf – 3,4 Mio. € im dritten Quartal 

2014.

Order intake in € million
Auftragseingänge 2012 – 2014 Auftragsbestand 2012 – 2014

Order backlog in € million

Q3/12

118.4

90.3

300.4
272.4

325.5134.9
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Compared to the period from January to September 2013, it was 

possible to increase EBITDA from € 9.3 million to € 12.1 million 

and EBIT from € – 8.0 million to € – 4.0 million. At € – 0.8 million, 

income from continuing operations was € 1.3 million down on the 

prior-year figure (01 – 09/2013: € 0.5 million); the net income /  

loss of € – 8.9 million for the period from January to September 

2013 improved to a net income / loss of € – 3.8 million for the 

period from January to September 2014.

The development of order intake was extremely satisfactory in the 

third quarter. This quarter represented the strongest quarter in 

over two years with an order intake of € 134.9 million (Q3/2013: 

€ 90.3 million). This 49.4 % increase led to a positive development 

of the book-to-bill ratio to 1.24 (Q3/2013: 0.84). Contrary to the 

development of revenues, order intake rose in all regions on the 

comparable prior-year period. The largest increase of 56.6 % 

(€ 22.4 million) was seen in North America, although order intake 

also saw strong growth in EMEA (up 43 %; € 19.3 million) and 

Emerging Markets (up 46.3 %; € 2.8 million). When considering 

the first nine months, order intake also rose overall in all regions 

from € 322.0 million to € 360.4 million. Order intake in North 

America rose from € 140.8 million to € 146.0 million, which com-

pensates for the effect from the changeover to the royalties busi-

ness model. Considerable increases in excess of 18 % confirm the 

positive developments in the first nine months with order intake 

of € 192.5 million in EMEA (1 – 9/2013: € 162.7 million) and € 21.9 

million in Emerging Markets (1 – 9/2013: € 18.5 million).

If the figures of the first nine months are adjusted for one-off 

effects from currency translation (€ 4.3 million) and the change-

Im Vergleich zum Zeitraum von Januar bis September 2013 konnte 

das EBITDA von 9,3 Mio. € auf 12,1 Mio. € und der EBIT von 

– 8,0 Mio. € auf – 4,0 Mio. € gesteigert werden. Das Ergebnis aus 

fortzuführenden Geschäftsbereichen liegt mit – 0,8 Mio. € um 

1,3 Mio. € unter dem Vorjahreswert (01 – 09/2013: 0,5 Mio. €), 

das Periodenergebnis konnte von – 8,9 Mio. € im Zeitraum Januar 

bis September 2013 auf – 3,8 Mio. € im Zeitraum Januar bis Sep-

tember 2014 gesteigert werden. 

Äußerst zufriedenstellend verlief die Entwicklung des Auftragsein-

ganges im dritten Quartal. Mit einem Auftragseingang in Höhe von 

134,9 Mio. € (Q3/2013: 90,3 Mio. €) stellt es das stärkste Quartal 

seit über zwei Jahren dar. Dieser Anstieg um 49,4 % führte zu einer 

positiven Entwicklung des Book-to-bill Ratio auf 1,24 (Q3/2013: 

0,84). Entgegen der Entwicklung bei den Umsatzerlösen konnten 

die Auftragseingänge in allen Regionen im Vergleich zum Vorjah-

resquartal gesteigert werden. Die größte Steigerung mit 56,6 % 

(22,4 Mio. €) wurde in Nordamerika erzielt, allerdings sind die 

Auftragseingänge mit Wachstumsraten von mehr als 43 % 

(19,3 Mio. €) in EMEA und 46,3 % (2,8 Mio. €) in den Emerging 

Markets auch in diesen Märkten stark angestiegen. Auch bei der 

Betrachtung der ersten neun Monate ist es gelungen, in allen 

 Regionen die Auftragseingänge in Summe von 322,0 Mio. € auf 

360,4 Mio. € zu steigern. In Nordamerika konnte eine Erhöhung 

der Auftragseingänge von 140,8 Mio. € auf 146,0 Mio. € erzielt 

werden, was den Effekt aus der Umstellung auf das Lizenzgebüh-

renmodell kompensiert. Deutliche Steigerungen von über 18 % 

bestätigen die positiven Entwicklungen der ersten neun Mona te 

mit Auftragseingängen in EMEA in Höhe von 192,5 Mio. € (1 – 9/ 

2013: 162,7 Mio. €) sowie in den Emerging Markets in Höhe von 

21,9 Mio. € (1 – 9/2013: 18,5 Mio. €).

Bereinigt man die Werte für die ersten neun Monate noch um die 

Sondereffekte aus der Währungsumrechnung (4,3 Mio. €) und der 

Umstellung auf das Lizenzgebührenmodell (6,1 Mio. €), konnte 

Kontron im Zeitraum Januar bis September einen Zuwachs der 

 Auftragseingänge von 15,7 % erzielen. Die positive Entwicklung 

des Auftragseinganges ist hauptverantwortlich für den Anstieg 

des Auftragsbestandes auf 325,5 Mio. € (30. September 2013: 

272,4 Mio. €). Damit liegt der Auftragsbestand erstmals seit zwei 

Jahren wieder über 300 Mio. €.

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 2012 – 2014
Cash flow from operating activities in € million
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over to the royalties business model (€ 6.1 million), Kontron 

increased order intake by 15.7 % in the period from January to 

September. The main reason for the increase in order backlog to 

€ 325.5 million (September 30, 2013: € 272.4 million) is the posi-

tive development of order intake. Order backlog thus reached 

more than € 300 million for the first time in two years.

Financial position

Net cash from operating activities including discontinued opera-

tions until date of deconsolidation came to € – 2.9 million in the 

third quarter of 2014 following € 4.8 million in the prior-year 

quarter. The € 8.2 million increase in net cash flow used in invest-

ing activities to € 3.5 million is for the most part attributable to 

cash received for the sale of the RTSoft group less the disposal of 

these companies’ cash and cash equivalents. This addition to funds 

was primarily used to repay financial liabilities, which was the pri-

mary reason for the change in the cash flow from financing activi-

ties of € 4.7 million in the prior-year period to € –6.9 million in the 

third quarter of 2014. 

The gearing ratio, measured as the ratio of debt to equity, 

decreased by 15.0 percentage points to 65.1 % (December 31, 

2013: 80.1 %).

Net assets

At € 418.4 million as of September 30, 2014, the Group’s total 

assets were down € 26.2 million compared to the level as of Decem-

ber 31, 2013. This decrease is mainly attributable to the disposal 

of assets and liabilities of the RTSoft group classified as held for 

sale.

Non-current assets increased by € 10.3 million to € 198.9 million. 

While property, plant and equipment decreased slightly by € 0.4 

million to € 18.9 million, other intangible assets increased by 

€ 2.3 million to € 60.6 million, mainly as a result of the capitaliza-

tion of cost related to the implementation of a global SAP system. 

Deferred taxes came to € 26.7 million, up € 6.5 million on the fig-

ure as of the December 31, 2013 reporting date; the increase 

mainly reflects additional amounts of deferred tax assets on 

unused tax losses. Goodwill rose due to exchange rate effects by 

€ 1.8 million to € 90.5 million. Financial assets and other non-cur-

rent receivables and assets remained practically unchanged.

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit inklusive der aufge-

gebenen Geschäftsbereiche bis zum Entkonsolidierungszeitpunkt 

betrug im dritten Quartal 2014 – 2,9 Mio. € nach 4,8 Mio. € im Vor-

jahresquartal. Die um 8,2 Mio. € auf 3,5 Mio. € erhöhte Mittelver-

wendung aus Investitionstätigkeit ist überwiegend bedingt durch 

den Geldeingang aus der Veräußerung der RTSoft-Gruppe abzüg-

lich des Abganges der liquiden Mittel dieser Gesellschaften. Dieser 

Zugang an Finanzmitteln wurde größtenteils zur Tilgung von 

Finanzverbindlichkeiten genutzt, was wesentlich zur Veränderung 

des Cashflow aus Finanzierungstätigkeit von 4,7 Mio. € im Vorjah-

resquartal auf – 6,9 Mio. € im dritten Quartal 2014 führte. 

Der Verschuldungsgrad als Quotient aus Fremd- und Eigenkapital 

reduzierte sich um 15,0 Prozentpunkte auf 65,1 % (31. Dezember 

2013: 80,1 %).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme des Konzerns lag zum 30. September 2014 mit 

418,4 Mio. € um 26,2 Mio. € unter dem Stand vom 31. Dezember 

2013, im Wesentlichen bedingt durch den Abgang der zur Veräu-

ßerung gehaltenen Vermögenswerte und Schulden der RTSoft-

Gruppe.

Die langfristigen Vermögenswerte stiegen um 10,3 Mio. € auf 

198,9 Mio. €. Während sich das Sachanlagevermögen um 0,4 Mio. € 

auf 18,9 Mio. € leicht verringerte, erhöhten sich die sonstigen 

immateriellen Vermögenswerte im Wesentlichen aufgrund der  

im Zusammenhang mit der Einführung eines globalen SAP-Systems 

aktivierten Kosten um 2,3 Mio. € auf 60,6 Mio. €. Die latenten 

Steuern lagen mit 26,7 Mio. € um 6,5 Mio. € über dem Wert des 

Bilanzstichtages zum 31. Dezember 2013; die Ursache für diesen 

Anstieg ist hauptsächlich durch die weitere Aktivierung von laten-

ten Steuern auf steuerliche Verlustvorträge begründet. Der 

Geschäfts- oder Firmenwert erhöhte sich währungsbedingt um 

1,8 Mio. € auf 90,5 Mio. €. Die Finanzanlagen sowie die übrigen 

langfristigen Forderungen und Vermögenswerte blieben nahezu 

konstant.

Die kurzfristigen Vermögenswerte haben sich um 36,6 Mio. € auf 

219,5 Mio. € verringert. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen 

bedingt durch den Abgang der zur Veräußerung gehaltenen Ver-

mögenswerte in Höhe von 40,3 Mio. € und die Reduzierung der 

flüssigen Mittel um insgesamt 13,4 Mio. € auf einen Bestand von 

13,3 Mio. € zum 30. September 2014. Der Abgang der zur Veräuße-



Kontron Group 
Kontron Gruppe | Q3/2014

18

Interim management report
Zwischenlagebericht
 

rung gehaltenen Vermögenswerte resultiert aus der Veräußerung 

der RTSoft-Gruppe sowie der ubitronix system solutions gmbh. 

Gegenläufig erhöhten sich die Vorräte um 8,8 Mio. € auf 

93,5 Mio. €, im Wesentlichen bedingt durch den Erwerb von soge-

nannten End-of-life-Beständen (Bestände, für die der Lieferant 

die Produktion und Lieferung abgekündigt hat, die Kontron aber 

zur Erfüllung seiner Kundenverpflichtungen teilweise langfristig 

benötigt) sowie aufgrund von Wechselkurseffekten. Der Anstieg 

der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 9,3 Mio. € 

auf 98,0 Mio. € wurde hauptsächlich durch Währungseffekte ver-

ursacht. Die übrigen kurzfristigen Forderungen und Vermögens-

werte lagen mit 11,7 Mio. € um 0,4 Mio. € unter dem Wert zum 

31. Dezember 2013. Die Steuerforderungen mit 3,1 Mio. € verrin-

gerten sich geringfügig gegenüber dem Vorjahresniveau 

(31. Dezember 2013: 3,6 Mio. €).

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gingen insgesamt um 

30,4 Mio. € auf 107,5 Mio. € zurück. Der größte Teil des Rückganges 

kommt aus dem Abgang der Schulden in Verbindung mit den  

zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten in Höhe von 

28,1 Mio. €. Darüber hinaus haben sich die kurzfristigen Rückstel-

lungen um 4,4 Mio. € und die Steuerschulden um 1,7 Mio. € verrin-

gert. Der Rückgang der kurzfristigen Rückstellungen resultiert im 

Wesentlichen aus dem Verbrauch der Rückstellung für Restruktu-

rierung (– 3,5 Mio. €) sowie aus der Veränderung der Rückstellung 

für Gewährleistungen und drohende Verluste (– 0,9 Mio. €). Die 

Reduzierung der Steuerschulden ist hauptsächlich durch Zahlun-

gen der inländischen Gesellschaften aus der Steuerprüfung für die 

Jahre 2006 bis 2008 bedingt.

Gegenläufig erhöhten sich die Verbindlichkeiten aus Fertigungs-

aufträgen um 3,0 Mio. €, in erster Linie aufgrund des Projekt-

fortschrittes eines U-Bahn-Projektes innerhalb des Geschäfts-

bereiches Aerospace / Transportation / Defense, und die übrigen 

kurzfris tigen Verbindlichkeiten um 2,0 Mio. €, im Wesentlichen 

bedingt durch den Erwerb von Softwarelizenzen. 

Die langfristigen Verbindlichkeiten verringerten sich um 2,4 Mio. € 

auf 57,5 Mio. €. Dieser Rückgang beinhaltet die Tilgung von lang-

fristigen Finanzverbindlichkeiten, die sich damit zum 30. Sep-

tember 2014 auf 30,2 Mio. € reduzierten, sowie gegenläufig die 

Erhöhung der Verbindlichkeit für latente Steuern. 

Das Eigenkapital erhöhte sich um 6,6 Mio. € von 246,9 Mio. € zum 

31. Dezember 2013 auf 253,5 Mio. € zum Bilanzstichtag; dabei 

Current assets decreased by € 36.6 million to € 219.5 million. This 

decrease primarily stems from the disposal of assets held for sale 

of € 40.3 million and the € 13.4 million decrease in cash and cash 

equivalents totaling € 13.3 million as of September 30, 2014. The 

disposal of assets held for sale stems from the sale of the RTSoft 

group and ubitronix system solutions gmbh. This was counterbal-

anced by a € 8.8 million increase in inventories to € 93.5 million, 

mainly as a result of the purchase of end-of-life inventories (inven-

tories whose production and supply has been discontinued by sup-

pliers, but Kontron requires in the long term to fulfill customer 

obligations) and exchange rate effects. The € 9.3 million increase 

in trade receivables to € 98.0 million is due in particular to 

exchange rate effects. At € 11.7 million, other current receivables 

and assets were € 0.4 million down on the figure as of Decem-

ber 31, 2013. At € 3.1 million, tax receivables were slightly below 

the prior-year level (December 31, 2013: € 3.6 million).

Current liabilities decreased by a total of € 30.4 million to € 107.5 

million. This decrease is mainly attributable to the disposal of 

 liabilities associated with assets held for sale of € 28.1 million.  

In addition, current provisions decreased by € 4.4 million and tax 

liabilities by € 1.7 million. The decline in current provisions stems 

primarily from the utilization of the provision for restructuring 

(€ – 3.5 million) as well as the change in the provision for warran-

ties and potential losses (€ – 0.9 million). The decrease in tax lia-

bilities is mainly due to the payments of the German companies 

relating to tax field audits for the years 2006 through 2008. 

This was counterbalanced by a € 3.0 million increase in obligations 

from construction contracts, which is mainly attributable to the 

milestones reached in an underground rail project in Aero-

space / Transportation / Defense, and a € 2.0 million increase in 

other current liabilities, primarily relating to the acquisition of 

software licenses.

Non-current liabilities fell by € 2.4 million to € 57.5 million. This 

decline includes the repayment of long-term borrowings that 

decreased to € 30.2 million as of September 30, 2014, which was 

counterbalanced by an increase in deferred tax liabilities. 
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Equity rose by € 6.6 million from € 246.9 million as of Decem-

ber 31, 2013 to € 253.5 million as of the reporting date; in the 

reporting period, negative effects from the net loss for the period 

of € 3.8 million were counterbalanced by positive effects from 

exchange rate differences amounting to € 7.5 million as well as 

from the sale of a subsidiary of € 2.8 million. Mainly owing to a 

decrease in total assets by € 26.2 million to € 418.4 million, the 

equity ratio increased by 5.1 percentage points to 60.6 % as of 

September 30, 2014 (December 31, 2013: 55.5 %).

Non-financial performance indicators 

As of September 30, 2014, Kontron employed 1,350 employees in 

its continuing operations (September 30, 2013: 1,502 employees; 

December 31, 2013: 1,479 employees). As a result of the consoli-

dation of sites concluded at the end of the third quarter, in  

particular in Germany, the number of employees decreased by  

152 compared to the prior-year quarter and by 129 compared to 

year-end 2013. The relatively large reduction in the third quarter is 

due to the completion of the relocation of all those functional 

areas still located at former sites. Research and development 

remains the functional area with the largest headcount at Kontron. 

This reflects the conviction that a large team of qualified  engineers 

is essential for Kontron to respond rapidly to customer needs and 

specifications in the global ECT market today and going forward.

Forecast

The Management Board expects revenues from continuing opera-

tions to range between € 450 million and € 470 million in the  

2014 fiscal year. The gross profit margin is expected to exceed 

25 %. The scheduled implementation of the planned measures of 

the program to cut costs and enhance efficiency and achieving 

expected revenue growth will ensure a positive operating (EBIT) 

margin in 2014 – adjusted for one-off effects from restructuring. 

Business development in 2014 will otherwise depend to a large 

extent on the success of the sales approach pursued by the global 

business units.

In 2016, the Management Board aims to report revenues of at  

least € 550 million with a gross profit margin exceeding 25 % and 

an operating margin of more than 6 %.

standen in der Berichtsperiode negativen Effekten aus dem Perio-

denverlust in Höhe von 3,8 Mio. € positive Effekte aus Wechsel-

kursdifferenzen in Höhe von 7,5 Mio. € sowie aus dem Verkauf  

von Tochtergesellschaften in Höhe von 2,8 Mio. € gegenüber.  

Im Wesentlichen bedingt durch die Reduzierung der Bilanzsumme 

um 26,2 Mio. € auf 418,4 Mio. € erhöhte sich die Eigenkapital-

quote zum 30. September 2014 um 5,1 Prozentpunkte auf 60,6 % 

(31. Dezember 2013: 55,5 %).

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 

Zum 30. September 2014 beschäftigte Kontron in den fortzufüh-

renden Geschäftsbereichen 1.350 Mitarbeiter (30. September 

2013: 1.502 Mitarbeiter, 31. Dezember 2013: 1.479 Mitarbeiter). 

Als Resultat der mit Ende des dritten Quartals abgeschlossenen 

Standortkonsolidierung, insbesondere in Deutschland, war ein 

Rückgang um 152 beziehungsweise 129 Mitarbeiter zu verzeich-

nen. Der verhältnismäßig große Rückgang im dritten Quartal ist 

dadurch begründet, dass die Umzüge aller bisher noch an den vor-

herigen Standorten verbliebenen Funktionsbereiche abgeschlos-

sen wurden. Kontron besitzt weiterhin mit dem Bereich Forschung 

& Entwicklung den Funktionsbereich mit der größten Mitarbeiter-

zahl. Denn nur mit einem hohen Anteil an qualifizierten Ingenieu-

ren ist es Kontron möglich, auf Kundenwünsche schnell zu agieren 

und den Anforderungen des globalen ECT-Marktes auch zukünftig 

gerecht zu werden.

Prognose

Der Vorstand geht für das Geschäftsjahr 2014 unverändert von 

Umsatzerlösen in einer Bandbreite von 450 Mio. € bis 470 Mio. € 

für die fortzuführenden Geschäftsbereiche aus. Dabei soll eine 

Rohertragsmarge von mehr als 25 % erzielt werden. Bei zeitge-

rechter Umsetzung der geplanten Maßnahmen des Kostensen-

kungs- und Effizienzsteigerungsprogrammes und dem Erreichen 

des erwarteten Umsatzwachstums wird 2014 eine positive betrieb-

liche (EBIT-)Marge erzielt – berichtigt um Einmaleffekte aus der 

Restrukturierung. Die Geschäftsentwicklung 2014 wird darüber 

hinaus auch wesentlich vom Erfolg der Kundenansprache durch 

die globalen Geschäftsbereiche abhängen.

Im Jahr 2016 will der Vorstand ein Umsatzniveau von mindestens 

550 Mio. € erreichen bei einer Rohertragsmarge von mehr als 25 % 

und einer betrieb lichen Marge von über 6 %.
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Consolidated statement of income 
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

in €k Q3/2014 Q3/2013* 01 – 09/2014 01 – 09/2013*

Revenues 
Umsatzerlöse 108,619 108,111 327,483 331,600
Cost of materials 
Materialkosten – 64,239 - 67,637 – 199,110 – 210,357
Other production cost 
Sonstige Produktionskosten – 7,617 – 7,688 – 23,000 – 22,568
Amortization of capitalized development projects 
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte – 3,165 – 3,293 – 10,080 – 9,788
Order-related development cost 
Auftragsbezogene Entwicklungskosten – 7,135 – 1,646 – 12,258 – 3,549

Cost of goods sold 
Herstellungskosten des Umsatzes – 82,156 – 80,264 – 244,448 – 246,262
Gross margin 
Bruttoergebnis vom Umsatz 26,463 27,847 83,035 85,338
Selling and marketing cost 
Vertriebskosten – 11,534 – 10,923 – 31,579 – 31,391
General and administrative cost 
Allgemeine Verwaltungskosten – 9,134 – 8,171 – 25,173 – 23,433
Research and development cost 
Forschungs- und Entwicklungskosten – 7,946 – 7,490 – 23,957 – 25,612

Subtotal operating costs 
Zwischensumme operative Kosten – 28,614 – 26,584 – 80,709 – 80,436
Restructuring cost 
Restrukturierungskosten – 3,637 – 5,802 – 6,467 – 13,545
Other operating income 
Sonstige betriebliche Erträge 4,825 1,736 7,563 6,017
Other operating expenses 
Sonstige betriebliche Aufwendungen – 4,515 – 1,713 – 7,456 – 5,381

Operating income before financial result and income taxes 
Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern – 5,478 – 4,516 – 4,034 – 8,007
Finance income 
Finanzertrag 197 47 236 149
Finance expense 
Finanzaufwand – 431 – 372 – 1,111 – 1,226
Income taxes 
Steuern vom Einkommen und Ertrag 2,182 – 160 1,941 – 330

Income / loss from continuing operations 
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen – 3,530 – 5,001 – 2,969 – 9,414
Net income / loss from discontinued operations
Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 124 273 – 827 494

Net income / loss 
Periodenergebnis – 3,406 – 4,728 – 3,796 – 8,920
Thereof attributable to non-controlling interests
davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfluss – 445 – 51 – 914 – 118
Thereof attributable to equity holders of Kontron AG 
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG – 2,961 – 4,677 – 2,882 – 8,802
  Earnings per share (basic) in € 

Ergebnis je Aktie (unverwässert) in € – 0.06 – 0.09 – 0.07 – 0.16
  Earnings per share (diluted) in € 

Ergebnis je Aktie (verwässert) in € – 0.06 – 0.09 – 0.07 – 0.16
  Earnings per share (basic) from continuing operations in € 

Ergebnis je Aktie (unverwässert) aus fortzuführenden Geschäftsbereichen in € – 0.06 – 0.09 – 0.05 – 0.17
  Earnings per share (diluted) from continuing operations in € 

Ergebnis je Aktie (verwässert) aus fortzuführenden Geschäftsbereichen in € – 0.06 – 0.09 – 0.05 – 0.17

* Due to adjustments made, some of the f igures presented diverge from the amounts in the interim f inancial statements for the third quarter of 2013.
* Einige dargestellte Beträge weichen aufgrund vorgenommener Anpassungen von den Beträgen im Zwischenabschluss für das dritte Quartal 2013 ab.
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Consolidated statement of comprehensive income 
Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS)

in €k Q3/2014 Q3/2013 01 – 09/2014 01 – 09/2013

Net income / loss 
Periodenergebnis – 3,406 – 4,728 – 3,796 – 8,920

Other comprehensive income: 
Sonstiges Ergebnis:

Other comprehensive income to be reclassified to profit or loss in 
subsequent periods: 
In Folgeperioden in die Gewinn- und Verlustrechnung umzugliederndes 
sonstiges Ergebnis:
  Exchange differences on translation of foreign operations 

Währungsumrechnung ausländischer Tochtergesellschaften 7,100 – 3,348 7,545 – 4,224

7,100 – 3,348 7,545 – 4,224

Other comprehensive income after taxes 
Sonstiges Ergebnis nach Steuern 7,100 – 3,348 7,545 – 4,224

Total comprehensive income 
Gesamtergebnis 3,694 – 8,076 3,749 – 13,144
  Thereof attributable to non-controlling interests 

davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfluss – 520 – 124 – 1,074 – 382

  Thereof attributable to equity holders of Kontron AG 
davon entfallen auf Anteilseigner der Kontron AG 4,214 – 7,952 4,823 – 12,762
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Consolidated statement of cash flows 
Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS)

in €k Q3/2014 Q3/2013* 01 – 09/2014 01 – 09/2013*

Income / loss from continuing operations 
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen – 3,530 – 5,001 – 2,969 – 9,414

Net income / loss from discontinued operations 
Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 124 273 – 827 494

Net income / loss 
Periodenergebnis – 3,406 – 4,728 – 3,796 – 8,920
Depreciation and amortization of fixed assets 
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 5,215 6,803 16,102 18,072

Net gain / loss on disposal of property, plant and equipment 
Nettogewinn / -verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen 14 98 58 30

Change in deferred income taxes 
Änderung der latenten Steuern – 3,357 – 561 – 4,626 – 2,975

Interest income 
Zinserträge – 225 – 52 – 274 – 169

Interest expense 
Zinsaufwendungen 861 445 2,281 1,375

Other non-cash items 
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen – 576 – 10 – 1,443 – 65

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

  Trade receivables 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 11,933 3,568 – 12,205 698

  Inventories 
Vorräte – 5,251 – 4,795 – 4,902 – 6,955

  Other receivables 
Sonstige Forderungen – 3,412 518 – 1,457 2,916

  Liabilities and provisions 
Verbindlichkeiten und Rückstellungen 19,237 4,361 7,268 1,226

Interest paid 
Gezahlte Zinsen – 292 – 291 – 639 – 767

Interest received 
Erhaltene Zinsen 874 30 911 144

Income taxes paid 
Gezahlte Ertragsteuern – 1,750 – 499 – 4,506 – 959

Income taxes received 
Erhaltene Ertragsteuern 1,112 – 132 1,338 365

Net cash used in / provided by operating activities 
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit – 2,889 4,755 – 5,890 4,016
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Continued: Consolidated statement of cash flows
Fortsetzung: Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS)

in €k Q3/2014 Q3/2013* 01 – 09/2014 01 – 09/2013*

Net cash used in / provided by operating activities 
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit – 2,889 4,755 – 5,890 4,016
Purchases of property, plant and equipment 
Erwerb von Sachanlagevermögen – 851 – 722 – 2,735 – 2,248

Purchases of intangible assets 
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten – 3,456 – 3,997 – 14,001 – 13,576

Proceeds from the sale or disposal of property, plant and equipment 
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagevermögen 155 56 546 319

Sale of subsidiaries, net of cash 
Verkauf von Tochterunternehmen, abzgl. abgehender Zahlungsmittel 7,690 0 7,128 400

Net cash used in / provided by investing activities 
Mittelzufluss / -abfluss aus Investitionstätigkeit 3,538 – 4,663 – 9,062 – 15,105
Change in current account / overdrafts 
Veränderung des Kontokorrents – 2,768 165 – 2,955 2,514

Repayment of short-term borrowings 
Tilgung von kurzfristigen Bankverbindlichkeiten 0 – 7 – 7,473 – 27

Proceeds from short-term borrowings 
Aufnahme kurzfristiger Bankverbindlichkeiten 3,352 0 11,455 0

Repayment of long-term debt 
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten – 7,498 – 169 – 17,928 – 8,905

Proceeds from long-term debt 
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 0 4,758 13,270 14,689

Dividends paid 
Gezahlte Dividenden 0 0 0 – 2,223

Net cash used in / provided by financing activities 
Mittelzufluss / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit – 6,914 4,747 – 3,631 6,048
Effect of exchange rate changes on cash 
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel 1,032 – 733 1,161 – 927

Net change in cash and cash equivalents 
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes – 5,233 4,106 – 17,422 – 5,968
Cash and cash equivalents at beginning of period 
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 18,552 17,460 30,741 27,534

Cash and cash equivalents at end of period 
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 13,319 21,566 13,319 21,566

* Due to adjustments made, the presentation of the f igures diverges from the amounts in the interim f inancial statements for the third quarter of 2013.
* Die Darstellung weicht aufgrund vorgenommener Anpassungen von den Beträgen im Zwischenabschluss für das dritte Quartal 2013 ab. 
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Consolidated statement of financial position – Assets 
Konzern-Bilanz (IFRS) – Aktiva

in €k 09/30/2014 12/31/2013

Assets 
Aktiva
Cash and cash equivalents 
Flüssige Mittel 13,319 26,755

Inventories 
Vorräte 93,474 84,695

  thereof prepayments 
davon Geleistete Anzahlungen 1,250 584

  thereof receivables from construction contracts 
davon Forderungen aus Fertigungsaufträgen 199 1,004

Trade receivables 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 97,952 88,619

Income tax receivable 
Steuerforderungen 3,072 3,552

Other current receivables and assets 
Übrige kurzfristige Forderungen und Vermögenswerte 11,674 12,148

Assets held for sale 
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 0 40,293

Total current assets 
Summe kurzfristige Vermögenswerte 219,492 256,062
Financial assets 
Finanzanlagen 574 564

Property, plant and equipment 
Sachanlagevermögen 18,850 19,290

Other intangible assets 
Sonstige immaterielle Vermögenswerte 60,576 58,251

Goodwill 
Geschäfts- oder Firmenwert 90,518 88,711

Other non-current receivables and assets 
Übrige langfristige Forderungen und Vermögenswerte 1,746 1,554

Deferred income taxes 
Latente Steuern 26,668 20,202

Total non-current assets 
Summe langfristige Vermögenswerte 198,932 188,572

Total assets 
Aktiva 418,424 444,634
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Consolidated statement of financial position – Liabilities and equity
Konzern-Bilanz (IFRS) – Passiva

in €k 09/30/2014 12/31/2013

Liabilities and equity 
Passiva
Trade payables 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 64,900 67,209
Short-term borrowings 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 841 197
Current portion of finance lease obligation 
Kurzfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 76 104
Current provisions 
Kurzfristige Rückstellungen 9,803 14,175
Deferred income 
Rechnungsabgrenzungsposten 1,127 698
Obligations from construction contracts 
Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen 4,316 1,268
Income taxes payable 
Steuerschulden 1,858 3,615
Other current liablilities 
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 24,531 22,504
Liabilities associated with assets held for sale 
Schulden in Verbindung mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten 0 28,066

Total current liabilities 
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 107,452 137,836
Long-term borrowings 
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 30,247 34,932
Non-current provisions 
Langfristige Rückstellungen 2,260 2,194
Pension provisions 
Pensionsrückstellungen 1,486 1,428
Non-current portion of finance lease obligation 
Langfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverbindlichkeit 187 190
Other non-current liabilities 
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 3,623 3,482
Deferred income taxes 
Latente Steuern 19,699 17,628

Total non-current liabilities 
Summe langfristige Verbindlichkeiten 57,502 59,854
Issued capital 
Gezeichnetes Kapital 55,683 55,683
Additional paid-in capital 
Kapitalrücklage 200,048 200,048
Retained earnings 
Gewinnrücklagen 24,108 26,990
Other components of equity 
Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals – 24,320 – 32,705
Treasury shares 
Eigene Aktien – 1,813 – 1,813
Reserves of a disposal group classified as held for sale 
Rücklagen der Veräußerungsgruppe, die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert wird 0 – 3,836

Equity attributable to equity holders of the parent 
Den Anteilseignern zurechenbarer Anteil am Eigenkapital 253,706 244,367
Non-controlling interests 
Anteile ohne beherrschenden Einfluss – 236 2,577

Total equity 
Summe Eigenkapital 253,470 246,944

Total liabilities and equity 
Passiva 418,424 444,634
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Consolidated statement of changes in equity 
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung (IFRS)

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

in €k

Issued 
capital 

Ge zeich-
netes 

Kapital

Additional 
paid-in 
capital 

Kapital-
rücklage

Retained
earnings 
Gewinn-

rücklagen

Foreign 
currency 

translation 
reserve 

Rücklage 
für 

Währungs-
differenzen

Discon-
tinued 

operations  
Aufge- 
gebene 

Geschäfts-
bereiche

Treasury 
shares 
Eigene 

Anteile

Non-
controlling

interests 
Anteile 

ohne 
beherr-

schenden 
Einfluss

Equity
total 

Summe 
Eigen-

kapital

01/01/2013* 
01.01.2013* 55,683 233,803 26,667 – 30,983 0 – 1,813 283,357 3,321 286,678
Net income / loss 
Periodenergebnis – 8,802 – 8,802 – 118 – 8,920

Other comprehensive income 
Sonstiges Ergebnis – 3,960 – 3,960 – 264 – 4,224

Total comprehensive income 
Gesamtergebnis 0 0 – 8,802 – 3,960 0 0 – 12,762 – 382 – 13,144
Dividend payment 
Dividendenzahlung – 2,223 – 2,223 – 2,223

Share-based payment 
Aktienbasierte Vergütungen – 55 – 55 – 55

09/30/2013 
30.09.2013 55,683 233,748 15,642 – 34,943 0 – 1,813 268,317 2,939 271,256

01/01/2014 
01.01.2014 55,683 200,048 26,990 – 32,705 – 3,836 – 1,813 244,367 2,577 246,944
Net income / loss 
Periodenergebnis – 2,882 – 2,882 – 914 – 3,796

Other comprehensive income 
Sonstiges Ergebnis 8,385 – 680 7,705 – 160 7,545

Total comprehensive income 
Gesamtergebnis 0 0 – 2,882 8,385 – 680 0 4,823 – 1,074 3,749
Sale of a subsidiary 
Verkauf eines 
Tochterunternehmens 4,516 4,516 – 1,738 2,778

09/30/2014 
30.09.2014 55,683 200,048 24,108 – 24,320 0 – 1,813 253,706 – 236 253,470

*  Due to adjustments made with regard to IAS 19 (revised), the f igures as of January 1, 2013 diverge from the amounts in the interim f inancial statements for  
the third quarter of 2013.

*  Die Werte zum 1. Januar 2013 weichen aufgrund vorgenommener Anpassungen bezüglich IAS 19 (revised) von den veröffentlichten Werten im Zwischenabschluss  
für das dritte Quartal 2013 ab.
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Selected notes to the financial 
statements 

1. General information

The financial statements were prepared in euro and in accordance 

with the IFRSs as adopted by the EU. The accounting policies 

remained unchanged compared to the consolidated financial 

statements for the 2013 fiscal year, with the exception of IFRS 10, 

which is effective as of January 1, 2014 and sets out a uniform 

definition of control for the purpose of including entities in the 

consolidated financial statements. However, IFRS 10 does not 

have any impact on the investments currently held by the Group. 

Application of the standards and interpretations that are issued, 

but not yet effective, up to the date of publication of the interim 

financial statements as presented on pages 110 et seq. of the 2013 

Annual Report of the Kontron Group, is not expected to have any 

effects on the net assets, financial position and results of opera-

tions of the Group. In addition to the standards and interpreta-

tions presented in the 2013 Annual Report of the Kontron AG that 

are not yet effective, additional standards and amendments to 

standards were issued prior to the date of publishing these interim 

financial statements. The new or amended standards issued in 

2014 that are listed below are not expected to have any effects  

on the net assets, financial position and results of operations of 

the Group:

Amendments to IFRS 11 from May 2014 

Amendments to IAS 16 and IAS 38 from May 2014 

Amendments to IAS 16 and IAS 41 from June 2014 

Amendments to IAS 27 from August 2014

Amendments to IFRS 10 and IAS 28 from September 2014.

Verkürzter Anhang

1. Grundlagen

Der Abschluss wurde in Euro in Übereinstimmung mit den Vor-

schriften der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellt und 

weist keine Veränderungen in den Rechnungslegungsgrundsätzen 

und Methoden gegenüber dem Konzernabschluss des Geschäfts-

jahres 2013 aus mit Ausnahme des seit 1. Januar 2014 verpflich-

tend anzuwendenden IFRS 10, welcher ein einheitliches Beherr-

schungskonzept in Bezug auf die Einbeziehung von Unternehmen 

in den Konzernabschluss begründet. IFRS 10 hat jedoch keine Aus-

wirkungen auf die Einstufung derzeit vom Konzern gehaltener 

Beteiligungen. Die Anwendung von zum Zeitpunkt der Veröffentli-

chung des Zwischenabschlusses bereits bekannt gemachten, jedoch 

noch nicht verpflichtend anzuwendenden Standards und Interpre-

tationen, welche im Geschäftsbericht 2013 der Kontron Gruppe 

auf den Seiten 110 ff. dargestellt sind, wird voraussichtlich keine 

Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Konzerns haben. Zusätzlich zu den im Geschäftsbericht 2013 der 

Kontron AG dargestellten noch nicht verpflichtend anzuwenden-

den Standards und Interpretationen wurden bis zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung dieses Zwischenabschlusses weitere Standards 

und Standardänderungen veröffentlicht. Die nachfolgend aufge-

führten Veröffentlichungen von neuen oder geänderten Standards 

im Jahr 2014 werden keine Auswirkungen auf die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage des Konzerns haben: 

Änderungen zu IFRS 11 vom Mai 2014 

Änderungen zu IAS 16 und IAS 38 vom Mai 2014 

Änderungen zu IAS 16 und IAS 41 vom Juni 2014 

Änderungen zu IAS 27 vom August 2014 sowie

Änderungen zu IFRS 10 und IAS 28 vom September 2014.
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IFRS 15 was issued on May 28, 2014 and contains new require-

ments on revenue recognition. IFRS 15 sets out a five-step model 

for the recognition of revenue, and is applicable to fiscal years 

beginning on or after January 1, 2017. The impact of IFRS 15 on 

the Group’s net assets, financial position and results of operations 

is currently being analyzed. 

IFRS 9, which regulates the accounting for and measurement of 

financial instruments, was issued on July 24, 2014; IFRS 9 as 

amended now contains all sections pertaining to the classification 

and measurement, impairment and hedge accounting and becomes 

effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2018. 

The sections that are new compared to previous versions comprise 

impairment regulations with respect to financial instruments and 

amended regulations concerning measurement categories for 

financial assets. The new IFRS 9 also contains guidance on the 

classification of financial assets. It is currently being analyzed 

whether and to what extent the adoption of IFRS 9 will impact the 

consolidated financial statements.

Am 28. Mai 2014 wurde IFRS 15, der neue Regelungen zur Umsatz-

realisierung vorsieht, veröffentlicht. IFRS 15 sieht ein einheitli-

ches 5-Schritte-Modell für die Umsatzrealisierung vor und ist für 

Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2017 beginnen, 

anzuwenden. Die Auswirkungen von IFRS 15 auf die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage des Konzerns werden derzeit analysiert. 

Am 24. Juli 2014 wurde IFRS 9, der die Bilanzierung und Bewer-

tung von Finanzinstrumenten regelt, final veröffentlicht; diese 

Fassung des IFRS 9 beinhaltet nunmehr vollständig die Abschnitte 

zur Klassifizierung und Bewertung, Wertminderung und Bilanzie-

rung von Sicherungsbeziehungen und ist für Geschäftsjahre, die 

am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen, anzuwenden. Die im 

Vergleich zu Vorversionen neu aufgenommenen Abschnitte umfas-

sen Wertminderungsregelungen in Bezug auf Finanzinstrumente 

und angepasste Regelungen zu Bewertungskategorien für finanzi-

elle Vermögenswerte. Weiterhin enthält der neue IFRS 9 Leitlinien 

zur Klassifikation von finanziellen Vermögenswerten. Es wird der-

zeit analysiert, ob und welche Auswirkungen sich aus der Anwen-

dung von IFRS 9 auf den Konzernabschluss ergeben werden.
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In addition, final amendments were issued in September 2014 as 

part of the annual improvements project (2012 – 2014). This omni-

bus of amendments to various standards relates specifically to the 

following issues:

IFRS 5 – Held for sale and discontinued operations – changes in 

methods of disposals

IFRS 7 – Transfer Disclosures for Servicing Contracts

IFRS 7 – Applicability of amendments to condensed interim 

financial statements

IAS 19 – Discount rate: regional market issued

IAS 34 – Disclosure of information elsewhere in the interim 

report.

The amendments are required to be applied from January 1, 2016 

onwards, and, in some cases, prospectively and, in others retro-

spectively. The first-time application of these amendments is not 

expected to have a significant impact on the net assets, financial 

position and results of operations of the Group.

All figures are in thousands of euro (€ k), unless otherwise stated. 

Due to rounding differences, figures in tables and cross- references 

may differ slightly from the actual figures.

Im September 2014 wurden zudem die endgültigen Änderungen 

im Rahmen des Annual Improvements Project (2012 – 2014) 

 veröffentlicht. Dieser Sammel-Änderungsstandard betrifft im 

 Einzelnen folgende Sachverhalte:

IFRS 5 – Held for sale and discontinued operations – changes in 

methods of disposals

IFRS 7 – Transfer Disclosures for Servicing Contracts

IFRS 7 – Applicability of amendments to condensed interim 

financial statements

IAS 19 – Discount rate: regional market issued

IAS 34 – Disclosure of information elsewhere in the interim 

report.

Die Änderungen sind ab 1. Januar 2016 verpflichtend und teils 

prospektiv, teils retrospektiv anzuwenden. Aus der erstmaligen 

Anwendung dieser Änderungen sind keine wesentlichen Auswir-

kungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns 

zu erwarten.

Alle Angaben erfolgen in Tausend Euro (T€), sofern nicht anders 

vermerkt. Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen und 

bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch 

exakt ergebenden Werten auftreten.
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Changes to the comparable period
Änderung der Vergleichsperiode

in €k
Q3/2013 
Q3/2013

Restructuring cost 
Restruktu-

rierungs- 
kosten

Discontinued 
operations 

Aufge gebene  
Geschäfts bereiche

Q3/2013
adjusted 
Q3/2013  
geändert

Revenues 
Umsatzerlöse 123,999 – 15,888 108,111
Cost of materials 
Materialkosten – 75,136 123 7,376 – 67,637

Other production cost 
Sonstige Produktionskosten – 8,770 1,066 16 – 7,688

Amortization of capitalized development projects 
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte – 5,111 1,776 42 – 3,293

Order-related development cost 
Auftragsbezogene Entwicklungskosten – 4,978 3,332 – 1,646

Cost of goods sold 
Herstellungskosten des Umsatzes – 93,995 2,965 10,766 – 80,264

Gross margin 
Bruttoergebnis vom Umsatz 30,004 2,965 – 5,122 27,847
Selling and marketing cost 
Vertriebskosten – 12,042 1,119 – 10,923

General and administrative cost 
Allgemeine Verwaltungskosten – 12,525 2,533 1,821 – 8,171

Research and development cost 
Forschungs- und Entwicklungskosten – 9,931 304 2,137 – 7,490

Subtotal operating costs 
Zwischensumme operative Kosten – 34,498 2,837 5,077 – 26,584
Restructuring cost 
Restrukturierungskosten – 5,802 – 5,802

Other operating income 
Sonstige betriebliche Erträge 2,046 – 310 1,736

Other operating expenses 
Sonstige betriebliche Aufwendungen – 1,951 238 – 1,713

Operating income before financial result and income taxes 
Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern – 4,399 0 – 117 – 4,516
Finance income 
Finanzertrag 52 – 5 47

Finance expense 
Finanzaufwand – 445 73 – 372

Income taxes 
Steuern vom Einkommen und Ertrag 64 – 224 – 160

Income / loss from continuing operations 
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen – 4,728 0 – 273 – 5,001
Net income / loss from discontinued operations 
Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 273 273

Net income / loss 
Periodenergebnis – 4,728 0 0 – 4,728

2. Restatement of prior-year figures

2. Änderung der Vorjahreszahlen



Kontron Group 
Kontron Gruppe | Q3/2014

31

Selected notes to the financial statements
Verkürzter Anhang
 

Continued: Changes to the comparable period
Fortsetzung: Änderung der Vergleichsperiode

in €k
01 – 09/2013 
01 – 09/2013

Restructuring cost 
Restruktu-

rierungs- 
kosten

Discontinued 
operations 

Aufge gebene  
Geschäfts bereiche

01 – 09/2013
adjusted 

01 – 09/2013  
geändert

Revenues 
Umsatzerlöse 385,914 – 54,314 331,600
Cost of materials 
Materialkosten – 236,023 123 25,543 – 210,357

Other production cost 
Sonstige Produktionskosten – 23,679 1,066 45 – 22,568

Amortization of capitalized development projects 
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte – 11,698 1,776 134 – 9,788

Order-related development cost 
Auftragsbezogene Entwicklungskosten – 16,745 13,196 – 3,549

Cost of goods sold 
Herstellungskosten des Umsatzes – 288,145 2,965 38,918 – 246,262

Gross margin 
Bruttoergebnis vom Umsatz 97,769 2,965 – 15,396 85,338
Selling and marketing cost 
Vertriebskosten – 34,389 10 2,988 – 31,391

General and administrative cost 
Allgemeine Verwaltungskosten – 37,924 8,766 5,725 – 23,433

Research and development cost 
Forschungs- und Entwicklungskosten – 34,056 1,804 6,640 – 25,612

Subtotal operating costs 
Zwischensumme operative Kosten – 106,369 10,580 15,353 – 80,436
Restructuring cost 
Restrukturierungskosten – 13,545 – 13,545

Other operating income 
Sonstige betriebliche Erträge 7,142 – 1,125 6,017

Other operating expenses 
Sonstige betriebliche Aufwendungen – 6,213 832 – 5,381

Operating income before financial result and income taxes 
Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern – 7,671 0 – 336 – 8,007
Finance income 
Finanzertrag 169 – 20 149

Finance expense 
Finanzaufwand – 1,375 149 – 1,226

Income taxes 
Steuern vom Einkommen und Ertrag – 43 – 287 – 330

Income / loss from continuing operations 
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen – 8,920 0 – 494 – 9,414
Net income / loss from discontinued operations 
Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 494 494

Net income / loss 
Periodenergebnis – 8,920 0 0 – 8,920
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Aufgrund der Signifikanz der Restrukturierungskosten im 

Kontron-Konzern in den Geschäftsjahren 2013 und 2014 ist die 

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung um die Zeile 

 „Restrukturierungskosten“ erweitert worden. Die Zahlen für die 

Vergleichsperioden im Vorjahr wurden entsprechend an die neue 

Gliederung angepasst. Des Weiteren weicht die Darstellung der 

Vergleichsperioden aufgrund des separaten Ausweises der aufge-

gebenen Geschäftsbereiche von der Darstellung im Zwischen-

bericht für das dritte Quartal 2013 ab. Die Überleitung der Gewinn- 

und Verlustrechnung ist auf den Seiten 30 und 31 dargestellt.

3. Aufgegebene Geschäftsbereiche

Im Rahmen der vollständigen Fokussierung auf seine Kernkompe-

tenzen im Markt für Embedded Computer Technologie (ECT) hatte 

Kontron Ende 2013 beschlossen, seinen Geschäftsbereich Projekt-

geschäft Energie zu veräußern. Dieser Geschäftsbereich bot über 

die RTSoft-Gruppe mit Hauptsitz in Moskau / Russland sowie über 

die Gesellschaft ubitronix system solutions gmbh in Hagen-

berg / Österreich im Rahmen von Generalunternehmerleistungen 

und als Subunternehmer von Generalunternehmern spezifische 

und weitreichende Projektdienstleistungen im Bereich Ener-

gie / Strom für wenige – oft öffentliche beziehungsweise staatli-

che Unternehmen – an. Mit der Veräußerung der RTSoft-Gruppe 

zum 14. August 2014 hat Kontron die Trennung der im Projektge-

schäft Energie gebündelten Aktivitäten abgeschlossen. Die Ver-

mögenswerte, Schulden und das Periodenergebnis dieses aufge-

gebene Geschäftsbereichs, welcher im Geschäftsbericht 2013 auf 

den Seiten 139 ff. erläutert ist, werden in der Bilanz (nur Vorjah-

reswerte) und Gewinn- und Verlustrechnung separat ausgewiesen.

ubitronix system solutions gmbh, Hagenberg / Österreich
Mit Kaufvertrag vom 10. Februar 2014 hat die Kontron AG ihre 

gesamten Anteile in Höhe von 40 % des Stammkapitals an der ubi-

tronix system solutions gmbh im Rahmen eines Management-Buy-

Outs an die Geschäftsführung der ubitronix system solutions gmbh 

veräußert. Nach Berücksichtigung von Veräußerungskosten sowie 

Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit einer Option 

auf den Erwerb von weiteren 11 % der Gesellschaftsanteile an dem 

Unternehmen ergibt sich ein Veräußerungsgewinn in Höhe von 

474 T€, welcher im Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsberei-

chen ausgewiesen ist.

Due to the significant restructuring cost in the Kontron Group in 

the 2013 and 2014 fiscal years, the classification of the income 

statement was extended to include the line item restructuring 

cost. The figures for the comparative prior-year periods were 

adjusted accordingly to the new classification. In addition, due to 

the separate disclosure of discontinued operations, the presenta-

tion of the comparative periods differs from the presentation in 

the interim report for the third quarter of 2013. A reconciliation  

of the statement of income is provided on pages 30 and 31.

3. Discontinued operations

In its drive to focus entirely on its core competencies in the market 

for embedded computer technology (ECT), Kontron decided to sell 

its Energy project business at the end of 2013. Through the RTSoft 

Group headquartered in Moscow, Russia, and through the com-

pany ubitronix system solutions gmbh, Hagenberg, Austria, this 

business unit offered general contractor services and, in its capac-

ity as subcontractor of general contractors, an extensive range of 

project services in the energy / electricity sector for a select num-

ber of (frequently public sector) companies. Kontron completed 

the carve-out of the activities bundled in the Energy project busi-

ness with the sale of the RTSoft Group as of August 14, 2014. The 

assets, liabilities and net income / loss for the period of discontin-

ued operations as discussed on pages 139 et seq. of the 2013 

Annual Report are reported separately in the statement of finan-

cial position (only prior-year figures) and statement of income.

ubitronix system solutions gmbh, Hagenberg, Austria
By acquisition agreement dated February 10, 2014, Kontron AG 

sold its entire shareholding in ubitronix system solutions gmbh 

(40 % of the capital stock) to the management of ubitronix system 

solutions gmbh in a management buy-out. After taking into 

account costs to sell and expenses and income in connection with 

an option to buy a further 11 % of the shares in the company, the 

gain on sale came to € 474 k; this is reported under net income / loss 

from discontinued operations.
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RTSoft Group
On August 14, 2014, Kontron AG concluded the sale of the Russian 

entity Affair 000, Moscow, and its investments in Russia and 

Ukraine, which include RTSoft ZAO, following the approval granted 

by the anti-trust authorities through a 100 % share deal. The buy-

ers are the management of RTSoft ZAO and an Austrian investor. 

The purchase price is approximately € 11 million. The gain on sale 

of € 1,162 k is reported under net income / loss from discontinued 

operations. Kontron AG will continue its ECT activities in Russia 

and other CIS countries through RTSoft ZAO, which will operate as 

indirect channel partner.

4. Equity

Issued capital (share capital) of Kontron AG stood at € 55,683 k as 

of September 30, 2014, unchanged on the prior year, and is 

divided into 55,683,024 shares with a par value of € 1 each.

RTSoft-Gruppe
Am 14. August 2014 hat die Kontron AG den Verkauf der russischen 

Gesellschaft Affair 000, Moskau und deren Beteiligungen in Russ-

land und der Ukraine, darunter die RTSoft ZAO, nach Erteilung der 

kartellrechtlichen Genehmigungen im Rahmen einer 100 %igen 

Geschäftsübertragung (Share Deal) erfolgreich abgeschlossen. 

Käufer sind das Management der RTSoft ZAO und ein österrei-

chischer Investor. Der Kaufpreis liegt bei rund 11 Mio. €. Der sich 

aus der Transaktion ergebende Veräußerungsgewinn in Höhe von 

1.162 T€ ist im Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 

ausgewiesen. Die Kontron AG wird ihre ECT-Aktivitäten in Russland 

und weiteren GUS-Staaten über die RTSoft ZAO als Indirect Channel 

Partner weiterführen. 

4. Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital (Grundkapital) der Kontron AG beträgt 

am 30. September 2014 unverändert gegenüber dem Vorjahr 

55.683 T€ und ist in 55.683.024 Aktien zum Nennwert von 1 € 

 eingeteilt.

Supervisory Board 
Aufsichtsrat

Shares 09/30/2014 
Aktien 30.09.2014

Stock options 09/30/2014 
Aktienoptionen 30.09.2014

Rainer Erlat (Supervisory Board Chairman / Vorsitzender des Aufsichtsrates) 0 0

Sten Daugaard (Audit Committe Chairman / Vorsitzender des Prüfungsausschusses) 0 0

Peter Bauer 0 0

Martin Bertinchamp 30,500 0

Harald Joachim Joos (since August 13, 2014 / seit 13.08.2014) 0 0

Dr. Harald Schrimpf 2,500 0

Management Board 
Vorstand

Rolf Schwirz 25,000 0

Michael Boy (since June 16, 2014 / seit 16.06.2014) 0 0

Andreas Plikat 13,000 0

5. Shares and stock options of members of the Management Board and Supervisory Board

5. Aktien und Aktienoptionen des Vorstandes und Aufsichtsrates
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01 – 09/2014

EMEA 
EMEA

North America 
Nordamerika

Emerging Markets 
Emerging Markets

Other segments 
Sonstige Segmente

Consolidation 
Konsolidierung

Total 
Summe

in €k

Revenues 
Umsatzerlöse 222,693 150,774 23,088 – 69,072 327,483

  thereof external customers 
davon externe Kunden 183,839 124,669 18,975 327,483

Operating income before 
financial result and income taxes  
Ergebnis vor Zinsen und Steuern 10,054 – 21 541 – 12,054 – 2,554 – 4,034

 
01 – 09/2013

EMEA 
EMEA

North America 
Nordamerika

Emerging Markets 
Emerging Markets

Other segments 
Sonstige Segmente

Consolidation 
Konsolidierung

Total 
Summe

in €k

Revenues 
Umsatzerlöse 194,260 175,015 21,227 – 58,902 331,600

  thereof external customers 
davon externe Kunden 155,201 161,225 15,174 331,600

Operating income before 
financial result and income taxes  
Ergebnis vor Zinsen und Steuern – 2.565 8,885 – 4,566 – 12,269 2,508 – 8,007

7.  Segment reporting

7. Segmentberichterstattung

6. Information on financial instruments

The carrying amount of all financial assets and financial liabilities 

as of September 30, 2014 corresponds with their fair value. The 

derivative financial instruments held by the Group consist of for-

ward exchange contracts as well as foreign exchange swaps and 

qualify for classification in level 2 of the fair value hierarchy. The 

fair value of derivative financial instruments is calculated at the 

forward rates as of the reporting date and the results are then pre-

sented at the discounted present value.

6. Informationen zu Finanzinstrumenten

Zum 30. September 2014 stimmen die Buchwerte aller finanziellen 

Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten mit ihren bei-

zulegenden Zeitwerten überein. Die vom Konzern gehaltenen 

derivativen Finanzinstrumente bestehen aus Devisentermin-

geschäften sowie Devisenswaps und sind in Stufe 2 der sog. 

Fair-Value-Hierarchie einzuordnen. Der beizulegende Zeitwert 

dieser Derivate wird mit dem Forward-Wechselkurs des Bilanz-

stichtages berechnet und das Ergebnis wird dann zum diskontier-

ten Barwert dargestellt.



Selected notes to the financial statements
Verkürzter Anhang
 

We shall announce any updates made to the dates in good time on  
www.kontron.com/investor/news-events. You will also find our annual 
report and our quarterly reports at www.kontron.com/investor/financial- 
reports from the publication date onwards.

This quarterly report was published on November 5, 2014. It is available 
in German and English. The German version is always authoritative.

This quarterly report contains statements relating to the future which are 
based upon the Management Board’s current assumptions and estimates. 
Even if we are of the opinion that the assumptions and estimates contained 
therein are realistic and correct, they are subject to certain risks and 
uncertainties which may result in the actual future results differing consid-
erably from the assumptions and estimates. The factors which may result in 
a discrepancy include, inter alia, changes in the macro- economic situation, 
the business and economic environment and competition environment, 
exchange rate and interest rate fluctuations as well as changes in the busi-
ness strategy. We will not furnish any guarantee that the future develop-
ment and actual future results will be the same as the assumptions and 
estimates expressed in this quarterly report. The assumptions and esti-
mates made in this report will not be updated.

This quarterly report was produced in a climate-neutral process. CO2 pollu-
tion generated in connection with production was offset in full by support-
ing a climate protection project run by natureOffice.

Financial calendar Finanzkalender

Eventuelle Terminaktualisierungen geben wir rechtzeitig unter  
www.kontron.de/investor/news-events bekannt. Unter der Adresse  
www.kontron.de/investor/financial-reports finden Sie ab dem jewei ligen 
 Veröffentlichungstag auch unseren Geschäftsbericht und unsere Quartals-
berichte.

Dieser Quartalsbericht ist am 5. November 2014 veröffentlicht worden.  
Er liegt in deutscher und englischer Sprache vor. Maßgeblich ist stets  
die deutsche Fassung.

Der Quartalsbericht enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf gegen-
wärtigen Annahmen und Schätzungen des Vorstandes über künftige Ent-
wicklungen beruhen. Auch wenn wir der Ansicht sind, dass die enthaltenen 
Annahmen und Schätzungen realistisch und zutreffend sind, unterliegen 
sie gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die 
künf tigen tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Annahmen und 
Schätzungen abweichen. Zu den Faktoren, die zu einer Abweichung führen 
können, zählen unter anderem Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen 
Lage, der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbs situation, Wechsel-
kurs- und Zinsschwankungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie. 
Wir übernehmen keine Garantie, dass die künftige Entwicklung und die 
künftigen tatsächlichen Ergebnisse mit den in diesem Quartalsbericht 
geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen. Die in diesem 
Bericht getroffenen Annahmen und Schätzungen  werden nicht aktua-
lisiert. 

Dieser Quartalsbericht wurde klimaneutral produziert. CO2-Belastungen, 
die im Zusammenhang mit der Produktion entstanden sind, wurden 
 vollständig durch die Unterstützung eines Klimaschutzprojektes von 
nature Office kompensiert.

November 05, 2014 Publication of Q3/2014 Quarterly Report 

March 25, 2015 Publication of the 2014 Annual Report

March 25, 2015 Annual Results Press Conference

May 06, 2015 Publication of Q1/2015 Quarterly Report

June 11, 2015 Shareholders‘ General Meeting

05. November 2014 Veröffentlichung des Quartalsberichtes 3 /2014

25. März 2015 Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2014

25. März 2015 Bilanzpressekonferenz

06. Mai 2015 Veröffentlichung des Quartalsberichtes 1 /2015

11. Juni 2015 Hauptversammlung

Copyright © 2014 Kontron AG. All rights reserved. All data is for information purposes only and not guaranteed for legal purposes. Information has been 
carefully checked and is believed to be accurate; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. Kontron and the Kontron logo and all other trade-
marks or registered trademarks are the property of their respective owners and are recognized. Specif ications are subject to change without notice. 
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