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Dear shareholders, employees,  
partners and friends of the Mühlbauer group, 
 
 
as expected, the third quarter 2002 has also continued the positive 
trend. Although the general economic situation is making no head-
way and no signs of recovery can be seen, Mühlbauer clearly 
strengthened its business activities in comparison to the downturn 
of the comparable period last year. With the area of Smart ID, par-
ticularly the ID card applications, the Mühlbauer group once more 
gives proof of its solid, innovative and market-oriented activities:  
 
 
With 21.7 mill. EUR for the third quarter, the incoming orders were 
not only up almost 50% from the value of the previous year (14.6 
mill. EUR), but at the excellent level of the second quarter (22.3 mill. 
EUR). Like in the previous quarter, there are strong indications of a 
recovery of the area of Semiconductor Related Products , which 
again posted orders of 7.1 mill. EUR. In all four business segments 
the sales closed considerably higher than last year's level, leading 
to a 19% increase of total sales to 22.1 mill. EUR (previous year: 
18.6 mill. EUR). With 61% and 30%, the areas Precision Parts and 
Board Handling recorded significant growth rates versus Q3/2001, 
while the area of Smart ID continued its stable development with a 
plus of 15%. In view of the promising results a considerably positive 
trend can be predicted for the course of the year. With 37.8 mill. 
EUR the order backlog at the end of the third quarter was about 
12% below the high value of the previous year.  

Earnings substantially improved -  
positive trend continued in the 4th quarter 

Ergebnis deutlich verbessert  -  
Positiver Trend im vierten Quartal fortgesetzt   

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
verehrte Aktionäre, Mitarbeiter, Partner und Freunde der 
Mühlbauer-Gruppe, 
 
auch das dritte Quartal 2002 hat sich wie erwartet mit weiterhin posi-
tiver Tendenz entwickelt. Obwohl die Gesamtwirtschaft weiterhin auf 
der Stelle tritt und keine Anzeichen von konjunktureller Erholung zu 
spüren sind, festigte Mühlbauer seine wieder erstarkte Geschäftstä-
tigkeit im Vergleich zum bereits eingetrübten Vergleichszeitraum des 
Vorjahres deutlich. Mit dem Bereich Smart ID, insbesondere den ID-
Karten-Anwendungen, als eindeutige Triebfeder konnte einmal mehr 
die solide, innovative und marktorientierte Politik der Mühlbauer-
Gruppe unter Beweis gestellt werden:  
 
Der Auftragseingang für das dritte Quartal lag mit 21,7 Mio. EUR a-
ber nicht nur knapp 50% über dem Wert des Vorjahres (14,6 Mio. 
EUR), sondern liegt auf dem hervorragenden Niveau des zweiten 
Quartals (22,3 Mio. EUR). Wie im Vorquartal zeigt sich auch hier die 
deutliche Erholung des Bereiches Semiconductor Related Products, 
der wiederum Aufträge von 7,1 Mio. EUR verbuchte. Der Umsatz 
konnte in allen vier Geschäftsbereichen deutlich über Vorjahresni-
veau geschlossen werden, was zu einer Steigerung des Gesamtum-
satzes um 19% auf nunmehr 22,1 Mio. EUR (Vorjahr: 18,6 Mio. EUR) 
führt. Erfreulicherweise wiesen hier die Bereiche Precision Parts und 
Board Handling mit 61% bzw. 30% deutliche Steigerungsraten ge-
genüber Q3/2001 auf, während der Bereich Smart ID mit einem Plus 
von 15% seine stabile Entwicklung fortführte. Angesichts der aus-
sichtsreichen Zahlen kann hier ein deutlich positiver Trend gezogen 
werden. Der Auftragsbestand lag zum Quartalsende mit 37,8 Mio. 
EUR rund 12% unter dem hohen Wert des Vorjahres. 
 
 

Management Report 
         Lagebericht  

   2 Figures in TEUR if no other statement / Angaben in TEUR, soweit nichts anderes angegeben  2  Figures in TEUR if no other statement / Angaben in TEUR, soweit nichts anderes angegeben;  

 
Earnings per share / Ergebnis 

pro Aktie     in EUR 

Q1/2002    Q2/2002      Q3/2002      

    0,02         +3.475  

  +9.759 
+11.103 

31.03.2002  30.06.2002   30.09.2002 

Development of  / Entwicklung  
des Free Cashflow 

EBIT / Ergebnis vor Zinsen und 
Steuern 

Q1/2002     Q2/2002   Q3/2002      

    340 

    
802 

   1.687 

 0,03 
   0,06 
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Gestützt auf ein operatives Ergebnis in Höhe von 0,6 Mio. EUR ( Vor-
jahr: 0,6 Mio. EUR) konnte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern 
(EBIT) auf 1,7 Mio. EUR (Vorjahr: 1,6 Mio. EUR) gesteigert werden. 
Bereinigt um die Auswirkungen des Aktienoptionsprogramms ergibt 
sich ein EBIT von 1,6 Mio. EUR (Vorjahr: 0,9 Mio. EUR) und damit ei-
ne Steigerung von 74 %. Auch das Ergebnis pro Aktie (EPS) konnte 
wesentlich verbessert werden und liegt mit 0,06 EUR nicht nur um 
50% über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (0,04 EUR), sondern 
hat sich gegenüber dem Vorquartal (0,03 EUR) sogar verdoppelt. Auf 
Grundlage des deutlich reduzierten Working Capitals in Höhe von 
51,2 Mio. EUR (Vorjahr: 67,8 Mio. EUR) konnte der Free Cashflow 
zum 30. September 2002 nochmals erhöht werden und beträgt für die 
ersten neun Monate 2002 11,1 Mio. EUR (Vorjahr: - 8,4 Mio. EUR).  
 
Darüber hinaus wird durch die Anfang Oktober 2002 akquirierte TEMA 
GmbH und der damit möglichen Ausweitung der optischen Inspektion 
auf alle relevanten Anwendungsbereiche der Mühlbauer-Produkte nun 
die Verbindung von qualitativer und quantitativer Höchstleistung 
ermöglicht.  
 
Die Mühlbauer-Gruppe hat sich sowohl durch Messeauftritte wie der 
CarteS in Paris/Frankreich als auch durch die konsequente und 
vorausschauende Unternehmenspolitik in ihrer Entwicklung weiter 
gefestigt und sieht der Neugruppierung des Aktienmarktes 
zuversichtlich entgegen. Nach Rücksprache mit der Deutschen Börse 
ist davon auszugehen, dass der beabsichtigten Aufnahme in den 
Prime Standard entsprochen wird. Zudem wurde vom im Frühjahr 
2002 genehmigten Aktienrückkaufprogramm auf Grund des günstigen 
Aktienkurses bisher rege Gebrauch gemacht. Als Folge der äusserst 
positiven Free Cashflow-Entwicklung beabsichtigen Vorstand und 
Aufsichtsrat, der Hauptversammlung vorzuschlagen, an der stabilen 
Dividendenpolitik festzuhalten. 
 

 
Based on an operative result in the amount of 0.6 mill. EUR 
(previous year: 0.6 mill. EUR), earnings before interest and tax 
(EBIT) of 1.7 mill. EUR (previous year: 1.6 mill. EUR) could be 
achieved. Adjusted by the effects of the stock options program, an 
EBIT of 1.6 mill. EUR arises (previous year: 0.9 mill. EUR), which 
means an increase of 74%. Earnings per share (EPS) also could 
be improved fundamentally and, with 0.06 EUR, not only exceed the 
comparable period of the previous year (0.04 EUR) by 50%, but 
have even doubled compared with the previous quarter (0.03 EUR). 
Based on the considerably reduced working capital in the amount 
of 51.2 mill. EUR (previous year: 67.8 mill. EUR), the free cashflow 
increased again by September 30th, 2002 and amounts to 11.1 mill. 
EUR for the first nine months of 2002 (previous year: - 8.4 mill. 
EUR.) 
 
Furthermore, at the beginning of October 2002 the acquisition of the 
TEMA GmbH will result in the expansion of visual inspection to all 
relevant application fields of the Mühlbauer products and combine 
top performance quality and quantity.  
 
The Mühlbauer group has further reinforced its position through 
such exhibitions as CarteS, Paris/France, and the consistent and 
foresighted company policy and is confidently therefore looking 
forward to the reshaping of the cash markets. According to 
consultations with the Deutsche Börse AG it is reasonable to 
assume, that the intended admission to the Prime Standard can be 
met. Moreover due to the favorable share price, Mühlbauer has 
taken full advantage of the share repurchase program approved in 
spring 2002. Due to the exceedingly positive free cashflow 
development, the management and supervisory board intend to 
suggest to the general meeting to adhere to a stable dividend 
policy. 

Sales by segments /  
Umsatz nach Bereichen 

(Q3/2002: shares and volume;  
previous year in brackets) 

Smart ID                 9.091  (7.895) 
Semiconductor        8.297  (7.540) 
Board Handling       1.556  (1.197) 
Precision Parts       3.154  (1.965) 

41,1% 

37,6% 
7,0% 

14,3% 

18.596    22.098  

   Q3/2001      Q3/2002 

Sales / Umsatz 
+18,8 % 

Sales by regions /  
Umsatz nach Regionen 

(Q3/2002: shares and volume; previous 
year in brackets) 

   3 Figures in TEUR if no other statement / Angaben in TEUR, soweit nichts anderes angegeben (vor Erlösschmälerungen;  
previous year in brackets; Vorjahr in Klammern ) 

24,5% 

44,9% 

24,2% 

5,9% 
0,5% 

Germany             9.924   (8.749) 
Other Europe       5.407   (5.427) 
Asia                     5.350   (3.722) 
America               1.304      (666) 
Africa                      112        (28) 
Australia                     1          (4) 
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Der Smart ID-Bereich profitiert in verstärktem Masse von den 
sicherheitsorientierten Applikationen und bildet wie erwartet die 
treibende Kraft in der Geschäftstätigkeit der Mühlbauer-Gruppe. Im 
dritten Quartal wurden weitere ID-Karten-Systemlösungen 
unterschiedlicher Anforderungen verwirklicht. Im Smart Label-Bereich, 
in erster Linie Zugangs- und Kontrollsysteme sowie Systeme zur 
Warenverfolgung und Logistikanwendung, konnte - neben dem 
Verkauf von inzwischen über 15 Fertigungslinien der weltweit zum 
Standard gewordenen TAL-Familie - das Produktportfolio um eine 
hochproduktive einspurige Lösung erweitert werden.  
 
Im Bereich Semiconductor Related Products bilden die ständig auf 
neuester Technologie (Flipchip) und höchster Qualität basierenden 
Entwicklungen der Mühlbauer-Gruppe eine hervorragende 
Ausgangsposition, als technologischer Benchmark im Bereich der 
Wafer-Level-Packages verankert zu werden. Die systronic GmbH 
(Coating & Drying) konnte massgebliche Neuaufträge (u.a. in 
Russland) verbuchen sowie mit der Spraycoater-Linie eine 
wesentliche qualitative Verbesserung verwirklichen. Im Bereich Board 
Handling (Rommel GmbH) zeigen sich intell igente 
Automatisierungslösungen, kombiniert mit bewährten Baugruppen, als 
Schlüssel zu neuen Marktsegmenten, wo erste Projekte in der 
Gehäusebeschriftung erfolgreich abgewickelt werden konnten. Neben 
signifikanten Verbesserungen bei Vertrieb und Technik verzeichnet 
der Bereich Traceability (Markier- und Lesestationen) im Zuge der 
weltweiten Ausdehnung von Smart Label-Anwendungen ein 
kontinuierliches Wachstum. 
 
Im abgelaufenen Quartal wurde im Bereich Forschung und Entwick-
lung verstärkt die Umsetzung höherer Geschwindigkeiten bei ver-
schiedenen Prozessschritten voran getrieben. Daneben werden be-
stehende Anlagen in den Bereichen Personalisierung und Inspektion 
um zusätzliche Konfigurationen ergänzt, um neue Anwendungsberei-
che bzw. noch hochgradigere Aufgaben bewerkstelligen zu können. 
Zudem konnten die Entwicklungsabläufe im Rahmen der Umstellung 
des QM-Systems weiter optimiert und somit der „time-to-market“-
Faktor deutlich reduziert werden. Die Mühlbauer-Gruppe hat im dritten 
Quartal rund 2,6 Mio. EUR für F&E-Vorhaben investiert und liegt damit 
exakt auf dem Niveau des Vergleichszeitraumes des Vorjahres. 
 

   4 

As expected, the smart ID area increasingly benefits from the 
safety-oriented applications and for this reason clearly is the driving 
force of Mühlbauer group’s business activities. In the third quarter 
further ID card system solutions of different requirements were real-
ized. In the smart label area, which primarily consists of access and 
control systems as well as systems for the tracking of goods and lo-
gistics applications, the product portfolio was extended by a highly 
productive one-track solution, in addition to over 15 manufacturing 
lines of the trend-setting TAL family have since been sold. 
 
In the segment Semiconductor Related Products, product pro-
gress of the Mühlbauer group, permanently based on latest technol-
ogy (flipchip) and the highest quality, is an excellent starting point  
for technological benchmarks in the field of wafer level packages. 
systronic GmbH (Coating & Drying) posted substantial new orders 
(among others in Russia) as well as make an essential qualitative 
improvement come true with the spraycoater line. Intelligent auto-
mation solutions, combined with approved assemblies, show them-
selves as key to new market segments in the area of Board Han-
dling (Rommel GmbH), where first projects could successfully be 
handled in the area of package marking. Besides significant im-
provements in marketing and technology, the area of traceability 
(marking and reading stations) records continuous growth in the 
course of the worldwide extending smart label applications. 
 
 
In the past quarter the department research and development has 
increasingly spurred forward the realization of higher speeds at dif-
ferent process steps. Besides this, existing systems are comple-
mented with additional configurations in the areas of personalization 
and inspection to manage new application fields or even superior 
tasks. Moreover, in the context of reshaping the QM system, the de-
velopment processes were further optimized and therefore the ”time 
to-market”-factor was reduced considerably. The Mühlbauer group 
has invested around 2.6 mill. EUR for R&D projects in the third 
quarter and was exactly at the level of the year-ago quarter.  

Order Income / Auftragseingang 
+48,0 %    

  14.628   21.652      

Q3/2001    Q3/2002 

Current business topics 
           Aktuelle Themen aus den Bereichen 

Figures in TEUR if no other statement / Angaben in TEUR, soweit nichts anderes angegeben;  
previous year in brackets/ Vorjahr in Klammern 

Order income by segments / 
Auftragseingang nach Bereichen

Q3/2002

Smart ID                 9.346   (8.270) 
Semiconductor       7.078   (2.745) 
Board Handling      2.055   (1.314) 
Precision Parts       3.173   (2.299) 

9,5% 

32,7% 

14,6% 

43,2% 
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Während das dritte Quartal 2002 im Zeichen der zurückhaltenden und 
von Unsicherheit geprägten Stimmung in der Wirtschaft lag, überzeu-
gen die Mühlbauer-Produkte durch ihre Eigenschaft, die Anforderun-
gen des Marktes optimal zu bedienen: Auf Grund der hochtechnologi-
schen und softwaregestützten Systemlösungen finden die Anwendun-
gen für Smart Cards auch zukünftig einen immer breiteren Anwender-
kreis. Insbesondere die vom Sicherheitsaspekt getriebene Verwirkli-
chung chipbasierter nationaler ID-Karten bleibt weltweit das zentrale 
Thema im Bereich des Wachstumsmarktes Smart Cards. Deshalb 
geht Mühlbauer davon aus, durch seine ausgezeichnete Positionie-
rung und ständige Fortentwicklung von anwenderorientierten Lösun-
gen hier seinen Marktvorsprung weiter auszubauen und darüber hin-
aus weitere Anwendungen voran zu treiben. Auch dem von Marktex-
perten prognostizierten immensen Wachstum des Smart Label Mark-
tes sehen wir zuversichtlich entgegen. Mit unseren auf hochvolumige 
Durchsätze und zugleich höchste Qualität ausgerichteten TAL-
Lösungen setzen wir nicht nur weltweit Standards, sondern ermögli-
chen den zukünftigen, auf alle Bereiche des täglichen Lebens ausge-
richteten Anwendungen eine zeitenge Verwirklichung. Die Belebung 
der Geschäftstätigkeit äussert sich zudem in der zu Beginn des vierten 
Quartals (Oktober 2002) verzeichneten signifikanten Erhöhung der 
Auftragseingänge, die mit 10,5 Mio. EUR den höchsten Monatswert 
im laufenden Geschäftsjahr markieren.  
 
Als Garant für innovative und hochvolumige Systemlösungen stehen 
Mühlbauer-Produkte für überzeugende Qualität. Deshalb kann ich Ih-
nen versichern: Die Mühlbauer-Gruppe hat ihre Positionierung inner-
halb der Wachstumsmärkte Smart ID weiter verbessert und ist außer-
ordentlich gut gerüstet für die zukünftigen Herausforderungen im Jahr 
2003. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Ihr  

 
While the third quarter 2002 was marked by sluggish economic activ-
ity and uncertainty, Mühlbauer products again demonstrated to meet 
the claims of the market optimally: Due to cutting-edge and software-
supported system solutions, smart cards will more and more meet 
sophisticated kinds of applications in the future. Particularly the reali-
zation of chip-based national ID cards projects, driven by the security 
aspect, remain the central topic concerning the growth market of 
smart cards worldwide. Mühlbauer therefore expects its market lead 
to improve in this context and furthermore to push additional applica-
tions by its excellent positioning and permanent development of cus-
tomer-oriented solutions. We are also confidently looking forward to 
the immense growth of the smart label market forecast drawn up by 
market experts. With our TAL solutions designed for high-volume 
throughputs and at the same time for highest quality, we set stan-
dards not only worldwide, but provide a short-term realization for fu-
ture applications designed for day-to-day needs. Moreover, the pick-
up in business activities is evidenced by the significant rise of the in-
coming orders at the beginning of the fourth quarter (October 
2002), with 10.5 mill. EUR representing the highest monthly value in 
the current fiscal year. 
 
 
 
As a guarantor for innovative and high-volume system solutions 
Mühlbauer products are recognized for outstanding quality. There-
fore, I would like to assure you: The Mühlbauer group has further im-
proved its position in the growth markets of smart ID and is excep-
tionally well prepared for future challenges in 2003. 
 
 
Yours sincerely. 
 

30.09.2001   30.09.2002    

 42.836      37.751      

Order backlog / Auftragsbestand 
- 11,9% 

Figures in TEUR if no other statement / Angaben in TEUR, soweit nichts anderes angegeben;  
previous year in brackets/ Vorjahr in Klammern 

Order backlog by segments / 
Auftragsbestand nach Bereichen 

 30.09.2002

Smart ID               19.330   (23.294) 
Semiconductor       7.815     (9.658) 
Board Handling      2.683        (807) 
Precision Parts       7.922     (9.076) 

7,1% 
20,7% 

21,0% 
51,2% 

   5 
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      Ausblick 
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Consolidated Statement of Income (US-GAAP, uncertified) 
           Konzern-Gewinn– und Verlustrechnung (US-GAAP, ungeprüft) 
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Statement of income / Gewinn– und Verlustrechnung 
(in TEUR) 

Quartal 
III /2002 

01.07.2002- 
30.09.2002 

in % of 
Sales 

Quartal      
III/ 2001 

01.07.2001-
30.09.2001 

in % of  
Sales 

 

9m 2002 /  
9 Monate 

01.01.2002- 
30.09.2002 

in % of  
Sales 

 

9m 2001 /   
9 Monate  

01.01.2001- 
30.09.2001 

in % of  
Sales 

Sales / Umsatzerlöse 22.060 100,0 18.577 100,0 63.707 100 76.527 100 

Cost of sales / Herstellungskosten (15.552) 70,5 (13.270) 71,4 (44.950) 70,6 (46.767) 61,1 

Gross profit / Bruttoergebnis vom Umsatz 6.508 29,5 5.307 28,6 18.757 29,4 29.760 38,9 

Operating expenses / Betriebsaufwendungen         

Selling expenses / Vertriebskosten (1.864) 8,4 (1.088) 5,9 (6.381) 10,0 (5.720) 7,5 

General and administrative expenses / allgemeine Verwaltungskosten (1.477) 6,7 (1.048) 5,6 (4.419) 6,9 (4.189) 5,5 

Research and development / Forschungs– und Entwicklungskosten (2.594) 11,8 (2.562) 13,8 (8.149) 12,8 (7.544) 9,8 

Operating income / Operatives Ergebnis 573 2,6 609 3,3 (192) 0,3 12.307 16,1 

Other income and expenses / Sonstige Erträge und Aufwendungen         

Interest income / Zinserträge 669 3,0 (644) 3,5 1.713 2,7 4.017 5,2 

Interest expenses / Zinsaufwendungen (1.499) 6,8 (500) 2,7 (2.989) 4,7 (6.364) 8,3 

other income / Sonstige Erträge 1.115 5,1 990 5,3 3.022 4,7 3.726 4,9 

Income before income taxes / Ergebnis vor Ertragsteuern 858 3,9 455 2,4 1.554 2,4 13.686 17,9 

Income taxes  / Ertragsteuern  (242) 1,1 140 0,8 (66) 0,1 (4.467) 5,9 

Net earnings / Periodenüberschuss 616 2,8 595 3,2 1.488 2,3 9.219 12,0 

         

         

         

         

         

         

Earnings per common share / Ergebnis je Aktie in EUR         

basic / unverwässert 0,06  0,04  0,11  0,63  

fully diluted / voll verwässert 0,06  0,04  0,11  0,63  

         

Weighted average of common shares / Gewogener Durchschnitt der Stückaktien         

basic / unverwässert 6.237.528  4.261.262  6.237.528  4.261.262  

fully diluted / voll verwässert 6.238.616  6.278.867  6.238.616  6.278.867  

         

Figures in TEUR if no other statement / Angaben in TEUR, soweit nichts anderes angegeben     6 
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ASSETS  / AKTIVA 30.09.2002 
(uncertified / ungeprüft ) 

31.12.2001 
(certified /geprüft ) 

Current Assets / Umlaufvermögen 75.491 83.626 

Cash and Cash Equivalents / Liquide Mittel 4.883 2.206 

Securities / Wertpapiere  1.893 2.592 

Trade receivables / Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 19.826 19.645 

Inventories / Vorräte 46.348 52.132 

Deferred tax assets / aktive kurzfristige latente Steuern 975 459 

Prepaid expenses / aktive Rechnungsabgrenzung 253 120 

Other current assets / sonstiges Umlaufvermögen 1.313 6.472 

Investment and long-term financial assets / Finanzanlagevermögen 7.881 7.749 

Securities / Wertpapiere 7.881 7.749 

Fixed Assets / Sachanlagevermögen 42.573 45.169 

Land / Grund und Boden 1.581 1.449 

Building, net / Gebäude 30.461 31.031 

Technical and other equipment, net / Betriebs– und Geschäftsausstattung 10.437 12.620 

Buidlings and equipment in progress / Anlagen in Bau 94 69 

Intangible assets / Immaterielle Vermögensgegenstände 1.148 1.398 

GoodwillI / Geschäfts- oder Firmenwert 468 468 

Software and licenses / Software und Lizenzen 680 930 

 127.093 137.942 
   

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS‘ EQUITY / PASSIVA    

Current liabilities / kurzfristige Verbindlichkeiten 18.518 23.138 

Short term debts / kurzfristige Finanzverbindlichkeiten  0 2.308 

Debts maturing within one year / kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten 984 1.174 

Trade payables / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.166 5.646 

Downpayments received on orders / erhaltene Anzahlungen und Bestellungen 1.788 4.565 

Shareholders‘ loans / Darlehen von Gesellschaftern 40 43 

Other current liabilities / sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 4.078 4.757 

Accruals for income taxes / Rückstellungen für Ertragsteuern 481 217 

Other accruals / sonstige Rückstellungen 4.981 4.428 

Long-term liabilities / Langfristige Verbindlichkeiten  11.569 12.980 

Convertible bonds / Wandelschuldverschreibungen 37 39 

Long term debts / Langfristige Finanzverbindlichkeiten 3.385 3.883 

Investment grants received / Zuwendungen aus öffentlicher Hand 6.029 6.721 

Deferred tax liabilities / Passive latente Steuern 1.759 2.013 

Pension accrual / Pensionsrückstellungen 359 324 

Stockholders‘ equity / Eigenkapital 97.006 101.824 

Common stock (par value 1.28 EUR; 6,380,000 common shares authorized; 6,165,818 shares outstanding on 
09/30/2002) / Gezeichnetes Kapital (Nennwert 1,28 EUR; 6.380.000 Stückaktien zugelassen; 6.165.818 Stückaktien 
am 30.09.2002 ausgereicht) 

 
7.892 

 
8.016 

Fixed capital contributions / Festeinlagen (2.980) (2.980) 

Additional paid-in capital / Kapitalrücklagen 58.702 60.086 

Retained earnings / Gewinnrücklage 33.189 36.442 

Other comprehensive income / Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen resultieren 203 260 

 127.093 137.942 

7 

     7 Figures in TEUR if no other statement / Angaben in TEUR, soweit nichts anderes angegeben 

Consolidated Interim Balance Sheet (US-GAAP) 
                      Konzern-Zwischenbilanz (US-GAAP) 
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     01.01.2002 - 30.09.2002 
 

01.01.2001 - 30.09.2001 
 

 
Operating activities / Laufende Geschäftstätigkeit 

    

1  Consolidated result before income taxes / Ergebnis vor Steuern einschließlich Ergebnisanteil des 
persönlich haftenden Gesellschafters 

  1.554 13.686 

2  Consolidated net income / Periodenüberschuss einschließlich Ergebnisanteil des persönlich 
haftenden Gesellschafters 

  1.488 9.219 

3 +/- Expenses from the employee profit-sharing program / Aufwendungen/(Erträge) aus dem Mitarbei-
terbeteiligungsprogramm 

  (217) (1.544) 

4 +/- Depreciations/(appreciations) to / Abschreibungen/(Zuschreibungen) auf 
 
- fixed assets / Sachanlagevermögen 
- goodwill / Geschäfts– oder Firmenwert 
- software and licenses / Software und Lizenzen 
 

   
4.476 

0 
 441 

 
4.755 

59 
447 

5 -/+ (Gains)/losses from the sale of objects from the assets / (Gewinne)/Verluste aus dem Verkauf von 
Gegenständen des Anlagevermögens 

   (6) (72) 

6 - Currency differences from the transition of assets / Währungsdifferenzen aus der Umrechnung 
des Anlagevermögens 

  9 0 

7 -/+ Realized net (gains)/losses from securities and long-term financial assets / Realisierte Netto
(gewinne)/-verluste aus Wertpapieren und Finanzanlagen 

  166 2.025 

8 -/+ Unrealized (gains)/losses from securities (trading papers) / Unrealisierte (Gewinne)/Verluste aus 
Wertpapieren des Umlaufvermögens (Trading-Papiere) 

  998 236 

9 - Purchase in securities (trading papers) / Auszahlungen zum Kauf von Wertpapieren des Umlauf-
vermögens (Trading-Papiere) 

  (2.241) (6.732) 

10 + Sales of securities (trading papers) / Einzahlungen aus dem Verkauf von Wertpapieren des Um-
laufvermögens (Trading-Papiere) 

  1.727 7.777 

11 -/+ (Increase)/decrease of trade receivables / (Zunahme)/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen 

  (390) (1.392) 

12 +/- Increase/(decrease) of value adjustments for trade receivables / Zunahme/(Abnahme) der Wertbe-
richtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

  209 (598) 

13 -/+ (Increase)/decrease of inventories / (Zunahme)/Abnahme der Vorräte    4.402 (7.020) 

14 +/- Value adjustments for inventories / Wertberichtigungen auf Vorräte 
 

  1.382 0 

16 -/+ (Increase)/decrease of prepaid expenses / (Zunahme)/Abnahme des aktiven Rechnungsabgren-
zungspostens 

  (133) 88 

17 -/+ (Increase)/decrease of other current assets / (Zunahme)/Abnahme des sonstigen Umlaufvermö-
gens 

  5.159 1.808 

18 +/- Increase/(decrease) of trade payables / Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferun-
gen und Leistungen 

  520 (1.661) 

19 +/- Increase/(decrease) of downpayments received on orders / Zunahme/(Abnahme) der erhaltenen 
Anzahlungen 

  (2.777) 1.252 

20 +/- Increase/(decrease) of other liabilities / Zunahme/(Abnahme) anderer Verbindlichkeiten   (679) 1.590 

21 +/- Increase/(decrease) of accruals for income taxes / Zunahme/(Abnahme) der Steuerrückstellungen   264 (3.532) 

22 +/- Increase/(decrease) of deferred tax liabilities / Zunahme/(Abnahme) passiver latenter Steuern   (254) (300) 

23 +/- Increase/(decrease) of other accruals / Zunahme/(Abnahme) sonstiger Rückstellungen   553 696 

24 +/- Increase/(decrease) of investment grants received / Zunahme/(Abnahme) Zuwendungen aus 
öffentlicher Hand 

  (692) 858 

25 +/- Increase/(decrease) of pension liabilities / Zunahme/(Abnahme) der Pensionsrückstellungen   35 32 

26 = Cash provided by (used for) operating activities / Mittelzufluss/(-abfluss) aus der betriebli-
chen Geschäftstätigkeit 

  13.924 7.224 

       

15 -/+ (Increase)/decrease of deferred tax assets / (Zunahme)/Abnahme der aktiven latenten Steuern   (516) (767) 

Consolidated Statement of Cash Flow (US-GAAP; uncertified) 
                      Konzern-Kapitalflussrechnung (US-GAAP; ungeprüft) 
 

   8 Figures in TEUR if no other statement / Angaben in TEUR, soweit nichts anderes angegeben 



Quar te r l y  Repor t  /  Quar t a lsber ich t     I I I / 2002  

 
 

  01.01.2002—30.09.2002 
 

01.01.2001-30.09.2001 
 

Investing activities / Cashflow aus der Investitionstätigkeit     

27 + Payments received from disposals of objects of the assets / Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des Anlagevermögens 

  94 167 

28 - Purchase in fixed assets / Investitionen in das Sachanlagevermögen   (1.978) (12.261) 

29 - Purchase in software and licenses / Investitionen in Software und Lizenzen   (190) (161) 

30 - Purchase in securities (available-for-sale-papers) / Investitionen in Wertpapiere des Anlagevermö-
gens (available-for-sale-Papiere) 

  (2.437) (4.438) 

31 + Sales of securities (available-for-sale-papers) / Einzahlungen aus dem Verkauf von Wertpapieren 
des Anlagevermögens (available-for-sale-Papiere) 

  2.559 4.327 

32 = Cash provided by (used for) investing activities / Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Investiti-
onstätigkeit 

  (1.952) (12.366) 

 
Financing activities / Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 
 

    

33 - Repayment of long-term debts / Rückzahlungen langfristiger Finanzverbindlichkeiten   (688) (542) 

34 +/- Increase/(decrease) of short-term debts / Zunahme/(Abnahme) kurzfristiger Finanzverbindlichkei-
ten 

  (2.308) 10.680 

35 +/- Increase/(decrease) of shareholder loans / Zunahme/(Abnahme) von Gesellschafter-Darlehen   (3) (11) 

38 - Purchase of own shares / Erwerb eigener Anteile   (1.561) (203) 

39 + Sales of own shares / Veräusserung eigener Anteile   268 473 

40 - Dividends paid / Gewinnausschüttungen   (4.739) (7.508) 

41 = Cash provided by (used for) financing activities / Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzie-
rungstätigkeit 

  (9.033) (2.987) 

42 +/- Increase/(decrease) of currency exchange rate changes / Zunahme/(Abnahme) des Unterschieds-
betrages aus Währungsumrechnungen 

  (262) 41 

43 = Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents (Σ of lines 42, 41, 32 and 26) / Verän-
derung der liquiden Mittel (Σ aus Zeilen 42, 41, 32 und 26) 

  2.677 (2.114) 

44 + Cash and cash equivalents on January 1 / Liquide Mittel am 1. Januar   2.206 3.618 

45 = Cash and cash equivalents on September 30 / Liquide Mittel am 30. September   4.883 1.504 

       

  Additional cash flow information / Zusätzliche Cashflow-Informationen     

  Tax paid / Steuerzahlungen   3.373 8.309 

  Interest paid / Zinsen   276 430 

       

Non-cash-transactions: 
In the considered period unrealized gains and losses from available-for-sale papers are shown under other comprehensive income. 
 
Liquiditätsunwirksame Vorgänge: 
Im Betrachtugszeitraum wurden unrealisierte Gewinne und Verluste aus available-for-sale-Papieren in den Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren, 
eingestellt. 

       

36 - Exercise/Repayment of convertible bonds / Ausübung/Rückzahlung von Wandelschuldverschreibun-
gen 

  (2) (8) 

37 + Proceeds from increases of the share capital / Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen   0 106 

11 9 

   9 Figures in TEUR if no other statement / Angaben in TEUR, soweit nichts anderes angegeben 

Consolidated Statement of Cash Flow (US-GAAP; uncertified) 
                      Konzern-Kapitalflussrechnung (US-GAAP; ungeprüft) 
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       Cumulated Other Comprehen-
sive Income/ 

Kumuliertes übriges Compre-
hensive Income 

 

  Number of 
shares / 

Stückaktien 

Common 
stock / 

Gezeichne-
tes Kapital  

Fixed capital 
contributi-

ons / 
Festeinla-

gen  

Additional 
paid-in 

capital / 
Kapitalrück-

lage  

Retained 
earnings / 

Gewinnrück-
lage  

Cumulative 
translation 

adjustment /
Unterschieds-

betrag aus 
Währungsum-

rechnung  

Available-
for-sale 

securities / 
Marktbewer-

tung von 
Wertpapie-

ren  

Total / 
Gesamt  

Balance / Stand 31.12.2000 1)  3.878.585 4.965 66 61.018 38.468 118 (319) 104.316 

Consolidated net income / Konzernergebnis  - - - - 9.219 - - 9.219 

Other comprehensive income / Änderungen im Eigenkapital, die 
nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren 

 - - - - - 41 170 211 

Consolidated net income regarding other comprehensive inco-
me / Konzernergebnis unter Berücksichtigung der Änderungen 
im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären 
resultieren 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
9.219 

 
41 

 
170 

 
9.430 

Deferred compensation / Aktienorientierter Ausgleichsposten  - - - (1.544) - - - (1.544) 

Issuance of common stock / Ausgabe von Aktien  384.320 492 (486) 100 - - - 106 

Disposal of common stock / Veräußerung eigener Anteile  6.559 8 - 465 - - - 473 

Dividends / Dividenden  - - - - (7.508) - - (7.508) 

Balance / Stand 30.09.2001 2)  4.262.464 5.456 (420) 59.919 40.105 159 (149) 105.070 

          

Balance / Stand 31.12.2001 1)  6.262.464 8.016 (2.980) 60.086 36.442 259 1 101.824 

Consolidated net income / Konzernergebnis  - - - - 1.488 - - 1.488 

Other comprehensive income / Änderungen im Eigenkapital, die 
nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultiere 

 - - - - - (262) 205 (57) 

Consolidated net income regarding other comprehensive inco-
me / Konzernergebnis unter Berücksichtigung der Änderungen 
im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären 
resultieren 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.488 

 
(262) 

 
205 

 
1.431 

Deferred compensation / Aktienorientierter Ausgleichsposten  - - - (217) - - - (217) 

Purchase of common stock / Erwerb eigener Anteile  (110.774) (142) - (1.417) (2) - - (1.561) 

Disposal of common stock / Veräußerung eigener Anteile  
 

14.128 18 - 250 - - - 268 

Dividends / Dividenden  - - - - (4.739) - - (4.739) 

Balance / Stand 30.09.2002 2)  6.165.818 7.892 (2.980) 58.702 33.189 (3) 206 97.006 

1) Certified / Geprüft 
2) Uncertified / Ungeprüft          

Purchase of common stock / Erwerb eigener Anteile  (7.000) (9) - (120) (74) - - (203) 

Consolidated Statement of Changes in Shareholders Equity (US-GAAP) 
                      Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals (US-GAAP) 

 

     10 Figures in TEUR if no other statement / Angaben in TEUR, soweit nichts anderes angegeben 



Quar te r l y  Repor t  /  Quar t a lsber ich t     I I I / 2002  11 

Erläuterungen gemäß Regelwerk Neuer Markt 
Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fanden 
nicht statt. 
 
Veränderungen im Konsolidierungskreis 
Mühlbauer hat am 29. Januar 2002 das Unternehmen systronic Sys-
temlösungen für die Elektronikindustrie GmbH gegründet. systronic 
wird seit der Gründung voll konsolidiert. 
 
Auftragslage 
Im 3. Quartal 2002 gingen Bestellungen in Höhe von 21,7 Mio. EUR 
ein, was gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres einem Zu-
wachs von 48,0 % entspricht. Der Auftragsbestand zum Ende des 3. 
Quartals betrug 37,8 Mio. EUR, 11,9 % weniger als zum gleichen Zeit-
punkt 2001.  
 
Entwicklung von Kosten und Preisen 
Preise und Kosten entwickelten sich gemäß unserer Planung. 
 
F&E Aktivitäten 
Die Aufwendungen für Forschung & Entwicklung insgesamt betrugen 
im 3. Quartal 2,6 Mio. EUR (Vorjahr: 2,6 Mio. EUR) und betrugen 
11,8 % (Vorjahr: 13,8 %) des Umsatzes. 
 
Investitionen 
Die Investitionen im 3. Quartal betrugen 0,4 Mio. EUR und betrafen in 
erster Linie Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung.  
 
Erläuterung zu eigenen Aktien 
In den ersten neun Monaten wurden insgesamt 110.774 Stückaktien 
über die der Gesellschaft von der Hauptversammlung eingeräumte Er-
mächtigungen zum Erwerb eigener Aktien erworben. 13.928 Stückak-
tien wurden an Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Arbeitsverhält-
nis zur Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen 
stehen, 200 Stückaktien über die Börse veräussert. 
 
Zum 30. September 2002 betrug der Bestand an eigenen Aktien 
113.382 Stück. Dies entspricht 145.128,96 EUR des Grundkapitals 
sowie einem Anteil am Grundkapital von 1,81 %. 
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Comments in accordance with Neuer Markt regulations 
There were no changes in the accounting and valuation methods. 
 
Changes in the consolidated companies 
On January 29, 2002 Mühlbauer founded systronic Systemlösungen 
für die Elektronikindustrie GmbH. systronic is being fully consolidated 
since its founding. 
 
Order situation 
In the third quarter of 2002, incoming orders totaled at 21.7 mill. EUR, 
what is an increase of 48.0 % as compared with the same period last 
year. The order backlog at the end of the third quarter was 37.8 mill. 
EUR, or 11.9 % less than the same time in the year 2001. 
 
Development of costs and prices 
Prices and costs developed according to our planning. 
 
R&D activities 
The total expenses for Research & Development in the third quarter 
amounted to 2.6 mill. EUR (previous year: 2.6 mill. EUR), or 11.8 % 
(previous year: 13.8 %) of total sales. 
 
Investments 
Investments in the third quarter totaled 0.4 mill. EUR and were primar-
ily required for  technical and other equipment. 
 
Comments on treasury stock 
Within the first nine months in total 110,774 common shares were pur-
chased by the company according to the share repurchase program 
authorized by the general meeting. 13,928 common shares were sold 
to employees and managers of the company or of affiliated compa-
nies. 200 common shares were sold at the stock market. 
 
As of September 30, 2002 the company owned 113.382 share certifi-
cates. This is 145,128.96 EUR or 1.81 % of share capital. 
 
 
 

Employees / Mitarbeiter 30.09.2002 30.09.2001 
Group / Konzern 1.270 1.321 

among them / davon:   

- Research & Development / Forschung & Entwicklung 201 199 

- Trainees / Auszubildende 232 234 

Reporting and additional notes to the quarterly report as of September 30, 2002 
           Berichterstattung und ergänzende Erläuterungen zum Quartalsbericht zum 30.09.2002 
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Aufgliederung der Erlöse 
Mühlbauer ist ausschließlich in einem Segment tätig. Zur Aufteilung 
der Erlöse nach Anwendungsgebieten siehe Seite 3. 
 
Mitarbeiterzahl 
Zum Stichtag betrug die Zahl der Mitarbeiter weltweit 1.270 gegen-
über 1.321 zum 30. September 2001. Der Anteil der Auszubildenden 
betrug hiervon 232 (Vorjahr: 234). 
 
Veränderungen von Geschäftsführungs- und Aufsichtsorganen 
Im 3. Quartal 2002 sind personelle Veränderungen von Geschäfts-
führungs- oder Aufsichtsorganen nicht erfolgt. 
 
Vorgänge von besonderer Bedeutung, die sich auf das Ergeb-
nis der Geschäftstätigkeit auswirken können 
Keine besonderen Vorgänge. 
 
Zwischendividende 
Es wurde keine Zwischendividende ausgeschüttet. 
 
Gezahlte oder vorgeschlagene Dividenden 
Im 3. Quartal 2002 wurden weder Dividenden bezahlt noch zur Aus-
schüttung vorgeschlagen.  

     12 

Breakdown of revenue 
Mühlbauer’s activities are restricted to a single segment. For the 
breakdown of revenue according to areas of application, see page 3. 
 
Employees 
As of the closing date, the number of employees worldwide amounted 
to 1,270 as compared with 1,321 as of September 30, 2001. Of these, 
232 were trainees (previous year: 234). 
 
Changes in management and supervisory board  
For the third quarter no personnel changes in the management an the 
supervisory board are to report. 
 
Significant events that could affect the operating result 
There are no significant events to report. 
 
Interim dividends 
No interim dividends were distributed. 
 
Distributed or recommended distribution sum 
In the third quarter no dividends were distributed or recommended for 
distribution. 

Directors‘ Holdings as of September 30, 2002  
Wertpapierbestand am 30.09.2002 

  Number of shares / Stückzahl der Aktien Stock Options / Aktienoptionen 

Management / Geschäftsführung   3.344.766 5.600 

 - Mühlbauer Holding AG & Co. Verwaltungs KG   3.296.852 - 

 - Josef Mühlbauer (CEO)  43.670 - 

 - Hubert Forster (CFO)  2.244 2.800 

 - Gerhard Gregori (COO)  2.000 2.800 

Supervisory Board / Aufsichtsrat    3.246 - 

 - Dr. Hermann Orth (Chairman / Vorsitzender)   100 - 

 - Peter Drexel (Vice Chairman / stellv. Vorsitzender)   3.146 - 

 - Carl-Franz von Quadt   0 - 

Own Shares / Eigene Anteile   113.382 - 
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Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA Werner-von-Siemens-Strasse 3 
D-93426 Roding 
 
Phone:  +49-9461-952-0 
Fax:      +49-9461-952-101 
E-mail:  info@muehlbauer.de 
Internet www.muehlbauer.de 

Phone:  +49-9461-952-115 
Fax:      +49-9461-952-118 
E-mail:  josef.muehlbauer@muehlbauer.de 
 
 
Phone:  +49-9461-952-141 
Fax:      +49-9461-952-118 
E-mail:  hubert.forster@muehlbauer.de 
 
 
Phone:  +49-9461-952-653 
Fax:      +49-9461-952-8520 
E-mail:  armin.polster@muehlbauer.de 

Financial Calendar / Finanzkalender 2003 
 
March 2003 / März 2003                                                                                           Annual Report 2002 / Geschäftsbericht 2002 
 
April 29, 2003 / 29. April 2003                                                                                  Annual General Meeting 2003 / Hauptversammlung 2003 
 
May 06, 2003 / 06. Mai 2003                                                                                    Quarterly Report I/2003 / Quartalsbericht I/2003 
 
August 05, 2003 / 05. August 2003                                                                          Quarterly Report II/2003 / Quartalsbericht II/2003 
 
November 04, 2003 / 04. November 2003                                                                Quarterly Report III/2003 / Quartalsbericht III/2003 
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Josef Mühlbauer, CEO  
(Vorstandsvorsitzender) 
              
 
 
Hubert Forster, CFO  
(Finanzvorstand) 
              
 
 
Armin Polster, IR 
(Investor Relations) 
              

Fair Calendar / Messekalender 2002/2003 
 
November 12 to 15, 2002 / 12. bis 15. November 2002                                           Electronica, München / Germany 
 
March 12 to 19, 2003 / 12. bis 19. März 2003                                                          CeBIT, Hannover / Germany 
 
March 11 to 13, 2003 / 11. bis 13. März 2003                                                          Semicon China, Shanghai 
 
April 01 to 03, 2003 / 01. bis 03. April 2003                                                              Semicon Europe, München / Germany 
 
April 15 to 17, 2003 / 15. bis 17. April 2003                                                              Cards Asia / Singapur 
 
May 06 to 08, 2003 / 06. bis 08. Mai 2003                                                                SMT, Nürnberg / Germany 
 
June 03 to 06, 2003 / 03. bis 06. Juni 2003                                                              Smart Cards China, Peking / China 
 

Indexes / Indices 
 

NEMAX 50 
NEMAX All Share 
NEMAX Technologie 
CDAX Technologie 


