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„Ich bin Teil eines wirklich  
globalen Teams – und werde  
als Mensch geschätzt.“
Wang Yali  
Microcontroller Production Engineer

„Sobald man den Campus betritt, ist man in einer anderen 
Welt: Hier zählt nur, was du denkst, was du voranbringst und 
was du zu einem erfolgreichen Ergebnis beitragen kannst. 
Nicht, wo du herkommst. Hier kann ich so sein, wie ich bin, 
denn alle wissen, dass aus dem Zusammenspiel von unter-
schiedlichen Persönlichkeiten die besten Lösungen für unsere 
Kunden entstehen. In dieser internationalen Atmosphäre habe 
ich mich vom ersten Tag an wie zu Hause gefühlt.“



„Ich bin Teil eines wirklich  
globalen Teams – und werde  
als Mensch geschätzt.“
Wang Yali  
Microcontroller Production Engineer

Be yourself

Bei Infineon arbeiten Sie mit kreativen und hochkompetenten 
Menschen aus aller Welt zusammen. Mit Menschen, die ganz 
anders sind als Sie selbst. Die Sie sonst niemals kennengelernt 
hätten. Sie werden sehen: Aus Vielfalt entstehen Ideen.

Respekt ist mehr als nur ein Wort
Unsere Aufgabe ist es, stets neue großartige Lösungen zu ent- 
wickeln. Warum wir so gut darin sind? Weil bei uns alle so sein 
können, wie sie nun mal sind. Und weil alle respektiert werden, 
unabhängig von Alter, Kultur oder Beeinträchtigungen. Unab- 
hängig von Geschlecht, Religion oder sexueller Orientierung. 
Die Wertschätzung des Individuums ist in unseren Herzen, 
Köpfen und Policys fest verankert. Nur so entsteht eine Atmo-
sphäre, in der Innovationen Platz haben.

Mehr als 100 
Nationalitäten arbeiten 
hier zusammen



Denken Sie voraus –  
die Innovationen werden folgen

Wir wollen das Leben einfacher, sicherer und umweltfreund- 
licher machen - mit Technologie, die mehr leistet, weniger ver-
braucht und für alle verfügbar ist. Das ist unser Antrieb  
dafür, jeden Tag den Status quo zu hinterfragen, zu überdenken 
und entsprechend zu handeln.

Unsere Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsbereiche 
tauschen kontinuierlich Wissen aus. Dadurch entsteht Raum  
für eine außergewöhnlich spannende und zugleich heraus-
fordernde Arbeit.

32 
F&E-Standorte in  
13 Ländern
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Smarter. Kleiner. Schneller.
Saverio kam zu Infineon, weil er von der Arbeit an modernsten 
Technologien fasziniert war. Zum Beispiel von neuen Möglich-
keiten in der Mensch-Maschine-Interaktion.

„Eines meiner aufregendsten Projekte war die Entwicklung der 
neuen Version des Radarchips Soli von Google. Er erfasst selbst 
kleinste Gesten, sodass für die Interaktion mit Wearables und 
IoT-Systemen der nächsten Generation nur minimale Bewe-
gungen der Finger nötig sind. Wir haben den Chip noch kleiner, 
schneller und effizienter gemacht: Er verbraucht jetzt 95,5 % 
weniger Energie, um Gesten zu verarbeiten.“

„Zukunftsgestaltung heißt: viel 
Verantwortung. Aber es macht 
auch wahnsinnig viel Spaß.“
Saverio Trotta  
Lead Principal RF Design
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Ihr Leben. Ihre Arbeit. Ihre Entscheidungen.

Die Arbeit ist nur ein Teil des Lebens. Wir wissen, dass Sie auch 
eine Familie, Freunde und Hobbys haben. Uns ist wichtig, dass 
all diese Lebensbereiche die Aufmerksamkeit bekommen, die 
sie verdienen.

Durch flexible Arbeitszeiten, Teilzeitlösungen, 
Home-Office-Angebote und Sabbaticals können Sie 
Zeit für die Dinge finden, die Ihnen wichtig sind.

Unsere Ferienprogramme, Eltern-Kind-Büros und 
Kitas an einigen unserer Standorte erleichtern Ihnen 
das Leben als Eltern.

Unser Gesundheitsdienst ist an vielen Standorten 
verfügbar und immer für Sie da, wenn Sie ihn 
brauchen. Mit Präventions- und Fitnessprogrammen 
sowie individueller Unterstützung bleiben oder 
werden Sie gesund.



Sie definieren Flexibilität
Arbeiten Sie so, wie es für Sie am besten ist. Unsere Manager 
wissen schließlich selbst, wie wichtig Flexibilität ist. Martin war 
seit über sechs Jahren bei Infineon, als sein erstes Kind auf 
die Welt kam. Da wechselte er zu Teilzeit. „Für meine Frau und 
mich ist es wichtig, dass wir beide maßgeblich am Leben unserer 
Kinder teilhaben. Durch die Teilzeitarbeit kann ich sie in Kita 
und Schule bringen und am Nachmittag auch wieder abholen.“ 
Bei uns ist so etwas kein Privileg für Manager: In Martins Team 
haben mehrere Leute ebenfalls für sich entschieden, dass das 
Teilzeitmodell die beste Lösung für sie ist.

„Flexibilität steht an erster 
Stelle – für mich als Manager 
und für meine Mitarbeiter.“
Martin Roeckerath 
Group Leader Failure Analysis & Reliability



Die richtige Lösung ist die, die für Sie passt

Die besten Leistungen entstehen, wenn die Arbeit Spaß macht.  
Bei Infineon haben wir drei klar definierte Karrierepfade, mit 
denen Sie sich entwickeln können: Projektmanagement, Tech-
nical Ladder und Managementkarriere. Sie haben die Wahl!

Ein Projekt ist nur dann erfolgreich, wenn jemand mit einem Master- 
plan dahintersteht. Jemand, der dafür sorgt, dass wir Fristen ein-
halten und Meilensteine erreichen. Jemand, der alles und jeden  
im Griff hat. Sie sind so jemand? Für Menschen wie Sie haben wir 
den Karrierepfad Projektmanagement entwickelt. Ohne Sie wür- 
den unsere besten Ideen niemals die Produktionsphase erreichen.

+ 36.200
Mitarbeiter weltweit

Projektmanagement
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„Mein Erfolg basiert auf  
sozialer Kompetenz und  
technischem Know-how.“
Jarujit Kanatharana, 
System Project Manager

Sie haben Ihre Karriere in der Hand 
„Als Kind wollte ich Astronautin werden. Letztendlich bin ich 
nicht in den Weltraum geflogen, aber Wissenschaft ist und bleibt 
meine Leidenschaft. Deshalb habe ich Materialwissenschaft  
studiert. In meiner Doktorarbeit habe ich mich dann auf die Ferti-
gung von Halbleiterwafern konzentriert. Und das ist ein echter 
Vorteil in meinem Job als Projektmanagerin hier bei Infineon,  
denn ich weiß genau, worum es bei meinen Projekten geht. Das 
ist sehr wichtig, wenn man professionell ein Projekt leiten will 
und das Team über die ganze Welt verstreut sitzt. Als Projektmana- 
gerin kann ich alle meine Stärken kombinieren: technisches 
Know-how, präzise Planung und das Vernetzen und Motivieren 
meiner Kollegen, damit wir gemeinsam unser Ziel erreichen.“
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Die Technik von morgen muss heute entwickelt werden. 
Wissenschaft ist Ihre Leidenschaft und Sie wollen Experten-
wissen in Ihrem Berufsfeld aufbauen? Dann ist die Technical 
Ladder genau richtig für Sie.

Sie bestimmen, wohin unsere Erfindungen uns führen – und 
Sie finden heraus, wie wir da am besten hinkommen.

1.177.170
Stunden Mitarbeiter-
schulungen im Jahr 
2016

Technical Ladder
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„Es ist toll zu sehen, wie meine 
Vision Wirklichkeit wird.“
Gerhard Wirrer 
Lead Principal Software Architect Automotive Microcontrollers

Gerhard macht genau das bei Infineon. „Ich glaube, dass meine 
Faszination für Technologie und meine soziale Kompetenz mir  
am meisten dabei geholfen haben, in der Technical Ladder erfolg- 
reich zu sein. Denn meine Vorstellungen können nur dann Reali- 
tät werden, wenn ich andere von ihrem Wert überzeugen kann.“

Sie werden Dinge tun, die noch kein Entwickler zuvor getan hat 
– denn sie wurden noch gar nicht erfunden. Wir sorgen dafür,  
dass Sie die notwendigen Weiterbildungen und Ressourcen haben, 
damit Sie den Weg der Innovation erfolgreich beschreiten können.
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“Als ich den Job trotz meiner 
Schwangerschaft bekam,  
wusste ich, dass Infineon  
genau richtig für mich ist.”
Grit Sommer 
Director Backend Yield Management

Sie führen mit Begeisterung? Dann ist die Managementkarriere 
genau richtig für Sie. Ihr unkonventionelles Denken wird unsere 
Unternehmensstrategie nachhaltig beeinflussen.

Managementkarriere



Wir lieben herausragende Fähigkeiten.  
Und herausragende Persönlichkeiten.
Als sich Grit bei Infineon bewarb, wollte Sie den Job unbedingt 
haben – aber weil sie zu dem Zeitpunkt schwanger war, war sie 
sich nicht sicher, ob das klappen würde. Doch wenn ein Unter- 
nehmen Persönlichkeiten und nicht einfach nur Arbeitskräfte 
sucht, stellt es die fähigste Person ein.

„Als Infineon mich einstellte, wusste ich bereits, dass ich hier 
richtig bin. Und mein Eindruck wird immer wieder bestätigt 
– durch die große Unterstützung, die meine Familie und 
ich während meiner Tätigkeit auf der Managementkarriere 
erhielten. Das gehört zur Philosophie des Unternehmens und 
ist nicht nur landesspezifisch für Deutschland. Als ich beruflich 
mit meiner Familie nach Singapur ging, erhielten wir die gleiche 
tolle Betreuung von Infineon. Nun, zurück in Deutschland freue 
ich mich auf weitere Herausforderungen.“
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