
2020 wird als das Coronajahr in die Geschichte eingehen. Die Pandemie hat eine nie 
da gewesene Krise ausgelöst. Unser Unternehmen hat sich mit den vereinten Kräften 
aller Beschäftigten erfolgreich dagegengestemmt – dafür gleich an dieser Stelle im 
Namen des gesamten Vorstands ein herzliches DANKESCHÖN an unsere Mannschaft, 
die Großartiges geleistet hat. Gemeinsam haben wir Infineon trotz erheblicher Belas-
tungen auf Kurs gehalten! Das Coronajahr ist für uns in vielerlei Hinsicht ein Meilen-
stein. Wir haben nicht nur operativ den Einbruch gut gemeistert und durch die solide 
Ausgangsposition in einem überaus herausfordernden Umfeld ein respektables 
Ergebnis erzielt. Wir haben auch mit dem Vollzug der Akquisition von Cypress und ihrer 
weitgehenden Refinanzierung die Weichen für die Zukunft gestellt; eine Zukunft, die 
im Hinblick auf die Digitalisierung durch die Coronavirus-Pandemie deutlich näher  
an die Gegenwart herangerückt ist. Wir sehen uns bestens gerüstet, diese Zukunft 
nicht nur für Infineon, sondern auch für die Gesellschaft mitzugestalten, und wollen 
dazu beitragen, dass der Mensch und seine Umwelt dabei im Zentrum stehen.

Die Pandemie traf die Halbleiterindustrie in einer Phase, in der gerade erste Anzeichen 
einer Verbesserung der konjunkturellen Lage nach einem schwierigen Jahr 2019 
sichtbar wurden. Für die globale Bedrohung durch das neuartige Virus SARS-CoV-2 
lagen keine fertigen Aktionspläne in den Schubladen – auch bei Infineon nicht, und 
wir brauchen diese auch nicht. Denn bei uns übernimmt jeder Verantwortung, um 
rasch und eigenverantwortlich das Richtige zu tun, und genauso organisieren wir uns, 
um die wesentlichen Themen zentral zu steuern: Oberste Priorität hatte und hat der 
Schutz der Gesundheit unserer Beschäftigten und Geschäftspartner. Durch zahlreiche 
Arbeitsschutzmaßnahmen, kontinuierliche Information und Kommunikation, den 
nahezu kompletten Verzicht auf Geschäftsreisen ab März und umfassende Hygiene-
konzepte ist es uns gelungen, die Infektionsrate in unserer globalen Belegschaft  
auf einem sehr niedrigen Niveau zu halten. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
Büroarbeitsplatz galt praktisch von einem auf den anderen Tag der Umstieg auf 
Arbeiten von zu Hause. 

Brief an die Aktionäre

Dr. Reinhard Ploss
Vorstandsvorsitzender

Neubiberg, im November 2020
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Unseren IT-Spezialisten ist es gelungen, die nötige Infrastruktur in wenigen Tagen 
bereitzustellen. So hatten wir über Wochen hinweg bis zu 23.000 Beschäftigte welt-
weit im Homeoffice, mit bis zu 60.000 Telefon- und Videokonferenzen und bis zu 
36.000 Netzwerkzugriffen täglich. Rasch mussten neue Wege der Zusammenarbeit 
erlernt werden. Dabei hat sich schnell gezeigt, dass vieles online und digital mindes-
tens so effizient funktioniert wie bei physischen Zusammentreffen, manches aber 
auch nicht. Wir sind dabei, auf Basis dieser Erfahrung eine neue Art des Arbeitens zu 
entwickeln, sind uns aber im Klaren darüber, dass wir noch einen langen Weg des 
Lernens vor uns haben. Für unsere Beschäftigten in den Werken gelten naturgemäß 
andere Bedingungen. Es macht uns stolz, dass wir den operativen Betrieb an allen 
größeren Fertigungsstandorten nahezu kontinuierlich aufrechterhalten konnten. 
Auch in besonders stark von der Pandemie betroffenen Ländern wie China, Malaysia, 
Mexiko oder den Philippinen konnten wir die dazu erforderlichen, strengen behörd-
lichen Auflagen erfüllen. Übergreifende Optimierung und Flexibilität waren die 
Schlüssel-Erfolgsfaktoren, um Leerkosten im Griff zu halten und den möglichen 
Umsatz zu erzielen: kontinuierliche Neubewertung der Bedarfsszenarien, segment- 
und standortübergreifende Anpassung des Fertigungsprogramms, neue Wege entlang 
der Logistikketten. Die Zufriedenheit der Kunden ist auch in der schwierigen Phase 
für uns essenziell und das Feedback freut uns – das umsichtige und proaktive Handeln 
von Infineon wird geschätzt. Neben der Sicherung der Gesundheit unserer Mitarbei-
tenden und der Fortführung unseres Geschäfts ist es für Infineon wichtig, einen Beitrag 
zur Gesellschaft zu leisten und so Teil von ihr zu sein. Wir haben über 20 Projekte mit 
einem Gesamtvolumen von mehreren Hunderttausend Euro gefördert oder initiiert, 
um die Folgen der Pandemie zu mildern. Auch mit unseren Produkten können wir 
unterstützen, beispielsweise liefern wir Leistungselektronik für Beatmungsgeräte. 

Natürlich ist unser Geschäft nicht immun gegen eine tief greifende Krise von histori-
schen Dimensionen. Aber die beschriebenen Anstrengungen haben dazu geführt, 
dass wir Umsatz- und Gewinnrückgänge, von denen einige unserer Kernbereiche 
betroffen waren, begrenzen konnten. Insgesamt haben wir im abgelaufenen 
Geschäftsjahr ein Umsatzvolumen von knapp €8,6 Milliarden erzielt. Darin enthalten 
sind rund €850 Millionen aus der seit Mitte April erfolgten Konsolidierung von 
Cypress. In unserem ehemaligen Infineon-Geschäft haben wir also im Vergleich zum 
Geschäftsjahr 2019 gut €300 Millionen weniger Umsatz erzielt. Insbesondere die 

Automobilindustrie wurde von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie hart 
getroffen. Im Frühjahr brach die Zahl der produzierten Fahrzeuge in allen Regionen 
regelrecht ein, hervorgerufen durch einen zeitgleichen Angebots- und Nachfrage-
schock. Zwar zeigten sich schon wenige Monate später spürbare Erholungstendenzen 
und in einigen Ländern wie China sogar ein V-förmiger Aufschwung über das Vorkrisen-
niveau hinaus; insgesamt jedoch gehen Marktforscher für 2020 von Rückgängen in 
der weltweiten Fahrzeugproduktion um rund 20 Prozent aus. Aber auch in der Krise 
gilt: Der Halbleiteranteil pro Fahrzeug steigt stetig und so fiel der Rückgang bei den 
Halbleiterherstellern geringer aus. Dieser Trend wird die zukünftige Geschäftsent-
wicklung unterstützen, auch bei schwacher Entwicklung der Autoproduktion. Als 
recht stabil erwies sich unser Industriegeschäft. Hier konnten wir die rückläufige 
Nachfrage nach industriellen Antrieben und Zugsystemen durch unsere einzigartige 
Produktkompetenz in stark aufstrebenden Anwendungsfeldern wie der Erzeugung 
von erneuerbarer Energie aus Solar- und Windkraft ausgleichen. Unsere Produkte für 
Rechenzentren und Kommunikationsnetzwerke wiederum konnten sogar von einigen 
Folgewirkungen der Pandemie profitieren oder, anders betrachtet, sie waren Teil  
von ihrer Bewältigung; Arbeit, Bildung, Unterhaltung, Shopping verlagerten sich in 
den virtuellen Raum und sorgten für Wachstumsimpulse. Auch bestimmte sicher-
heitsrelevante Anwendungen, wie das kontaktlose Bezahlen, erfreuten sich einer 
erhöhten Nachfrage. 

In Summe konnten wir dem überaus starken Konjunktureinbruch, der in vielen Ländern 
zur schwersten Rezession der Nachkriegsgeschichte geführt hat, recht erfolgreich 
trotzen. Das Infineon-Geschäft ist dank der konsequenten Ausrichtung auf die struk-
turellen Wachstumstreiber in den Themenfeldern Energieeffizienz, Mobilität, Sicherheit 
sowie IoT & Big Data sehr robust. Das wird auch beim Blick auf unsere Ergebnissituation 
deutlich: Mit einer Segmentergebnis-Marge von 13,7 Prozent konnten wir unsere  
Profitabilität auch unter den besonderen Herausforderungen von 2020 sicherstellen. 
In jedem einzelnen Quartal konnten wir ein positives Segmentergebnis erzielen. Dies  
ist auch das Ergebnis von zahlreichen Maßnahmen, die wir umgehend eingeleitet 
haben. Wesentlich war ein konsequentes Management der Produktion zur Optimierung 
der Belieferung der Kunden und der Bestände bei Minimierung der Unterauslastungs-
kosten, unter anderem durch Einsatz von Kurzarbeit; Verschieben von Gehalts-
erhöhungen beziehungsweise deren Aussetzen für Vorstand und Top-Management; 
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Anpassung der Investitionen. So konnten wir auch einen starken Liquiditätszufluss 
aus dem Geschäft heraus erzielen: Ohne die Berücksichtigung von Effekten aus dem 
Erwerb von Cypress lag unser Free-Cash-Flow bei über €900 Millionen. Neben dem 
Fokus auf das Hier und Jetzt hatten wir uns zum Ziel gesetzt, unsere Zukunftsprojekte 
trotz des weitgehenden Einstellungsstopps erfolgreich umzusetzen. Durch Fokussie-
rung und den besonderen Einsatz unseres Teams ist uns dies gut gelungen. 

Zu Umsatzentwicklung, Profitabilitätssicherung und Cash-Flow-Generierung haben 
die ehemaligen Geschäfte von Cypress in der zweiten Hälfte unseres abgelaufenen 
Geschäftsjahres bereits wesentliche Beiträge geleistet. Aber Cypress ist mehr als der 
erwartete kurzfristige finanzielle Erfolg. Cypress ist ein wesentlicher Schritt entlang 
unseres Leitmotivs „Vom Produkt zum System“, kurz P2S. Damit sind wir in der Lage, 
dem Kunden komplette Lösungen anzubieten. Mit unseren führenden Produkten, 
dem umfassenden Portfolio und unserer Applikationskompetenz, die nun deutlich um 
Software erweitert ist, ermöglichen wir unseren Kunden, in kurzer Zeit erfolgreiche 
Produkte zu entwickeln.

Anfang Juni 2019 hatten wir den Kaufvertrag für Cypress unterschrieben. Knapp ein 
Jahr später, am 16. April 2020, und nach Vorliegen sämtlicher behördlicher Genehmi-
gungen konnten wir die Transaktion vollziehen. Nun liegt es also in unserer Hand,  
die größte Übernahme in unserer Unternehmensgeschichte zu einem Erfolg zu 
machen. In der Zusammenführung der Portfolien und der Kompetenzen der Teams 
von Cypress und Infineon steckt ein enormes Potenzial. Aus der Kombination von 
Mikrocontrollern, Sensoren, Konnektivitätsbausteinen, Leistungshalbleitern, Speichern 
für spezifische Anwendungen, Sicherheitslösungen samt Software und passender 
Entwicklungsumgebung für alle programmierbaren Komponenten entsteht ein umfas-
sendes gemeinsames Portfolio für das IoT, das automatisierte Fahren, aber auch um 
Produkte zu entwickeln, die weniger Energie verbrauchen. Wir erleben, dass viele 
„Dinge“ immer intelligenter und vernetzter werden und völlig neue Anwendungen mit 
erheblichem Zusatznutzen entstehen. Und was wir heute erleben, ist erst der Beginn.

Die Begeisterung, etwas zu erschaffen, das Probleme löst und unser Leben besser 
macht, die reale und digitale Welt zu verbinden, ist ein wesentlicher Faktor, die Inte-
gration beider Firmen „auf Distanz“ erfolgreich umzusetzen. Es ist beeindruckend, 
wie innerhalb weniger Wochen die Roadmaps in Videokonferenzen abgestimmt und 
erste Synergieprojekte gestartet wurden. 

Der Erfolg basiert aber auch auf einer guten Vorbereitung zwischen Vertragsunterschrift 
und Vollzug der Transaktion und der Erfahrung aus der Integration von International 
Rectifier. Die einzelnen Schritte sind generalstabsmäßig geplant. Am Anfang haben 
wir etwas gebremst, da die Stabilität der Geschäfte und unsere Kunden Priorität 
haben. Dennoch wurden die Produktionsstandorte von Cypress bereits mit „Tag 1“  
in die Fertigungscluster von Infineon aufgenommen, die weiteren Organisationsteile 
folgten beziehungsweise folgen nun schrittweise. Sicher macht die Coronavirus- 
Pandemie es nicht einfacher, aber in einem Jahr wird nicht mehr identifizierbar sein, 
was welche Wurzeln hat. Dagegen wird, wie üblich und geplant, die volle Integration 
der IT-Systeme noch einige Zeit benötigen.

Trotz der herausfordernden Randbedingungen sind wir auf Kurs bei den Zielen, die 
wir uns mit der Akquisition von Cypress gesetzt haben. Auf der Kostenseite wollen  
wir innerhalb von drei Jahren nach Zusammenschluss einen Betrag von jährlich  
€180 Millionen an Synergien heben, eine Reihe von konkreten Einsparpotenzialen ist 
identifiziert und zum Teil umgesetzt. Die eigentliche finanzielle Attraktivität resultiert 
jedoch aus Umsatzsynergien, die wir langfristig mit mehr als €1,5 Milliarden pro Jahr 
veranschlagen. Im Nahzeitraum setzen wir hierfür auf einen breiteren Kundenzugang 
sowie Cross-Selling und bereits jetzt können wir erste ermutigende Erfolge verzeichnen: 

›   Ein langjähriger Automobilkunde von Infineon verwendet nun NOR-Flash-Speicher-
ICs von Cypress für seine elektronischen Lenksysteme.

›  Ein Kunde entschied sich für eine Systemlösung für eine neue Generation von 
Haushaltsgeräten aus einem Mikrocontroller der PSoC™-Familie von Cypress und 
einem intelligenten Leistungshalbleitermodul von Infineon. 

›  In einem IoT-Gerät zum drahtlosen Aufladen von Mobiltelefonen, Tablets oder  
Laptops, in das bereits MOSFETs, Treiber- und Sicherheits-ICs von Infineon verbaut 
wurden, werden nun auch Bluetooth- und USB-Komponenten von Cypress ver-
wendet.

Die Chancen sind groß, aber auch die Herausforderungen. Heute ist Infineon in seinen 
Segmenten entlang von Märkten organisiert. Die Grenzen haben schon vor der Akqui-
sition von Cypress begonnen sich aufzulösen. Mit dem großen Schritt in die System-
orientierung werden wir in Zukunft eine komplexe Welt im Griff haben müssen. 
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Neben der Produkt- und Marktorientierung werden wir übergreifend in Applikationen 
zusammenarbeiten. Wir sind überzeugt, dass wir das erfolgreich meistern werden 
und dass dies ein Erfolgsfaktor sein wird, wie es bereits heute die Infineon-Kultur ist.

Die organisatorische Integration von Cypress erfolgt entlang der Markt- und Produkt-
ausrichtung der Segmente: Automotive wurde um Mikrocontroller für Automobil- 
und Speicher für spezifische Anwendungen erweitert; USB-Komponenten wurden  
in das umbenannte Segment Power & Sensor Systems aufgenommen; Wi-Fi- und 
Bluetooth-Produkte für drahtlose Kommunikation sowie Mikrocontroller für allgemeine 
Anwendungen wurden mit unseren Sicherheitslösungen zum stark erweiterten und 
ebenfalls neu benannten Segment Connected Secure Systems zusammengeführt. 
Das Management der Applikationsfelder wird wie bereits heute segmentübergreifend 
erfolgen. 

Mit fortschreitender Integration und Synergiegenerierung wollen wir unser ange-
passtes Zielgeschäftsmodell erreichen, das heißt, über den Zyklus hinweg ein jährliches 
Umsatzwachstum von durchschnittlich mehr als 9 Prozent mit einer Segmentergebnis-
Marge von 19 Prozent erzielen. Dabei geht die Kapitalintensität aufgrund des hohen 
Anteils an Auftragsfertigung von Cypress zurück und für die Investitionsquote bezogen 
auf den Umsatz haben wir das Ziel von 13 Prozent.

Infineon kann nicht nur eine langfristige Strategie erfolgreich umsetzen, sondern 
auch Projekte im Taskforce-Modus. Das hat unser Finanzteam bewiesen und in einem 
stark von Pandemie-Unsicherheiten geprägten Kapitalmarktumfeld in rascher Folge 
zwei große Transaktionen und das angekündigte Refinanzierungskonzept für die 
Akquisition von Cypress überzeugend realisiert. Ende Mai 2020 haben wir im Rahmen 
einer Kapitalerhöhung etwas über €1,0 Milliarden erlösen können, was zusammen  
mit den beiden im Kalenderjahr 2019 erfolgten Maßnahmen, einer ersten Kapital-
erhöhung und der Begebung einer Hybridanleihe, die Grundlage für unser Investment-
Grade-Rating darstellt. Im Juni 2020 haben wir die Brückenfazilität der Akquisitions-
finanzierung durch Anleihen mit Laufzeiten von bis zu zwölf Jahren über insge- 
samt €2,9 Milliarden komplett abgelöst. Infineon verfügt nun über ein ausbalancier-
tes Fälligkeitsprofil bis 2032 bei niedrigen Finanzierungskosten. Im Einklang mit  
unserem strategischen Liquiditätsziel wollen wir die Verschuldung in den kommenden 
Jahren entschlossen herunterfahren. Dazu haben wir noch im September 2020 

US$555 Millionen der langfristigen Bankdarlehen der Akquisitionsfinanzierung vor-
zeitig getilgt und im Oktober 2020 den Restbetrag unserer Campeon-Finanzierung 
von €171 Millionen abgelöst. Auch unsere Dividendenzahlungen wollen wir fortführen, 
dabei mit Augenmaß den gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen und weiter 
fortbestehenden Risiken der Coronavirus-Pandemie Rechnung tragen und einen ent-
sprechenden finanziellen Spielraum erhalten. Des Weiteren hat sich die Anzahl der 
dividendenberechtigten Aktien aufgrund der erwähnten Kapitalerhöhung um gut  
4 Prozent erhöht. Daher werden wir der Hauptversammlung für das Coronajahr 2020 
die Zahlung einer um 5 Cent reduzierten Dividende von 22 Cent je Aktie vorschlagen. 
Der prozentuale Rückgang der Ausschüttungssumme, die €286 Millionen nach 
€336 Millionen für das Vorjahr betragen würde, fiele somit geringer als die prozen-
tuale Verminderung der Dividende je Aktie aus. 

Wagen wir noch einen Blick in die Zukunft: Das Virus hat uns die Verwundbarkeit der 
global vernetzten Welt vor Augen geführt, aber auch die Möglichkeiten der digitalen 
Technologien. Aktuell stehen wir alle noch stark unter dem Eindruck der Pandemie, 
die zu so plötzlichen und tief greifenden Verwerfungen, menschlichen Tragödien  
und wirtschaftlichen Einbrüchen geführt hat, aber der Ruf nach einem Wiederaufbau, 
nach einem Aufbruch ist laut. Die Verbindung eines Aufbruchs mit mehr Nachhaltigkeit 
ist nur folgerichtig, es gilt, die Investitionen zukunftsweisend zu nutzen. Für Infineon 
ist Nachhaltigkeit schon lange ein zentraler Leitgedanke: Unser Ziel ist es, mit  
unseren Technologien zu helfen, aus weniger mehr zu machen und eine ressourcen-
schonendere und lebenswerte Zukunft mitzuprägen. Wir wissen nicht, wie die 
Zukunft aussieht, aber klar ist: Der Wandel zu elektrisch angetriebenen Fahrzeugen 
beschleunigt sich; der Anteil der erneuerbaren Energien am Energiemix wird weiter 
zunehmen, auch weil viele Menschen während der Krise erlebt haben, was bessere 
Luftqualität wert ist; die Digitalisierung erfährt in allen Lebensbereichen einen  
enormen Schub, weil vieles, was wir im Eilverfahren in die Wege geleitet haben, sich 
unerwartet gut bewährt hat. Das Homeoffice zum Beispiel hat eine der größten Verän-
derungen der Arbeitswelt seit der Industrialisierung ausgelöst. Grundlage der digitalen 
Trans formation ist ein forcierter Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur und 
Rechenzentrumskapazitäten. Damit wiederum wird ein deutlich größeres Spektrum 
nutzbringender, neuer Anwendungen des Internet der Dinge ermöglicht. Damit steigt 
jedoch auch der Bedarf an Absicherung applikationskritischer und persönlicher Daten.
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Die Akquisition von Cypress wird uns auf unserem Erfolgsweg deutlich stärken. Auch 
arbeiten wir konsequent an der Weiterentwicklung unserer Kernkompetenz Leistungs-
halbleiter; sie ist ein starker Pfeiler unseres wirtschaftlichen Erfolgs und soll es noch 
lange bleiben. Ein wichtiges Zukunftsthema sind die Verbindungshalbleiter, also  
SiC und GaN. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir unser Angebot an SiC-basier-
ten MOSFETs um weitere Spannungsklassen ausgebaut und die neuen Typen der  
650-Volt- und 1.700-Volt-CoolSiC™-MOSFET-Familie eingeführt. Einen großen Schritt 
bei dieser Technologie erwarten wir uns durch die Einführung der Siltectra-Splitting-
Technologie in die Serienfertigung. Hier kommen wir gut voran. Unser Umsatz mit 
SiC-Produkten hat sich in den vergan genen Jahren rasant auf mehr als €80 Millionen 
gesteigert und wir erwarten auch weiterhin eine hohe Dynamik. Neben der Technologie 
setzen wir auf Differenzierung durch Fertigungstechnik. Ein wesentlicher Meilenstein 
dabei ist unser zweites 300-Millimeter-Werk für Leistungshalbleiter in Villach (Öster-
reich). Trotz der ungünstigen Randbedingungen sind wir mit dem Bau gut vorange-
kommen und planen den Start der Produktion – abhängig von den Marktentwicklun-
gen – für Ende des Kalenderjahres 2021. In Verbindung mit dem Werk in Dresden 
(Deutschland) werden wir mit dem Konzept der „One Virtual Fab“ eine Einheit bilden, 
die mehr Flexibilität und einen besseren Skaleneffekt ermöglicht. Ein Wert für uns 
und für unsere Kunden.

Vor uns liegt ein spannendes „Jahr 1“ nach der Akquisition von Cypress. Wir sehen 
Erholungstendenzen in einigen unserer Zielmärkte, aber noch keinen breiten Auf-
schwung und nach wie vor ein herausforderndes Marktumfeld mit hoher gesamtwirt-
schaftlicher Unsicherheit. Auch wenn wir Wege gefunden haben, mit der Pandemie 
zu leben, kann es doch wieder zu negativen Auswirkungen kommen, wie beispiels-
weise die letzten Wochen in Europa zeigen. Und damit bleibt essenziell, dass wir die 
sehr dynamischen Marktentwicklungen erkennen und uns anpassen. Aktuell gehen 
wir für das Geschäftsjahr 2021 von einem Jahresumsatz von €10,5 Milliarden, plus/
minus 5 Prozent aus. Bei dem angestrebten Umsatzniveau erwarten wir eine Segment-
ergebnis-Marge von rund 16,5 Prozent; höhere Auslastung unserer Fertigungskapazi-
täten und Fortschritte bei der Integration verschiedener Funktionsbereiche helfen 
uns bei der Steigerung der Profitabilität. Wir planen Investitionen zwischen €1,4 Milli-
arden und €1,5 Milliarden, wobei wir eine weitere positive Entwicklung im Folgejahr 
unterstellen, denn unsere Wachstumstreiber sind intakt. Langfristig sehen wir Risiken 
in einer Verschärfung der internationalen Handelskonflikte und insbesondere des 
Technologiestreits zwischen den USA und China, die schon heute negativ wirken.  

Sie haben das Potenzial, das Wettbewerbsumfeld deutlich zu verändern. Als global 
agierendes Unternehmen sehen wir Entwicklungen, die auf Abschottung und einseitigen 
Schutz sowie Stärkung heimischer Industrien ausgerichtet sind, mit großer Sorge. 
Angesichts dessen muss Europa einen Weg finden, um die digitale Transformation 
unabhängig und nach eigenen demokratischen Vorstellungen gestalten zu können. 
Dazu braucht es aber den Mut voranzuschreiten, etwas auszuprobieren und zu lernen. 
Dass Innovation in Europa und Deutschland möglich ist, zeigt uns unser Team jeden 
Tag; ebenso, dass Innovation Nutzen für uns und unsere Gesellschaft bringt. 

Langfristiger Nutzen und Weiterentwicklung sind die Basis unseres unternehmerischen 
Handelns. Das gilt auch für die Nachhaltigkeit unserer eigenen Wertschöpfung: Mit 
unseren Produkten tragen wir schon erheblich zur CO2-Effizienz bei, nun haben wir 
uns zusätzlich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 CO2-neutral zu werden. Unser  
primäres Ziel ist die Vermeidung von Emissionen durch unsere Fertigung und unsere 
Energie versorgung. Bereits bis 2025 wollen wir 70 Prozent der erforderlichen Schritte 
umgesetzt haben. Die Ziele gelten bezogen auf unseren eigenen Fußabdruck und 
schließen neben allen direkten auch indirekte Emissionen durch Elektrizität und 
Wärme ein. Die größten eigenen Einsparungen bei den direkten Emissionen erzielen 
wir durch PFC-Abluftreinigung in den Werken, bei den indirekten durch den Erwerb 
von grünem Strom. Zu einem kleineren Teil werden wir Emissionen durch den Erwerb 
von Zertifikaten, die Entwicklungsprojekte mit einem ökologischen und sozialen  
Nutzen unterstützen, ausgleichen. So zu handeln, entspricht unseren Grundsätzen, 
aber wir wollen dies auch nochmals durch das vom Aufsichtsrat neu gestaltete  
Vergütungssystem für den Vorstand unterstreichen, das der kommenden Haupt-
versammlung vorgelegt werden wird. Wenn wir nachhaltig Erfolg haben wollen,  
müssen wir den Wandel aktiv gestalten, in allen Dimensionen.

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich,

Dr. Reinhard Ploss
Vorstandsvorsitzender

10

Infineon Technologies | Geschäftsbericht 2020




