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Gewinnsprung im ersten Quartal bestätigt profitablen 
Wachstumstrend 

 
 
 
Berlin, den 16.05.2011 
 
Vorläufige Quartalszahlen für 2011: 
 

- Umsatzsteigerung um 47 % auf 13,1 Mio. EUR 
- Erhöhung des EBIT um 78 % auf 0,9 Mio. EUR 
- Verdreifachung des Gewinns auf 0,6 Mio. EUR 
- Auftragsbestand mit 29,6 Mio. EUR 70 % über dem Vorjahreswert 

 
Die Silicon Sensor International AG konnte nach vorläufigen Zahlen im abgelaufenen ersten 
Quartal erneut ein hohes Umsatzwachstum sowie eine Verdreifachung des Gewinns 
verzeichnen. Gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres stieg der Umsatz um 47 % auf 13,1 
Mio. EUR. Das operative Ergebnis vor Zinsen (EBIT) verbesserte sich um 78 % auf 0,9 Mio. 
EUR. Das Periodenergebnis stieg von 0,2 Mio. Euro auf 0,6 Mio. EUR. 
 
Damit ist der Silicon Sensor ein hervorragender Start in das neue Geschäftsjahr gelungen. Die 
Entwicklung des Auftragsbestandes deutet darauf hin, dass die Dynamik auch in den 
kommenden Quartalen anhalten wird. Er stieg um 70 % auf 29,6 Mio. EUR an. Darüber hinaus 
wird es den nächsten Quartalen eine Reihe weiterer wichtiger Produktionsstarts geben. Unter 
anderem sollen in der zweiten Jahreshälfte ein mehrjähriger Großauftrag zur Herstellung von 
hochpräzisen Kamerasystemen für Fahrerassistenzsysteme, der 2012 zur vollen Entfaltung 
kommen wird, sowie die Produktion von Sensorsystemen zur Steuerung des Bremskraft-
verstärkers in fast allen Modellreihen eines führenden Automobilherstellers starten. Zusätzlich 
werden im zweiten Halbjahr das mobile Feinstaubmessgerät sowie die dritte Generation 
unseres Krebszellendetektors in die Vermarktung gehen. 
 
In den letzten Jahren hat die Gesellschaft in die Skalierbarkeit und in das Wachstum des 
Geschäftes investiert. Unter anderem wurde eine neue Sensorfabrik gebaut, Prozesse 
verschlankt, Vertrieb und F&E ausgebaut, die Produktionseffizienz durch Eingliederung neuer 
Anlagen erhöht sowie neue Produktbereiche und Technologien erworben. Diese Investitionen 
sollen im laufenden und in den kommenden Geschäftsjahren fortgesetzt werden. Liquide Mittel 
in Höhe von 13,9 Mio. EUR sowie ein Eigenkapital in Höhe von 38,5 Mio. EUR (Eigenkapital-
quote 56 %) stellen die Realisierung des künftigen Wachstumskurses sicher. 
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Die guten Ergebnisse des ersten Quartals, die Vorausschau auf die nächsten Quartale, die 
geplanten weiteren Produktionsstarts sowie die ersten Auswirkungen unserer Investitionen 
untermauern die für das laufende Geschäftsjahr sowie für die Folgejahre abgegebene 
Prognose: Die Gesellschaft geht unverändert davon aus, im Geschäftsjahr 2011 die 50 Mio. 
EUR Umsatzgrenze zu überschreiten und einen Umsatz zwischen 51 und 55 Mio. EUR 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 
durch die Realisierung der Skalenerträge aus den getätigten Investitionen die operative Umsatz-
rendite (EBIT-Marge) auf 15 % gesteigert werden. 
 
Alle Zahlen entsprechen dem derzeitigen Stand der Abschlussarbeiten und können sich bis zur 
Veröffentlichung der endgültigen Zahlen noch ändern. 
 
Die endgültigen Ergebnisse und der vollständige Quartalsbericht werden am 26.05.2011 
veröffentlicht und können auf unserer Internetseite www.silicon-sensor.com unter der Rubrik 
Investor Relations eingesehen werden. 
 
Weitere Angaben zur Gesellschaft erhalten Sie 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 kunden-
spezifischen Sensorlösungen in den Branchen Life Science, Industrie, Automobil, Sicherheit 
sowie Luft- und Raumfahrt. Mit weltweit über 350 Mitarbeitern erzielte Silicon Sensor einen 
Jahresumsatz 2010 von 45,2 Mio. EUR. 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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Boost in profits in the first quarter underlines profitable growth trend 

 
 
 
Berlin, May 16th,2011 
 
Preliminary quarterly figures for 2011: 
 

- Increase in sales by 47% to EUR 13.1 million 
- Increase in EBIT by 78% to EUR 0.9 million 
- Tripling of profit to EUR 0.6 million 
- Order level of EUR 29.6 million, 70% higher than in the previous year 

 
According to preliminary figures, Silicon Sensor International AG was once again able to record 
high sales growth in the first quarter of the current year, as well as a threefold increase in profit. 
Compared to the first quarter of the previous year, sales rose by 47% to EUR 13.1 million. The 
operating result before taxes (EBIT) showed an improvement of 78% to EUR 0.9 million. The 
result for the period rose from EUR 0.2 million to EUR 0.6 million. 
 
This indicates an excellent start into the new business year for Silicon Sensor. The growth of the 
order level also suggests that this momentum looks set to continue into the coming quarters. 
The orders increased by 70% to EUR 29.6 million. Moreover, a series of further important 
production launches are due to take place in the forthcoming quarters. These include a bulk 
order for the manufacture of high-precision camera systems for driver assistance systems, 
which will run for several years and reach its full potential in 2012, as well as the production of 
sensor systems for controlling the brake boosters in almost all of the model series offered by a 
leading motor vehicle manufacturer. Both of these are set to start in the second half of the year. 
Marketing of the mobile particulate matter measuring device and the third generation of our 
cancer cell detector will also begin during this period. 
 
In the past few years, the company has invested in scalability and the growth of the business. 
This has involved, among other things, constructing a new sensor plant, streamlining processes, 
expanding our sales and R&D activities, improving our production efficiency through the 
integration of new plants, and acquiring new product areas and technologies. Our intention is to 
continue to pursue these investments over the current and forthcoming business years. Liquid 
funds amounting to EUR 13.9 million and an equity of EUR 38.5 million (equity ratio of 56%) will 
serve to ensure continued growth in the future. 
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The positive results from the first quarter, the outlook for the coming quarters, the planned 
additional production launches and the initial effects of our investments underpin our forecast for 
the remainder of the current business year and the years to come: the company continues to 
expect sales in the 2011 business year to exceed the EUR 50 million mark and reach levels of 
between EUR 51 and 55 million, while the operating margin (EBIT) should amount to at least 
10%. In the subsequent years, too, the strong growth in sales of 20% is expected to be 
maintained. In the long term, the realization of economies of scale from the investments we 
have made should give rise to a 15% increase in the operating margin (EBIT margin). 
 
 
All figures reflect the current and provisional status of the closing and may be subject to changes 
until the publication of the final numbers. 
 
Final results and the full quarterly report will be published on May 26th at www.silicon-sensor.com. 
 
Further information about the Silicon Sensor Group can be found on our website www.silicon-
sensor.com or at 0049-30-639923-710. 
 
 
 
Silicon Sensor International AG 
Board of Directors 
 
 
 
About Silicon Sensor 
 
Silicon Sensor International AG is a leading supplier of custom sensor solutions for highly 
sophisticated requirements addressing life science, manufacturing systems, automotive, security 
and aerospace industries. In 2010 Silicon Sensor achieved annual sales of €45.2 million, 
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. 
 
 


