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Übernahme im MEMS-Sensorbereich untermauert Wachstumskurs 
 

 
24.03.2010 
 
Die Silicon Sensor International AG hat heute die Übernahme von 100% der Anteile an der First 
Sensor Technology GmbH (FST) mit Sitz in Berlin vereinbart. Die FST ist einer der führenden 
Anbieter von kundenspezifischen Lösungen im Bereich der stark an Bedeutung gewinnenden 
MEMS-Sensorik (MEMS: Micro-Electro-Mechanical-Systems). Verkäufer sind eine Gruppe von 
Finanzinvestoren. Das bestehende Management der FST wird die Geschäfte weiterführen und 
darüber hinaus die strategische Weiterentwicklung der Silicon Sensor Gruppe im Sensorbereich 
unterstützen. Nach Konsolidierung der FST erwartet die Silicon Sensor Gruppe für das 
Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz von annähernd 40 Mio. Euro.  
Die erfolgreiche Akquisition der profitabel arbeitenden FST, dem letzten konzernunabhängigen 
Entwickler und Hersteller von Silizium-Drucksensoren in Deutschland, ist ein weiterer 
Meilenstein in der Entwicklung der Silicon Sensor Gruppe zum führenden europäischen 
Anbieter von kundenspezifischen Sensorlösungen und festigt ihre Position im aktuellen 
Marktumfeld. Aus der Übernahme ergeben sich für die gesamte Gruppe eine Reihe von 
Marktchancen:  

- Die Entwicklungkapazitäten und das Technologie-Know-How der FST stärken direkt die 
Wertschöpfungskette des Konzerns.  

- Die Sensorlösungen der FST erweitern das Portfolio der Silicon Sensor Gruppe und 
sichern die Auslastung der neu errichteten modernen Sensorfabrik in Berlin 

- Die erworbene Gesellschaft ist seit 10 Jahren mit einem sehr guten Image und einer 
hohen Kundenbindung im Markt vertreten, von der auch Silicon Sensor im Neugeschäft 
profitieren wird.  

- Die Akquisition sichert dem Konzern eine wichtige Zulieferquelle für seine bestehenden 
und zukünftigen Kundenprojekte.  

- Die entstehenden Synergieeffekte z.B. in den Bereichen Einkauf, Vertrieb, Forschung 
und Entwicklung werden zu deutlichen Kostenvorteilen der erweiterten Silicon Sensor 
Gruppe führen.  

 
Über FST: Die FST ist einer der führenden Hersteller von piezoresistiven Silizium-
Drucksensoren in Deutschland und beliefert namhafte Kunden aus unterschiedlichen 
Industriezweigen. Die von der FST eingesetzten Technologien zur Herstellung von MEMS-
Sensoren zählen zu den wichtigsten Zukunftstechnologien in der Sensorherstellung. Derzeit 
beschäftigt die FST 35 Mitarbeiter am Standort Berlin-Adlershof und erzielte in 2009 einen 
Umsatz in Höhe von 4 Mio. Euro. 
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Acquisition in the fields of MEMS sensor technology strengthen 
growth path 

 
 

 
Berlin, March 24th 
 
Silicon Sensor today reached an agreement upon the acquisition of 100% of shares of First 
Sensor Technology, Berlin (FST). FST is one of the leading suppliers of customer specific 
solutions in the fields of MEMS technology (MEMS: Micro-Electro-Mechanical Sytems), which is 
rapidly gaining in importance. The sellers are a group of financial investors. The actual 
management of FST will continue to be in charge of operations and will furthermore support the 
strategic development of Silicon Sensor. After the consolidation of FST the Silicon Sensor 
Group expects 2010 sales of approximately Euro 40 Mio. 
The successful acquisition of the profitable operating FST, the last independent developer and 
producer of silicon pressure sensors in Germany, is a further milestone in the development of 
the Silicon Sensor Group towards one of the leading European providers of customer specific 
sensor solutions and strengthens its position in the actual marketplace. The acquisition opens 
the doors to a number of market opportunities for the Silicon Sensor Group: 

• The FST development capacities and the technological know-how will directly strengthen 
the value chain of the group. 

• The existing sensor solutions will broaden the portfolio of the Silicon Sensor Group und 
will guarantee the capacity utilization of the newly built modern sensor plant in Berlin. 

• The Silicon Sensor Group will benefit from the good image and the strong customer 
relationships which the acquired company has established since its start ten years ago. 

• The acquisition will secure to the Silicon Sensor Group an important source of supply for 
existing and future customer projects. 

• Synergies in the fields of sales, purchasing and R&D will lead to material cost savings 
within the enhanced Silicon Sensor Group. 

About FST: 
FST is one of the leading producers of piezoresistive pressure sensors in Germany and caters 
to renowned customers in different industries. The technologies employed by FST in the 
production of MEMS sensors are reckoned to be among the most important next generation 
technologies within the sensor industry. FST currently employs 35 people and reached sales of 
Euro 4 Mio. in 2009. 
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