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Infineon ist ein führendes Unternehmen in einer Schlüsselindustrie: Digitale Technologien und
damit Halbleiter sind der Schlüssel, um die drängendsten globalen Herausforderungen zu lösen und
das Leben für die Menschen besser zu machen. Die Coronavirus-Pandemie verdeutlicht das. Dank
digitaler Lösungen können wir große Teile des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens trotz
schwieriger Bedingungen aufrechterhalten. Auch bei der Bekämpfung des Klimawandels spielt
Technologie eine entscheidende Rolle.



Infineon leistet einen wesentlichen Beitrag für eine grünere und bessere Zukunft: Wir machen
die Erzeugung sauberer Energie möglich. Wir tragen zu einer stabilen Stromversorgung und speicherung bei. Wir liefern die Lösungen, den Strom überall effizient einzusetzen, ganz nach dem
Ansatz: “Mit weniger Ressourceneinsatz mehr erreichen“. Infineon bietet mit Technologien für
höhere Energieeffizienz Lösungen für den Alltag, die Industrie und die digitale Welt entlang der
gesamten Energiekette. Saubere und intelligente Mobilität ist ein weiterer wichtiger Baustein für den
Klimaschutz. Wir unterstützen die Automobilhersteller dabei, die Kosten des elektrischen Fahrens zu
senken. Damit wird es für die Menschen noch attraktiver.
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Infineon macht das Internet der Dinge für die Menschen einfach, sicher und real: Das Internet
der Dinge erfasst alle Lebensbereiche und verändert unseren Alltag. Immer mehr Geräte verfügen
über Sensoren, haben immer höhere Rechenleistungen und arbeiten zunehmend mit künstlicher
Intelligenz. Mit der Übernahme des Unternehmens Cypress verfügt Infineon nun über alle
wesentlichen Bausteine für energieeffiziente, intelligente und sichere Systemlösungen für das
Internet der Dinge. Mit ihnen verbinden wir die reale und die digitale Welt. Wir entwickeln Infineon
weiter zu einem Impulsgeber im Internet der Dinge.



Infineon baut seine Fertigungskapazitäten mit der neuen Chipfabrik in Villach erheblich aus
und zieht den Produktionsstart vor: Anfang 2019 haben wir mit dem Bau einer neuen
hochmodernen Chipfabrik an unserem Standort Villach in Österreich begonnen. Trotz der
erschwerten Rahmenbedingungen durch die Coronavirus-Pandemie liegen wir voll im Zeitplan.
Schon in den kommenden Wochen wird der Reinraum mit Fertigungstechnik ausgestattet. Den Start
der Fertigung ziehen wir in das vierte Quartal des laufenden Geschäftsjahres vor. Mit der steigenden
Fertigungskapazität kann Infineon den wachsenden Bedarf seiner Kunden auch langfristig bedienen.



Infineon ist auch unter anspruchsvollen Bedingungen profitabel und entwickelt sich stetig
weiter: (1) Infineon hat ein außergewöhnliches und schwieriges Geschäftsjahr 2020 dank seines
robusten Geschäftsmodells und seiner Anpassungsfähigkeit sehr ordentlich abgeschlossen. (2)
Vorstand und Aufsichtsrat von Infineon stehen in der Verantwortung, den Auswirkungen der
Pandemie Rechnung zu tragen. Deshalb schlagen wir der Hauptversammlung eine Dividende von 22
Eurocent je Aktie vor. (3) Unter erschwerten Bedingungen mit Reise- und Kontaktbeschränkungen
haben wir die Integration der neuen Geschäftsteile erfolgreich vorangetrieben. Unser gewachsenes
Portfolio und den breiteren Kundenzugang nutzen wir bereits, um die geplanten Umsatzsynergien zu
erreichen. (4) Infineon ist gut in das Geschäftsjahr 2021 gestartet. Die Nachfrage in den zuletzt
schwächeren Zielmärkten hat deutlich angezogen. Der Digitalisierungsschub in allen
Lebensbereichen spielt unserem Unternehmen in die Karten. Trotz des Gegenwinds durch den
schwachen US-Dollar haben wir im ersten Quartal bei Umsatz und Segmentergebnis deutlich
zugelegt.
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