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First Sensor startet 2012 mit neu gewonnener Stärke, weitere Verbesserung für das zweite 
Halbjahr erwartet 
 
First Sensor hat das erste Halbjahr seines neuen Geschäftsjahres sehr erfolgreich absolviert. Auch 
bedingt durch die im letzten Jahr erfolgte Akquisition konnte der Umsatz im ersten Halbjahr mehr als 
verdoppelt werden. Er stieg von 27,2 Mio. Euro auf rund 56,2 Mio. Euro und damit um 107 % an. 

Im ersten Halbjahr hat First Sensor ein operatives Ergebnis (EBITDA) vor Integrationskosten in Höhe 
von rund 7,3 Mio. Euro erreichen können. Damit wurde der Wert des Vorjahreszeitraumes (4,17 Mio. 
Euro) um über 75 % gesteigert. 

Vor Berücksichtigung von Integrationskosten und vor Berücksichtigung der Abschreibungen aus der 
Kaufpreisallokation ergibt sich im 1. Halbjahr 2012 ein um rund 8 % gesteigertes Ergebnis pro Aktie 
von 0,28 Euro (Vorjahreszeitraum 0,26 Euro). 

Zur Beschleunigung der Integration hat der Vorstand der First Sensor AG mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Konsolidierungsprogramm „ONE FIRST SENSOR“ gestartet. In den nächsten 12 Monaten 
sollen im Rahmen des Programms nachhaltig 4 Millionen Euro eingespart werden. Das Konsolidie-
rungsprogramm „ONE FIRST SENSOR“ hat zum Ziel, ein effizientes und auf lange Sicht ausgelegtes 
Management aller Geschäftsprozesse zu formen, um die Zukunftsfähigkeit und die Marktchancen des 
Unternehmens zu stärken. Es wird langfristig zu einer verbesserten operativen Rentabilität führen 
und bildet gleichzeitig die Grundlage für weiteres profitables Wachstum. Der Vorstand rechnet bereits 
2013 mit nachhaltigen Verbesserungen in Millionenhöhe. 

Der Auftragsbestand erhöhte sich zum Halbjahresende gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 
146 % auf 70,8 Mio. Euro. Besonders erfreulich ist der Anstieg des Auftragsbestandes im Vergleich 
zum 1. Quartal 2012 um 2,5 Mio. Euro, was den positiven Ausblick für das 2. Halbjahr 2012 unter-
streicht. Darüber hinaus wurden von Kunden weitere große Auftragserteilungen in naher Zukunft in 
Aussicht gestellt. 

Alle genannten Zahlen entsprechen dem derzeitigen und vorläufigen Stand der Erstellung des Kon-
zernabschlusses und können sich mit dem Fortgang der Prüfungsarbeiten noch ändern. Der vollstän-
dige Halbjahresbericht wird am 30.08.2012 veröffentlicht. 
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Über First Sensor 

Die First Sensor AG ist ein führender Anbieter von hochqualitativen kundenspezifischen 
Sensorlösungen in den Branchen Life Science, Industrial, Mobility, Security sowie Aerospace. Mit 
weltweit über 700 Mitarbeitern erwartet First Sensor einen Jahresumsatz 2012 von rund 120 Mio. 
Euro. First Sensor wurde vor über 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 First Sensor im Internet unter www.first-sensor.com. 
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August 8th, 2012 
 
First Sensor starts 2012 with renewed strength, further improvement expected for 
the second half-year 
 
First Sensor enjoyed a very successful first six months of its new financial year. Sales more than  
doubled in the first half-year, partly as a result of the acquisition carried out last year. They rose by 
107% from €27.2 million to around €56.2 million. 

In the first half-year, First Sensor attained an operating result (EBITDA) of around €7.3 million before 
integration costs. This was an increase of over 75% on the previous year’s figure (€4.17 million). 

Excluding integration costs and the amortization expense from purchase price allocation, earnings 
per share rose by around 8% to €0.28 in the first half of 2012 (previous year €0.26). 

To accelerate the integration process, the Executive Board of First Sensor AG has launched the  
consolidation program “ONE FIRST SENSOR” with the approval of the Supervisory Board. Long-term 
savings of €4 million are to be made in the next 12 months in the context of the program. The  
consolidation program “ONE FIRST SENSOR” is aimed at establishing efficient, long-term-oriented 
management of all business processes in order to make the company better equipped for the future 
and strengthen its market opportunities. It will lead to a long-term improvement in operating  
profitability whilst forming the basis for further profitable growth. The Executive Board expects  
figures to improve by several million euros on a long-term basis, starting as early as 2013. 

Orders on hand rose by around 146% year-on-year to €70.8 million in the first six months. The €2.5 
million increase in orders on hand compared with the 1st quarter of 2012 is particularly pleasing, 
underlining the positive outlook for the 2nd half of 2012. There is also the prospect of further major 
orders from customers in the near future. 

All figures reflect the current and provisional status of the consolidated financial statements and may 
be amended on the basis of audit findings. The complete halfyear report will be published on August 
30, 2012. 
 
First Sensor AG 
Executive Board 
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 About First Sensor 

First Sensor AG is a leading provider of high-quality, customer-specific sensor solutions in the life 
science, industrial, mobility, security and aerospace industries. With more than 700 employees 
around the world, First Sensor is forecasting annual sales of around €120 million for 2012. First 
Sensor was formed in Berlin 20 years ago and has been listed on the Frankfurt Stock Exchange since 
1999 [Prime Standard Ι WKN (German Securities Code Number): 720190 Ι ISIN: DE0007201907 Ι SIS]. 
Further information on First Sensor can be found on the Internet at www.first-sensor.com. 

 


