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First Sensor gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2014 bekannt
Umsatz mit 124,0 Mio. Euro und EBITDA mit 13,5 Mio. Euro innerhalb prognostizierter Bandbreite
für das Gesamtjahr 2014

Berlin, 13. März 2015 – First Sensor, der im Prime Standard notierte führende Anbieter von hochqualitativen

kundenspezifischen Sensorlösungen, gibt heute die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2014 bekannt.
Demnach lag der Gesamtumsatz mit 124,0 Mio. Euro 12,5 Prozent über dem Vorjahreswert (108,5 Mio. Euro).

Das operative Ergebnis EBITDA belief sich für das Geschäftsjahr 2014 auf 13,5 Mio. Euro (Vorjahr: 11,6 Mio.
Euro). Dies entspricht einer EBITDA-Marge in Höhe von 10,8 Prozent (Vorjahr: 10,6 Prozent).

Für das Geschäftsjahr 2015 erwartet der Vorstand der First Sensor AG einen Gesamtumsatz in einer Bandbreite

von voraussichtlich 128 Mio. Euro bis 132 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis EBITDA zwischen 14 Mio. Euro

und 16 Mio. Euro.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Prüfung und können sich bis zur Veröffentlichung des

vollständigen, auditierten Konzern-Jahresfinanzberichts am 26. März 2015 noch verändern.
First Sensor AG
Der Vorstand
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Über First Sensor

Die First Sensor AG ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen in den Bereichen Medical, Industrial, Mobility
sowie von Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen (Electronic Engineering & Manufacturing Services).

Das Unternehmen entwickelt und fertigt hochqualitative kundenspezifische Sensorlösungen für die Detektion

von Licht, Strahlung, Druck, Durchfluss, Füllstand und Beschleunigung. First Sensor deckt die gesamte Wert-

schöpfungskette vom Bauteil bis zum fertigen Sensor ab. 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.

Legal Disclaimer

Diese Ad hoc-Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, also Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergan-

genheit beschreiben oder Aussagen die unsere Annahmen und Erwartungen zum Ausdruck bringen. Solche

zukunftsgerichteten Aussagen sind erkennbar durch Formulierungen wie „erwarten“, „wollen“, „antizipieren“,
„planen“, „glauben“, „anstreben“, „einschätzen“, „werden“, „vorhersagen“ oder ähnliche Begriffe. Diese Aussagen

beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der First Sensor AG derzeit zur

Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden.

Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse anzupassen und zu veröffentlichen. Eine Haftung für solche Aussagen wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheit behaftet. Eine Vielzahl von Faktoren
kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Leistungen der First Sensor AG wesentlich von

den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Angaben zu Ergebnissen,

Erfolgen oder Leistungen abweichen. Solche Faktoren sind beispielsweise Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Lage, da diese einen direkten Einfluss auf Prozesse, Kunden und Lieferanten

haben können. Das kann unter anderem die Entwicklung unseres Umsatzes und auch die Kapazitätsauslastung

nachteilig verändern. Weitere solche möglichen Faktoren sind Veränderungen der Wettbewerbssituation, Wechselkurs- und Zinsschwankungen oder nationale und internationale Gesetzesänderungen.

Weiterhin dienen die mit dieser Ad hoc-Mitteilung zur Verfügung gestellten Informationen lediglich Informationszwecken und stellen keine Anregung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder sonstigem Handel von

Aktien der First Sensor AG oder sonstigen Wertpapieren dar. Die First Sensor AG haftet weder für direkte noch
indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, die durch die Nutzung dieser Informationen entstehen.

Kontakt:

first-sensor@hce.de

T +49 30 639923-760 Ι F +49 30 639923-719
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First Sensor presents provisional figures for the financial year 2014
Sales €124.0 million and EBITDA €13.5 million within adapted forecasted range for the financial
year 2014

Berlin, March 13, 2015 – First Sensor, a leading provider of high-quality, customer-specific sensor solutions that
is listed in the Prime Standard, is presenting its provisional figures for the financial year 2014 today. According
to these the total sales of €124.0 million generated 12.5% above the previous year figure (€108.5 million).

The consolidated operating result EBITDA amounted to €13.5 million for the financial year 2014 (prior-year
figure €11.6 million). This corresponds to an EBITDA margin of 10.8% (previous year figure: 10.6%).

For financial year 2015 the First Sensor AG Executive Board expects total sales in a range between €128 million
and €132 million and an operating result EBITDA between €14 million and €16 million.

These figures corresponds to today’s state of the audit, may still changes before its financial publication of the
complete and audited group annual financial report on March 26, 2015.

First Sensor AG

The Executive Board
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About First Sensor

First Sensor AG is a leading provider of sensor solutions in the segments Medical, Industry, Mobility and Electronic Engineering & Manufacturing Services. First Sensor develops and manufactures high-quality, customer-

specific sensor solutions for the detection of light, radiation, pressure, flow, level and acceleration. The company
produces in-house and along the value adding-chain from component to system level. First Sensor was found-

ed in Berlin more than 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.

Legal Disclaimer

This ad hoc disclosure contains forward-looking statements – that is statements that do not describe past

events or statements that express our assumptions and expectations. Such forward-looking statements contain

words such as “expect”, “want”, “anticipate”, “plan”, “believe”, “strive”, “estimate”, “will”, “predict” and other similar
terms. These statements relate to plans, estimates and forecasts that are currently available to the management

of First Sensor AG. Forward-looking statements are thus only applicable on the day on which they are made. We
accept no obligation to update and publish such statements in light of new information or future events. Any
liability for such statements is expressly excluded.

Forward-looking statements involve inherent risks and are subject to uncertainties. A number of factors may

mean that the actual results, achievements and performance of First Sensor AG differ substantially from the

results, achievements and performance expressly or implicitly referred to in the forward-looking statements.
Such factors include changes to the general economic and business environment as this may have a direct im-

pact on processes, customers and suppliers. This may negatively impact our sales development and also capacity utilization. Other such factors may include changes to the competitive situation, exchange rate and interest
rate fluctuations or national and international legislative changes.

Furthermore, the information contained in this ad hoc disclosure is intended for information purposes only and
does not represent a recommendation or an invitation to buy, sell or otherwise trade in First Sensor AG shares or

other securities. First Sensor AG therefore assumes no liability for direct or indirect damages, including loss of
earnings, that may result from the use of this information.

Contact:

first-sensor@hce.de

T +49 30 639923-760 I F +49 30 639923-719
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