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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 manufacturing sites of Infineon worldwide are 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. 

As early as mid-March, all employees outside the production-critical areas and labs had been 

required to work from home, wherever possible. Currently, we are in a process of gradual 

return to the familiar workplaces. Of course, this is done in accordance with distance rules and 

other hygiene and protective measures in view of Covid-19. 

 

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 Fertigungsstätten von Infineon sind in Betrieb, einige bei reduzierter Auslastung. Das 

Management von Infineon hat in der Fertigung sowie allen anderen Standorten weitreichende 

Maßnahmen umgesetzt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Dabei kommen 

gleichermaßen Vorgaben von Gesundheits- und Regierungsbehörden wie Business-

Continuity-Anforderungen zum Tragen. Physische Kontakte von Mitarbeitern wurden auf ein 
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Minimum reduziert und erfolgen unter Sozial-Distancing-Aspekten sowie gemäß höchster 

Hygienestandards.  

Bereits ab Mitte März waren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außerhalb der 

produktionskritischen Bereiche und Labore angehalten, wo immer möglich die Arbeit von 

zuhause aus zu verrichten. Inzwischen befinden wir uns in einem Prozess der stufenweisen 

Rückkehr in die gewohnte Arbeitsumgebung. Dies geschieht selbstverständlich unter 

Einhaltung von Abstandsregeln und weiteren Hygiene- und Schutzmaßnahmen gegenüber 

Covid-19. 

 


