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English version (German version below) 

The top priority for us at Infineon Technologies is to protect the health and safety of our 

employees and business partners. At the same time, we are doing what is necessary to keep 

operations within our manufacturing facilities running as smoothly as possible and we are 

committed to continue serving our customers as a reliable partner. 

All major worldwide manufacturing sites of Infineon are currently operational, some at reduced 

loading levels. The Infineon management team has implemented significant precautions at all 

Infineon manufacturing and office locations to help contain the spread of the coronavirus. 

These measures follow the guidance from local health and government agencies and business 

continuity experts to minimize contact between our employees and are consistent with social 

distancing and hygiene best practices. 

Outside production-critical areas and labs, all employees are required to work from home, 

wherever possible. Already by 19 March, some 20,000 employees had been working via 

remote access; more than 100,000 audio and video calls were conducted via Infineon's 

systems on that day. At the same time, Infineon’s production facilities are characterized by 

exceptional hygienic conditions providing a high degree of protection against pathogens. All 

measures were decided upon at an early stage and in full accordance with employee 

representatives. 

Deutsche Version 

An erster Stelle stehen für uns bei Infineon Technologies die Gesundheit und Sicherheit 

unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner. Zugleich tun wir alles, was sinnvoll ist, um weiterhin 

einen möglichst reibungslosen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten und unsere Kunden 

weiterhin als verlässlicher Partner zu bedienen. 

Alle größeren Fertigungsstätten von Infineon weltweit produzieren derzeit weiter, einige bei 

reduzierter Auslastung. Das Management von Infineon hat in der Fertigung sowie allen 

anderen Standorten weitreichende Maßnahmen umgesetzt, um die Ausbreitung des 
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Coronavirus einzudämmen. Dabei kommen gleichermaßen Vorgaben von Gesundheits- und 

Regierungsbehörden wie Business-Continuity-Anforderungen zum Tragen. Physische 

Kontakte von Mitarbeitern wurden auf ein Minimum reduziert und erfolgen unter Sozial-

Distancing-Aspekten sowie gemäß höchster Hygienestandards.  

Außerhalb der produktionskritischen Bereiche und Labore sind alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter angehalten, wo immer möglich die Arbeit von zuhause aus zu verrichten. So haben 

bereits am 19. März rund 20.000 Mitarbeiter von außerhalb auf die IT-Infrastruktur zugegriffen; 

mehr als 100.000 Audio- und Videoverbindungen wurden an diesem Tag über die Systeme 

von Infineon durchgeführt. Innerhalb der Produktion hingegen bestehen herausragende 

hygienische Bedingungen, die ein hohes Maß an Sicherheit vor Krankheitserregern bieten. 

Alle Maßnahmen wurden frühzeitig und in vollem Einklang mit den Arbeitnehmervertretungen 

getroffen. 

 




