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Umsatz und operatives Ergebnis mehr als verdoppelt 

 
 

30.05.2006 
 
Der Silicon Sensor Konzern übertraf im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2006 die 
eigenen Erwartungen und ist in eine neue Dimension seiner Entwicklung vorgestoßen. Der 
Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als das Doppelte auf 
7,48 Mio. Euro (31.03.2005: 3,36 Mio. Euro). 
 
Das EBITDA stieg um 111 % von 864 TEuro (31.03.2005) auf 1,82 Mio. Euro (31.03.2006) 
und konnte damit ebenfalls mehr als verdoppelt werden. Das operative Ergebnis EBIT nahm 
um 655 TEuro von 644 TEuro (31.03.2005) auf 1,3 Mio. Euro (31.03.2006) zu und damit um 
102 %. Das Ergebnis nach Zinsen und Steuern konnte gegenüber dem Vorjahresquartal um 
61 % von 469 TEuro (31.03.2005) auf 753 TEuro verbessert werden. Der Gewinn je Aktie lag 
im Berichtszeitraum aufgrund der gestiegenen Aktienzahl bei 0,22 Euro und nahm damit um 
0,02 Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum (31.03.2005: 0,20 Euro) zu. Auch im laufenden 
Geschäftsquartal setzt sich diese sehr erfreuliche Entwicklung der Schlüsselkennzahlen fort. 
 
Besonders positiv beurteilt der Vorstand die Entwicklung des Auftragsbestandes. Der 
Auftragsbestand im Konzern erhöhte sich um 80 % auf 13,03 Mio. Euro (31.03.2006) 
gegenüber dem Niveau des Vorjahreszeitraumes (31.03.2005: 7,26 Mio. Euro). Auch im 
zweiten Quartal setzt sich der außerordentlich positive Trend der Auftragseingänge fort.  
 
Der Personalbestand stieg von 99 Beschäftigten per 31.03.2005 auf inzwischen 218 
Mitarbeiter an. 
 
Im Zentrum der Unternehmensentwicklung im laufenden Geschäftsjahr steht die Schaffung 
von Grundlagen für weiteres zukünftiges Wachstum. Mit dem Beginn der Arbeiten für die 
geplante 6-Zoll-Sensorfertigung und der Erweiterung der Produktionsflächen in Dresden wird 
unternehmensintern das Potenzial für die in Zukunft erwarteten Umsatzsteigerungen 
ausgebaut. Die neue 6-Zoll-Sensorfabrik soll Ende 2007 ihre Produktion aufnehmen. 
 
Der vollständige Quartalsbericht wird heute veröffentlicht. 
Weitere Angaben erhalten Sie im Internet unter: http://www.silicon-sensor.com  
oder unter Tel: 030/2094-5710 
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Sales and EBIT more than doubled 

 
 

May 30, 2006 
 
As expected, the performance of the Silicon Sensor group during the 1st quarter of the 2006 
business year set a new standard, with sales rising more than two times over the same 
period last year, to € 7.48 mn (3/31/2005: € 3.36 mn). 
 
EBITDA, too, more than doubled and increased by 111 %, from € 864,000 (3/31/2005) to 
€ 1.82 mn (3/31/2006). The operating result EBIT grew by € 655,000, or 102 %, from 
€ 644,000 (3/31/2005) to € 1.3 mn (3/31/2006). Compared with the same period last year, 
the result after interest and tax improved 61 %, from € 469,000 (3/31/2005) to € 753,000. 
Due to an increase in the number of shares, the income per share for the reporting period 
was € 0.22 Euro, an improvement of € 0.02 Euro compared with last year (3/31/2005: 
€ 0.20). This gratifying trend has continued into the present quarter.  
 
Orders on hand have taken a particularly positive development and, for the group as a 
whole, rose by 80 % to € 13.03 mn (3/31/2006) as against last year (3/31/2005: € 7.26 mn). 
Here again, the trend continued into the 2nd quarter.  
 
The workforce increased from 99 on March 31, 2005 to 218. 
 
The emphasis during the current business year will be on preparing for further growth. To 
deal with an expected increase in turnover, work is to start on a new building where 6" 
sensors will be made. At the same time, the production area in Dresden is to be extended. 
The new sensor factory is to come on stream at the end of 2007.  
 
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 – 20 94 57 10 
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