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Silicon Sensor steigert Ergebnis um 15 % 
 
 

Berlin, den 26.05.2005 
 
Der Silicon Sensor Konzern verzeichnete auch im ersten Quartal des 
Geschäftsjahres 2005 wieder eine stabile Entwicklung. Während der Gewinn um 15 
% gesteigert werden konnte, blieb der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
mit 3,36 Mio. Euro annähernd konstant (31.03.2004: 3,5 Mio. Euro). Das EBITDA 
blieb mit 864 TEuro (31.03.2005) ebenfalls konstant (31.03.2004: 864 TEuro). Das 
operative Ergebnis EBIT nahm um 54 TEuro von 590 TEuro (31.03.2004) auf 
644 TEuro (31.03.2005) zu und damit um 9 %. Das Ergebnis nach Zinsen und 
Steuern konnte gegenüber dem Vorjahresquartal um 61 TEuro von 408 TEuro 
(31.03.2004) auf 469 TEuro verbessert werden. Der Gewinn je Aktie betrug im 
Berichtszeitraum 0,20 Euro und verbesserte sich damit um 0,02 Euro gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum (31.03.2004: 0,18 Euro). 
Die Verhandlungen mit neuen großen Kunden konnten noch nicht abgeschlossen 
werden und schlagen sich daher noch nicht im Auftragsbestand nieder. Deshalb 
sank der Auftragsbestand gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 10 % von 8,05 
Mio. Euro zum 31.03.2004 auf 7,26 Mio. Euro zum 31.03.2005. In den mündlichen 
Verhandlungen zeichnet sich jedoch ein baldiger Abschluß der Verhandlungen ab, so 
dass wir zuversichtlich sind, kurzfristig wieder einen höheren Auftragsbestand als im 
Vorjahr melden zu können. Für das laufende Geschäftsjahr steht die Schaffung der 
Grundlagen für zukünftiges Wachstum im Vordergrund. Gerade auch auf Grund von 
Zukunftsinvestitionen in zusätzliche Vertriebskapazitäten zur Sicherstellung des 
organischen Wachstums sowie der zeitlichen Verzögerung von Großprojekten gehen 
wir von einer voraussichtlichen Wachstumsverschiebung in die Folgejahre und einem 
leichten Rückgang im Ertrag für das laufende Geschäftsjahr aus. 
Der in der Zukunft erwarteten Umsatzsteigerung wird durch die Planung eines 
Neubaus für die erweiterte Sensorfertigung in Berlin entsprochen. Die neue 
Sensorfabrik soll Ende 2007 ihre Produktion aufnehmen. 
Der Personalbestand hat sich mit 99 Beschäftigten zum 31.03.2005 gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum kaum verändert (31.03.2004: 102). 
 
Der vollständige Quartalsbericht wird heute veröffentlicht. 
Weitere Angaben erhalten Sie im Internet unter: http://www.silicon-sensor.com  
oder unter Tel: 030 / 63 99 23 99 
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Silicon Sensor raised earnings by 15 % 
 
 
 

May 26, 2005 
 
In the first quarter of 2005, the Silicon Sensor Group showed stable development. In 
comparison to the same period last year, the sales figure of EUR 3,36 million 
remained relatively constant (March 31, 2004: EUR 3.5 million), while earnings 
increased by 15%.  
 
EBITDA of EUR 864,000 (March 31, 2005) was also constant (March 31, 2004: EUR 
864,000). The operating result EBIT increased by EUR 54,000 from EUR 590,000 
(March 31, 2004) to EUR 644,000 (March 31, 2005), an increase of 9%. Earnings 
after interest and taxes amounted to EUR 469,000, up EUR 61,000 from EUR 
408,000 in the same quarter last year (March 31, 2004). Earnings per share were 
EUR 0.20 in the reporting period, up EUR 0.02 from the same period last year (March 
31, 2004: EUR 0.18). 
Since ongoing negotiations with new major customers in this quarter have not yet 
been brought to a successful conclusion, they are still not reflected by the backlog of 
orders. Thus, the backlog of orders fell 10% from the previous year’s figure of 
EUR 8.05 million on March 31, 2004 to EUR 7.26 million on March 31, 2005. Oral 
negotiations will soon be successfully concluded however and the backlog will be 
increasing. In the current business year our top priority will be laying the foundations 
for future growth. Due to our investments in the future like building up additional sales 
capacities in order to ensure organic growth and because of major projects being 
delayed, we expect growth results to be achieved in subsequent years and earnings 
for the current business year to be slightly decreasing. In light of the anticipated 
increase in sales, a new plant is being planned for extended sensor production in 
Berlin. The new sensor plant is scheduled to launch production at the end of 2007. 
The number of employees, 99 as of March 31, 2005, has hardly changed in 
comparison to last year (March 31, 2004: 102). 
 
The complete quarterly report will be published today. 
For more information see our website at: http://www.silicon-sensor.com 
or call +49-(0)30 - 63 99 23 - 99 
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