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Die Silicon Sensor International AG hat heute ihren Geschäftsbericht 2010 veröffentlicht. Ge-
genüber den am 24.02.2011 gemeldeten vorläufigen Zahlen haben sich die Ergebnisse weiter 
verbessert. Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahr um 50 % auf 45,2 Mio. Euro gesteigert 
werden. Neben den wieder angestiegenen Abrufen unserer Bestandskunden konnten im abge-
laufenen Geschäftsjahr eine Reihe von neuen Projekten umgesetzt werden. Es wurde ein ope-
ratives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 3,6 Mio. Euro erzielt, nach einem Verlust von 1,1 Mio. Euro 
im Vorjahr. Der Jahresüberschuss betrug 2,2 Mio. Euro gegenüber einem Fehlbetrag in Höhe 
von 1,6 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2009. Damit hat Silicon Sensor nicht nur das von einer all-
gemeinen Wirtschaftskrise gezeichnete Verlustjahr 2009 eindrucksvoll überwunden sondern 
darüber hinaus den profitablen Wachstumskurs wieder aufgenommen. Das Ergebnis pro Aktie 
wurde um 0,69 Euro auf 0,34 Euro gesteigert (Vorjahr -0,35 Euro). Der operative Cash Flow 
konnte ebenfalls maßgeblich verbessert werden und betrug 6,2 Mio. Euro (Vorjahr 1,1 Mio. 
Euro). Der Auftragsbestand stieg gegenüber dem Vorjahresstichtag um 43 % auf 21,8 Mio. Euro 
an.  
 
Die in den letzten beiden Geschäftsjahren Jahren vorgenommenen Maßnahmen zur Verschlan-
kung der Organisation, dem Abbau von Fixkosten und dem Ausbau von F&E und Vertrieb sowie 
die Investitionen in die Steigerung der Produktionseffizienz und die Akquisition weiterer Wachs-
tumsbereiche wie z. B. die MEMS-Sensorik sollen in den nächsten Jahren zur Realisierung 
signifikanter Skaleneffekte führen. Weitere Investitionen in Höhe von durchschnittlich 140 % der 
Abschreibungen sollen in den nächsten drei Jahren insbesondere in die Integration von Produk-
tionsprozessen am Standort Berlin erfolgen. Dadurch sollen weitere Synergieeffekte in den Be-
reichen Fertigung, Einkauf, F&E und Verwaltung erzielt werden. Darüber hinaus wird die Gesell-
schaft über Akquisitionen, Kooperationen und dem Erwerb von Technologien das Produktport-
folio komplementär ergänzen bzw. die Wertschöpfungskette weiter stärken. Liquide Mittel in 
Höhe von 14,6 Mio. Euro sowie ein Eigenkapital in Höhe von 38,0 Mio. Euro (Eigenkapitalquote 
56 %) garantieren sowohl Stabilität als auch die Finanzierung des weiteren Wachstums. 
 
Als Ergebnis dieser Maßnahmen sowie dem guten Start in das neue Geschäftsjahr gehen wir 
für das Gesamtjahr 2011 davon aus, die 50 Mio. Euro Umsatzgrenze zu überschreiten und ei-
nen Umsatz zwischen 51 und 55 Mio. Euro zu erzielen. Die operative Umsatzrendite (EBIT) soll 
bei mindestens 10 % liegen. Auch in den Folgejahren soll das starke Umsatzwachstum von 
20 % beibehalten werden. Langfristig soll die operative Umsatzrendite (EBIT-Marge) auf 15 % 
gesteigert werden.  
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Der vollständige Geschäftsbericht kann unter www.silicon-sensor.de/ir.php heruntergeladen 
werden. Weitere Angaben zur Gesellschaft erhalten Sie im Internet unter www.silicon-
sensor.com oder unter Tel.: +49 (0)30/63 99 23-710. 
 
Silicon Sensor International AG 
Der Vorstand 
 
 
Über Silicon Sensor 
 
Die Silicon Sensor International AG ist ein führender Anbieter von hochqualitativen kundenspe-
zifischen Sensorlösungen in den Branchen Life Science, Industrie, Automobil, Sicherheit sowie 
Luft- und Raumfahrt. Mit weltweit über 350 Mitarbeitern erzielte Silicon Sensor einen Jahresum-
satz 2010 von € 45,2 Millionen. Silicon Sensor wurde vor 20 Jahren in Berlin gegründet und ist 
seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard Ι WKN: 720190 Ι ISIN 
DE0007201907 Ι SIS]. Weitere Informationen zu Silicon Sensor im Internet unter www.silicon-
sensor.com. 
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Final results 2010 and good start into 2011  

give cause to optimistic forecast 
 

 
March 30th, 2011 
 
Silicon Sensor International AG today published its annual report 2010. Compared to prelimi-
nary numbers released on February 24th, 2011 results further improved. Sales increased by 
50% to €45.2 million. Apart from increasing orders from our existing customers several new 
projects were realized. EBIT amounted to 3.6 million Euros after a loss of €1.1 million in the 
previous year. A net income of €2.2 million was achieved after a negative contribution of €1.6 
million in 2009. Thus, Silicon Sensor not only impressively turned around the loss year 2009 
which was marked by the overall economic crisis but also reentered the profitable growth path. 
Earnings per share increased by €0.69 to €0.34 (previous year: €-0.35). Operating cash flow 
improved considerably to €6.2 million (previous year: €1.1 million). The volume of orders on 
hand rose by 43% to €21.8 million compared with the previous year's reporting date. 
 
The measures taken in the previous two business years concerning the cutting of overhead 
cost, implementation of lean organization and extension of sales organization and R&D activi-
ties as well as investments in the increase of production efficiency and acquisition of growth 
areas like MEMS sensors will lead to realization of scale economies in the next years. Further 
investments averaging 140% of depreciation in the next three years are planned to be underta-
ken especially to integrate production processes in the Berlin location. This shall result in syner-
gies in the fields of production, R&D, procurement and administration. Furthermore, it is in-
tended to strengthen the value chain and to diversify into complementary product areas by 
means of acquisition of companies and technologies and by entering into cooperation agree-
ments. Liquid assets amounting to €14.6 million and equity amounting to €38.0 million (equity 
ratio 56%) ensure stability and the financing of further growth.  
 
As a result of the measures taken and the good start into the business year 2011 we expect to 
exceed the €50 million threshold and achieve sales of €51 to 55 million. The operational return 
on sales (EBIT) is to be at least 10%. The strong sales growth of 20% is also to be maintained 
in subsequent years. In the long term, the operational return on sales (EBIT margin) is to be 
increased to 15%. 
 
 
The complete business report can be downloaded at www.silicon-sensor.de/ir.php. For more 
information on the company, please visit www.silicon-sensor.com or call us on: 
+49-(0)30/63 99 23-710. 
 
Silicon Sensor International AG 
Board of Directors 
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About Silicon Sensor: 
 
Silicon Sensor International AG is a leading supplier of custom sensor solutions for highly so-
phisticated requirements addressing life science, manufacturing systems, automotive, security 
and aerospace industries. In 2010 Silicon Sensor had €45.2 million in sales, employing more 
than 350 people worldwide. Founded 1991 in Berlin, Germany, Silicon Sensor International AG 
has been listed on the Frankfurt Stock Exchange since 1999 [Prime Standard Ι WKN: 720190 Ι 
ISIN DE0007201907 Ι SIS]. For further information please visit www.silicon-sensor.com 
 
 


