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Shareholder proposals (including election proposals) received by us are classified into two
groups:

We designate with capital letters those shareholder proposals which you can vote on or
issue instruction directly under the appropriate capital letter on the attendance form or in
the internet. In this case, please also tick the appropriate box under the respective item on
the Agenda to indicate how you would like to vote or issue your instruction in order to
make sure that your vote is counted even if the shareholder proposal is not made, is
retracted or, for some other reason, is not voted on at the Annual General Meeting.

The other shareholder proposals, which merely reject proposals by the Management
Board and the Supervisory Board, or by the Supervisory Board alone, are not designated
with capital letters. If you wish to vote for these shareholder proposals, you must only vote
“No” to the respective item on the Agenda.

Herr Prof. Dr. Norbert Kallis, submits the following proposal:

From: Kallis, Norbert xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sent: Wednesday, February 01, 2017 4:04 PM
To: Kallweit Dominik (IFAG LP L 1)
Cc: HV
Subject: AW: Infineon Hauptversammlung 2017/Ihr Wahlvorschlag

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, Aufsichtsrat und Vorstand der Infineon Technologies AG,

A

Regarding agenda item 6: Election of a Supervisory Board member

als (Klein‐)Aktionär der Gesellschaft übersende ich ihnen hiermit einen Wahlvorschlag zu Punkt 6 der
Tagesordnung: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds.
Es wird vorgeschlagen, Herrn Prof. Dr. Norbert Kallis, Mosbach, Professor der Dualen Hochschule Baden‐
Württemberg, als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen.
Begründung: Mit dem Ausscheiden von Frau Prof. Dr. Doris Schmitt‐Landsiedel ist der Bereich Technologie
und angewandte Wissenschaft im Aufsichtsrat deutlich geschwächt worden. Gerade für ein
Technologieunternehmen wie die Infineon Technologies AG ist dies jedoch ein Themenfeld, das für die
Zukunft im Blick behalten und weiterentwickelt werden sollte.
Herr Professor Dr. Norbert Kallis bringt dafür nicht nur Kenntnisse als ehemaliger Mitarbeiter des
Unternehmens mit ein. Insbesondere seine derzeitige Tätigkeit als Professor und Studiengangsleiter im
Dualen Studium bringt ihn regelmäßig in den technologischen Austausch mit der Leitung von Partnerfirmen
oder den Köpfen der Entwicklungsabteilung namhafter solider Unternehmen.
Zu gleichen Teilen sind große und mittelständische Unternehmen beteiligt, deren neue Produkte immer
mehr elektronische Komponenten enthalten und damit dem traditionellen Maschinenbau mit jedem
Produktzyklus wieder einen kleinen Vorsprung sichern sollen. Automatisierung, Regelungstechnik, immer
mehr Intelligenz in klassischen Produkten sind das Rückgrat unseres gesamtwirtschaftlichen Erfolgs auf
dem Weltmarkt und die Lebensaufgabe der Studierenden im Ingenieursbereich. Diese Aspekte, bis hin zum
Schlagwort „Industrie 4.0“, brauchen eine Stimme im Aufsichtsrat der Infineon Technologies AG.
Dies soll unter dem Gesichtspunkt einer langfristig positiven Entwicklung für die Anteilseigner erfolgen.
Auch für diese langfristige wirtschaftliche Sicht steht Herr Professor Dr. Kallis. Bis heute hält er
Mitarbeiteraktien aus dem IFX‐Börsengang des Jahres 2000.

Mit vorzüglicher Hochachtung und freundlichem Gruß,
Norbert Kallis
74821 Mosbach
PS: Gemäß Aktiengesetz (AktG) wird erklärt, dass der Kandidat
‐ mit Hauptwohnsitz in 74821 Mosbach, Deutschland, wohnt.
‐ weder Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten noch in vergleichbaren in‐ und
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen hat.

Curriculum vitae Prof. Dr. Norbert Kallis (German only)
Additional information pursuant to section 127, sentence 4 Stock Corporation Act
(Aktiengesetz – AktG)

