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First Sensor AG richtet sich auf wachstumsstarke Geschäftsfelder aus 

Medizin, Industrie, Mobilität, Technologie-Dienstleistung – Verstärkte Markt- und 
Kundenorientierung - Internationalisierung vorantreiben - Kernkompetenzen von First Sensor 
liegen genau in Schlüsselbranchen der Zukunft – Organisationsstruktur wird angepasst 
 
 
Berlin, 10.12.2013 – Die First Sensor AG setzt mit ihren Sensorprodukten und -systemen zukünftig auf eine 
Strategie mit vier wachsenden Geschäftsfeldern: Technische Anwendungen in den Branchen Medizin, Industrie 
und Mobilität sowie Engineering- und Produktionsdienstleistungen (Electronic Engineering & Manufacturing 
Services). Hierfür werden vier Business Units geschaffen, die eine konsequente Markt- und 
Kundenorientierung sicherstellen werden. Zudem wird das Unternehmen den internationalen Vertrieb in 
Europa, Asien und Nordamerika systematisch ausbauen. Die dafür erforderlichen Veränderungen in der 
Organisationsstruktur greifen ab sofort. Wie im Juni vom neuen Vorstandsteam, Dr. Martin U. Schefter und 
Joachim Wimmers, angekündigt, richtet sich die First Sensor AG damit auf einen konsequenten 
Wachstumskurs aus. Ziel ist es, innerhalb der nächsten fünf Jahre in allen Geschäftsfeldern zur Gruppe der 
Marktführer zu gehören. Darüber informierte der Vorstand der First Sensor AG heute die Mitarbeiter des 
Konzerns. 
 
Die First Sensor AG wird zu einem weltweit führenden Spezialisten im Wachstumsmarkt Sensortechnik 
weiterentwickelt. Der Vorstand der First Sensor sieht das Unternehmen hierfür gut aufgestellt: Für 
wirtschaftlich attraktive Technologiefelder wurden in den vergangenen Jahren im Konzern einzigartige 
Kompetenzen aufgebaut. 
 
First Sensor verfügt über hochspezialisiertes Entwicklungs- und Fertigungs-Know-how für die Geschäftsfelder 
Medizin, Industrie und Mobilität. Zudem besitzt First Sensor eine hohe Engineering- und 
Produktionskompetenz und ist so als Technologie-Dienstleister für Dritte interessant. „Wir werden die First 
Sensor AG strategisch auf diese vier Geschäftsfelder ausrichten, die zu den wachstumsstarken Kernmärkten 
der Sensortechnik gehören“, erläutert der Vorstandsvorsitzende, Dr. Martin U. Schefter. 
 
Treiber für die Zukunft sind Smart-Sensor-Systeme für komplexe Anforderungen. Sie sorgen in diesen 
Märkten mit hoher Wertschöpfung und attraktiven Margen dafür, dass die technischen Anforderungen rasant 
steigen. „First Sensor hat in der Vergangenheit bewiesen, dass es mit seinem breiten Leistungsangebot und 
seinem technologischen Know-how in der Lage ist, die passenden Systeme für die Anforderungen dieser 
Schlüsselbranchen zu entwickeln und zu liefern“, macht Dr. Martin U. Schefter deutlich. Daher rechnet sich das 
Unternehmen beste Chancen für ein kontinuierliches Wachstum aus. 
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Zu den Kernmärkten, die zukünftig weltweit deutlich wachsen werden, gehören Medizintechnische und 
industrielle Anwendungen, sowie Anwendungen für Automobil und Transport. In Summe wird für diese drei 
Segmente in 2018 ein Marktvolumen von rund 20 Milliarden US$ erwartet. 
 
Um diese guten Voraussetzungen bestmöglich zu nutzen, wird First Sensor seinen Vertrieb stärken und die 
Produktenwicklung noch konsequenter auf den Markt und die Kunden ausrichten. Einen großen Teil ihres 
Umsatzes erwirtschaftet die First Sensor AG nach wie vor in Deutschland. Künftig wird das Unternehmen auch 
die Märkte in Europa, Asien und Nordamerika systematisch weiter erschließen. Die Vertriebsorganisation in 
den USA wurde bereits entsprechend angepasst. In Asien baut die First Sensor AG ihren Vertrieb aus und 
stärkt den Produktionsstandort Singapur, um vor Ort kostengünstig produzieren zu können. Damit werden 
weitere Voraussetzungen geschaffen, um künftig weltweit alle attraktiven Märkte aktiv bearbeiten und 
Produkte und Systeme verkaufen zu können. 
 
 
First Sensor AG 
Der Vorstand 
 
 
 
Über First Sensor 
Die First Sensor AG ist ein führender Anbieter von hochqualitativen kundenspezifischen Sensorlösungen in den 
Branchen Life Science, Safety & Security, Automotive & Transportation sowie Industrial. 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. 
 
 
Kontakt:  
Simone Herrmann Ι Head of Investor Relations  
ir@first-sensor.com 
T +49 30 639923-760 Ι F +49 30 639923-719 
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Press release 
First Sensor AG  
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12459 Berlin, Germany 
 
First Sensoŕ s Shares: ISIN DE0007201907 Ι WKN (German Securities Identification Number) 720190 
 
 
 
First Sensor AG is targeting high-growth business fields 
 
Medical, Industrial, Mobility, Technology Services – Greater market and customer focus - Greater 
internationalization - The core competences of First Sensor are precisely in key sectors of the 
future – The organizational structure will be adapted 
 
 
Berlin, December 10, 2013 – With its sensor products and systems, First Sensor AG will be adopting a strategy 
based on four growing business fields: technical applications in the Medical, Industrial, Mobility and Electronic 
Engineering and Manufacturing Services sectors. Four Business Units will therefore be created to ensure total 
focus on the markets and the customers. The company will also be systematically expanding international 
sales in Europe, Asia and North America. The necessary changes in the organizational structure will take effect 
immediately. As announced in June by the new CEO Dr. Martin U. Schefter, First Sensor AG is committing itself 
to a path of growth. The aim is to become one of the market leaders in all business fields within the next five 
years. This is the message given by the Managing Board of First Sensor AG today to the employees. 
 
First Sensor AG is being developed to become a leading global specialist in the growth market of sensor 
technology. The Managing Board of First Sensor considers the company to be in a good position for this 
challenge. Unique competences have been built up over the past few years for economically attractive areas of 
technology. First Sensor has highly specialized development and production know-how in the Medical, 
Industrial and Mobility sectors. First Sensor also possesses a high level of engineering and manufacturing 
competence, making it of interest to third parties as a technology service provider.  
 
The Managing Board of First Sensor AG is strategically aligning the company to these four segments, which are 
some of the core markets with the greatest potential growth for sensor technology. 
 
The drivers for the future are smart sensor systems for complex requirements. In these markets with high 
value added and attractive margins they ensure that the technical requirements are rapidly rising. With its 
broad offering and technological know-how, First Sensor has demonstrated in the past that it is capable of 
developing and supplying the right systems to meet the specific requirements in these key sectors. The 
company therefore considers it has excellent chances of registering continual growth. 
 
The core markets, which will experience very significant growth worldwide in the future, include medical, 
industrial, automotive and transport applications. In all, these three segments are expected to have a market 
volume of around 20 billion dollars in 2018.  
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To make the best possible use of these excellent conditions First Sensor will strengthen its sales and ensure 
that product development is more closely focused on the market and the customers. As before, First Sensor 
AG makes a large part of its sales in Germany. The company will also be systematically opening up further 
markets in Europe, Asia and North America. The sales organization in the USA has already been adapted. In 
Asia, First Sensor AG is expanding its sales presence and strengthening the Singapore production site with the 
aim of benefiting from cost-effective local manufacture. This will create the right conditions for actively 
processing all the attractive markets worldwide and for selling products and systems in those markets. 
 
 
First Sensor AG 
The Management Board 
 
 
 
About First Sensor 
First Sensor AG is a leading provider of high-quality, customer-specific sensor solutions in the in the life 
science, safety & security, automotive & transportation as well as industry. 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. 
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Simone Herrmann Ι Head of Investor Relations  
ir@first-sensor.com 
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