
01 InfIneon-Kennzahlen
für dIe am 30. September endenden GeSchäftSjahre 1

Geschäftsjahr vom 1. oktober bis 30. September 2006 2007 2007/2006

mio. € in % vom 
Umsatz Mio. € in % vom 

Umsatz
Veränderung 

in %

Umsatzerlöse Infineon-Konzern nach Regionen 7.929 7.682 – 3

deutschland 1.327 17 1.164 15 – 12

übriges europa 1.360 17 1.218 16 – 10

nordamerika 2.126 27 1.887 25 – 11

asien-pazifik 2.498 31 2.632 34 5

japan 461 6 661 9 43

andere 157 2 120 1 – 24

Umsatzerlöse Infineon-Konzern nach Segmenten

automotive, Industrial & multimarket 2.839 36 3.017 39 6

communication Solutions 1.205 15 1.051 14 – 13

Sonstige Geschäftsbereiche 310 4 219 3 – 29

Konzernfunktionen und eliminierungen – 240 – – – – 213 – – – 11

Infineon ohne Qimonda 4.114 52 4.074 53 – 1

Qimonda 3.815 48 3.608 47 – 5

Bruttoergebnis vom Umsatz 2.075 26 1.590 21 – 23

forschungs- und entwicklungskosten 1.249 16 1.169 15 – 6

betriebsergebnis – 56 – 370 – – –

Konzernjahresfehlbetrag – 268 – 368 – 37

ebit ebit-marge – 15 — – 256 – 3 – – –

Sachanlagen 3.764 3.647 – 3

bilanzsumme 11.185 10.679 – 5

Summe eigenkapital 5.315 4.914 – 8

mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.003 1.207 20

mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – 853 – 867 – 2

mittelzufluss (-abfluss) aus finanzierungstätigkeit 762 – 521 – – –

Währungsumrechnungseffekte – 20 – 40 – 100

free-cash-flow 2 – 88 207 + + +

planmäßige abschreibungen 1.405 1.276 – 9

außerplanmäßige abschreibungen 57 40 – 30

auszahlungen für Sachanlagen 1.253 1.375 10

brutto-cash-position 3 2.655 2.294 – 14

netto-cash-position 4 650 582 – 11

Konzernjahresfehlbetrag je Aktie – unverwässert und verwässert in € – 0,36 – 0,49 – 36

Dividende je Aktie in € — —

eigenkapitalquote 48 % 46 % – 4

eigenkapitalrendite 5 – 5 % – 7 % – 60

Gesamtkapitalrendite 6 – 2 % – 3 % – 33

anlagendeckung 7 141 % 134 % – 5

Verschuldungsgrad 8 38 % 35 % – 8

Gesamtverschuldungsgrad 9 18 % 16 % – 11

rückfluss des eingesetzten Kapitals (roce) 10 0 % – 4 % – – –

Mitarbeiter 41.651 43.079 3

 1 abweichungen von der Summe durch rundungsdifferenzen möglich.
 2  free-cash-flow = mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit minus mittelzufluss aus Investitionstätigkeit,  

verändert um Kauf/Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens.
 3 brutto-cash-position = zahlungsmittel zuzüglich Wertpapiere des Umlaufvermögens.
 4 netto-cash-position = brutto-cash-position, verringert um kurz- und langfristige finanzverbindlichkeiten.
 5 eigenkapitalrendite = Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten eigenkapital.
 6 Gesamtkapitalrendite = Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Kapital.
 7 anlagendeckung = eigenkapital im Verhältnis zu Sachanlagen.
 8 Verschuldungsgrad = Verhältnis von kurz- und langfristigen finanzverbindlichkeiten zum eigenkapital.
 9 Gesamtverschuldungsgrad = Verhältnis von kurz- und langfristigen finanzverbindlichkeiten zur bilanzsumme.
10 rückfluss des eingesetzten Kapitals (return on capital employed, roce) = ebit im Verhältnis zum eingesetzten Kapital.
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InfIneon TechnologIeS Ag
haUptVerWaltUnG ° am campeon 1 – 12, 85579 neubiberg/münchen, tel. +49 (0)89 234-0
KontaKt für anleGer Und analYSten ° Investor.relations@infineon.com, tel. +49 (0)89 234-26655, fax +49 (0)89 234-955 2987
KontaKt für joUrnalISten ° media.relations@infineon.com, tel. +49 (0)89 234-28480, fax +49 (0)89 234-955 4521
beSUchen SIe UnS Im Internet ° www.infineon.com

mIllIonen menSchen VertraUen täGlIch aUf
UnSere prodUKte – beWUSSt oder UnbeWUSSt.
Wenn SIe telefonIeren, mIt KredItKarte bezahlen 
oder aUto fahren. zU haUSe, Im büro, aUf reISen. 
beIm tranSport Von Sprache, daten oder Strom.

alS entWIcKler Und herSteller eleKtronIScher 
baUteIle beSchäftIGen WIr UnS mIt den heraUS-
forderUnGen, dIe UnSere KUnden Und anWender 
beWeGen. 

DAS leBen IST VolleR
heRAUSfoRDeRUngen

lÖSUngen
InfIneon TechnologIeS
geSchÄfTSBeRIchT 2007



02  InfIneon 2007: aUf eInen blIcK

aUtomobIleleKtronIK ° antriebsstrang (motor- und Getriebe-
steuerung) ° Karosserie- und Komfortelektronik (lenkung, dämp-
fung, licht, Klimaanlage, Schiebedach, fensterheber) ° Sicherheit 
(abS, airbag, eSp) ° multimedia, telematik und ecall

IndUStrIeeleKtronIK & mUltImarKet ° Steuerung von elektri-
schen antrieben ° module zur energieübertragung und -wandlung ° 
erneuerbare-energie-erzeugung ° Steuerung von elektromotorantrie-
ben in Waschmaschinen, Klimaanlagen ° halbleiterkomponenten zur 
ansteuerung von lichtquellen, energiesparlampen und lichtmanage-
mentsystemen ° medizintechnik ° netzteile und Stromversorgungen 
für pcs, Spielekonsolen, Unterhaltungselektronik

SIcherheItSlöSUnGen & aSIcs ° chipbasierte Karten für die 
bereiche Kommunikation, zahlungsverkehr, Identifikation ° objekt-
identifikation und logistik ° plattformsicherheit bei rechnern und in 
netzwerken ° kundenspezifische bausteine für festplattenlaufwerke 
und andere peripheriegeräte für den pc sowie für anwendungen in 
der medizintechnik

anWendUnGSSpezIfISche drams ° Server, netzwerk-
 Infrastruktur, Grafikanwendungen, Spielekonsolen, mobile 
 datengeräte, digitalkamera, mp3-player, flachbildschirme,  
Set-top-boxen

Standard drams ° pcs, notebooks, Workstations

drahtloSe KommUnIKatIon ° mobiltelefone unterschiedlicher 
leistungsklassen und übertragungsstandards ° Schnurlose telefone 

° fernsehempfänger ° navigation ° mobilfunk-basisstationen

breItbandzUGanG ° analoge telefonie und ISdn ° integrierte 
Sprach- und datenkommunikation ° breitband-zugangstechnologien 
für netzbetreiber und endkunden ° mobilfunk-Infrastruktur ° netz-
werke im heimbereich

anWendUnGen

anWendUnGen

aIm
aUtomotIVe, IndUStrIal & mUltImarKet

QImonda
SpeIcherprodUKte

anWendUnGSSpezIfISche drams
Standard drams

com
commUnIcatIon SolUtIonS

aUtomobIl-
eleKtronIK

drahtloSe 
KommUnIKatIon

SIcherheItS- 
löSUnGen &  
aSIcs

IndUStrIe-
eleKtronIK & 
mUltImarKet

breItbandzUGanG

InfIneon
TechnologIeS Ag

ImpreSSUm GeSchäftSberIcht 2007

heraUSGeber: Infineon technologies aG, münchen

redaKtIon: Investor relations, communications, reporting, planning & controlling

redaKtIonSSchlUSS: 11. dezember 2007

GeSchäftSjahr: 1. oktober bis 30. September

abSchlUSSprüfer: KpmG deutsche treuhand-Gesellschaft aG 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, berlin und frankfurt am main

GeStaltUnG: Strichpunkt, Stuttgart

fotonachWeIS: peter Granser, andreas pohlmann, fotoatelier reller Gmbh

drUcK: peschke druck, münchen

GedrUcKt In deUtSchland

die folgenden bezeichnungen sind Marken und/oder Markennamen der Infineon technologies aG oder  
der Qimonda aG: Infineon, das Infineon-logo, Qimonda, das Qimonda-logo, cIpoS, hybridpacK,  
primepacK, optimoS, Smarti, Xmm, e-Gold, S-Gold, X-Gold, X-pmU.

die marke flexRay und das Bluetooth-logo werden von Infineon in lizenz verwendet.

Wenn Sie zusätzliche exemplare dieses geschäftsberichts in deutscher oder englischer Sprache bestellen  
oder wenn Sie diese berichte und aktuelle anlegerinformationen online lesen möchten, besuchen Sie uns  
im Internet unter www.infineon.com/boerse. aktionäre und andere interessierte anleger können kostenlose  
einzelexemplare telefonisch oder schriftlich bei der abteilung Investor relations anfordern.
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Kdie Infineon technologies aG, neubiberg, bietet halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale herausforderungen 

der modernen Gesellschaft adressieren: energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit. mit weltweit rund 43.000 
mitarbeitern und mitarbeiterinnen (davon etwa 13.500 bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2007 (ende 
September) einen Umsatz von 7,68 milliarden euro (davon 3,6 milliarden euro von Qimonda). die aktien des Unter-
nehmens sind in frankfurt und new York (nYSe) unter dem Symbol „IfX“ notiert. 

1  Quellen: aIm: ImS research, juli 2007; Semicast, märz 2007; Strategy analytics, 2007 ° com: Gartner dataquest, 2007; Strategy analytics, 2007; Infineon technologies ° Qimonda: Gartner 
dataquest, november 2007 ° (soweit nicht anders angegeben, beziehen sich alle marktdaten auf das Kalenderjahr 2006)

2 in alphabetischer reihenfolge 

aUtomobIleleKtronIK ° mikrocontroller (8 bit, 16 bit,  
32 bit) ° diskrete/hochintegrierte leistungsschalter  
(moSfets, IGbts) ° Spannungsregler ° Sensoren (druck-
sensoren, temperatursensoren, beschleunigungssensoren, 
magnetfeldsensoren) ° Komponenten für bussysteme 
(can, lIn, moSt, flexray)

IndUStrIeeleKtronIK & mUltImarKet ° mikro-
controller (8 bit, 16 bit, 32 bit) ° leistungshalbleiter-Ics, 
diskrete leistungshalbleiter ° IGbt- und bipolare module °  
diskrete Kleinsignalhalbleiter ° thyristoren und dioden ° 
Sensoren ° hochfrequenzhalbleiter 

SIcherheItSlöSUnGen & aSIcs ° Kontaktbasierte und 
kontaktlose Sicherheits-controller (8 bit, 16 bit, 32 bit) ° 
Sicherheitsspeicher ° rfId-chips ° trusted platform module 
(tpm) ° festplatten-controller ° Speicher-controller °  
kundenspezifische chips mit Sicherheitsfunktionen

anWendUnGSSpezIfISche drams ° Speichermodule 
für Server und netzwerk-Infrastruktur ° Spezialspeicher 
für Grafikanwendungen (Graphicsram) und mobile 
 Kommunikation (mobile-ram, cellularram) 

Standard-drams ° Speicherchips mit Speicherdichten 
von 64mbit bis 1Gbit 

drahtloSe KommUnIKatIon ° basisbandprozessoren, 
hochfrequenzlösungen, Stromversorgungschips, auch als 
ein-chip-lösungen sowie komplette plattformen inklusive 
Software für mobiltelefone ° chips für bluetooth und  
Wireless lan ° chipsätze für Schnurlos-telefone ° analoge 
und digitale tV-tuner für stationäre und mobile tV-empfangs- 
geräte ° leistungstransistoren für Verstärker in mobilfunk-
basisstationen ° GpS-empfänger ° baW-filter

breItbandzUGanG ° Schnittstellenbausteine für Sprach-
kommunikation in Vermittlungsstellen und endgeräten 
(z. b. codecs, SlIcs, ISdn, t/e) ° lösungen für integrier-
te Sprach- und datenkommunikation ° lösungen für VoIp 

° Systemlösungen für drahtgebundene breitbandtechnolo-
gien (adSl2, adSl2+, VdSl2) ° Systemlösungen für dSl-
modems, router, home-Gateways, Wlan access points

aUtomobIleleKtronIK

nummer 2 bei halbleitern 
im automobilbereich 
(nummer 1 in europa)
führend bei Spannungs-
reglern und leistungs-
schaltern

IndUStrIeeleKtronIK 
& mUltImarKet

nummer 1 bei leistungs-
halbleitern 
nummer 2 über alle indus-
triellen anwendungen

SIcherheItSlöSUnGen 
& aSIcs

nummer 1 bei chipkarten-
Ics

nummer 3 bei dram-Spei-
chern (erste 9 monate 2007)  
eine führende Position in 
der 300-millimeter-Wafer-
produktion
eine führende Position bei hoch-
komplexen Speicher modulen 
für Workstations und Server
eine führende Position bei 
hochperformanten Grafik-
speichern
eine führende Position bei 
Strom sparenden Spezial-
speichern

drahtloSe  
KommUnIKatIon

nummer 1 bei hochfre-
quenz-chips (auf basis 
230 mio. verkaufter chips 
in 2006)
nummer 6 bei plattformen 
für mobiltelefone (basis-
band, hochfrequenz- und 
Stromversorgungschips)

breItbandzUGanG

nummer 1 im adressierten 
markt für zugangsnetz-
werke (dSl, t/e-carrier, 
analoge linecards etc.)

°  abb, arrow, asustek, 
autoliv, avnet

°  bosch

°  continental

°   delphi, delta, denso

°   emerson

°   Gemalto,  
Giesecke & devrient

°   hella, hitachi, hyundai

°  Kostal

°  lear, lG electronics

°  microsoft

°  nokia

°  oberthur card Systems

°  philips

°  rockwell, rutronik

°  Siemens,  
Silicon application, 
Schneider electric, Sony

°  trW

°  Valeo, Visteon

°  asustek, atI

°  cisco

°   dell

°  emc

°   fujitsu-Siemens

°  hp, htc

°  Ibm, Intel

°  Kingston

°   lenovo, lG electronics

°   microsoft, motorola

°  nec, nintendo, nvidia

°  Sony,  
Sun microsystems

°  alcatel-lucent, avnet

°  ericsson

°  huawei

°  lG electronics

°  matsushita, motorola

°  ningbo bird, nokia, 
nokia Siemens networks

°  Samsung, Siemens, 
Silicon application, 
Sphairon

°  thomson

°  zte

°  atmel

°   fairchild, freescale

°   International rectifier

°  mitsubishi

°   national Semiconductor, 
nec, nXp

°  on Semiconductor

°   renesas

°  Samsung,  
Stmicroelectronics

°   texas Instruments, 
toshiba

°  elpida

°   hynix

°   micron

°   nanya

°   Samsung

°  broadcom

°  conexant

°  ericsson mobile 
 platforms

°  freescale

°   lSI

°  mediatek

°  nXp

°  Qualcomm

°   Stmicroelectronics

°   texas Instruments

prodUKte

prodUKte

marKtpoSItIon 1

marKtpoSItIon 1

SchlüSSelKUnden 2

SchlüSSelKUnden 2

WettbeWerber 2

WettbeWerber 2

hinweis:
der begriff mitarbeiter wird im vorliegenden Geschäftsbericht für mitarbeiter und 
mitarbeiterin(nen) gleichermaßen verwendet.

Zukunftsorientierte Aussagen:
der Geschäftsbericht enthält zukunftsorientierte aussagen. diese sind aussagen, die 
keine historischen tatsachen darstellen, einschließlich aussagen über erwartungen und 
ansichten des managements der Infineon technologies aG. diese beruhen auf gegen-
wärtigen plänen, einschätzungen und prognosen des managements der Gesellschaft. 
anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese aussagen verlassen. zukunfts-
orientierte aussagen stehen im Kontext ihres entstehungszeitpunkts. die Gesellschaft 
übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem bericht enthaltenen zukunftsorientierten 
aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger ereignisse zu aktualisieren. 
Unberührt hiervon bleibt die pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- 
und berichtspflichten nachzukommen. zukunftsorientierte aussagen beinhalten immer
risiken und Ungewissheiten. eine Vielzahl von faktoren, die in diesem bericht beschrie-
ben sind, kann dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden ereignisse erheblich von 
den in diesem bericht enthaltenen zukunftsorientierten aussagen abweichen.
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01 InfIneon-Kennzahlen
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Geschäftsjahr vom 1. oktober bis 30. September 2006 2007 2007/2006

mio. € in % vom 
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Veränderung 

in %
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deutschland 1.327 17 1.164 15 – 12

übriges europa 1.360 17 1.218 16 – 10

nordamerika 2.126 27 1.887 25 – 11

asien-pazifik 2.498 31 2.632 34 5

japan 461 6 661 9 43

andere 157 2 120 1 – 24

Umsatzerlöse Infineon-Konzern nach Segmenten

automotive, Industrial & multimarket 2.839 36 3.017 39 6

communication Solutions 1.205 15 1.051 14 – 13

Sonstige Geschäftsbereiche 310 4 219 3 – 29
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forschungs- und entwicklungskosten 1.249 16 1.169 15 – 6

betriebsergebnis – 56 – 370 – – –

Konzernjahresfehlbetrag – 268 – 368 – 37

ebit ebit-marge – 15 — – 256 – 3 – – –

Sachanlagen 3.764 3.647 – 3

bilanzsumme 11.185 10.679 – 5

Summe eigenkapital 5.315 4.914 – 8

mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.003 1.207 20

mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – 853 – 867 – 2

mittelzufluss (-abfluss) aus finanzierungstätigkeit 762 – 521 – – –

Währungsumrechnungseffekte – 20 – 40 – 100

free-cash-flow 2 – 88 207 + + +

planmäßige abschreibungen 1.405 1.276 – 9

außerplanmäßige abschreibungen 57 40 – 30

auszahlungen für Sachanlagen 1.253 1.375 10

brutto-cash-position 3 2.655 2.294 – 14

netto-cash-position 4 650 582 – 11

Konzernjahresfehlbetrag je Aktie – unverwässert und verwässert in € – 0,36 – 0,49 – 36

Dividende je Aktie in € — —

eigenkapitalquote 48 % 46 % – 4

eigenkapitalrendite 5 – 5 % – 7 % – 60

Gesamtkapitalrendite 6 – 2 % – 3 % – 33

anlagendeckung 7 141 % 134 % – 5

Verschuldungsgrad 8 38 % 35 % – 8

Gesamtverschuldungsgrad 9 18 % 16 % – 11

rendite auf das eingesetzte Kapital (roce) 10 0 % – 4 % – – –

Mitarbeiter 41.651 43.079 3

 1 abweichungen von der Summe durch rundungsdifferenzen möglich.
 2  free-cash-flow = mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit minus mittelzufluss aus Investitionstätigkeit,  

verändert um Kauf/Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens.
 3 brutto-cash-position = zahlungsmittel zuzüglich Wertpapiere des Umlaufvermögens.
 4 netto-cash-position = brutto-cash-position, verringert um kurz- und langfristige finanzverbindlichkeiten.
 5 eigenkapitalrendite = Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten eigenkapital.
 6 Gesamtkapitalrendite = Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Kapital.
 7 anlagendeckung = eigenkapital im Verhältnis zu Sachanlagen.
 8 Verschuldungsgrad = Verhältnis von kurz- und langfristigen finanzverbindlichkeiten zum eigenkapital.
 9 Gesamtverschuldungsgrad = Verhältnis von kurz- und langfristigen finanzverbindlichkeiten zur bilanzsumme.
10 rendite auf das eingesetzte Kapital (return on capital employed, roce) = ebit im Verhältnis zum eingesetzten Kapital.
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Set-top-boxen

Standard drams ° pcs, notebooks, Workstations

drahtloSe KommUnIKatIon ° mobiltelefone unterschiedlicher 
leistungsklassen und übertragungsstandards ° Schnurlose telefone 

° fernsehempfänger ° navigation ° mobilfunk-basisstationen

breItbandzUGanG ° analoge telefonie und ISdn ° integrierte 
Sprach- und datenkommunikation ° breitband-zugangstechnologien 
für netzbetreiber und endkunden ° mobilfunk-Infrastruktur ° netz-
werke im heimbereich

anWendUnGen

anWendUnGen

aIm
aUtomotIVe, IndUStrIal & mUltImarKet

QImonda
SpeIcherprodUKte

anWendUnGSSpezIfISche drams
Standard drams
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commUnIcatIon SolUtIonS

aUtomobIl-
eleKtronIK
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KommUnIKatIon

SIcherheItS- 
löSUnGen &  
aSIcs

IndUStrIe-
eleKtronIK & 
mUltImarKet

breItbandzUGanG
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Kdie Infineon technologies aG, neubiberg, bietet halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale herausforderungen 

der modernen Gesellschaft adressieren: energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit. mit weltweit rund 43.000 
mitarbeitern und mitarbeiterinnen (davon etwa 13.500 bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2007 (ende 
September) einen Umsatz von 7,68 milliarden euro (davon 3,6 milliarden euro von Qimonda). die aktien des Unter-
nehmens sind in frankfurt und new York (nYSe) unter dem Symbol „IfX“ notiert. 

1  Quellen: aIm: ImS research, juli 2007; Semicast, märz 2007; Strategy analytics, 2007 ° com: Gartner dataquest, 2007; Strategy analytics, 2007; Infineon technologies ° Qimonda: Gartner 
dataquest, november 2007 ° (soweit nicht anders angegeben, beziehen sich alle marktdaten auf das Kalenderjahr 2006)

2 in alphabetischer reihenfolge 

aUtomobIleleKtronIK ° mikrocontroller (8 bit, 16 bit,  
32 bit) ° diskrete/hochintegrierte leistungsschalter  
(moSfets, IGbts) ° Spannungsregler ° Sensoren (druck-
sensoren, temperatursensoren, beschleunigungssensoren, 
magnetfeldsensoren) ° Komponenten für bussysteme 
(can, lIn, moSt, flexray)

IndUStrIeeleKtronIK & mUltImarKet ° mikro-
controller (8 bit, 16 bit, 32 bit) ° leistungshalbleiter-Ics, 
diskrete leistungshalbleiter ° IGbt- und bipolare module °  
diskrete Kleinsignalhalbleiter ° thyristoren und dioden ° 
Sensoren ° hochfrequenzhalbleiter 

SIcherheItSlöSUnGen & aSIcs ° Kontaktbasierte und 
kontaktlose Sicherheits-controller (8 bit, 16 bit, 32 bit) ° 
Sicherheitsspeicher ° rfId-chips ° trusted platform module 
(tpm) ° festplatten-controller ° Speicher-controller °  
kundenspezifische chips mit Sicherheitsfunktionen

anWendUnGSSpezIfISche drams ° Speichermodule 
für Server und netzwerk-Infrastruktur ° Spezialspeicher 
für Grafikanwendungen (Graphicsram) und mobile 
 Kommunikation (mobile-ram, cellularram) 

Standard-drams ° Speicherchips mit Speicherdichten 
von 64mbit bis 1Gbit 

drahtloSe KommUnIKatIon ° basisbandprozessoren, 
hochfrequenzlösungen, Stromversorgungschips, auch als 
ein-chip-lösungen sowie komplette plattformen inklusive 
Software für mobiltelefone ° chips für bluetooth und  
Wireless lan ° chipsätze für Schnurlos-telefone ° analoge 
und digitale tV-tuner für stationäre und mobile tV-empfangs- 
geräte ° leistungstransistoren für Verstärker in mobilfunk-
basisstationen ° GpS-empfänger ° baW-filter

breItbandzUGanG ° Schnittstellenbausteine für Sprach-
kommunikation in Vermittlungsstellen und endgeräten 
(z. b. codecs, SlIcs, ISdn, t/e) ° lösungen für integrier-
te Sprach- und datenkommunikation ° lösungen für VoIp 

° Systemlösungen für drahtgebundene breitbandtechnolo-
gien (adSl2, adSl2+, VdSl2) ° Systemlösungen für dSl-
modems, router, home-Gateways, Wlan access points

aUtomobIleleKtronIK

nummer 2 bei halbleitern 
im automobilbereich 
(nummer 1 in europa)
führend bei Spannungs-
reglern und leistungs-
schaltern

IndUStrIeeleKtronIK 
& mUltImarKet

nummer 1 bei leistungs-
halbleitern 
nummer 2 über alle indus-
triellen anwendungen

SIcherheItSlöSUnGen 
& aSIcs

nummer 1 bei chipkarten-
Ics

nummer 3 bei dram-Spei-
chern (erste 9 monate 2007)  
eine führende Position in 
der 300-millimeter-Wafer-
produktion
eine führende Position bei hoch-
komplexen Speicher modulen 
für Workstations und Server
eine führende Position bei 
hochperformanten Grafik-
speichern
eine führende Position bei 
Strom sparenden Spezial-
speichern

drahtloSe  
KommUnIKatIon

nummer 1 bei hochfre-
quenz-chips (auf basis 
230 mio. verkaufter chips 
in 2006)
nummer 6 bei plattformen 
für mobiltelefone (basis-
band, hochfrequenz- und 
Stromversorgungschips)

breItbandzUGanG

nummer 1 im adressierten 
markt für zugangsnetz-
werke (dSl, t/e-carrier, 
analoge linecards etc.)

°  abb, arrow, asustek, 
autoliv, avnet

°  bosch

°  continental

°   delphi, delta, denso

°   emerson

°   Gemalto,  
Giesecke & devrient

°   hella, hitachi, hyundai

°  Kostal

°  lear, lG electronics

°  microsoft

°  nokia

°  oberthur card Systems

°  philips

°  rockwell, rutronik

°  Siemens,  
Silicon application, 
Schneider electric, Sony

°  trW

°  Valeo, Visteon

°  asustek, atI

°  cisco

°   dell

°  emc

°   fujitsu-Siemens

°  hp, htc

°  Ibm, Intel

°  Kingston

°   lenovo, lG electronics

°   microsoft, motorola

°  nec, nintendo, nvidia

°  Sony,  
Sun microsystems

°  alcatel-lucent, avnet

°  ericsson

°  huawei

°  lG electronics

°  matsushita, motorola

°  ningbo bird, nokia, 
nokia Siemens networks

°  Samsung, Siemens, 
Silicon application, 
Sphairon

°  thomson

°  zte

°  atmel

°   fairchild, freescale

°   International rectifier

°  mitsubishi

°   national Semiconductor, 
nec, nXp

°  on Semiconductor

°   renesas

°  Samsung,  
Stmicroelectronics

°   texas Instruments, 
toshiba

°  elpida

°   hynix

°   micron

°   nanya

°   Samsung

°  broadcom

°  conexant

°  ericsson mobile 
 platforms

°  freescale

°   lSI

°  mediatek

°  nXp

°  Qualcomm

°   Stmicroelectronics

°   texas Instruments

prodUKte

prodUKte

marKtpoSItIon 1

marKtpoSItIon 1

SchlüSSelKUnden 2

SchlüSSelKUnden 2

WettbeWerber 2

WettbeWerber 2

hinweis:
der begriff mitarbeiter wird im vorliegenden Geschäftsbericht für mitarbeiter und 
mitarbeiterin(nen) gleichermaßen verwendet.

Zukunftsorientierte Aussagen:
der Geschäftsbericht enthält zukunftsorientierte aussagen. diese sind aussagen, die 
keine historischen tatsachen darstellen, einschließlich aussagen über erwartungen und 
ansichten des managements der Infineon technologies aG. diese beruhen auf gegen-
wärtigen plänen, einschätzungen und prognosen des managements der Gesellschaft. 
anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese aussagen verlassen. zukunfts-
orientierte aussagen stehen im Kontext ihres entstehungszeitpunkts. die Gesellschaft 
übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem bericht enthaltenen zukunftsorientierten 
aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger ereignisse zu aktualisieren. 
Unberührt hiervon bleibt die pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- 
und berichtspflichten nachzukommen. zukunftsorientierte aussagen beinhalten immer
risiken und Ungewissheiten. eine Vielzahl von faktoren, die in diesem bericht beschrie-
ben sind, kann dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden ereignisse erheblich von 
den in diesem bericht enthaltenen zukunftsorientierten aussagen abweichen.
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02  InfIneon 2007: aUf eInen blIcK

aUtomobIleleKtronIK ° antriebsstrang (motor- und Getriebe-
steuerung) ° Karosserie- und Komfortelektronik (lenkung, dämp-
fung, licht, Klimaanlage, Schiebedach, fensterheber) ° Sicherheit 
(abS, airbag, eSp) ° multimedia, telematik und ecall

IndUStrIeeleKtronIK & mUltImarKet ° Steuerung von elektri-
schen antrieben ° module zur energieübertragung und -wandlung ° 
erneuerbare-energie-erzeugung ° Steuerung von elektromotorantrie-
ben in Waschmaschinen, Klimaanlagen ° halbleiterkomponenten zur 
ansteuerung von lichtquellen, energiesparlampen und lichtmanage-
mentsystemen ° medizintechnik ° netzteile und Stromversorgungen 
für pcs, Spielekonsolen, Unterhaltungselektronik

SIcherheItSlöSUnGen & aSIcs ° chipbasierte Karten für die 
bereiche Kommunikation, zahlungsverkehr, Identifikation ° objekt-
identifikation und logistik ° plattformsicherheit bei rechnern und in 
netzwerken ° kundenspezifische bausteine für festplattenlaufwerke 
und andere peripheriegeräte für den pc sowie für anwendungen in 
der medizintechnik

anWendUnGSSpezIfISche drams ° Server, netzwerk-
 Infrastruktur, Grafikanwendungen, Spielekonsolen, mobile 
 datengeräte, digitalkamera, mp3-player, flachbildschirme,  
Set-top-boxen

Standard drams ° pcs, notebooks, Workstations

drahtloSe KommUnIKatIon ° mobiltelefone unterschiedlicher 
leistungsklassen und übertragungsstandards ° Schnurlose telefone 

° fernsehempfänger ° navigation ° mobilfunk-basisstationen

breItbandzUGanG ° analoge telefonie und ISdn ° integrierte 
Sprach- und datenkommunikation ° breitband-zugangstechnologien 
für netzbetreiber und endkunden ° mobilfunk-Infrastruktur ° netz-
werke im heimbereich

anWendUnGen

anWendUnGen

aIm
aUtomotIVe, IndUStrIal & mUltImarKet

QImonda
SpeIcherprodUKte

anWendUnGSSpezIfISche drams
Standard drams

com
commUnIcatIon SolUtIonS

aUtomobIl-
eleKtronIK

drahtloSe 
KommUnIKatIon

SIcherheItS- 
löSUnGen &  
aSIcs

IndUStrIe-
eleKtronIK & 
mUltImarKet
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GedrUcKt In deUtSchland

die folgenden bezeichnungen sind Marken und/oder Markennamen der Infineon technologies aG oder  
der Qimonda aG: Infineon, das Infineon-logo, Qimonda, das Qimonda-logo, cIpoS, hybridpacK,  
primepacK, optimoS, Smarti, Xmm, e-Gold, S-Gold, X-Gold, X-pmU.

die marke flexRay und das Bluetooth-logo werden von Infineon in lizenz verwendet.

Wenn Sie zusätzliche exemplare dieses geschäftsberichts in deutscher oder englischer Sprache bestellen  
oder wenn Sie diese berichte und aktuelle anlegerinformationen online lesen möchten, besuchen Sie uns  
im Internet unter www.infineon.com/boerse. aktionäre und andere interessierte anleger können kostenlose  
einzelexemplare telefonisch oder schriftlich bei der abteilung Investor relations anfordern.
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Kdie Infineon technologies aG, neubiberg, bietet halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale herausforderungen 

der modernen Gesellschaft adressieren: energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit. mit weltweit rund 43.000 
mitarbeitern und mitarbeiterinnen (davon etwa 13.500 bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2007 (ende 
September) einen Umsatz von 7,68 milliarden euro (davon 3,6 milliarden euro von Qimonda). die aktien des Unter-
nehmens sind in frankfurt und new York (nYSe) unter dem Symbol „IfX“ notiert. 

1  Quellen: aIm: ImS research, juli 2007; Semicast, märz 2007; Strategy analytics, 2007 ° com: Gartner dataquest, 2007; Strategy analytics, 2007; Infineon technologies ° Qimonda: Gartner 
dataquest, november 2007 ° (soweit nicht anders angegeben, beziehen sich alle marktdaten auf das Kalenderjahr 2006)

2 in alphabetischer reihenfolge 

aUtomobIleleKtronIK ° mikrocontroller (8 bit, 16 bit,  
32 bit) ° diskrete/hochintegrierte leistungsschalter  
(moSfets, IGbts) ° Spannungsregler ° Sensoren (druck-
sensoren, temperatursensoren, beschleunigungssensoren, 
magnetfeldsensoren) ° Komponenten für bussysteme 
(can, lIn, moSt, flexray)

IndUStrIeeleKtronIK & mUltImarKet ° mikro-
controller (8 bit, 16 bit, 32 bit) ° leistungshalbleiter-Ics, 
diskrete leistungshalbleiter ° IGbt- und bipolare module °  
diskrete Kleinsignalhalbleiter ° thyristoren und dioden ° 
Sensoren ° hochfrequenzhalbleiter 

SIcherheItSlöSUnGen & aSIcs ° Kontaktbasierte und 
kontaktlose Sicherheits-controller (8 bit, 16 bit, 32 bit) ° 
Sicherheitsspeicher ° rfId-chips ° trusted platform module 
(tpm) ° festplatten-controller ° Speicher-controller °  
kundenspezifische chips mit Sicherheitsfunktionen

anWendUnGSSpezIfISche drams ° Speichermodule 
für Server und netzwerk-Infrastruktur ° Spezialspeicher 
für Grafikanwendungen (Graphicsram) und mobile 
 Kommunikation (mobile-ram, cellularram) 

Standard-drams ° Speicherchips mit Speicherdichten 
von 64mbit bis 1Gbit 

drahtloSe KommUnIKatIon ° basisbandprozessoren, 
hochfrequenzlösungen, Stromversorgungschips, auch als 
ein-chip-lösungen sowie komplette plattformen inklusive 
Software für mobiltelefone ° chips für bluetooth und  
Wireless lan ° chipsätze für Schnurlos-telefone ° analoge 
und digitale tV-tuner für stationäre und mobile tV-empfangs- 
geräte ° leistungstransistoren für Verstärker in mobilfunk-
basisstationen ° GpS-empfänger ° baW-filter

breItbandzUGanG ° Schnittstellenbausteine für Sprach-
kommunikation in Vermittlungsstellen und endgeräten 
(z. b. codecs, SlIcs, ISdn, t/e) ° lösungen für integrier-
te Sprach- und datenkommunikation ° lösungen für VoIp 

° Systemlösungen für drahtgebundene breitbandtechnolo-
gien (adSl2, adSl2+, VdSl2) ° Systemlösungen für dSl-
modems, router, home-Gateways, Wlan access points

aUtomobIleleKtronIK

nummer 2 bei halbleitern 
im automobilbereich 
(nummer 1 in europa)
führend bei Spannungs-
reglern und leistungs-
schaltern

IndUStrIeeleKtronIK 
& mUltImarKet

nummer 1 bei leistungs-
halbleitern 
nummer 2 über alle indus-
triellen anwendungen

SIcherheItSlöSUnGen 
& aSIcs

nummer 1 bei chipkarten-
Ics

nummer 3 bei dram-Spei-
chern (erste 9 monate 2007)  
eine führende Position in 
der 300-millimeter-Wafer-
produktion
eine führende Position bei hoch-
komplexen Speicher modulen 
für Workstations und Server
eine führende Position bei 
hochperformanten Grafik-
speichern
eine führende Position bei 
Strom sparenden Spezial-
speichern

drahtloSe  
KommUnIKatIon

nummer 1 bei hochfre-
quenz-chips (auf basis 
230 mio. verkaufter chips 
in 2006)
nummer 6 bei plattformen 
für mobiltelefone (basis-
band, hochfrequenz- und 
Stromversorgungschips)

breItbandzUGanG

nummer 1 im adressierten 
markt für zugangsnetz-
werke (dSl, t/e-carrier, 
analoge linecards etc.)

°  abb, arrow, asustek, 
autoliv, avnet

°  bosch

°  continental

°   delphi, delta, denso

°   emerson

°   Gemalto,  
Giesecke & devrient

°   hella, hitachi, hyundai

°  Kostal

°  lear, lG electronics

°  microsoft

°  nokia

°  oberthur card Systems

°  philips

°  rockwell, rutronik

°  Siemens,  
Silicon application, 
Schneider electric, Sony

°  trW

°  Valeo, Visteon

°  asustek, atI

°  cisco

°   dell

°  emc

°   fujitsu-Siemens

°  hp, htc

°  Ibm, Intel

°  Kingston

°   lenovo, lG electronics

°   microsoft, motorola

°  nec, nintendo, nvidia

°  Sony,  
Sun microsystems

°  alcatel-lucent, avnet

°  ericsson

°  huawei

°  lG electronics

°  matsushita, motorola

°  ningbo bird, nokia, 
nokia Siemens networks

°  Samsung, Siemens, 
Silicon application, 
Sphairon

°  thomson

°  zte

°  atmel

°   fairchild, freescale

°   International rectifier

°  mitsubishi

°   national Semiconductor, 
nec, nXp

°  on Semiconductor

°   renesas

°  Samsung,  
Stmicroelectronics

°   texas Instruments, 
toshiba

°  elpida

°   hynix

°   micron

°   nanya

°   Samsung

°  broadcom

°  conexant

°  ericsson mobile 
 platforms

°  freescale

°   lSI

°  mediatek

°  nXp

°  Qualcomm

°   Stmicroelectronics

°   texas Instruments

prodUKte

prodUKte

marKtpoSItIon 1

marKtpoSItIon 1

SchlüSSelKUnden 2

SchlüSSelKUnden 2

WettbeWerber 2

WettbeWerber 2

hinweis:
der begriff mitarbeiter wird im vorliegenden Geschäftsbericht für mitarbeiter und 
mitarbeiterin(nen) gleichermaßen verwendet.

Zukunftsorientierte Aussagen:
der Geschäftsbericht enthält zukunftsorientierte aussagen. diese sind aussagen, die 
keine historischen tatsachen darstellen, einschließlich aussagen über erwartungen und 
ansichten des managements der Infineon technologies aG. diese beruhen auf gegen-
wärtigen plänen, einschätzungen und prognosen des managements der Gesellschaft. 
anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese aussagen verlassen. zukunfts-
orientierte aussagen stehen im Kontext ihres entstehungszeitpunkts. die Gesellschaft 
übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem bericht enthaltenen zukunftsorientierten 
aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger ereignisse zu aktualisieren. 
Unberührt hiervon bleibt die pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- 
und berichtspflichten nachzukommen. zukunftsorientierte aussagen beinhalten immer
risiken und Ungewissheiten. eine Vielzahl von faktoren, die in diesem bericht beschrie-
ben sind, kann dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden ereignisse erheblich von 
den in diesem bericht enthaltenen zukunftsorientierten aussagen abweichen.
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01 InfIneon-Kennzahlen
für dIe am 30. September endenden GeSchäftSjahre 1

Geschäftsjahr vom 1. oktober bis 30. September 2006 2007 2007/2006

mio. € in % vom 
Umsatz Mio. € in % vom 

Umsatz
Veränderung 

in %

Umsatzerlöse Infineon-Konzern nach Regionen 7.929 7.682 – 3

deutschland 1.327 17 1.164 15 – 12

übriges europa 1.360 17 1.218 16 – 10

nordamerika 2.126 27 1.887 25 – 11

asien-pazifik 2.498 31 2.632 34 5

japan 461 6 661 9 43

andere 157 2 120 1 – 24

Umsatzerlöse Infineon-Konzern nach Segmenten

automotive, Industrial & multimarket 2.839 36 3.017 39 6

communication Solutions 1.205 15 1.051 14 – 13

Sonstige Geschäftsbereiche 310 4 219 3 – 29

Konzernfunktionen und eliminierungen – 240 – – – – 213 – – – 11

Infineon ohne Qimonda 4.114 52 4.074 53 – 1

Qimonda 3.815 48 3.608 47 – 5

Bruttoergebnis vom Umsatz 2.075 26 1.590 21 – 23

forschungs- und entwicklungskosten 1.249 16 1.169 15 – 6

betriebsergebnis – 56 – 370 – – –

Konzernjahresfehlbetrag – 268 – 368 – 37

ebit ebit-marge – 15 — – 256 – 3 – – –

Sachanlagen 3.764 3.647 – 3

bilanzsumme 11.185 10.679 – 5

Summe eigenkapital 5.315 4.914 – 8

mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.003 1.207 20

mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – 853 – 867 – 2

mittelzufluss (-abfluss) aus finanzierungstätigkeit 762 – 521 – – –

Währungsumrechnungseffekte – 20 – 40 – 100

free-cash-flow 2 – 88 207 + + +

planmäßige abschreibungen 1.405 1.276 – 9

außerplanmäßige abschreibungen 57 40 – 30

auszahlungen für Sachanlagen 1.253 1.375 10

brutto-cash-position 3 2.655 2.294 – 14

netto-cash-position 4 650 582 – 11

Konzernjahresfehlbetrag je Aktie – unverwässert und verwässert in € – 0,36 – 0,49 – 36

Dividende je Aktie in € — —

eigenkapitalquote 48 % 46 % – 4

eigenkapitalrendite 5 – 5 % – 7 % – 60

Gesamtkapitalrendite 6 – 2 % – 3 % – 33

anlagendeckung 7 141 % 134 % – 5

Verschuldungsgrad 8 38 % 35 % – 8

Gesamtverschuldungsgrad 9 18 % 16 % – 11

rendite auf das eingesetzte Kapital (roce) 10 0 % – 4 % – – –

Mitarbeiter 41.651 43.079 3

 1 abweichungen von der Summe durch rundungsdifferenzen möglich.
 2  free-cash-flow = mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit minus mittelzufluss aus Investitionstätigkeit,  

verändert um Kauf/Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens.
 3 brutto-cash-position = zahlungsmittel zuzüglich Wertpapiere des Umlaufvermögens.
 4 netto-cash-position = brutto-cash-position, verringert um kurz- und langfristige finanzverbindlichkeiten.
 5 eigenkapitalrendite = Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten eigenkapital.
 6 Gesamtkapitalrendite = Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Kapital.
 7 anlagendeckung = eigenkapital im Verhältnis zu Sachanlagen.
 8 Verschuldungsgrad = Verhältnis von kurz- und langfristigen finanzverbindlichkeiten zum eigenkapital.
 9 Gesamtverschuldungsgrad = Verhältnis von kurz- und langfristigen finanzverbindlichkeiten zur bilanzsumme.
10 rendite auf das eingesetzte Kapital (return on capital employed, roce) = ebit im Verhältnis zum eingesetzten Kapital.
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InfIneon TechnologIeS Ag
haUptVerWaltUnG ° am campeon 1 – 12, 85579 neubiberg/münchen, tel. +49 (0)89 234-0
KontaKt für anleGer Und analYSten ° Investor.relations@infineon.com, tel. +49 (0)89 234-26655, fax +49 (0)89 234-9552987
KontaKt für joUrnalISten ° media.relations@infineon.com, tel. +49 (0)89 234-28480, fax +49 (0)89 234-9554521
beSUchen SIe UnS Im Internet ° www.infineon.com

mIllIonen menSchen VertraUen täGlIch aUf
UnSere prodUKte – beWUSSt oder UnbeWUSSt.
Wenn SIe telefonIeren, mIt KredItKarte bezahlen 
oder aUto fahren. zU haUSe, Im büro, aUf reISen. 
beIm tranSport Von Sprache, daten oder Strom.

alS entWIcKler Und herSteller eleKtronIScher 
baUteIle beSchäftIGen WIr UnS mIt den heraUS-
forderUnGen, dIe UnSere KUnden Und anWender 
beWeGen. 

DAS leBen IST VolleR
heRAUSfoRDeRUngen

lÖSUngen
InfIneon TechnologIeS
geSchÄfTSBeRIchT 2007
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DR. WOLFGANG ZIEBART

Vorsitzender des Vorstands
Infineon Technologies AG

DIE ZukuNFT BRINGT NIchT WENIGER, sONDERN mEhR 
TEchNIk IN uNsEREN ALLTAG.

WEIL DAs sO IsT, ARBEITEN WIR jEDEN TAG AN TEchNO- 
LOGIEN uND PRODukTEN, DIE uNsER LEBEN NAch-
hALTIGER, uNABhäNGIGER uND sIchERER mAchEN.

WIR ENTWICKELN
LÖSUNGEN
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Infineon Technologies Geschäftsbericht 2007 ° Finanzkalender

IfX • 2008
Infineon Technologies Wichtige Finanztermine*

Donnerstag, 7. Februar:
Veröffentlichung des Berichts über das 1. Quartal 2008

Donnerstag, 14. Februar, 10.00 uhr: 
hauptversammlung 2008 in münchen, Icm (Internationales congress center münchen)

mittwoch, 23. April: 
Veröffentlichung des Berichts über das 2. Quartal 2008

Freitag, 25. juli: 
Veröffentlichung des Berichts über das 3. Quartal 2008

mittwoch, 3. Dezember: 
Veröffentlichung des Berichts über das 4. Quartal und das Geschäftsjahr 2008

*Vorläufig
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Umbau und Restrukturierung von Infineon kennzeichneten unsere Arbeit in 
den letzten drei Jahren und diese Phase kommt nun zum Abschluss. Wir haben 
große Fortschritte auf vielen Gebieten gemacht und ein solides Fundament für 
die Zukunft geschaffen. Fast alle unsere wesentlichen Aktivitäten belegen heute 
mindestens eine Top-3-Position im Weltmarkt und erwirtschaften mindestens 
ein ausgeglichenes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit). Das Ebit für den 
Konzern ohne Qimonda hat sich von minus 217 Millionen Euro im Geschäfts-
jahr 2006 auf minus 49 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2007 verbessert  
(ohne Sondereffekte minus 18 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2006 und plus  
79 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2007). Der Kurs der Infineon-Aktie stieg  
von 9,35 Euro zum Ende des Geschäftsjahrs 2006 auf 12,09 Euro zum Ende 
des Geschäftsjahrs 2007. Das Kursplus von 29 Prozent bewegt sich im Rahmen 
der Entwicklung des Deutschen Aktienindex Dax (plus 31 Prozent), liegt aber 
deutlich über dem der Halbleiterindizes SOX (plus 10 Prozent) und Dow Jones 
US Semiconductor Index (plus 16 Prozent). Seit dem Ende des Geschäftsjahrs 
ist der Aktienkurs aufgrund der nachteiligen Wirkung des US-Dollar-Euro-
Wechselkurses auf unsere Profitabilität sowie aufgrund eines Rückgangs der 
DRAM-Preise gefallen. Von der durch den Umbau erreichten soliden Basis aus 
wollen wir Infineon weiterentwickeln. Wir wollen ein größeres, profitableres 
und – im Sinne unserer Aktionäre – wertvolleres Unternehmen formen. Wir 
verfolgen für Infineon ohne Qimonda nach wie vor das Ziel, im Geschäftsjahr 
2009 eine Ebit-Marge von 10 Prozent zu erwirtschaften, und planen im nun 
laufenden Geschäftsjahr 2008 einen deutlichen Schritt in diese Richtung. 
Lassen Sie mich im Folgenden auf die Maßnahmen des letzten Geschäftsjahrs 
und unsere Pläne für die Zukunft näher eingehen.

 UnSERE MARScHROUTE lässt sich grob in zwei Abschnitte einteilen.  
Ausgehend von der Erkenntnis, dass in der Halbleiterindustrie eine starke 
Marktposition und Fokussierung Haupttreiber guter Profitabilität sind, haben 
wir uns in Phase eins darauf konzentriert, Infineon auf Geschäfte mit ähnlichen 
Erfolgsfaktoren auszurichten, nicht restrukturierbare Bereiche zu schließen 
oder zu verkaufen und restrukturierbare Bereiche in die Gewinnzone zu führen. 
nun beginnt die zweite Phase: der Ausbau des Konzerns durch profitables 
Wachstum mit stetigen Ergebnisverbesserungen. Sie soll unter anderem im 
Geschäftsjahr 2009 zu einer Ebit-Marge von 10 Prozent führen. 

Sehr geehrte Damen und Herren,
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 In PHASE EInS betraf die Konzentration auf Geschäfte mit ähnlichen Erfolgs-
faktoren vor allem unser ehemaliges Speichergeschäft. Aufgrund wachsender 
Unterschiede in den Größen, die den Geschäftserfolg bestimmen, kann ein ei-
genständiges Speichergeschäft marktgerechter geführt werden. Folglich haben 
wir die Speicheraktivitäten in das rechtlich selbstständige Tochterunternehmen 
Qimonda ausgegliedert und im August 2006 an der new Yorker Börse notiert. 
Im September 2007 haben wir unsere Beteiligung auf 77,5 Prozent verringert. 
Bis zur Hauptversammlung 2009 wollen wir eine Beteiligungshöhe von unter  
50 Prozent erreichen. Mittelzuflüsse aus der Reduktion der Beteiligung werden 
wir für Akquisitionen und Aktienrückkäufe verwenden. Zudem wollen wir auf der 
kommenden Hauptversammlung die Voraussetzungen dafür schaffen, Qimonda-
Aktien als Sachdividende an unsere Aktionäre ausschütten zu können. Dieser 
schrittweise Abbau unserer Beteiligung gibt sowohl Qimonda als auch Infineon 
mehr unternehmerischen Spielraum und ist somit von nutzen für beide Parteien.

 IM OHnE QIMOnDA VERBLEIBEnDEn KERnGEScHäFT von Infineon haben 
wir im Laufe der letzten drei Jahre eine Reihe von Geschäften geschlossen oder 
verkauft, die nicht restrukturierbar schienen. So haben wir unsere Aktivitäten 
in Optischen netzen, Teilen des Glasfaserkomponentengeschäfts oder bei 
controllern für Mobilfunkinfrastruktur eingestellt. Weiterhin haben wir andere 
Teilbereiche des Glasfaserkomponentengeschäfts, die Aktivitäten bei Polymer-
Optical-Fiber sowie unsere Tochtergesellschaft Sci-Worx verkauft.

 MIT DIESEn BEREInIGUnGEn haben wir im Kerngeschäft von Infineon ein 
Portfolio von Aktivitäten geschaffen, das nach Marktanteil, Innovationskraft 
und Kundenzugang im Weltmarkt über beste Aussichten verfügt. Jedoch waren 
innerhalb dieses Portfolios nicht alle Teile ausreichend profitabel. Diese Ver-
lustbringer haben wir sodann erfolgreich restrukturiert: Diskrete Halbleiter, 
Drahtgebundene Zugangslösungen und auch die lange mit Verlust arbeitenden 
chipkarten-Aktivitäten haben im abgelaufenen Geschäftsjahr ein positives  
Ergebnis vor Zinsen und Steuern erzielt. Besonders erfreut sind wir über die 
Entwicklung, die unser Bereich Mobilfunk im abgelaufenen Jahr genommen 
hat. Sah dieser sich noch vor einem Jahr nach der Insolvenz eines Hauptkunden 
mit größten Herausforderungen konfrontiert, kann der Bereich heute nach  
der Gewinnung einer Vielzahl von neukunden das Ziel ins Auge fassen, im 
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nächsten Jahr die nummer drei im Weltmarkt für Plattformen für Mobiltele-
fone zu werden. Unter anderem konnten wir beim Mobilfunk-Weltmarktführer  
nokia einen Großauftrag für unsere GSM/GPRS-Produkte verbuchen. Un-
seren Lieferanteil bei LG, der nummer fünf im Weltmarkt, haben wir weiter 
ausgebaut. Weitere namhafte Kunden entwickeln Mobiltelefone basierend auf 
unseren Systemlösungen. Auch Zukäufe haben zu diesem Erfolg beigetragen. 
Durch die im August bekannt gegebene Übernahme der Mobilfunkaktivi-
täten von LSI erhöhen wir unseren Lieferanteil beim weltweit zweitgrößten 
Hersteller von Mobiltelefonen, Samsung, ganz erheblich. Unser Mobilfunk-
geschäft dürfte wie geplant im letzten Quartal des Kalenderjahrs 2007 ein 
ausgeglichenes Ebit vor Sonderaufwendungen erzielen. Auch der Geschäfts-
bereich AIM hat sich im letzten Geschäftsjahr sehr erfreulich entwickelt. Der 
Umsatz wuchs um 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf über 3 Milliarden 
Euro, und die Ebit-Marge verbesserte sich im Jahresvergleich von 9 auf 10 
Prozent. Im letzten Quartal des Geschäftsjahrs konnten wir einen Rekordum-
satz von 814 Millionen Euro bei einer Ebit-Marge von 12 Prozent verbuchen. 
Unsere Marktanteile bei Leistungs- und Automobil halbleitern haben wir im 
vergangenen Jahr weiter gesteigert und so unsere Top-Positionen in diesen 
beiden Märkten gefestigt. Somit haben wir unser Unternehmen erfolgreich 
umgebaut und auf Kurs gebracht. Die heutigen Geschäftsfelder und Aktivi-
täten verfügen hinsichtlich Marktanteil, Innovationskraft und Kundenzugang 
im Weltmarkt über beste Aussichten und bilden damit ein solides Fundament 
für die Zukunft.

 AUSGEHEnD VOn DIESEM FUnDAMEnT beginnt nun die zweite Phase, in 
der wir Infineon weiter voranbringen möchten. Wir wollen ein größeres, profi-
tableres und – im Sinne unserer Aktionäre – wertvolleres Unternehmen formen. 
Für die Zukunft streben wir dazu kontinuierliche Fortschritte auf insgesamt fünf 
Feldern an.

 ERSTEnS: WIR WOLLEn UnD WERDEn WAcHSEn. Die von uns entwickelten 
Halbleiterlösungen schaffen enormen Mehrwert im Hinblick auf drei zentrale 
Herausforderungen unserer Gesellschaft: Energieeffizienz, Kommunikation 
und Sicherheit.  
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° Energieeffizienz: Stetig steigende Kosten der Energieerzeugung, die begrenzte 
Verfügbarkeit fossiler Energieträger sowie mehr und mehr Sachzwänge beim 
Schutz der Umwelt führen zu nachfrage nach Produkten, die effizienter mit 
unseren Ressourcen umgehen. Unsere Halbleiterlösungen erhöhen seit vielen 
Jahren die Effizienz bei Energieerzeugung, Energieübertragung und Energie-
verbrauch und machen Autos sparsamer und sauberer. Davon haben wir in 
der Vergangenheit durch Wachstum profitiert, und davon können wir auch in 
Zukunft ausgehen.

° Kommunikation: Eine wachsende Zahl von Menschen möchte zu jedem Zeit-
punkt und an jedem Ort mit anderen Menschen oder aber mit der Datenwelt 
des Internet verbunden sein können. Wir ermöglichen dies durch unsere 
Halbleiterlösungen für die mobile und die drahtgebundene Kommunikation. 
Der so geschaffene Mehrwert und die signifikanten Auftragsgewinne beim 
Mobilfunk sind die wesentlichen Triebfedern unseres Wachstums in diesem 
Bereich.

° Sicherheit: Weltweit entstehen immer neue Zugriffsmöglichkeiten auf eine 
Vielzahl von Daten. Dies gibt uns allen mehr Flexibilität und eine Vielzahl zu-
sätzlicher Möglichkeiten. Damit einher geht jedoch auch die notwendigkeit, 
sicherzustellen, dass diese Daten sowie geistiges Eigentum vor unbefugtem 
Zugriff und Manipulation sicher sind und sicher bleiben. Hier bewährt sich 
unsere Expertise bei Halbleiterlösungen für Sicherheit. Auch dieses Wachs-
tumspotenzial wollen wir nutzen.

 ZWEITEnS: WIR WOLLEn UnSERE REnTABILITäT WEITER ERHöHEn. Zu  
diesem Zweck haben wir uns ein klares Ziel gesetzt: Wir wollen für Infineon 
ohne Qimonda im Geschäftsjahr 2009 eine Marge vor Zinsen und Steuern von 
10 Prozent erzielen und im laufenden Geschäftsjahr deutliche Fortschritte in 
Richtung dieses Ziels machen. Dies setzt die Ergebnisentwicklung fort, die sich 
bereits im Verlauf des Geschäftsjahrs 2007 eingestellt hat.

 DRITTEnS: WIR WOLLEn DIE KAPITALInTEnSITäT UnSERES GEScHäFTS  

REDUZIEREn. In Verbindung mit einer Erhöhung der Rentabilität wollen wir so 
auch eine deutliche Verbesserung der Mittelzuflüsse erzielen. Momentan liegen 
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unsere Anlageinvestitionen (ohne Qimonda) bei rund 12 Prozent des Umsatzes. 
Zukünftig erlaubt unser differenziertes Fertigungsmodell der absoluten Höhe 
nach ungefähr konstante Sachanlageinvestitionen bei wachsenden Umsätzen 
– sprich: eine sinkende Anlagenintensität. Wir glauben, dass wir durch die Fort-
setzung unserer Strategie der Beschränkung auf differenzierende Fertigungs-
techniken das Verhältnis der Anlageinvestitionen zum Umsatz in den nächsten 
zwei Geschäftsjahren um mindestens ein bis zwei Prozentpunkte verringern 
können.

 VIERTEnS: WIR WOLLEn EInE EFFIZIEnTE KAPITALSTRUKTUR BEIBEHALTEn.  
Momentan weist unsere Bilanz (ohne Qimonda) eine geringe netto-Schulden-
position auf. Diese halten wir nach Höhe der Bruttoschulden wie auch nach 
Höhe der Bruttobarmittel für angemessen. Allerdings sollte die Erreichung der 
gerade angesprochenen drei Ziele zukünftig dauerhaft zu höheren Gewinnen 
und Mittelzuflüssen führen. Gegebenenfalls und unter Beibehaltung vernünf-
tiger Relationen von Schulden zu Eigenkapital kann unsere Bilanz dann mit 
Augenmaß und in Grenzen erhöhte Fremdmittel tragen. So wollen wir unsere 
Kapitalkosten dauerhaft optimieren.

 FÜnFTEnS: WIR WOLLEn STRATEGIScHE OPTIOnEn WAHRnEHMEn, um 
Infineon auszubauen. Wir glauben nach wie vor, dass unsere Industrie in ihren 
einzelnen Segmenten konsolidiert. Dabei sind wir hervorragend positioniert. 
Wir haben eine führende Position in den meisten von uns belieferten Märkten 
inne. Der Großteil unserer Kunden sind Weltmarktführer auf ihrem Gebiet und 
bestätigen die hohe technische Qualität unserer Produkte. Unsere solide finan-
zielle Position sowie die Möglichkeit, zusätzliche Barmittel durch Verkauf von  
Qimonda-Aktien zu erlösen, geben uns die finanzielle Stärke und Flexibilität, 
Konsolidierungsoptionen jederzeit auch wahrnehmen zu können. Die Über-
nahme des Geschäfts mit DSL-Teilnehmer-Endgeräten von Texas Instruments 
war der erste Schritt und stärkte unseren Bereich Breitbandzugang. Die danach 
erfolgte Übernahme der Mobilfunkaktivitäten von LSI habe ich als zweiten Schritt 
bereits angesprochen. Auch in Zukunft wollen wir Zukäufe nutzen, um unser 
Kerngeschäft gezielt zu stärken und eine aktive Rolle bei der Konsolidierung 
unserer Industrie zu spielen.
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 SEHR GEEHRTE DAMEn UnD HERREn, wir haben in den vergangenen drei 
Jahren große Fortschritte gemacht. Wir haben Infineon neu ausgerichtet und 
auf eine solide Basis gestellt. Wir haben Marktpositionen, Kundenbasis und 
nicht zuletzt Ergebnisse deutlich verbessert. All dies wäre ohne die Flexibilität 
und Kompetenz sowie die Einsatzbereitschaft und Hingabe unserer Mitarbeiter 
nicht möglich gewesen. Ohne diese Eigenschaften hätten die tief greifenden 
änderungen sowie äußerst komplexen Problemstellungen der neuausrichtung 
von Infineon nicht mit den erzielten Resultaten bewältigt werden können. Für 
diese Leistung bedanke ich mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
von Infineon an dieser Stelle auch im namen des gesamten Vorstands. Für die 
Zukunft werden wir gemeinsam alles daran setzen, die enormen Potenziale zu 
realisieren, die unsere Ausgangslage bietet. 

Neubiberg, im Dezember 2007

Dr. WolfgaNg ziebart
Vorsitzender des Vorstands
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Infineon Technologies Geschäftsbericht 2007 ° Vorstand, Brief an die Aktionäre MEET US AT  
WWW.INfINEoN.CoM
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Vorstand, Brief an die Aktionäre ° Infineon Technologies Geschäftsbericht 2007

Der Vorstand der Infineon Technologies AG

PeTer BAuer ° Leiter des Geschäftsbereichs Automotive, Industrial & Multimarket  
Studium der elektrotechnik, Diplomingenieur
Mitglied des Vorstands seit April 1999 

Dr. reInhArD PLoSS ° Leiter des ressorts operations
Studium der Verfahrenstechnik, Promotion zum Dr.-Ing.
Mitglied des Vorstands seit Juni 2007

Dr. WoLfGAnG ZIeBArT ° Vorsitzender des Vorstands
Studium des Maschinenbaus, Promotion zum Dr.-Ing.
Mitglied des Vorstands seit September 2004

Prof. Dr. herMAnn euL ° Leiter des Geschäftsbereichs Communication Solutions
Studium der elektrotechnik, Promotion zum Dr.-Ing., universitätsprofessor
Mitglied des Vorstands seit Juli 2005

PeTer J. fISChL ° finanzvorstand und Arbeitsdirektor
Industriekaufmann
Mitglied des Vorstands von April 1999 bis April 2007 und seit August 2007
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IST UNSERE KLIMAANLAGE
ENERGIESPARER?

WIe VIeL GrAD hAT eS DrAuSSen?
WIrD DIeSer SoMMer WIeDer So heISS?
WAruM IST DIe STroMreChnunG So hoCh?



INFINEON SCHAFFT 
ENERGIEEFFIZIENZ

InTeLLIGenTe STeuerunG
STArKe LeISTunG
GerInGer VerBrAuCh

Quelle: IMS research, 2007

2010 WerDen 435 MILLIonen KLIMAAn-
LAGen unD AnDere hAuShALTSGerÄTe
VerKAufT. ➞ AbbILdUNG 04, S. 25  
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Den größten Teil der elektrischen energie verbrauchen Motoren. Sie arbeiten
in Industrieanlagen und haushaltsgeräten, etwa in form von Antrieben, 
Pumpen und Ventilatoren. Motoren treiben zum Beispiel Spül- und Wasch-
maschinen sowie Klimaanlagen an. unsere Leistungshalbleiter in entsprechenden 
Steuergeräten können bei gleichem Leistungsumfang den Stromverbrauch 
deutlich senken und dabei den Komfort sogar noch steigern.
Dr. GerhArD MILLer LeITeT DIe LeISTunGShALBLeITer-enTWICKLunG für KonSuM- unD InDuSTrIeGüTer. DIe ProDuKTe SeIner  
ABTeILunG fInDeT MAn SoWohL In KühLGerÄTen unD WASChMASChInen WIe AuCh In BAhnen unD fÄhrSChIffen.
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AUF WELCHEM MARKT 
bEKOMMEN WIR HEUTE 
dIE bESTEN PREISE?

hÄLT DAS WeTTer?
IST DAS neue neTZ SChon ferTIG?
hATTen MeIne KoLLeGen eInen GuTen fAnG?



INFINEON SCHAFFT 
KOMMUNIKATION

STeTS MoBIL
JeDerZeIT VerneTZT
IMMer InforMIerT

Quelle: ABI research, Q4 2007

2010 WerDen WeLTWeIT 1,5 MILLIArDen
MoBILTeLefone VerKAufT. ➞ AbbILdUNG 05, S. 27  
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KoMMunIKATIon

Kommunikation ist ein Grundpfeiler unserer globalisierten Welt. erreichbar
zu sein bringt uns in Beziehung zueinander und bedeutet Arbeit und ein-
kommen. unsere Kommunikationslösungen fördern mit immer schnellerem 
Datenaustausch Lebensstandard und Innovationskraft. und mit immer kosten-
günstigeren Produkten für Mobiltelefone erhöhen wir deren Verbreitungsgrad 
in den schnell wachsenden Märkten der Schwellenländer.
DAnIeL BerGMAnn DefInIerT unSere eIn-ChIP-LöSunGen für DIe nÄChSTe MoBILTeLefonGenerATIon. funKTIonALITÄT,  
KoMPLexITÄT unD KoSTen DeS ChIPS STIMMT er Auf DIe WünSChe unSerer KunDen AB.



SICherheIT
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KANN ICH bALd ALLES 
bARGELdLOS bEZAHLEN?

IST DAS GeLD Auf MeIner KArTe SICher?
KLAPPT DAS MIT Der ABBuChunG?
MuSSTe MAn früher SChLAnGe STehen?



INFINEON SCHAFFT 
SICHERHEIT

SICher SPeIChern
SChneLL IDenTIfIZIeren
KonTAKTLoS üBerTrAGen

Quelle: frost & Sullivan, August 2007

2010 WerDen WeLTWeIT üBer 
6,5 MILLIArDen ChIPKArTen-ConTroLLer  
für ZAhLunGSSySTeMe, IDenTIfIKATIon 
unD MoBILe KoMMu nIKATIon AuSGe-
GeBen. ➞ AbbILdUNG 06, S. 28  
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SICherheIT

Die Sicherheit von Daten und der Schutz geistigen eigentums sind unser Ziel. 
unsere Produkte sorgen für die sichere Speicherung und übertragung von
Daten – über kurze oder längere Distanzen, über Kontakte oder per funk. 
Mit unserer langjährigen expertise erreichen wir ein Sicherheitsniveau, das 
massentaugliche Anwendungen wie chipbasierte Ausweise, Versicherungs-
karten oder Bezahlkarten möglich macht.
JuLIA KreSSe enTWICKeLT SChALTKreISe für SPAnnunGSVerSorGunG unD SenSorIK Auf DeM MIKroChIP. DAMIT Können  
MAnIPuLATIonen An Der funKTIon DeS ChIPS SICher unD SChneLL erKAnnT WerDen.



SICHERHEIT
Halbleiter ermöglichen die Einhaltung der 
weltweit höchsten Sicherheitsstandards. 
Dadurch sorgen sie dafür, dass zum  
Beispiel Datenbanken und Datenaustausch, 
Finanztransaktionen, Logistiksysteme und 
Grenzkontrollen immer einfacher  
und sicherer werden.

KommunIKaTIon
Halbleiter erledigen die Übertragung 
von Sprache und Daten – drahtlos  
und drahtgebunden. mikrochips  
bringen menschen näher zusammen 
und erhöhen die Produktivität.

EnERGIEEFFIZIEnZ
Halbleiter erhöhen die Energieeffizienz 
sowohl im auto als auch in allen Wert-
schöpfungsstufen der Energiewirtschaft: 
bei der Erzeugung, der Übertragung und 
insbesondere der nutzung elektrischer 
Energie. Dies schont die umwelt und 
spart Geld.

03  DIE SCHLÜSSELTHEmEn: TREnDS DER ZuKunFT
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SCHLÜSSELTHEma EnERGIEEFFIZIEnZ

Drei wesentliche Entwicklungen werden die nachfrage nach Halbleitern auch in Zukunft  
fördern: ein gestiegenes umweltbewusstsein, gesetzliche Regulierungen und die gestie-
genen Energiekosten.

umWELTBEWuSSTSEIn, GESETZLICHE REGuLIERunGEn, EnERGIEKoSTEn
Wie weit wir auch in die Zukunft blicken – die Schonung von umwelt und Ressourcen setzt 
nicht weniger, sondern mehr moderne Technik voraus. In anbetracht stetig zunehmenden  
Energieverbrauchs und weiter steigender Energiekosten ist der effiziente Einsatz von elek-
trischer Leistung ein muss. Leistungshalbleiter, das heißt Halbleiterbausteine, die höhere 
Spannungen und Ströme schalten können, spielen dabei eine Schlüsselrolle, und so kann ein 
Technologieunternehmen wie Infineon einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Bewahrung 
unserer umwelt und unseres Klimas leisten.

nETZEInSPEISunG ERFoRDERT ELEKTRISCHE EnERGIE HoHER QuaLITäT
Rund ein Drittel der gesamten Energie, die weltweit genutzt wird, kommt als elektrischer 
Strom zum Einsatz. unabhängig von der zur Energieerzeugung genutzten Kraft – Wind, 
Wasser, Kohle, Öl, atom oder Gas – muss die im Generator erzeugte und zumeist stark 
schwankende Energie in eine kontrollierte und möglichst gleichmäßige elektrische Energie 
verlustfrei umgewandelt werden. Insbesondere im Bereich erneuerbare Energien spielen 
unsere Leistungshalbleiter dabei eine immer wichtigere Rolle. Speziell bei Windkraftanlagen 
ist die netzeinspeisung wegen des sich ständig ändernden Windes aufwendiger als etwa in 
atom- oder Kohlekraftwerken. Der Halbleiteranteil ist daher in Windparks bei vergleichbarer 
Kraftwerksleistung um ein Vielfaches höher.

VERLuSTaRmE EnERGIEÜBERTRaGunG ÜBER TauSEnD KILomETER
nach der Erzeugung muss die Energie ökonomisch und effizient transportiert werden. Dafür 
stehen Wechselspannungs- und Gleichspannungssysteme zur Wahl. Vor allem die Hoch-
spannungs-Gleichstromübertragungssysteme (HGÜs) haben in den Schwellenländern China, 
Indien, Brasilien und Russland sowie in manchen Ländern afrikas hohe Wachstumsraten. 
Dort muss die Energie über weite Strecken – oft mehr als tausend Kilometer – vom ort der 
Erzeugung zum ort der nutzung – das sind die boomenden millionenstädte – transportiert 
werden. Wechselspannungsnetzwerke können über diese große Entfernung nicht mehr mit 
der geforderten Qualität betrieben werden. HGÜs sind robuster und zudem verlustärmer. 

° Energieeffizienz: modernste Leistungshalbleiter schonen die umwelt und  
 sparen Geld

° Kommunikation: mikrochips ermöglichen die persönliche Erreichbarkeit  
 und den Zugang zum Internet – überall und jederzeit

° Sicherheit: Leistungsfähigere Produkte schützen unsere Privatsphäre und  
 geistiges Eigentum

Schlüsselthemen
Das Wachstum unseres Geschäfts wird von drei großen Trends vorangetrieben,
die auch in Zukunft für uns bestimmend sein werden.
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allerdings werden umspannwerke auf beiden Seiten der Strecke benötigt, um Wechselstrom 
in Gleichstrom und wieder in Wechselstrom zu wandeln. Infineon liefert für diese anlagen 
elektrisch oder mit Licht gezündete Thyristoren.

moToREn VERBRauCHEn DEn GRÖSSTEn TEIL DER ELEKTRISCHEn EnERGIE
Über 60 Prozent der elektrischen Energie verbrauchen motoren. Der Energieeffizienz-Hebel 
ist hier also besonders groß. moderne Halbleiterlösungen können in entsprechenden Steuer-
geräten den Energiebedarf von antrieben, Pumpen, Ventilatoren und Kompressoren deutlich 
senken. und zwar dadurch, dass sie die elektrischen Verbraucher bedarfsgerecht, das heißt 
mit der erforderlichen Drehzahl und dem erforderlichen Drehmoment, ansteuern. Dies ist 
heute selbst in fortschrittlichen Industrienationen überwiegend noch nicht der Fall. ohne 
elektronische Steuerung kennen die motoren nur zwei Zustände: ein oder aus. Der sich über 
Jahre hinziehende umstellungsprozess stellt für unsere mikrocontroller und Leistungsmo-
dule ein immenses absatzpotenzial dar. Die in den letzten Jahren gestiegenen Energiepreise 
verkürzen zudem die amortisationszeit für unsere Kunden.

STRomVERBRauCH In PCs unD SERVERn GEWInnT an BEDEuTunG
Ein weiteres aktuelles Beispiel für die notwendigkeit effizienten Energiemanagements sind 
Rechenzentren. Deren hoher Energieverbrauch zieht umfangreiche maßnahmen zum ab-
wärmemanagement nach sich – was die Kosten erhöht. Betreiber von Rechenzentren achten 
deshalb inzwischen sehr genau auf eine äußerst wirtschaftliche Stromversorgung in ihren 
Servern – eine Entwicklung, von der wir mit unseren Leistungstransistoren für netzteile und 
motherboards profitieren.

EInSPaRPoTEnZIaL auCH Im PRIVaTEn umFELD
In Haushalten helfen unsere Bausteine, den Energiebedarf von Kühlschränken, Klimaanlagen,  
Waschmaschinen, Elektro- und Induktionsherden deutlich zu senken. Die Stromspar-möglich- 
keiten im privaten Bereich sind also gewaltig, auch beim Stand-by-Betrieb. ➞ AbbIldunG 04  So 
gibt es Schätzungen, dass allein der Stand-by-Stromverbrauch aller Fernsehgeräte in Europa  
zwei mittelgroße Kraftwerke auslastet. Infineon hat Leistungshalbleiter im netzteil von 
unterhaltungselektronikgeräten entwickelt, die im Stand-by-Betrieb den Stromverbrauch 
deutlich reduzieren.

STREnGERE aBGaSVoRSCHRIFTEn ERHÖHEn HaLBLEITERanTEIL Im auTo
Die weitere Verschärfung der abgasvorschriften – in Europa die bereits beschlossenen 
normen Euro 5 und Euro 6, schärfere Vorschriften auch in Indien und China – wird die 
nachfrage nach Halbleitern in autos fördern. Infineons mikrocontroller, Leistungshalbleiter 
und Sensoren sorgen dafür, dass Fahrzeuge die strengen europäischen und amerikanischen 
Vorgaben zum Emissionsschutz erfüllen. Druck- und Gassensoren kontrollieren ständig 
das Luft-Kraftstoff-Verhältnis. mikrocontroller ermitteln in Bruchteilen von Sekunden den 
optimalen Einspritz- und Zündzeitpunkt. mit immer leistungsfähigerer Elektronik können so 
Schadstoff- und Partikelemissionen verringert werden.
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ELEKTRISCHE VERBRauCHER Im auTo BEEInFLuSSEn DEn BEnZInVERBRauCH
Elektrische Verbraucher kommen im auto in unterschiedlicher Form vor: als Elektromotoren 
(in Benzinpumpen, Fensterhebern oder beim Schiebedach), zur Lichterzeugung (in Schein- 
werfern oder bei der Innenbeleuchtung) und in Heizungssystemen (in Ventilatoren oder 
Heizspulen). Der Strombedarf dieser Verbraucher erhöht über die Lichtmaschine den Benzin- 
verbrauch – es sei denn, immer wirksamere Halbleiter-Bauteile erhöhen die Effizienz der 
Systeme.

ELEKTRISCHE LEISTunG EInES HyBRIDanTRIEBS oFT unTERSCHäTZT
Wenn in wenigen Jahren der erwartete nachfrageboom nach automobilen mit Hybridantrieb 
– also die Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor – einsetzt, werden neben aus-
stattung und Preis vor allem der Verbrauch und die Belastung der umwelt mit abgasen die 
Kaufentscheidung beeinflussen. Durch modernste Elektronik von Infineon wird die Energie-
effizienz von Hybridantrieben gesteigert. In einem Hybridantrieb müssen Leistungen von bis 
zu 150 Kilowatt (200 PS) – das entspricht der Leistung von 75 Waschmaschinen – gehand-
habt werden. Dies ist ein Leistungsbereich, in dem Infineon jahrzehntelange Erfahrung aus 
dem Industriebereich vorweisen kann.

04 ERWaRTETE WELTWEITE aBSaTZZaHLEn 
Von HauSHaLTSGERäTEn In mIo.
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SCHLÜSSELTHEma KommunIKaTIon

In China gibt es jeden monat zirka 7 millionen neue mobilfunkkunden. auch in anderen 
Schwellenländern wächst die Zahl der mobilfunkkunden rasant. ➞ AbbIldunG 05  Der Verkaufs-
schlager sind hier einfache und preiswerte Telefone ohne viele Extras. Dass diese Telefone 
so günstig sind, liegt vor allem an den deutlich reduzierten Herstellungskosten. Infineon 
ermöglicht dies dadurch, dass viele einzelne Halbleiterkomponenten in eine Ein-Chip-Lösung 
integriert werden, wie z. B. bei unseren GSm/GPRS-Plattformen. Wir sind auf diesem Gebiet 
weltweit führend. millionen von menschen kommunizieren schon mit mobilte lefonen, die 
unsere Ein-Chip-Lösung verwenden – auch in China.

HÖHERWERTIGE TELEFonE FÜR KomPLExE anWEnDunGEn
In den Industrieländern hingegen steigt die nachfrage nach mobiltelefonen, die neben  
der Sprachübertragung eine Vielzahl von multimedia-anwendungen ermöglichen: musik-
stücke online bestellen und auf dem mobiltelefon speichern, Kartenmaterial für die navi-
gation nachladen, Web-Seiten abrufen, Videoclips verschicken – das sind datenintensive 
anwendungen, die die 3G-Technologie mit dem Download-Turbo HSDPa erfordern. Solche 
alleskönner benötigen ein Vielfaches an Halbleiterkomponenten und eine sehr komplexe 
Software. unsere 3G-Lösungen zielen auf diesen markt.

InFInEon PRoFITIERT Von VERänDERunGEn In DER moBILFunKInDuSTRIE
Es war eine der großen neuigkeiten für die mobilfunk-Halbleiterindustrie: nokia, der welt-
größte mobiltelefonhersteller, wird die Verwendung von kommerziell verfügbaren Chips aus- 
bauen und die Eigenentwicklung reduzieren. Von dieser Entscheidung profitiert Infineon, denn  
wir wurden als Lieferant von Ein-Chip-Lösungen für nokias Einsteigertelefone ausgewählt.

Ein anderer Trend ist, dass auch netzbetreiber wie Vodafone und Kaufhausketten oder  
modemarken mit eigenen mobiltelefonen in den markt drängen. auch diese Entwicklung  
ist positiv für uns. Denn diese unternehmen fertigen die Geräte nicht selbst, sondern über 
auftragsfertiger. Diese greifen gerne auf vorentwickelte mobiltelefon-Plattformlösungen 
zurück, wie Infineon sie anbietet.

GRÖSSERER nuTZEn DuRCH IP-BaSIERTE nETZE
nicht nur in der mobilen Kommunikation, auch im Festnetzbereich sehen wir weiterhin 
dynamische Entwicklungen. Wir erleben derzeit einen umbau der netzwerke, insbesondere 
den Übergang der Sprachnetze in IP(Internet-Protokoll)-basierte Datennetze. Der gesamte 
Sprach- und Datenverkehr wird zusammengeführt und über ein breitbandiges netzwerk mit 
neuen Diensten und möglichkeiten geleitet. Der aufbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen für 
den schnellen Datentransfer wird eines der bestimmenden Themen des Telekommunikations-
markts der kommenden zehn Jahre sein. am Ende dieser Entwicklung steht das nGn (next 
Generation network), das sich durch die Konvergenz herkömmlicher netze (wie Telefon- 
oder mobilfunknetz) mit IP-basierten netzen ergibt. Hierfür sind Investitionen der netzwerk-
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05 ERWaRTETE WELTWEITE aBSaTZZaHLEn
Von moBILTELEFonEn In mIo.
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betreiber in die Infrastruktur erforderlich, wovon Infineon mit seinem umfassenden Portfolio 
an Kommunikationschips sowohl in den Vermittlungsstellen als auch auf der Teilnehmerseite 
profitieren wird.

InTERaKTIVES FERnSEHEn: ES LEBE DER nuTZER
Das Internet-Fernsehen IPTV ist interaktiv. Es löst starre Programmpläne auf und macht den 
Zuschauer zum nutzer eines Dienstes – wie im Internet üblich. Der künftige Fernsehnutzer 
schaut, was er will, wann er will. Bei diesem individuellen Fernsehen kann er Filme anhalten, 
wenn das Telefon klingelt, und sie nach dem Gespräch fortsetzen. Der Kunde ist der Souverän 
über sein Programm.

Da gerade beim hochauflösenden Fernsehen (HDTV) sehr große Datenmengen anfallen, 
benötigt IPTV entsprechend schnelle DSL-anschlüsse. Diese werden im moment in vielen 
Ländern der Welt installiert. Die netzbetreiber rüsten ihre netze auf, und die Endkunden  
kaufen sich leistungsfähigere Zugangsgeräte. Dieser Trend ist die Basis für Infineons 
Wachstum im Breitbandgeschäft.

Quelle: aBI Research, Q4 2007
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SCHLÜSSELTHEma SICHERHEIT

Derzeit findet der Übergang von Papierausweisen und Bankenkarten mit magnetstreifen  
zu chipbasierten ausweisen beziehungsweise Karten statt. ➞ AbbIldunG 06  Warum? Weil die 
mit mikrocontrollern und Kryptografieprozessoren realisierten Verschlüsselungsverfahren  
unvergleichbar sicherer sind als ihre Vorgängerlösungen. auch der tägliche Gebrauch mancher 
Geräte wäre ohne automatisch ablaufende authentifizierung – wie zum Beispiel im Fall der 
SIm-Karte im mobiltelefon – gar nicht möglich. Infineon beliefert die derzeit größten natio-
nalen Projekte mit Sicherheitscontrollern für Kreditkarten, Patientenkarten sowie Kranken- 
und Sozialversichertenkarten.

nETZWERKSICHERHEIT mIT TRuSTED ComPuTInG
Immer mehr notebook-Hersteller rüsten ihre Produkte mit einem Chip, dem Trusted Plat-
form module (TPm) aus. Damit kann überprüft werden, ob die Hardware- und Software-
Konfiguration geändert wurde. Für sicherheitskritische anwendungen wie die elektroni-
sche unterschrift ist die Integrität der Hard- und Software entscheidend. Es gibt bereits 
Überlegungen, TPm auch in mobiltelefonen einzubauen. Dann würde aus einem Handy ein 
Terminal für mobilen elektronischen Handel und E-Banking. Infineon liefert neben dem 
TPm die Komplettlösung inklusive Software.

Quelle: Frost & Sullivan, august 2007

06 ERWaRTETE WELTWEITE aBSaTZZaHLEn  
Von mIKRoConTRoLLERn FÜR CHIPKaRTEn In mIo.
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WAS bRInGT 
dIE ZuKunFT?
HÖHERE EFFIZIEnZ BEIm umGanG mIT RESSouRCEn.
SCHnELLERER DaTEnauSTauSCH unD -ZuGanG.
EInFaCHERER umGanG mIT SCHÜTZEnSWERTEn DaTEn.

KP 125
Der Drucksensor  
KP 125 misst den 
barometrischen Luft-
druck. Damit können 
die Einspritzparameter 
optimal gesteuert und 
der Schadstoffausstoß 
wesentlich reduziert 
werden.

CIPoS™

Das hochintegrierte 
Leistungsmodul CIPoS™ 
steuert elektrische 
motoren mit variabler 
Geschwindigkeit.
Somit können zum 
Beispiel Klimaanlagen 
und Waschmaschinen 
bedarfsgerecht betrie-
ben werden.

SmaRTi® uE
Der Hochfrequenz- 
Transceiver SmaRTi® uE  
unterstützt alle gängi gen 
Frequenzbänder der 
Welt. Der Chip wird in 
umTS/EDGE-mobil-
telefonen verwendet.

amaZon SE
Der hohe Integrations-
grad des amaZon SE 
vereinfacht den aufbau 
von aDSL2+-modems. 
Die Ein-Chip-Lösung 
trägt so zu einer wei-
teren Durchdringung 
der Breitbandtechnolo-
gie bei.

TPm v1.2
Der Sicherheitschip 
TPm v1.2 ist Teil einer 
auf microsoft Windows 
Vista abgestimmten 
Sicherheitslösung. 
Damit wird der unbe-
fugte Datenzugriff auf 
notebooks und PCs 
erschwert.

29
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07  GESCHäFTSBEREICH aIm: umSaTZVERTEILunG

SICHERHEITSLÖSunGEn 
& aSICs

InDuSTRIEELEKTRonIK
& muLTImaRKET

auTomoBILELEKTRonIK
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Infineon Technologies automotive, Industrial & multimarket
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Der Geschäftsbereich automotive, Industrial & multimarket (aIm)  
gliedert sich in drei Geschäfte: automobilelektronik, Industrieelektronik  
& multimarket sowie Sicherheitslösungen & aSICs. Die umsatzent-
wicklung in diesem Geschäftsbereich wird maßgeblich von den beiden 
Schlüsselthemen Energieeffizienz und Sicherheit bestimmt.

auTomoBILELEKTRonIK ° antriebsstrang (motor- und Getriebesteuerung); Karosserie- und Komfortelektronik (Lenkung, 
Dämpfung, Licht, Klimaanlage, Schiebedach, Fensterheber); Sicherheit (aBS, airbag, ESP); multimedia und Telematik.

InDuSTRIEELEKTRonIK & muLTImaRKET ° Steuerung von elektrischen antrieben; module zur Energieübertragung und 
-wandlung; Erneuerbare-Energie-Erzeugung; Steuerung von Elektromotorantrieben in Waschmaschinen, Klimaanlagen;  
Halbleiterkomponenten zur ansteuerung von Lichtquellen, Energiesparlampen und Lichtmanagementsystemen; medizin-
technik; netzteile und Stromversorgungen für PCs, Spielekonsolen, unterhaltungselektronik.

SICHERHEITSLÖSunGEn & aSICs ° Chipbasierte Karten für die Bereiche Kommunikation, Zahlungsverkehr, Identifikation; 
objektidentifikation und Logistik; Plattformsicherheit bei Rechnern und in netzwerken; kundenspezifische Bausteine für  
Festplattenlaufwerke und andere Peripheriegeräte für den PC sowie für anwendungen in der medizintechnik.
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auTomoBILELEKTRonIK
ob bei der Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs, der Getriebesteuerung, bei komplexen  
Sicherheitssystemen oder der Klimaanlage – immer sorgen komplette Regelkreise, bestehend 
aus Sensoren, mikrocontrollern und aktuatoren, für die Einhaltung der Sollwerte. unsere 
Systemkompetenz im antriebsstrang, bei der Sicherheit sowie Karosserie- und Komfort-
elektronik ist die entscheidende Voraussetzung für weitere Innovationen – nicht nur bei 
autos, sondern vermehrt auch bei motorrädern.

Verbrauch und Schadstoffausstoß bestimmen derzeit die Debatte um die Zukunft des auto-
mobils. Die Verbraucher beziehen zudem in ihre Kaufentscheidung auch den aspekt Fahr-
zeugsicherheit stark mit ein. airbag und aBS gelten längst als Selbstverständlichkeit. Eine 
ebenso große Rolle für die steigende Sicherheitsausstattung heutiger und zukünftiger autos 
spielen die strengere Gesetzgebung in den uSa und die Zielvorgabe der Eu, bis 2010 die 
Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zu 2000 zu halbieren. Infineons airbag-Sensoren findet 
man bereits in jedem vierten auto weltweit, Reifendrucksensoren in jedem zweiten. Durch-
schnittlich enthält jeder neuwagen bereits zwei Dutzend Bausteine von uns; fünf davon sind 
Sensoren für sicherheitskritische anwendungen.

InDuSTRIEELEKTRonIK & muLTImaRKET
Rund 80 Prozent der für den Elektroantrieb erforderlichen Halbleiter eines Hybridautos ent-
fallen auf Leistungshalbleiter. mit dem HybridPaCK™ deckt Infineon dieses Feld ab. ➞ AbbIldunG 08   
unsere jahrzehntelangen Erfahrungen mit IGBT-modulen im Industriebereich flossen bei  
der Entwicklung dieser Komponenten ein. Wir sind damit der einzige automobilhalbleiter- 
Hersteller, der seinen Kunden auch Leistungskomponenten für Hybridfahrzeuge anbieten kann.

In allen Wertschöpfungsstufen der Energiewirtschaft kommen heute fortschrittliche Halb-
leiterlösungen zum Einsatz: bei der Erzeugung, der Übertragung und der nutzung elektri-
scher Energie. Infineon ist in allen Bereichen mit seinen Leistungshalbleitern vertreten.

Im Bereich erneuerbare Energien spielen Leistungshalbleiterlösungen eine immer wichti-
gere Rolle. mit unseren jüngsten Produkten der PrimePaCK™-Baureihe haben wir die bisher 
kompaktesten modullösungen für Windkraftanlagen vorgestellt. Sie sorgen in den Wechsel-
richtern der Windturbinen dafür, dass der erzeugte Strom in die Versorgernetze eingespeist 
werden kann.

Darüber hinaus tragen unsere mikrocontroller und Leistungsmodule auch in industriellen 
antrieben, aufzügen, Traktions- und Hilfsantrieben sowie in Stromversorgungs- und  

° Intelligente Steuerungen elektrischer motoren mit größtem Wachstumspotenzial

° Leistungshalbleiter spielen eine wichtige Rolle bei erneuerbaren Energien

° Boom bei kontaktlosen Chipkartenanwendungen und chipbasierten ausweisen 

Geschäftsbereich aIm 
umsatz um 6 Prozent auf 3,02 milliarden Euro gegenüber Vorjahr gestiegen;  
Ebit um 22 Prozent auf 300 millionen Euro im gleichen Zeitraum gesteigert.
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Heizungssystemen in Bahnen und Zügen zu optimierten Systemlösungen bei. Zum Beispiel 
wurde für Steuerungen von elektrischen motoren mit variabler Geschwindigkeit bis 3.000 
Watt unser hochintegriertes Leistungsmodul CIPoS™ entwickelt. Es findet unter anderem  
in Geschirrspülern, Waschmaschinen und Klimaanlagen anwendung. ➞ AbbIldunG SEITE 29  
unsere Komponenten in der Steuerelektronik für Leuchtstoffröhren sorgen für die optimale 
Zündung des Gases. neben vermindertem Flackern und längerer Lebensdauer der Röhre 
führt diese optimierung zu Energieeinsparung.

SICHERHEITSLÖSunGEn & aSICs 
Die steigende nachfrage nach sicheren, Hardware-basierten ausweisen ist zu einem Großteil 
auf die Integration von Sicherheitschips in elektronische Reisedokumente sowie Gesund- 
heitskarten zurückzuführen. mehr als 70 millionen Sicherheitskarten dieser art werden allein 
2007 mit einem Infineon-Chip ausgestattet. Weitere Wachstumsfelder sind kontaktlose Chip-
kartensysteme und die mobile Kommunikation. Darunter fallen Highend-SIm-Karten für 
mobil-TV-anwendungen sowie SIm-Karten mit Speicherkapazitäten im ein- bis zweistelligen 
megabyte-Bereich.

Infineon – im zehnten Jahr in Folge Weltmarktführer bei Chips für Kartenanwendungen –  
ist darüber hinaus auch der weltweit führende Lieferant von Sicherheits-Chips im Segment 
Kredit- und Bezahlkarten.

08 PRoDuKTE auS DEm GESCHäFTSBEREICH aIm

8-BIT-mIKRoConTRoLLER
8-Bit-mikrocontroller zur Steuerung elektrischer 
motoren etwa in Ventilatoren oder Pumpen

KonTaKTLoSER SICHERHEITS-ConTRoLLER
Kontaktloser Sicherheitschip im elektronischen Fahraus-
weis für das öffentliche Verkehrsnetz im Großraum Seoul

HybridPaCK1
IGBT-modul HybridPaCK1 für das Energie management eines Hybridautos
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09  GESCHäFTSBEREICH Com: umSaTZVERTEILunG

DRaHTLoSE KommunIKaTIon

BREITBanDZuGanG
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Der Geschäftsbereich Communication Solutions (Com) gliedert sich  
in zwei Geschäfte: Drahtlose Kommunikation und Breitbandzugang.  
Die umsatzentwicklung in diesem Geschäftsbereich wird maßgeblich 
von dem Schlüsselthema Kommunikation bestimmt.

DRaHTLoSE KommunIKaTIon ° Basisbandprozessoren, Hochfrequenzlösungen, Stromversorgungschips, auch als  
Ein-Chip-Lösungen; komplette Plattformen inklusive Software für mobiltelefone unterschiedlicher Leistungsklassen und 
Übertragungsstandards; Chips für Bluetooth, Wireless Lan und GPS-Empfangschips; Chipsätze für Schnurlos-Telefone;  
analoge und digitale Tuner für den Fernsehempfang; Leistungstransistoren für Basisstationen.

BREITBanDZuGanG ° Chips für analoge Telefonie und ISDn, integrierte Sprach- und Datenkommunikation; Breitband-
Zugangstechnologien für netzbetreiber und Endkunden; mobilfunk-Infrastruktur.
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DRaHTLoSE KommunIKaTIon
Infineon setzt maßstäbe sowohl bei kompletten mobilfunk-Plattformlösungen als auch bei 
Hochfrequenz(HF)-Transceivern: unsere Ein-Chip-Lösung x-GoLD™101 und unsere Platt-
form für das EDGE-Segment xmm™2010 gelten als Referenz für kompaktes mobiltelefon-
Design. Für 3G-multimedia-Geräte bieten wir mit unserer xmm™6080-Plattform HSDPa-
Übertragungsraten von 7,2 megabit pro Sekunde an. ➞ AbbIldunG 10  Bei den HF-Transceivern 
haben wir mit rund 230 millionen1 verkauften Chips im Jahr 2006 unsere Position als markt-
führer behauptet. auch technologisch sind wir mit unseren CmoS-basierten Chips Vorbild 
für die Wachstumssegmente EDGE und 3G.

als Folge der Insolvenz des Großkunden BenQ mobile GmbH & Co. oHG hatte der Bereich 
im Vergleich zum Vorjahr einen umsatzverlust von rund 170 millionen Euro zu verkraften.  
Wir haben das Geschäft neu fokussiert, die Diversifizierung durch weitere neukunden 
konsequent fortgesetzt und konnten damit bereits große Teile des Verlustes kompensieren. 
Dies betraf alle Leistungsklassen und Übertragungsstandards. Beispielhaft nennen wir den 
erfolgreichen Hochlauf neuer modelle von LG Electronics (EDGE- und GSm/GPRS), ZTE 
(GSm/GPRS) und Panasonic (3G), jeweils basierend auf unseren Plattformen. Damit liegen 
wir im Plan, zum Ende des Kalenderjahrs 2007 ein ausgeglichenes Ebit im Geschäft Drahtlose 
Kommunikation zu erreichen.

Im Februar 2007 hat sich nokia für unsere GSm/GPRS-Ein-Chip-Lösung x-GoLD™101 ent-
schieden. Daneben haben wir auch neue Kunden für unsere EDGE- und HSDPa-Plattformen 
gewonnen. ➞ AbbIldunG 10  Bei den HF-Transceivern konnten wir Ericsson mobile Platforms 
für unseren CmoS-basierten Baustein SmaRTi® 3G gewinnen, und mit motorola haben wir 
eine Verein barung zur Entwicklung eines 3G-HF-Transceivers abgeschlossen.

mit dem im august unterzeichneten Vertrag über die Übernahme des mobilfunkgeschäfts 
von LSI verbreitern wir marktanteil und umsatzbasis, insbesondere bei unserem Kunden 
Samsung – mittlerweile der zweitgrößte mobiltelefonhersteller der Welt –, und konnten 
andererseits den Bereich Forschung & Entwicklung für mobilfunk-Plattformlösungen ver-
stärken. Wir stoßen so erheblich schneller in die Gruppe der wichtigsten Lieferanten von 
mobiltelefon-Chips vor.

BREITBanDZuGanG
Infineon konnte auch im Jahr 2006 seine führende Position im adressierten markt für  
Zugangsnetzwerke (unter anderem DSL, T/E, analoge Telefonie) behaupten. unser  
lückenloses angebot an Telekommunikations-Chips sehen wir als Wettbewerbsvorteil.

° Infineon ist bestens positioniert, um von Wachstumstrends zu profitieren

° Erfolgreicher Produktionshochlauf mit neuen mobilfunkkunden

° akquisitionen stärken aktivitäten im mobilfunk und Breitbandzugang

 

Geschäftsbereich Com 
umsatz um 13 Prozent auf 1,05 milliarden Euro gegenüber Vorjahr gefallen; 
Ebit um 31 Prozent auf minus 160 millionen Euro im gleichen Zeitraum verbessert.

1 Quelle: Strategy analytics, 2007
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So bedient Infineon die gesamte DSL-Wertschöpfungskette von der Vermittlungsstelle über 
die Verteiler am Straßenrand bis zum Endgerät. Letzteres umfasst Chips für DSL-Router, 
VoIP-Telefonie, WLan- und Ethernet-Switching-anwendungen. Das DSL-Portfolio von  
Infineon bietet Produkte für die Standards aDSL2/2+, IVD (Integrated Voice and Data),  
SHDSL und VDSL2.

Infineon bietet außerdem komplette Hardware/Software-Referenzdesigns für DSL-Endgeräte  
an, was den Systemherstellern erhebliche Einsparungen bei Zeit und aufwand für die Entwick-
lung bringt. Ein Beispiel hierfür ist die System-on-Chip-Lösung amaZon SE. ➞ AbbIldunG SEITE 29

Im Geschäftsjahr 2007 haben wir das DSL-Geschäft für Teilnehmer-Endgeräte von Texas 
Instruments übernommen. Durch diese akquisition kann Infineon sein innovatives Produkt-
portfolio im Bereich Breitband-Endgeräte mit der großen, weltweiten netzbetreiber- und 
Kundenbasis für DSL-Endgeräte von Texas Instruments kombinieren und damit die Position 
in diesem markt weiter stärken.

10 PRoDuKTE auS DEm GESCHäFTSBEREICH Com

xmm™1010
Referenzplattform xmm™1010 mit x-GoLD™101 
für GSm/GPRS-mobil telefone

xmm™6080
Referenz-Plattform xmm™6080 mit x-GoLD™608 
für 3G-HSDPa-mobil telefone
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11 QImonDa: umSaTZVERTEILunG

SonSTIGES

STanDaRD-DRams

anWEnDunGSSPEZIFISCHE DRams
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Qimonda ° Infineon Technologies Geschäftsbericht 2007

Qimonda gehört zu den weltweit größten Herstellern von Halbleiter-
Speicherprodukten. Das Produktportfolio umfasst Speicherlösungen  
für eine Vielzahl von anwendungen, von der elektronischen Datenver-
arbeitung über Spielekonsolen und Geräte der unterhaltungselektronik  
bis zu mobilen Telefonen.

anWEnDunGSSPEZIFISCHE DRams ° Technologisch hochentwickelte Speicherprodukte für den Einsatz in Servern  
und netzwerk-Infrastruktur sowie für Grafikanwendungen, mobile Kommunikation und unterhaltungselektronik.

STanDaRD-DRams ° Speicherprodukte unterschiedlicher Geschwindigkeiten, Konfigurationen und Speicherdichten  
für Personal Computer, notebook-Computer und Workstations.

SonSTIGES ° Embedded-Speicherprodukte; Lizenzeinnahmen.
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Das Geschäftsjahr 2007 war im Speicherumfeld geprägt von einer deutlichen Veränderung 
der marktbedingungen. Während im ersten Quartal noch angebotsknappheit herrschte und 
die Preise auf hohem niveau stabil blieben, setzte im zweiten Geschäftsquartal 2007 ein 
deutlicher Preisverfall ein, der sich im dritten Geschäftsquartal fortsetzte. Insgesamt fielen 
die Preise in diesem Zeitraum um etwa 70 Prozent. Trotz der starken nachfrage durch das 
neue Betriebssystem Windows Vista kam es zu einem angebotsüberhang. ursachen für diese 
deutliche Preiskorrektur waren eine signifikante ausweitung der Produktionskapazitäten,  
die Einführung der 80- und 70-nanometer-Techno logiegenerationen sowie der teilweise 
Übergang von Flash- zu DRam-Kapazitäten als Reaktion auf fallende Preise bei nanD-Flash 
im Kalenderjahr 2006.

ERFoLGREICHE FoRTSETZunG DER DIVERSIFIZIERunGSSTRaTEGIE
Dem starken Preisverfall konnte sich auch Qimonda nicht entziehen. allerdings profitierte 
das unternehmen von positiven Effekten seiner Diversifizierungsstrategie: Der Preisverfall 
war deutlich geringer als der im reinen PC-Segment und Qimonda erzielte zum ersten mal 
ein Preisniveau, das über dem Durchschnitt des marktes lag. 

nach dem erfolgreichen Einstieg in das Geschäft mit Spielekonsolen im Vorjahr hat Qimonda 
sein Produktportfolio und seine Kundenstruktur weiter ausgebaut. Insbesondere im Bereich 
unterhaltungselektronik wurden führende Kunden für digitale Fernseher, Set-Top-Boxen, 
DVD-Spieler, mP3-Spieler oder GPS-Systeme gewonnen. ➞ AbbIldunG 12

Der abstand zum Preisniveau von Qimonda’s wichtigsten DRam-Konkurrenten hat sich damit 
verringert. Es bleibt aber noch Spielraum nach oben, vor allem bei der mobilen Kommunika-
tion und beim anteil im Hochpreissegment von anwendungen der unterhaltungselektronik.

ERWEITERunG DER KooPERaTIonEn
um weiteres Potenzial im Bereich der Diversifizierung zu heben, hat Qimonda im Geschäfts-
jahr 2007 seine Kooperationen ausgebaut. Es wurde eine Zusammenarbeit mit SanDisk  
vereinbart, die sich mit der Entwicklung und Fertigung von sogenannten multi-Chip-Packages 
(mCPs) befasst. Qimonda zielt darauf ab, zukünftig mobiltelefon-Herstellern direkt komplette 
Speicherlösungen, bestehend aus DRam und nanD-Flash, anzubieten. 

mit nanya, SmIC und Winbond hat Qimonda seine bestehenden Fertigungspartnerschaften 
ausgebaut und die Einführung zusätzlicher Fertigungstechnologien vereinbart. Das Joint 
Venture Inotera hat innerhalb von nur neun monaten sein zweites Fertigungsmodul hochge-
fahren und so die für Qimonda zur Verfügung stehenden Kapazitäten nahezu verdoppelt.

° Starkes Speicherwachstum auf der angebotsseite in 2007

° Erfolgreiche Fortsetzung der Diversifizierungsstrategie bei unterhaltungs-

 elektronik

° Erweiterung der Kooperationen in Entwicklung und Fertigung

 

Qimonda  
umsatz um 5 Prozent auf 3,61 milliarden Euro gegenüber Vorjahr gefallen; 
Ebit auf minus 246 millionen Euro im gleichen Zeitraum gefallen.
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Zur Erweiterung seiner Back-End-Kapazitäten ist Qimonda auch eine Zusammenarbeit mit 
seinem langjährigen Fertigungspartner EEmS Italia Spa eingegangen. EEmS baut ein Back-
End-Werk in Suzhou, China, und erspart Qimonda damit entsprechende Eigeninvestitionen.

FoRTSCHRITTE In FERTIGunG unD EnTWICKLunG
Zusätzlich zu den Kooperationen hat Qimonda seine eigenen Kapazitäten in der 300-milli-
meter-Fabrik in Richmond, uSa, moderat und planmäßig ausgebaut. Das unternehmen plant 
darüber hinaus für das Geschäftsjahr 2008 den Baubeginn eines neuen 300-millimeter-Werks 
in Singapur.

Die Produktion von Standardprodukten am Standort Dresden wurde im vergangenen Jahr 
vollständig auf 80- und 75-nanometer-Fertigungstechnologien umgestellt. Qimonda plant, 
gegen Ende des Geschäftsjahrs 2008 die neue 58-nanometer-Technologie einzuführen.

Die Weiterführung der Diversifizierungsstrategie und die beschleunigte Steigerung der 
Produktivität sind die beiden wichtigsten aufgaben, die sich Qimonda für das kommende 
Geschäftsjahr 2008 vorgenommen hat.

12 PRoDuKTE Von QImonDa

FuLLy BuFFERED DImm
Server-Speichermodul (inklusive Kühlkörper) 
mit Speicherdichten bis 8 Gigabyte

mobile-Ram
Strom sparender DRam-Baustein für batteriebetriebene Geräte  
der Kommunikation und unterhaltungselektronik
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 1. Quartal
oKT 2006 ° Infineon präsentiert ein schlüsselfertiges 
Referenzdesign mit aDSL2+/VoIP und DECT für den 
drahtlosen Breitbandzugriff in digitalen Home-netz-
werken. Das IaD-Referenzdesign basiert auf der Ein-
Chip-Lösung Danube und bietet eine Schnittstelle für 
WLan-Verbindungen und eine Strom sparende DECT-
Basisstation für schnurlose VoIP-Telefonverbindungen.

2. Quartal
FEB 2007 ° nokia setzt bei seinen neuen Einsteiger-
Telefonen auf die Ein-Chip-Lösung x-GoLD™101 von 
Infineon, eine System-on-Chip-Lösung mit der indus-
trieweit höchsten Integrationsdichte. Sie unterstützt 
Farbdisplays, Textnachrichten und Klingeltöne in 
mP3-Qualität sowie integrierte Freisprechfunktionen 
und elektronische Zeitansage.

oKT 2006 ° auf der automobil-Fachmesse in Detroit  
stellt Infineon seine Steuermodule für Hybridautos erst-
mals der Weltöffentlichkeit vor. aufgrund modernster 
IGBT-Technologie können HybridPaCK™ module den 
Kraftstoffverbrauch um bis zu 40 Prozent verringern. 

oKT 2006 ° mit dem optimoS™ 3 bietet Infineon einen 
neuen Leistungstransistor an, mit dem die Energieeffi-
zienz von DC/DC-Wandlern deutlich gesteigert werden 
kann. Ein Drittel weniger Bauteile, bis zu zwei Drittel 
weniger Platzbedarf im netzteil und ein um ein Drittel 
niedrigerer Durchlassverlust sind die herausragenden 
Eigenschaften.

mRZ 2007 ° Infineon und die Hyundai motor Company 
geben ihre strategische Zusammenarbeit im Bereich 
der automobilelektronik bekannt und eröffnen ein 
gemeinsames Innovationszentrum in Korea. Ziel des 
Hyundai Infineon Innovation Center ist es, Hyundais 
automobil-Elektroniksysteme bezüglich Funktionalität 
und Kosten zu verbessern. außerdem streben beide 
unternehmen die gemeinsame Entwicklung elektroni-
scher Systemarchitekturen an. Diese werden in Fahr-
zeugen von Hyundai und Kia in der motorsteuerung, 
Komfortelektronik und bei Sicherheitsanwendungen 
zum Einsatz kommen.

oKT 2006  – DEZ 2006 Jan 2007  – mRZ 2007

13  RÜCKBLICK auF DaS aBGELauFEnE GESCHäFTSJaHR: CHRonIK unD KuRSVERLauF

 InFInEon-aKTIE In €

Relative Entwicklung der Infineon-Technologies-aG-aktie und der Indizes Deutscher aktienindex (Dax) 
sowie Dow Jones uS Semiconductor Index seit Beginn des Geschäftsjahrs 2007 (Tagesschlusskurse)
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3. Quartal
aPR 2007 ° Infineons Halbleiter sind an einem Welt-
rekord beteiligt: IGBT-module aus unserem Standort 
Warstein spielten eine wichtige Rolle, als der franzö-
sische Hochgeschwindigkeitszug TGV im april 2007 
den neuen Temporekord von 574,8 km/h aufstellte. In 
Summe kamen mehr als 300 IGBT-module zum Einsatz.

4. Quartal
auG 2007 ° Infineon vereinbart die Übernahme des 
mobilfunkgeschäfts von LSI, um seine aktivitäten 
im Kommunikationsbereich weiter zu stärken. Die 
mobilfunk aktivitäten von LSI umfassen hauptsächlich 
Basisband-Prozessoren sowie mobilfunkplattformen. 
Der Erwerb dieses Geschäfts wurde am 24. oktober 
abgeschlossen.

maI 2007 ° Der chinesische mobiltelefon-Hersteller 
ZTE verwendet in seinen Einsteiger-Telefonen für 
Schwellenländer die GSm/GPRS-Plattform von Infineon. 
Bereits mitte 2007 kommen die auf der Ein-Chip-Lösung 
x-GoLD™101 basierenden modelle auf den markt.

Jun 2007 ° Infineon vereinbart die Übernahme des 
DSL-Geschäfts für Teilnehmerendgeräte von Texas In-
struments (TI). Durch die Kombination der TI-Produkte 
mit dem eigenen angebot kann Infineon seinen DSL-
Kunden nun ein einzigartiges, lückenloses Portfolio an- 
bieten. Der Erwerb dieses Geschäfts wurde am 31. Juli 
abgeschlossen.

auG 2007 ° IBm und Infineon unterzeichnen ein Über-
einkommen, wonach advanced Electronic Systems aG 
(aES), eine Schweizer Tochter der russischen Global In- 
formation Services (GIS), Infineons und IBms anteile am 
gemeinsamen Fertigungs-Joint-Venture aLTIS Semicon-
ductor in Essonnes bei Paris übernehmen soll.*

SEP 2007 ° Infineon entwickelt für motorola einen 
3G-HF-Transceiver. Der neue Chip basiert auf dem 
SmaRTi® uE, wird maximale Performance im HSDPa-/
HSuPa-Betrieb bieten und maßgeblich dazu beitragen, 
zukünftige 3G-Geräte möglichst klein zu gestalten.

aPR 2007  – Jun 2007 JuL 2007  – SEP 2007

SEP 2007 ° Infineon platziert 28,75 millionen Qimonda-
aktienzertifikate (inklusive einer mehrzuteilungsoption 
von 3,75 millionen). Damit reduziert sich der Infineon-
anteil an Qimonda auf 77,5 Prozent. Ferner wurde 
eine umtauschanleihe (Exchangeable Bond) begeben. 
Sollten alle anleihegläubiger von ihrem umtauschrecht 
Gebrauch machen, wird sich der Infineon-anteil an 
Qimonda auf 71,5 Prozent reduzieren.Jun 2007 ° Die Robert Bosch GmbH verleiht Infineon 

als einem seiner besten Lieferanten der Jahre 2005  
und 2006 den „Bosch Supplier award“. Infineon erhält 
die auszeichnung zum vierten mal. Damit zeichnet 
Bosch die besonders hohen Leistungen von Infineon 
bei der Erstellung und Lieferung von Produkten und 
Dienstleistungen aus – insbesondere hinsichtlich  
Zuverlässigkeit und Qualität. 

* Die Vereinbarung wird voraussichtlich Ende Dezember 2007 verbindlich.

InDIZIERTE WERTE In %

Relative Entwicklung der Infineon-Technologies-aG-aktie und der Indizes Deutscher aktienindex (Dax) 
sowie Dow Jones uS Semiconductor Index seit Beginn des Geschäftsjahrs 2007 (Tagesschlusskurse) Infineon DaxDJ uS Semiconductor Index
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14  DIE InFInEon-aKTIE: ÜBERBLICK

Infineon Technologies Geschäftsbericht 2007 ° Die Infineon-aktie

KuRSDaTEn DER InFInEon-aKTIE 
GESCHäFTSJaHR Zum 30.9.

2005 2006 2007

Europa Xetra-Schlusskurse 
in Euro

Jahresendkurs  
Ende September

 
8,18

 
9,35

 
12,09

Höchstkurs 9,00 9,95 13,44

Tiefstkurs 6,43 7,60 9,25

Durchschnittlich gehandelte 
aktien pro Tag in Stück

 
9.666.303

 
10.064.022

 
10.492.310

Davon auf xetra in % 97 98  98

uSA nYSE-Schlusskurse 
in uS-Dollar

Jahresendkurs  
Ende September

 
9,92

 
11,83

 

17,18

Höchstkurs 11,74 12,68 18,68

Tiefstkurs 8,40 8,95 11,77

Durchschnittlich gehandelte 
aktienzertifikate  
pro Tag in Stück

 
 

583.101

 
 

831.883

 
 

2.241.362

GRunDKaPITaL, anZaHL aKTIEn unD maRKT- 
KaPITaLISIERunG DER InFInEon TECHnoLoGIES aG 

Stichtag 30.9.2006 30.9.2007 Entwicklung

Grundkapital in mio. € 1.495 1.499 —

ausstehende aktien in mio.1 748 750 —

Im Jahresdurchschnitt in mio.1 748 749 — 

marktkapitalisierung in mio. € 6.990 9.064 + 30%

marktkapitalisierung in mio. uS-$ 8.844 12.853 + 45%

1 unverwässert

RELaTIVE EnTWICKLunG DER InFInEon-aKTIE  
unD WELTWEITER InDIZES

Entwicklung bis Ende September 2007 
 

Seit Ende 
September 

2005

Seit Ende 
September 

2006

Europa

Infineon (xetra) + 47,80 % + 29,30 %

Dax + 55,85 % + 30,93 %

DJ-Stoxx-50 + 17,14 % + 7,58 %

uSA   

Infineon (nySE) + 73,19 % + 45,22 %

DJ uS Semiconductor Index + 10,45 % + 15,63 %

Philadelphia Semiconductor Index (Sox) + 5,21 % + 9,98 %

BaSISInFoRmaTIonEn ZuR aKTIE 

art der aktien namensaktien (Stammaktien) in Form von aktien oder 
american Depositary Shares (aDS) mit einem auf die 
einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des 
Grundkapitals von je 2,00 € (Verhältnis aDS:aktien = 1:1)

Grundkapital €1.499 mio. (am 30.9.2007)

ausstehende aktien 750 mio. (am 30.9.2007)

Börsennotierungen aktien: 
Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)

aDS: 
new york Stock Exchange (nySE)

optionshandel optionen auf die aktien: Eurex

optionen auf die aDS: CBoE

Börsengang 13. märz 2000 an der FWB und nySE

Emissionspreis €35,00 je aktie

uS-$33,92 je aDS

Börsenkürzel IFx

ISIn-Code DE0006231004

Wertpapierkennnummer 623100

CuSIP 45662n103

Bloomberg IFx.Gy (xetra-Handelssystem)

IFx.uS

Reuters IFxGn.DE

Indexmitglied (auswahl) Dax-30
Dow-Jones-German-Titans-30
Dow Jones Euro Stoxx Technology
FTS-Eurofirst-300-Index
mSCI Germany
Sox
S&P-Europe-350

aKTIonäRSSTRuKTuR 1

1 Gemäß der Infineon bekannten Pflichtmeldungen.
2 Streubesitz gemäß Definition von FTSE. 
3 Für 2005 und 2006: anteil  < 5 %, für 2007: anteil  < 3 %

 Templeton Global advisors Ltd.
 Brandes Investment Partners
 Dodge & Cox Intern. Stock Fund 
 Capital Group Internat.

 FmR Corporation
 Templeton Funds, Inc.
 andere aktionäre 3

 Siemens aG  

30.9.2005 30.9.2006 30.9.2007
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74,48 %

3,00 %
3,05 %
4,10 %

5,07 %

5,13 %

5,17 %

84,85 %

4,95 %

5,07 %

5,13 % 

71,77 %

10,00 %

18,23 %
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mit 29 Prozent Kursanstieg übertraf die Infineon-aktie im Geschäftsjahr 2007 nicht nur den 
Dow Jones uS Semiconductor Index, der im Berichtsjahr um 16 Prozent anstieg, sondern 
auch das 10-Prozent-Wachstum des Philadelphia Semiconductor Stock Index (Sox). Im  
Europa-Vergleich stieg der Index Dow-Jones-Stoxx-50 um 8 Prozent, allein die Entwicklung 
des Deutschen aktienindex Dax übertraf mit 31 Prozent Wachstum den Verlauf der Infineon-
aktie. Von 9,35 Euro zum Ende des Geschäftsjahrs 2006 entwickelte sich die Infineon-aktie 
über das Jahr hinweg positiv und erreichte am 16. Juli 2007 das Jahreshoch von 13,44 Euro. 
am Ende des Geschäftsjahrs lag der Kurs bei 12,09 Euro. Seit Ende des Geschäftsjahrs 2007 
ist der aktienkurs aufgrund der nachteiligen Wirkung des uS-Dollar-Euro-Wechsel kurses  
auf die Profitabilität des unternehmens sowie aufgrund eines Rückgangs der DRam-Preise  
gefallen. Im Berichtsjahr profitierte die Infineon-aktie außer von verbesserten Ergebnissen  
des Infineon-Geschäfts exklusive Qimonda vor allem von der Bekanntmachung zahlreicher  
auftragsgewinne für das Geschäft mit drahtloser Kommunikation. Darunter sind beispielsweise  
neue aufträge von nokia und ZTE für mobiltelefonplattformen und von Ericsson mobile  
Platforms und motorola für Hochfrequenz-Bausteine. negative Einflussfaktoren waren vor 
allem der anhaltende Preisverfall bei DRam-Speicherchips sowie die weltweite unsicherheit 
der Finanzmärkte aufgrund der Hypothekenkrise in den uSa. 

Das Handelsvolumen der Infineon-aktie stieg im Geschäftsjahr 2007 im Vergleich zum Vorjahr 
um 4 Prozent. auf xetra, dem Frankfurter Parkett und an den deutschen Regionalbörsen wur-
den im Durchschnitt täglich 10,5 millionen Infineon-aktien gehandelt. Die Handelsumsätze der 
Infineon-aktie betrugen im Geschäftsjahr 2007 etwa 1,7 Prozent des Dax-30-Handelsumsatzes. 
nach Handelsumsätzen berechnet, lag die aktie damit auf Platz 19 der Dax-30-unternehmen. 
Wie schon im Vorjahr erhöhte sich das durchschnittliche Handelsvolumen pro Tag an der new 
york Stock Exchange signifikant. Etwa 2,2 millionen aktienzertifikate (american Depositary 
Shares, aDS) wurden dort täglich gehandelt im Vergleich zu 0,8 millionen im Vorjahr. Diese 
Erhöhung stand im Einklang mit einer Erhöhung des aDS-anteils an der Gesamtzahl der aus-
stehenden Infineon-aktien. Zu Beginn des Geschäftsjahrs waren 99,8 millionen solcher aktien-
zertifikate im umlauf, was 13,4 Prozent des Infineon-Grundkapitals entspricht. Zum Ende des 
Geschäftsjahrs 2007 war die Zahl der umlaufenden aktienzertifikate auf 116,6 millionen oder 
15,6 Prozent des Grundkapitals gestiegen. Zum Ende des Berichtsjahrs und nach den neuen 
gesetzlichen meldeschwellen hielten Templeton Global advisors Limited 5,17 Prozent, Brandes 
Investment Partners 5,13 Prozent, Dodge & Cox International Stock Fund 5,07 Prozent, Capital 
Group International 4,10 Prozent, FmR Corporation 3,05 Prozent und Templeton Funds, Inc. 
3,00 Prozent der ausstehenden aktien. 

Wie in den Vorjahren schlagen Vorstand und aufsichtsrat der Hauptversammlung keine 
Dividendenzahlung vor, da die muttergesellschaft des Konzerns, die Infineon Technologies 
aG, keinen Bilanzgewinn ausweist. Der kumulierte Bilanzverlust zum Ende des abgelaufenen 
Geschäftsjahrs beträgt 2.608 millionen Euro (Vorjahr: 1.546 millionen Euro).

Für weitere Informationen steht das Investor-Relations-Team von Infineon in münchen 
jederzeit zur Verfügung.  
TElEFOn: +49 (0)89 234-26655 ° FAX: +49 (0)89 234-9552987 ° E-MAIl: InvESTOR.RElATIOnS@InFInEOn.COM

Die Infineon-aktie
Kurs der Infineon-aktie entwickelt sich positiv und besser als Indizes. 
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als globales unternehmen sind wir in mehr als 100 Ländern vertreten und beliefern mit 
unseren Produkten nahezu alle Bereiche moderner Technologie. aus unserer globalen Ge-
schäftstätigkeit ergibt sich eine besondere Verantwortung für mensch und umwelt. an ihr 
muss sich unser strategisches Handeln orientieren. Darum finden sich soziale und nachhal-
tige aspekte in vielen Handlungsfeldern unseres unternehmens: im umweltschutz, in der 
arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz, dem gesellschaftlichen Engagement, in der 
Personalverantwortung, der unternehmerischen Ethik, dem täglichen umgang miteinander 
im unternehmen sowie mit externen Partnern und Dritten. unsere mitgliedschaft in der  
un Initiative Global Compact ist ein ausdruck unseres Selbstverständnisses als verantwor-
tungsbewusstes unternehmen. 

RESSouRCEnmanaGEmEnT unD KLImaSCHuTZ 
Der weltweite Bedarf an Ressourcen, vor allem Energie und Wasser, wird in den nächsten 
Jahren weiter steigen. Der Zugang zu diesen Ressourcen ist eine Grundvoraussetzung für 
den Wohlstand einer Volkswirtschaft. Ihre effiziente und verantwortungsvolle nutzung dient 
zwei Zielen: dem Schutz der umwelt, beispielsweise durch intelligenten Klimaschutz, und 
der gerechteren Verteilung von Wohlstand. 

Die Produktion von Halbleitern ist ohne den Einsatz von Energie nicht möglich. Wir sind 
bestrebt, die menge an Energie, die wir verwenden, zu minimieren nach dem Grundsatz, 
„Energieeinsparungen sind die beste Energiequelle“. Durch konsequente umsetzung dieses 
Grundsatzes konnten wir in den letzten Jahren den Energieverbrauch trotz steigender  
Komplexität unserer Produkte und Prozesse in unseren Front-End-Fertigungen deutlich  
reduzieren. Dies verdeutlicht ➞ AbbIldunG 15.  Sie zeigt die sogenannten „negajoules“ – das 
heisst den durch Effizienzsteigerung vermiedenen Energiebedarf – aufsummiert von 2002 
bis 2006 an unseren europäischen Front-End-Standorten. Der von uns vermiedene Energie-
bedarf in diesem Zeitraum entspricht in etwa der Jahresstromleistung des Kohlekraftwerks  
Goldenberg, Deutschland.

Wir ruhen uns auf unseren Erfolgen nicht aus. Wir bewerten sämtliche möglichen Einspar-
potenziale ganzheitlich und suchen nach Verbesserungen – auch im Bürobereich. Durch 
mitarbeiterinformationen haben wir zum Beispiel in unserer Konzernzentrale Campeon das 
entsprechende Bewusstsein geweckt und konkrete Handlungsempfehlungen gegeben. Diese 
lassen sich zum großen Teil auf den privaten Bereich übertragen und entfalten damit zusätz-
liche Hebelwirkung.

neben der Einsparung von Energie ist für den Klimaschutz die Reduktion von Emissionen 

° Vorausschauend denken

° Verantwortung übernehmen

° Zukunft gestalten

nachhaltiges Handeln für mensch und umwelt  
Wir verfolgen konsequent unsere globalen Ziele.
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wesentlich. Bei der Herstellung von Halbleitern kann der ausstoß von sogenannten PFC-
Gasen (PFC: perfluorierte Verbindungen) – klimawirksamen Verbindungen – nicht gänzlich 
vermieden werden. unsere Verantwortung nehmen wir dennoch ernst. Durch wirksame 
maßnahmen zur Emissionsreduzierung sind wir unserer ambitionierten freiwilligen Selbst-
verpflichtung – unsere PFC-Emissionen bis zum Jahr 2010 auf den Wert von 1995 minus 
10 Prozent, berechnet in Co2-äquivalenten, zu reduzieren – schon sehr nahe gekommen und 
leisten damit einen aktiven Beitrag zum Schutz des Klimas. ➞ AbbIldunG 16

DIE SICHERHEIT unSERER mITaRBEITER
Seit Bestehen unseres unternehmens räumen wir dem Schutz unserer mitarbeiter höchste 
Priorität ein. In unseren Produktionsprozessen können wir beispielsweise auf den Einsatz 
von Chemikalien nicht verzichten. um mögliche Risiken für unsere mitarbeiter sowie für  
die umwelt zu minimieren, legen wir ein besonderes augenmerk auf den sicheren umgang 
mit diesen Chemikalien. Bereits bei der Bestellung werden chemische Stoffe von Experten 
erfasst, bewertet, verwaltet und können erst nach deren Freigabe in unserer Produktion 
unter genau definierten Bedingungen verwendet werden. Die Freigabe erfolgt nur dann, 
wenn der Schutz von mensch und umwelt während der gesamten Verwendungsdauer der 
Chemikalien gewährleistet ist – selbstverständlich bis hin zur sachgerechten Verwertung und 
Entsorgung. Dass sich diese konsequente Vorgehensweise auszahlt, zeigt unsere Statistik der 
weltweiten arbeitsunfälle pro Jahr und 1.000 mitarbeiter. ➞ AbbIldunG 17  unsere unfallzahlen 
liegen deutlich unter dem Durchschnitt der Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und 
Elektrotechnik – dabei werden bei uns sogar bereits unfälle mit einem Tag abwesenheit vom 
arbeitsplatz berichtet, um unsere Erfassung möglichst sensibel zu gestalten. Die Kurve der 
Berufsgenossenschaft zeigt indes unfälle ab drei Tagen abwesenheit. 

unsere Verantwortung erstreckt sich auf unsere gesamte Wertschöpfungskette. Wir agieren 
vorausschauend: Gemeinsam mit unseren Lieferanten suchen wir nach geeigneten Wegen, 
um Chemikalien mit möglichem Gefährdungspotenzial zu ersetzen und damit eventuelle 
Risiken weiter zu minimieren. 

15 „nEGaJouLES“ – DER DuRCH EInSPaRunGEn VERmIEDEnE 
EnERGIEBEDaRF DER EuRoPäISCHEn FRonT-EnD-STanDoRTE 
In TWh
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Ziel der freiwilligen Selbstverpflichtung



48 Infineon Technologies Geschäftsbericht 2007 ° mensch und umwelt

Die Sicherheit von mensch und umwelt steht dabei keinesfalls im Widerspruch zu wirtschaft-
lichem nutzen. So ist es uns zum Beispiel in einem weltweiten Projekt innerhalb unserer 
Front-End-Standorte gelungen, die anzahl der Transporte bestimmter Chemikalien erheblich 
zu verringern und somit die anzahl der gefahrenen Transportkilometer um insgesamt mehr 
als 750.000 Kilometer pro Jahr zu reduzieren. Ein Erfolg sowohl aus wirtschaftlicher als auch 
aus ökologischer Sicht – neben der Reduzierung von möglichen Transportrisiken ergibt sich 
hierdurch auch eine Reduzierung des Co2-ausstoßes. Ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.

PRoDuKTBEZoGEnER umWELTSCHuTZ: SICHERHEIT FÜR unSERE KunDEn
Die anforderungen und Beschränkungen zur Verwendung bestimmter Substanzen in elek-
tronischen Produkten haben in den letzten Jahren weltweit zugenommen. Die Einhaltung 
dieser Beschränkungen ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wichtig ist uns dabei, unseren 
Kunden ein Höchstmaß an Vertrauen und Sicherheit bezüglich der Konformität unserer 
Produkte zu geben. neben der Implementierung entsprechender Prozesse ist eine effiziente 
Kommunikation wesentliche Voraussetzung, um dieses Vertrauen zu schaffen. Ein Beispiel 
ist unsere internetbasierte Informationsplattform, welche die Pflichten zur Information über 
Produktinhaltsstoffe im Rahmen der Gesetzgebung in China umfänglich nennt. außerdem 
bietet diese Plattform unseren Kunden eine gute möglichkeit, notwendige Informationen für 
gelieferte Produkte zu erhalten – selbstverständlich auch in mandarin. ➞ AbbIldunG 18

Die gesetzlichen anforderungen in den verschiedenen Regionen und Ländern werden künf-
tig weiter zunehmen. Diesen teilweise regionalen anforderungen steht die notwendigkeit ge-
genüber, unsere Produkte global liefern zu können. um diese Herausforderung zu meistern, 
bedarf es klarer Strategien, definierter managementprozesse und einer aktiven mitgestaltung 
von internationalen Standards. unser ImPRES managementsystem (Infineon Integrated 
management Program for Environment, Safety and Health) beinhaltet den produktbezogenen 
umweltschutz als eine wesentliche Säule und umfasst damit maßgebliche interne Prozesse, 
welche dafür sorgen, dass unsere Produkte gesetzliche anforderungen nachhaltig erfüllen. 
Da ImPRES weltweit implementiert ist, spielt es keine Rolle, an welchem Standort diese 
Produkte hergestellt werden. 

Wir wenden an allen Standorten die gleichen hohen Standards an. Damit bieten wir unse-
ren Kunden und unseren mitarbeitern ein Höchstmaß an Sicherheit. Denn beim Schutz von 
mensch und umwelt gibt es keine räumlichen Grenzen. 

17 STaTISTIK DER aRBEITSunFäLLE 
PRo 1.000 mITaRBEITER

25

20

15

10

5

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Infineon (weltweit)

Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und 
 Elektrotechnik, Deutschland

18 InTERnETBaSIERTE PLaTTFoRm mIT 
PRoDuKTInFoRmaTIonEn

HTTP://REGISTRaTIon.InFInEon.Com/GREEn



°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

49

Die konsequente umsetzung der unternehmensziele „Focus on 10“, die unter anderem das 
Erreichen von 10 Prozent Ebit-marge für das Geschäftsjahr 2009 vorsehen, stand insbesondere 
auch in der Zusammenarbeit unserer mitarbeiter im Vordergrund. Hierzu wird die Schärfung 
der wesentlichen Schlüsselthemen Energieeffizienz, Kommunikation und Sicherheit beitragen.

Weiterer Schwerpunkt war die neuorganisation und neuaufstellung unseres unternehmens 
durch den Bereich „operations“. Vielfältige Veränderungen gilt es hier vorzubereiten, zu 
begleiten und umzusetzen, damit dieser zum Start des Geschäftsjahrs 2008 mit seinen rund 
20.000 mitarbeitern voll funktionsfähig ist. Die neue organisation soll bestehenden Verän-
derungen der Produktions- und Technologielandschaft Rechnung tragen und zukünftige 
antizipieren. Im Vordergrund steht die abstimmung von Produktion und Planung entlang der 
Wertschöpfungskette, insbesondere über Produkt- und Technologie-Roadmaps, Produktivi-
tätssteigerungs- und Qualitätsmanagementprogramme.

unternehmensweit unterstützen unsere neuen unternehmenswerte „WE CommIT, WE InnoVaTE,

WE PaRTnER, WE CREaTE VaLuE“ und deren breite Einführung die arbeit unserer mitarbeiter, bei 
der weiterhin unsere vier Säulen Kundenorientierung, operative Spitzenleistung, kooperative 
Führung und profitables Wachstum im mittelpunkt stehen. ➞ AbbIldunG 19

unsere mitarbeiter ° Infineon Technologies Geschäftsbericht 2007

° unsere unternehmenswerte stärken Identität und organisationsentwicklung

° Effektive und effiziente Personalsteuerung bildet Eckpunkte im internationalen 

 Kontext

° mitarbeiter- und Talententwicklung sind elementare Bestandteile der Personalarbeit 

unsere mitarbeiter
umsetzung der unternehmensziele „Focus on 10“ gestartet.

19 DIE unTERnEHmEnSWERTE Von InFInEon 

WE
COMMIT.

WE
InnOvATE.

WE
PARTnER.

WE
CREATE vAluE.
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20 mITaRBEITER naCH REGIonEn 
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Deutlich werden unsere maßnahmen in diesem Kontext auch bei unternehmensakquisitionen, 
wie zum Beispiel der Übernahme des mobilfunkgeschäfts von LSI sowie der aktivitäten für 
DSL-Teilnehmer-Endgeräte von TI. Ebenso verfolgen wir konsequentes, aber sozialverträg-
liches Handeln, wie beispielsweise im Rahmen des geplanten Verkaufs unseres gemeinsam 
mit IBm geführten Werkes in Frankreich („aLTIS“).

unser unternehmen ist international und arbeitet in globalen märkten. Dies erfordert eine 
effektive und effiziente Personalsteuerung vielfältiger art.

Ein ausbau unserer aktivitäten, wie zum Beispiel der weitere Hochlauf der Produktion in 
unserem Werk in Kulim, malaysia, wie auch die Expansion unseres Entwicklungsstandorts  
in Rumänien, zählt hierzu genauso wie die maßnahmen zu kostenreduzierenden arbeitszeit-
modellen beziehungsweise Verlängerung von arbeitszeiten an unseren deutschen Standorten.

Zudem wurde auch das unternehmensweite komplexitätsreduzierende Programm „ICoRe“ 
entsprechend genutzt, um unter anderem Personalaufwendungen zu reduzieren, indem  
Doppelarbeiten, komplizierte Zuständigkeiten und Kostenstrukturen erfolgreich in angriff 
genommen wurden.

Ein wichtiger meilenstein war für unser unternehmen in Deutschland ferner die Einführung 
des neuen Pensionsplans, durch den wir plan- und steuerbar den mitarbeitern langfristig 
eine attraktive altersversorgung bieten können.
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29.598
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nachdem das neue Entgeltrahmenabkommen (ERa) bereits am Standort Warstein zum  
1. oktober 2006 erfolgreich eingeführt wurde, wird die Infineon Technologies aG auch an 
den tarifgebundenen Standorten in Bayern den ERa-Tarifvertrag umsetzen. Geplant ist  
die Einführung zum 1. oktober 2008. Dabei wollen wir die mit ERa gegebenen Chancen  
nutzen, die heutige arbeitswelt in der Entlohnung abzubilden, um somit mehr Transparenz 
und Entgelt gerechtigkeit sicherzustellen.

Die Vielfalt unseres unternehmens zeigt sich in verschiedenen Facetten. Von den rund 
30.000 mitarbeitern in unserem Konzern ohne Qimonda arbeiten zirka 10.000 in Deutschland.  
➞ AbbIldunG 20  In den Standorten Infineons in über 24 Ländern beschäftigten wir 99 nationa-
litäten. Wir leben und fördern eine unternehmenskultur, bei der jeder zum unternehmens-
erfolg beitragen kann, unabhängig von nationalität, Kultur, Religion, alter, Geschlecht und 
Hautfarbe. Wir dulden keine Diskriminierung und verpflichten uns zum Beispiel in Deutsch-
land, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nachdrücklich durch Informationen und 
Schulungen unserer mitarbeiter und Führungskräfte umzusetzen. Hierzu zählen ebenso die 
seit Jahren eingeführten „Business Conduct Guidelines“ sowie die mögliche Involvierung des 
„Compliance officers“ als Beschwerdestelle.

unsere mitarbeiter- und Talententwicklung findet besonders augenmerk in unserem seit  
vielen Jahren etablierten jährlichen STEPS-Programm, welches weltweit einheitlich dazu 
dient, Entwicklungsmaßnahmen im Dialog zwischen mitarbeiter und Führungskraft festzu-
legen. Im Rahmen dessen werden Potenzialträger weltweit identifiziert und deren gezielte 
Förderung geplant. Hierbei steht nicht nur die management-Karriere im Vordergrund, sondern 
insbesondere auch unsere Technikexperten erfahren in unserem Technologieunternehmen 
zielgerichtete aufmerksamkeit durch die sogenannte „Technical Ladder“ und die begleiten-
den aktivitäten im Sinne des „Technical Leadership“.

unsere erfolgreichsten mitarbeiter wurden mit unserem seit Jahren eingeführten awards- 
Programm geehrt und gefeiert. In seiner Eröffnungsrede zur jährlichen award-Ehrung 
betonte Infineons Vorstandsvorsitzender Dr. Wolfgang Ziebart die Bedeutung dieses Ereig-
nisses als „etablierte Größe innerhalb der Infineon Kultur“. Die Infineon awards „werden 
den mitarbeitern verliehen, deren außergewöhnliches Engagement die Firma voranbringt. 
Die auszeichnungen stehen für hervorragende Leistungen, die in exzellenten Ergebnissen 
resultieren.“ 2006 wurde erstmals auch ein mitarbeiter für sein Lebenswerk im Bereich der 
mitarbeitergesundheit mit einem „Special award“ geehrt, der zugleich die Bedeutung von 
umwelt-, Sicherheits- und Gesundheitsprozessen im unternehmen herausstellte.

Weiteres Beispiel unserer innovativen unternehmenskultur ist unser Ideen-management-
Programm yIP (your Idea Pays). unsere mitarbeiter erzielten mit über 15.000 Vorschlägen 
Einsparungen in Höhe von zirka 84 millionen Euro bei einer Beteiligungsquote von 33 Pro-
zent. Dies ist das beste Beispiel für die Bedeutung des menschen im Innovationsprozess. 
Innovative Produkte für unsere Kunden sind die Ergebnisse innovativer arbeit unserer  
mitarbeiter, welche unseren unternehmenserfolg bestimmen.
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 Infineon - Standorte     Headquarter

 w Joint Venture

 mehrheitsbeteiligung

◆  Vertretung

P   Produktion

F&E  Forschung und Entwicklung

v Vertrieb

dZ Distributionszentrum

vb Verbindungsbüro

  Liviona | v  

  Kokomo | v  

  Libertyville | v  

  Schaumburg | v  

  Hayward | dZ  

  morgan Hill | F & E, P  

  milpitas | F & E, v  

  San Diego | v  

  F & E | East Fishkill  

  v | Bala CynWyd  

   v | Lebanon  

  vb | Washington, D.C.  

  P | Cary  

  ◆ v | San Juan, Klamco Electronics  

  v | São Paulo  

  Guadalajara, Everest Sales and Solutions | ◆ v  

  Leuven | F & E  

  Rotterdam | v  

  antwerpen | v  

  Dublin | v 

  Bristol | F & E, v  

  Essonnes, 
  aLTIS Semiconductor |w F & E, P  

  Saint-Denis | v  

  Sophia antipolis | F & E  

  madrid | v  

  Toulouse | v   
  Blagnac | v  

  marseille | v  

  Zürich | v  

  mailand | v  

  Padua | F & E  
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DEuTSCHLanD

  Warstein-Belecke | F & E, v, P  

  Großostheim | dZ  

  Duisburg, Epos |  F & E  

  Duisburg | F & E, v  

  Stuttgart | v  

  Karlsruhe, Hitex Development Tools | F & E, v, P  

  ulm | F & E  

  v | Hamburg  

  v | Hannover  

w F & E | Dresden, amTC        F & E, P | Dresden  

  F & E, v | Erlangen, SICED  

   F & E, v, P | nürnberg, Comneon        v | nürnberg  

  F & E, P | Regensburg  

  F & E, v | augsburg  

   F & E, v, P | münchen, neubiberg  
  Infineon Technologies aG  

  v | Helsinki  

  F & E | Riga  

  v | moskau  

  v | Warschau  

  v | Wien  

  v | Budapest  

   P | Cegléd  

  F & E | Bukarest  

  ◆ v | Istanbul, Siemens  

  ◆ v | Tel aviv, nisko  

  ◆ v | Teheran, Siemens  

  F & E | Graz  

  F & E | Linz, Comneon         F & E | Linz, DICE  

  F & E, v, P | Villach  

  F & E, v | xi’an  

  v, P | Peking  

  P | Wuxi  

  F & E, v | Shanghai  

  v | Seoul  

  v | nagoya  

  v | Tokio  

  v | osaka  

  F & E, v | Taipeh  

  v, P | Hsinchu  

  v | Hongkong  

  v | Shenzhen  

  P | Batam  

  F & E, v, P, dZ | Singapur  

  F & E, P | malacca  

  P | Kulim  

  F & E, v | Bangalore  

  Bayswater | v  

  v | Johannesburg  

  v | Kopenhagen  

  F & E | aalborg  

  F & E, P | Skoppum  

  F & E, P | Horten  

  F & E | Linköping  

  v | Stockholm  
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Bericht des Aufsichtsrats an die hauptversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Aufsichtsrat erstattet hiermit Bericht über die Wahrnehmung seiner Aufgaben im abgelaufenen 
Geschäftsjahr. 

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat im Rahmen der ordentlichen Sitzungen umfassend über die 
Geschäftsentwicklung, die wirtschaftliche Situation des Unternehmens und der einzelnen Geschäftsbe-
reiche sowie über die Finanz- und Investitionsplanung. In der ausführlichen Quartalsberichterstattung 
an den Aufsichtsrat berichtete der Vorstand unter anderem über die wirtschaftliche und finanzielle 
Entwicklung der Gesellschaft im abgelaufenen Quartal, wesentliche Geschäftsvorfälle, die Risiko-
situation und wesentliche Rechtsstreitigkeiten. In seinen Sitzungen erörterte der Aufsichtsrat die vom 
Vorstand vorgelegten Informationen umfassend. Der Vorstand informierte auch außerhalb von Sitzun-
gen schriftlich und mündlich über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Darüber hinaus ließ sich der 
Aufsichtsratsvorsitzende in Einzelgesprächen laufend vom Vorstand über wesentliche Entwicklungen 
und Entscheidungen im Unternehmen unterrichten. Der Aufsichtsrat überwachte die Geschäftsführung 
durch den Vorstand regelmäßig und unterstützte den Vorstand beratend.

Im Berichtsjahr fanden vier ordentliche und drei außerordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats statt.

TäTIGkEITSScHWERpUnkTE DES AUFSIcHTSRATS

 ° Strategische Ausrichtung 

 ° Akquisitionen im Geschäftsbereich communication Solutions (cOM)

 ° Fertigungsstrategie

 ° Beteiligung an der Qimonda AG

STRATEGIScHE AUSRIcHTUnG. Wie schon im Vorjahr befasste sich der Aufsichtsrat auch im abge-
laufenen Geschäftsjahr intensiv mit der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft. Gegenstand der 
Beratungen war zum einen die Weiterentwicklung der Geschäftsbereiche communication Solutions 
(cOM) und Automotive, Industrial & Multimarket (AIM) nach der Ausgliederung des Geschäftsbereichs 

MAx dIetrICh KLey
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Infineon technologies AG
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Speicherprodukte in die Qimonda AG und zum anderen das konzept des Vorstands zur Reduzierung 
der Qimonda Beteiligung. 

Einen Schwerpunkt der Diskussion im Aufsichtsrat stellte die Strategie des Vorstands für profitables 
Wachstum dar. Der Aufsichtsrat unterstützt die Strategie des Vorstands, Infineon für seine Halbleiter- 
und Systemlösungen auf die drei kernthemen Energieeffizienz, kommunikation sowie Sicherheit zu 
konzentrieren. 

AkQUISITIOnEn IM GEScHäFTSBEREIcH cOMMUnIcATIOn SOlUTIOnS (cOM). In einer ordentlichen 
Sitzung am 11. Mai 2007 und einer außerordentlichen Sitzung am 22. Juni 2007 beriet der Aufsichts-
rat umfassend über den kauf des DSl-Geschäfts für Teilnehmerendgeräte (cpE – customer premises 
Equipment) von Texas Instruments. In einer außerordentlichen Sitzung am 20. August 2007 befasste 
sich der Aufsichtsrat mit dem Erwerb des Mobilfunkgeschäfts von lSI. Zur Beurteilung dieser Akquisi-
tionen wurde der Aufsichtsrat umfassend durch den Vorstand informiert. In seinen Beratungen konzen-
trierte sich der Aufsichtsrat insbesondere auf die vom Vorstand vorgelegten Business pläne, chancen 
und Risiken, die Integration des Geschäfts einschließlich der neuen Mitarbeiter, Ip-Rechte, Fragen der 
Fertigung sowie die Sicherung von kundenbeziehungen.

Der Aufsichtsrat sieht in der Übernahme der DSl-cpE-Aktivitäten von Texas Instruments und der 
 Mobilfunkaktivitäten von lSI wichtige Meilensteine zur Stärkung der kerngeschäfte im Geschäfts bereich 
communication Solutions und hat diesen Akquisitionen daher die erforderliche Zustimmung erteilt. 

FERTIGUnGSSTRATEGIE. Der Aufsichtsrat befasste sich auch mit dem Verkauf der Beteiligung von 
 Infineon an AlTIS Semiconductor in Essonnes (Frankreich) an die Advanced Electronic  Systems AG  
(AES) und der Umsetzung der sogenannten Fab-light-Strategie des Vorstands, das heißt der 
 Reduzierung der Eigenfertigung von Advanced logic produkten.

Zur weiteren Umsetzung der Fertigungsstrategie der Gesellschaft wurde ab 1. Juni 2007 unter der 
leitung von Dr. Reinhard ploss ein eigenes Vorstandsressort „Operations“ geschaffen, in welchem die 
zuvor unterschiedlichen Ressorts zugeordneten Bereiche Front-End- und Back-End-Fertigung, Einkauf, 
logistik und Qualitätsmanagement zusammengefasst wurden.

BETEIlIGUnG An DER QIMOnDA AG. Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung am 30. Juli 2007 mit der 
geschäftlichen Entwicklung der Qimonda AG befasst. Der drastische preisverfall bei DRAM-produkten 
und die vom Vorstand der Qimonda AG ergriffenen Maßnahmen wurden eingehend besprochen. Der 
Aufsichtsrat erörterte auch die Absicht des Vorstands, die Qimonda Beteiligung bis spätestens zur 
Hauptversammlung 2009 auf deutlich unter 50 prozent zu reduzieren. Der Aufsichtsrat unterstützt den 
Vorstand darin, die aus einer Reduzierung der Qimonda Beteiligung zufließenden Mittel für selektive 
Akquisitionen zur Stärkung des kerngeschäfts oder für Aktienrückkäufe zu verwenden. 

cORpORATE GOVERnAncE. Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass eine gute corporate Governance 
eine wesentliche Grundlage für den Erfolg des Unternehmens darstellt und hat sich regelmäßig mit 
deutschen und internationalen corporate Governance-Regelungen und ihrer Umsetzung im Unter-
nehmen auseinander gesetzt. In der Sitzung vom 23. november 2006 legte der corporate Governance-
Beauftragte der Gesellschaft dem Aufsichtsrat seinen Bericht vor. In der Sitzung vom 30. Juli 2007 er-
örterte der Aufsichtsrat die von der Regierungskommission beschlossenen änderungen des Deutschen 
corporate Governance kodex. Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung des Deutschen corporate 
Governance kodex war der Aufsichtsrat der Ansicht, dass für einen zusätzlichen unternehmenseigenen 
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corporate Governance-kodex inzwischen kein Bedarf mehr besteht. Vorstand und Aufsichtsrat haben 
daher gemeinsam entschieden, auf einen eigenen Infineon corporate Governance-kodex zukünftig 
zu verzichten. corporate Governance hat in der Infineon Technologies AG unverändert einen großen 
Stellenwert und Aufsichtsrat, Vorstand und Führungskräfte sorgen dafür, dass der Deutsche corporate 
Governance kodex im Unternehmen aktiv gelebt wird.

In der Sitzung vom 30. november 2007 erörterte der Aufsichtsrat die Effizienz seiner Arbeit. Die Entspre-
chenserklärung 2006 gemäß § 161 Aktiengesetz hat der Aufsichtsrat im november 2006, die Entspre-
chenserklärung 2007 im november 2007 beschlossen. Dabei war jeweils nur eine Abweichung von den 
Empfehlungen des kodex zu erwähnen. Dies und weitere Ausführungen zur corporate Governance des 
Unternehmens sind im corporate Governance-Bericht von Vorstand und Aufsichtsrat gesondert dargestellt. 

BERIcHT AUS DEn AUSScHÜSSEn DES AUFSIcHTSRATS. 

Der Investitions-, Finanz- und Prüfungsausschuss hat im Berichtsjahr viermal getagt. Schwerpunkte 
seiner Tätigkeit waren die prüfung der Quartalsabschlüsse, die Vorprüfung des Jahresabschlusses, des 
konzernabschlusses und des zusammengefassten lageberichts, die Erörterung des prüfungsberichts 
mit dem Abschlussprüfer und die prüfung der Finanz- und Investitionsplanung. In seiner Sitzung am 
25. Juli 2007 ließ sich der Ausschuss ausführlich über die Geschäftsentwicklung der Qimonda AG infor-
mieren und erörterte die insbesondere im Hinblick auf den preisverfall bei DRAM-produkten eingelei-
teten und noch zu ergreifenden Maßnahmen. Dabei legte der Ausschuss besonderes Augenmerk auf 
die Themen cash Flow, liquidität und Finanzierung. Im Ausschuss wurde außerdem mehrfach über 
den Verkauf von Aktien der Qimonda AG durch die Gesellschaft beraten. Der Ausschuss beschäftigte 
sich auch mit der Unternehmenssteuerreform 2008 und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Der 
Finanzvorstand informierte den Ausschuss über die Durchführung der nach Section 404 des Sarbanes 
Oxley Act erforderlichen prüfung des internen kontrollsystems und berichtete, dass hierbei keine we-
sentlichen Schwächen („material weaknesses“) festgestellt wurden.

Herr Gerd Schmidt wurde am 15. Februar 2007 für Herrn klaus luschtinetz als neues Mitglied in den 
Ausschuss gewählt. Der Aufsichtratsvorsitzende Max Dietrich kley legte den Ausschussvorsitz mit Wir-
kung zum 30. november 2007 nieder, um damit einer Anregung des Deutschen corporate Governance 
kodex zu folgen, dass der Aufsichtsratsvorsitzende nicht auch Vorsitzender des prüfungsausschuss 
sein sollte. Als neuer Ausschussvorsitzender wurde Herr Dr. Siegfried luther gewählt.

Der Strategie- und Technologie-Ausschuss kam im Berichtsjahr zu drei Sitzungen zusammen. Der 
Ausschuss beschäftigte sich insbesondere mit folgenden Themen:

 ° Energieeffizienz und die sich daraus ableitenden Geschäftsmöglichkeiten für die Gesellschaft

 ° Innovationsmanagement in der Wertschöpfungskette

 ° Wachstumschancen im Bereich powermanagement

Es fand im Berichtsjahr keine Sitzung des Präsidialausschusses statt. Die Mitglieder des Ausschusses 
stimmten sich aus Effizienzgründen überwiegend telefonisch ab und fassten anschließend  Beschlüsse 
im Wege des schriftlichen Umlaufverfahrens. Der Ausschuss befasste sich unter anderem mit der 
Gewährung von Aktienoptionen an die Mitglieder des Vorstands, den Vorstandsverträgen der Herren 
prof. Dr. Hermann Eul,  Rüdiger A. Günther und Dr. Reinhard ploss sowie mit der Aufhebungsverein-
barung mit Herrn Günther. Der Ausschuss  erörterte und beschloss die Ergänzung der Vorstands-
verträge um eine kontrollwechselklausel. 
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Der Investitions-, Finanz- und prüfungsausschuss, der Strategie- und Technologie-Ausschuss und der 
präsidialausschuss haben den Aufsichtsrat regelmäßig umfassend über ihre Arbeit informiert.

Der gemäß § 27 Absatz 3 Mitbestimmungsgesetz gebildete Vermittlungsausschuss hat nicht getagt. 

Herr Gerd Schmidt hat ab 15. Februar 2007 den platz von Herr klaus luschtinetz im präsidial- und im 
Vermittlungsausschuss eingenommen.

In der Sitzung vom 30. november 2007 hat der Aufsichtsrat entsprechend einer Empfehlung des 
Deutschen corporate Governance kodex einen Nominierungsausschuss gebildet, dem ausschließlich 
Vertreter der Anteilseigner angehören und der dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die 
Hauptversammlung geeignete kandidaten vorschlägt. 

JAHRES- UnD kOnZERnABScHlUSS. Die Infineon-Rechnungslegung wurde im Berichtsjahr wieder-
um von der kpMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin und 
Frankfurt/Main, geprüft. Die kpMG hat den Jahresabschluss der Infineon Technologies AG und den 
konzernabschluss zum 30. September 2007 sowie den zusammengefassten lagebericht der Infineon 
Technologies AG und des Infineon-konzerns geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermer-
ken versehen. Die kpMG hat außerdem bestätigt, dass der konzernabschluss nach US-GAAp erstellt 
wurde und dass der Befreiungstatbestand nach § 292a HGB in der bis zum 9. Dezember 2004 gelten-
den Fassung in Verbindung mit Art. 58 Abs. 5 Satz 2 EGHGB vorlag. 

Allen Aufsichtsratsmitgliedern haben der vom Vorstand aufgestellte und fristgerecht vorgelegte Jahres-
abschluss, konzernabschluss und zusammengefasste lagerbericht vorgelegen. Diese Unter lagen wur-
den vom Aufsichtsrat geprüft. Die Berichte der kpMG über die prüfung des Jahresab schlusses und des 
konzernabschlusses sowie des zusammengefassten lageberichts lagen ebenfalls allen Mitgliedern des 
Aufsichtsrats vor und wurden zunächst in der Sitzung des Investitions-, Finanz- und prüfungsausschus-
ses am 13. november 2007 und danach in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 30. november 2007 
in Gegenwart des Abschlussprüfers ausführlich behandelt. In dieser Sitzung hat der Vorstand auch 
detailliert über Umfang, Schwerpunkte und kosten der Abschlussprüfung berichtet. Der Aufsichtsrat 
hatte keine Einwendungen. Er hat dem Ergebnis der Abschlussprüfung seine Zustimmung erteilt und 
den Jahresabschluss und konzernabschluss sowie den zusammengefassten lagebericht der Infineon 
Technologies AG und des Infineon konzerns gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit  festgestellt.

pERSOnAlIA VORSTAnD. Herr prof. Dr. Hermann Eul wurde mit Wirkung vom 1. Dezember 2006 vom 
stellvertretenden Vorstandsmitglied bei unveränderter laufzeit seines Mandats zum ordentlichen 
Mitglied des Vorstands bestellt. Mit Wirkung vom 1. September 2007 wurde die Bestellung von Herrn 
prof. Dr. Eul bis 31. August 2012 verlängert. Herr Dr. Reinhard ploss wurde mit Wirkung vom 1. Juni 
2007 bis 31. Mai 2012 zum Vorstandsmitglied bestellt. Herr Rüdiger A. Günther wurde zum 1. April 
2007 zum Vorstandsmitglied bestellt und am 6. August 2007 aus diesem Amt abberufen. Die Abberu-
fung von Herrn Günther wurde in der Aufsichtsratssitzung am 30. Juli 2007 ausführlich erörtert. Herr 
 peter J. Fischl legte sein Mandat zum 30. April 2007 nieder und wurde mit Wirkung vom 7. August 
2007 erneut zum Vorstandsmitglied bestellt. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Fischl, dass er sich kurz-
fristig bereit erklärt hat, die Aufgabe des Finanzvorstands und Arbeitsdirektors der Gesellschaft für 
einen Übergangszeitraum erneut zu übernehmen.

BESETZUnG DES AUFSIcHTSRATS. Herr klaus luschtinetz ist am 15. Februar 2007 aus dem Aufsichtsrat 
ausgeschieden. Für ihn rückte Gerhard Hobbach als von den Arbeitnehmern gewähltes Ersatzmitglied 
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in den Aufsichtsrat nach. Herr Gerd Schmidt wurde am 15. Februar 2007 als nachfolger von Herrn 
luschtinetz zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Herr Dr. Stefan Jentzsch legte 
sein Mandat am 2. August 2007 nieder. Für ihn rückte das von der Hauptversammlung gewählte Er-
satzmitglied Dr. Eckart Sünner in den Aufsichtsrat nach. 

Wir danken den ausgeschiedenen Aufsichtsräten für ihre Mitarbeit im Aufsichtsrat. Dabei gilt un-
ser besonderer Dank Herrn luschtinetz für seine langjährige und verantwortungsvolle Tätigkeit als 
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats sowie als Mitglied des präsidialausschusses und des 
Investitions- Finanz- und prüfungsausschusses.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Arbeit-
nehmervertretungen für ihren Einsatz und ihre leistung im vergangenen Geschäftsjahr. 

neuBIBerG, IM noVeMBer 2007

FÜR DEn AUFSIcHTSRAT

MAx dIetrICh KLey
Vorsitzender des Aufsichtsrats
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CorPorAte GoVernAnCe – stAndArds 
Guter und VerAntWortunGsBeWusster 
unternehMensführunG

der Vorstand und der Aufsichtsrat von Infineon ver- 
stehen unter Corporate Governance ein umfassendes 
Konzept für eine verantwortungsvolle und wertorien-
tierte unternehmensführung, das alle Werte, Prozesse 
und ziele einschließt, die unserem unternehmerischen 
Auftrag dienen. Infineon hat schon früh die Bedeutung 
guter Corporate Governance erkannt und im dezember 
2002 einen unternehmenseigenen Infineon Corporate 
Governance-Kodex verabschiedet, der in regelmäßigen 
Abständen überprüft und an änderungen des deutschen 
Corporate Governance Kodex angepasst wurde. Aufgrund 
der fortlaufenden Weiterentwicklung des deutschen 
Corporate Governance Kodex besteht jedoch inzwischen 
für einen zusätzlichen unternehmenseigenen Corporate 
Governance-Kodex kein Bedarf mehr. Vorstand und 
Aufsichtsrat haben daher gemeinsam entschieden, künftig 
auf einen eigenen Infineon Corporate Governance-Kodex 
zu verzichten. Vorstand, Aufsichtsrat und führungskräfte 
sorgen dafür, dass der deutsche Corporate Governance 
Kodex im unternehmen aktiv gelebt wird. neben dem 
deutschen Corporate Governance Kodex umfasst Cor-
porate Governance bei Infineon auch die standards des 
internen Controllings, Compliance und dabei insbeson-
dere die Leitlinien für das unternehmerische Verhalten 
im Wettbewerb sowie die regelungen zu den organisa-
tions- und Aufsichtspflichten im unternehmen. zudem 
hat  Infineon einen Corporate Governance-Beauftragten 
bestellt, der direkt an Vorstand und Aufsichtsrat berichtet. 

InfIneon häLt hohe deutsChe und 
 InternAtIonALe stAndArds eIn

deutsChe rAhMenBedInGunGen
die Infineon technologies AG als börsennotierte Gesell-
schaft mit sitz in deutschland orientiert sich insbesondere 
an den Vorgaben des deutschen Aktiengesetzes sowie  
des deutschen Corporate Governance Kodex. Infineon hat 
bis auf eine Ausnahme, die auf effizienzgründen beruht, 
alle empfehlungen und nahezu alle Anregungen des 
deutschen Corporate Governance Kodex übernommen. 
es ist unser ziel, unsere Aktionäre und die Öffentlichkeit 
weiterhin umfassend und offen über das unternehmen zu 

informieren. Wir wollen die Aktionäre bei der Ausübung 
ihrer rechte so weit wie möglich unterstützen. die Aktio-
näre können sich zum Beispiel elektronisch zur hauptver-
sammlung anmelden, über online erteilte Weisungen an 
den stimmrechtsvertreter an Abstimmungen teilnehmen 
oder die Generaldebatte im Internet verfolgen. 

us-AMerIKAnIsChe KAPItALMArKtreGeLn
die Infineon technologies AG ist auch an der Börse in 
new york (nyse) notiert. die Gesellschaft unterliegt 
daher auch bestimmten us-amerikanischen Kapital-
marktgesetzen, den regeln der us-amerikanischen 
Börsenaufsicht (securities and exchange Commission 
– seC) und den Corporate Governance-Bestimmungen 
der nyse. seit juli 2002 haben der us-Gesetzgeber, die 
seC und daneben auch die nyse verschiedene regeln 
zur Verbesserung des Anlegerschutzes und der Corporate 
Governance für us-amerikanische unternehmen erlas-
sen. zum größten teil gelten diese regelungen wie etwa 
der sarbanes-oxley Act auch für nicht us-amerikanische 
unternehmen, die an us-Börsen notiert sind. eine dar-
stellung der wesentlichen unterschiede zwischen unserer 
Corporate Governance und den nyse-standards ist auf 
unserer Internet-seite unter www.infineon.com, „über 
Infineon / Investor / Corporate Governance“ veröffentlicht. 
diese unterschiede beruhen überwiegend auf unserem 
dualen Leitungssystem, der Arbeitnehmermitbestimmung 
im Aufsichtsrat sowie auf anderen in deutschland gelten-
den gesetzlichen regelungen und standards.

zur umsetzung der us-amerikanischen Bestimmun-
gen haben wir einen offenlegungsausschuss („disclosure 
Committee“) eingerichtet, der die Veröffentlichung be-
stimmter finanzinformationen und anderer wesentlicher 
Informationen überprüft und freigibt. Weiterhin wurde ein 
Verfahren eingeführt, das es den Mitarbeitern ermöglicht, 
anonym hinweise auf Verstöße gegen interne richtlinien 
und gesetzliche regelungen zur rechnungslegung zu 
geben. der Vorsitzende des Vorstands und der finanzvor-
stand sind nach us-recht dazu verpflichtet, bestimmte 
Bestätigungen zu den Abschlüssen gegenüber der seC 
abzugeben. die hierzu erforderlichen Angaben müssen 
in einem internen Verfahren von führungskräften, die 
unternehmerische Verantwortung tragen, gegenüber dem 
Vorstand bestätigt werden. 

Corporate Governance: Bericht von Vorstand und Aufsichtsrat

62



63Corporate Governance-Bericht ° Infineon Technologies geschäftsbericht 2007

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

führunGsstruKtur und KontroLLe 
des unternehMens 

das deutsche Aktienrecht, dem die Infineon technologies 
AG als deutsche Aktiengesellschaft unterliegt, sieht ein 
zweistufiges system der Verwaltung der Gesellschaft vor, 
nämlich die unternehmensführung durch den Vorstand 
und die unternehmenskontrolle durch den Aufsichtsrat. 
Wir sind davon überzeugt, dass diese trennung der bei-
den funktionen eine wesentliche Voraussetzung für eine 
gute Corporate Governance ist.

VorstAnd
der Vorstand der Infineon technologies AG besteht derzeit 
aus fünf Mitgliedern, für die der Aufsichtsrat entsprechend 
den Vorgaben des deutschen Corporate Governance Kodex 
eine Altersgrenze festgesetzt hat. die Mitglieder des Vor-
stands dürfen demgemäß nicht älter als 65 jahre sein.

der Vorstand ist das Leitungsorgan des unter-
nehmens; er ist allein an das unternehmensinteresse 
gebunden und orientiert sich dabei an dem ziel der 
nachhaltigen steigerung des unternehmenswerts. nach 
zwingendem deutschen Aktienrecht ist er insgesamt für 
die führung des unternehmens verantwortlich. nach der 
Geschäftsordnung des Vorstands leiten alle seine Mit-
glieder das unternehmen gemeinschaftlich. 

AufsIChtsrAt
der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand bei 
der unternehmensführung. der Vorstand berichtet dem 
Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über 
alle für das unternehmen relevanten Belange der Ge-
schäftsentwicklung, der Planung sowie der risikolage und 
stimmt mit dem Aufsichtsrat die strategie und deren um-
setzung ab. der Aufsichtsrat erörtert die Quartalsberichte 
und prüft und billigt den jahresabschluss und den Kon-
zernabschluss der Infineon technologies AG. Wesentliche 
Vorstandsentscheidungen, wie größere Akquisitionen, 
desinvestitionen und finanzmaßnahmen, unterliegen 
seiner zustimmung. einzelheiten sind in den Geschäfts-
ordnungen von Vorstand und Aufsichtsrat geregelt. der 
Aufsichtsrat entscheidet auch über die Bestellung und 
Abberufung der Mitglieder des Vorstands. der Aufsichts-
rat der Infineon technologies AG umfasst 16 Mitglieder, 
die gemäß dem deutschen Mitbestimmungsgesetz zu 
gleichen teilen Vertreter der Anteilseigner und der Mit-
arbeiter sind. die Vertreter der Anteilseigner werden von 
der hauptversammlung gewählt; dies geschah zuletzt im 
Geschäftsjahr 2005. die Vertreter der Mitarbeiter werden 
von delegierten der Mitarbeiter der deutschen Infineon-
Betriebsstätten nach den regelungen des deutschen 

Mitbestimmungsrechts gewählt. die nächste Wahl findet 
im Geschäftsjahr 2009 statt. Bei Abstimmungen im Auf-
sichtsrat hat bei stimmengleichheit der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats in einer erneuten Abstimmung bei nochma-
liger stimmengleichheit die ausschlaggebende stimme. 

die Amtszeit des Aufsichtsrats beträgt regelmäßig 
fünf jahre. die Aufgaben des Aufsichtsrats und seiner 
Ausschüsse sind in der Geschäftsordnung des Aufsichts-
rats geregelt.

AufsIChtsrAtsAussChüsse
die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats sieht die Bildung 
von drei Ausschüssen vor. dies sind der Vermittlungs-
ausschuss, der Präsidialausschuss und der Investitions-, 
finanz- und Prüfungsausschuss. daneben hat der Auf-
sichtsrat einen strategie- und technologieausschuss ein-
gerichtet, und zu Beginn des Geschäftsjahrs 2008 wurde 
der im deutschen Corporate Governance Kodex vorgese-
hene nominierungsausschuss gebildet.

der Präsidialausschuss, dem der Aufsichtsratsvorsit-
zende, sein stellvertreter und ein Vertreter der Anteilseig-
ner angehören, bereitet die Bestellung und Abberufung 
von Vorstandsmitgliedern vor, ist für den Abschluss, die 
änderung und die Beendigung der Verträge mit Vor-
standsmitgliedern zuständig und legt die höhe und struk-
tur der Vorstandsvergütung fest. er entscheidet auch über 
die höhe der aktienbasierten Vergütungskomponenten. 

der Investitions-, finanz- und Prüfungsausschuss 
(„Prüfungsausschuss“) besteht aus dem Aufsichtsratsvor-
sitzenden, einem Vertreter der Anteilseigner und einem 
Vertreter der Mitarbeiter. der Prüfungsausschuss erfüllt 
die Aufgaben eines „Audit Committees“ nach us-recht. 
Alle Mitglieder unseres Prüfungsausschusses sind un-
abhängig im sinne der für uns anwendbaren us-ameri-
kanischen regelungen. der Aufsichtsrat hat herrn Max 
dietrich Kley und herrn dr. siegfried Luther als finanz-
experten („Audit Committee financial expert“) benannt. 

der Prüfungsausschuss überwacht die rechnungs-
legung des unternehmens, erörtert und prüft die vom 
Vorstand aufgestellten Quartals- und jahresabschlüsse 
und macht auf der Grundlage des Berichts des Abschluss-
prüfers Vorschläge zur feststellung der jahresabschlüsse 
durch den Aufsichtsrat. er befasst sich auch mit dem 
internen Kontrollsystem des unternehmens und dem 
Verfahren zur risikoerfassung, zur risikokontrolle und 
zum risikomanagement. dazu kann er sich direkt an alle 
Mitarbeiter des unternehmens wenden und auch externe 
hilfe in Anspruch nehmen. die interne revision berich-
tet regelmäßig an den Ausschuss, der Prüfungsplan und 
Prüfungsschwerpunkte festlegen kann. Im hinblick auf 
die neuerungen des deutschen Corporate Governance 
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Kodex wurde dem Prüfungsausschuss ferner die zustän-
digkeit für Compliance übertragen; der Corporate Com-
pliance officer erstattet dem Prüfungsausschuss regel-
mäßig Bericht über die Compliance-organisation und soll 
gegebenenfalls auch über Compliance-fälle informieren. 
darüber hinaus erteilt der Ausschuss den Prüfungsauftrag 
für den jahres- und Konzernabschluss an den von der 
hauptversammlung bestimmten Abschlussprüfer, legt die 
Prüfungsschwerpunkte fest und ist für die festsetzung 
der Vergütung des Abschlussprüfers zuständig. Außer-
dem haben wir festgelegt, dass der Abschlussprüfer nur 
insoweit mit Beratungstätigkeiten beauftragt werden darf, 
als dies vom Prüfungsausschuss genehmigt ist. 

der Vermittlungsausschuss, dem der Aufsichtsrats-
vorsitzende, sein stellvertreter, ein Vertreter der Anteils-
eigner und ein Vertreter der Mitarbeiter angehören, un-
terbreitet dem Aufsichtsrat Vorschläge für die Bestellung 
von Vorstandsmitgliedern, wenn im ersten Wahlgang die 
erforderliche Mehrheit von zwei dritteln der stimmen der 
Aufsichtsratsmitglieder nicht erreicht wird.

der nominierungsausschuss, dem ausschließlich 
Vertreter der Anteilseigner angehören, schlägt dem 
Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die haupt-
versammlung geeignete Kandidaten vor.

AKtIonäre und hAuPtVersAMMLunG
die Aktionäre von Infineon treffen ihre entscheidungen in 
der hauptversammlung der Gesellschaft, die mindestens 
einmal im jahr stattfindet. jede Aktie gibt dabei eine stim-
me. zur teilnahme an der hauptversammlung sind alle 
Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen 
sind und sich rechtzeitig angemeldet haben. die hauptver-
sammlung fasst Beschlüsse zu allen ihr zugewiesenen An-
gelegenheiten, insbesondere die entlastung des Vorstands 
und des Aufsichtsrats, die Wahl des Abschlussprüfers, 
satzungsänderungen und kapitalverändernde Maßnah-
men. Im sinne einer guten Corporate Governance hat 
der deutsche Gesetzgeber sämtliche kapitalverändernden 
Maßnahmen von jeher der zwingenden zustimmung der 
Aktionäre der Gesellschaft unterworfen. dazu zählen auch 
Aktienoptionspläne, die mit Aktien der Gesellschaft aus 
bedingtem Kapital bedient werden. Aktionäre können Ge-
genanträge zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung 
stellen und haben unter bestimmten Voraussetzungen das 
recht, Beschlüsse der hauptversammlung anzufechten, 
gerichtliche sonderprüfungen zu verlangen und schaden-
ersatzansprüche der Gesellschaft gegen deren organe gel-
tend zu machen, wenn sie fehlverhalten oder Missstände 
bei der unternehmensführung und -kontrolle vermuten. 

Wir erstatten unseren Aktionären nach einem 
festen finanzkalender viermal im jahr Bericht über die 
Geschäftsentwicklung sowie die Vermögens-, finanz- 
und ertragslage des unternehmens. die Mitglieder des 
Vorstands informieren Aktionäre, Analysten und die 
Öffentlichkeit regelmäßig über die Quartals- und jahres-
ergebnisse. unsere umfangreiche Investor relations-
Arbeit umfasst regelmäßige treffen mit Analysten und 
institutionellen Anlegern sowie telefonkonferenzen und 
jährliche Analysten konferenzen. 

reChnunGsLeGunG und  ABsChLussPrüfunG
Kapitalmarktorientierte eu-unternehmen sind seit dem 
jahr 2005 grundsätzlich verpflichtet, ihre Konzernab-
schlüsse nach den International financial reporting stan-
dards (Ifrs) zu erstellen. da Infineon an der nyse notiert 
ist, konnten wir für das Geschäftsjahr 2007 letztmalig 
eine Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen und den 
Konzernabschluss ausschließlich nach den Grundsätzen 
der united states Generally Accepted Accounting Prin-
ciples (us-GAAP) erstellen. für das Geschäftsjahr 2008 
werden wir erstmalig einen Konzernabschluss nach Ifrs 
vorlegen. der einzelabschluss wird weiterhin nach den 
Vorschriften des hGB erstellt.

VerGütunGsBerICht
zur Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats im 
Geschäftsjahr 2007 verweisen wir auf unseren ausführli-
chen Vergütungsbericht, der nachfolgend auf den seiten 
66 bis 71 abgedruckt ist und Bestandteil des Konzern-
lageberichts ist.

InfIneon-AKtIenoPtIonsPLAn 2006
die hauptversammlung hat am 16. februar 2006 den 
Infineon-Aktienoptionsplan 2006 beschlossen. die ab-
solute Ausübungshürde wurde von 5 Prozent im alten 
Aktienoptionsplan auf nun 20 Prozent angehoben. die 
neue relative hürde sieht vor, dass der Kurs der Infineon-
Aktie an mindestens drei aufeinanderfolgenden tagen 
während der Laufzeit der optionen die entwicklung eines 
Vergleichsindex übertrifft. Als Vergleichsindex wird der 
an der Börse in Philadelphia, usA, gebildete halbleiter-
index PhLx semiconductor sector (sox) herangezogen. 
der Infineon-Aktienoptionsplan 2006 hat eine Laufzeit 
von drei (statt bisher sechs) jahren. eine darstellung 
unseres Aktienoptionsplans 2006 findet sich im Anhang 
zum Konzernabschluss unter nr. 28 Aktienoptionspläne; 
im Volltext ist der Plan im Internet unter www.infineon.
com, „über Infineon / Investor / Corporate Governance“ 
einsehbar. 
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InteGrItät

„BusIness ConduCt GuIdeLInes“ und ethIK-
 Kodex In fInAnzAnGeLeGenheIten
Wir führen unser Geschäft verantwortungsvoll in über-
einstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und 
behördlichen regelungen – und wir haben verschiedene 
richtlinien aufgestellt, die dazu beitragen, dass dieses 
ziel erreicht wird. die „Business Conduct Guidelines“ 
von Infineon sind auf unserer Internet-seite veröffentlicht 
und für Vorstand und Mitarbeiter verbindlich. sie werden 
regelmäßig überprüft und weiterentwickelt und enthalten 
insbesondere regelungen zum gesetzeskonformen Ver-
halten, dem umgang mit Geschäftspartnern und dritten, 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten, dem umgang 
mit firmeneinrichtungen, daten und Informationen sowie 
zum thema umweltschutz, Gesundheit und sicherheit. 
daneben enthalten sie aber auch regeln hinsichtlich des 
umgangs mit Beschwerden und hinweisen auf Verstöße 
gegen diese richtlinien. die „Business Conduct Guideli-
nes“ beinhalten auch unseren ethik-Kodex in finanzan-
gelegenheiten, der nach den Vorschriften des sarbanes-
oxley Act obligatorisch ist.

CorPorAte CoMPLIAnCe offICer und 
 CoMPLIAnCe-PAneL
ein hauptamtlich tätiger Corporate Compliance officer, 
der direkt an den Vorstand berichtet, koordiniert das 
Infineon Compliance-Programm und nimmt Beschwerden 
und hinweise – auch anonym – entgegen. er wird unter-
stützt von regionalen Compliance officern. Im Geschäfts-
jahr 2007 haben wir außerdem ein Compliance-Panel 
implementiert, das sich aus erfahrenen führungskräften 
der Bereiche recht, Personal, interne revision und un-
ternehmenssicherheit zusammensetzt. die Mitglieder des 
Compliance-Panel treffen sich regelmäßig und beraten 
den Compliance officer insbesondere beim erlass oder 
der überarbeitung von richtlinien. 

VerMeIdunG Von InteressenKonfLIKten

die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats legen et-
waige Interessenkonflikte dem Aufsichtsrat unverzüglich 
offen. Wesentliche Geschäfte zwischen der Gesellschaft 
und Mitgliedern des Vorstands oder ihnen nahe stehen-
den Personen bedürfen der zustimmung des Aufsichts-
rats. Im Geschäftsjahr 2007 sind bei Mitgliedern des 
Vorstands und des Aufsichtsrats keine Interessenkonflikte 
aufgetreten. 

AnteILsBesItz Von VorstAnd und 
 AufsIChtsrAt 

der Anteilsbesitz aller Vorstands- und Aufsichtsratsmit-
glieder an Aktien der Infineon technologies AG betrug 
zum 30. september 2007 weniger als 1 Prozent der von 
der Gesellschaft ausgegebenen Aktien.

MeLdePfLIChtIGe WertPAPIerGesChäfte 
 (dIreCtors’ deALInGs)
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie be-
stimmte weitere führungskräfte, die regelmäßig zugang 
zu Insiderinformationen haben, sowie diesen nahe ste-
hende Personen sind gemäß § 15a Wertpapierhandelsge-
setz verpflichtet, der Gesellschaft und der Bundesanstalt 
für finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) eigene Geschäf-
te mit Aktien der Gesellschaft mitzuteilen. dies gilt jedoch 
nur, soweit die Gesamtsumme der von einer der oben ge-
nannten führungskräfte und ihr nahe stehenden Personen 
getätigten Wertpapiergeschäfte innerhalb eines Kalen-
derjahrs den Betrag von mindestens 5.000 euro erreicht. 
Mitteilungen über entsprechende Geschäfte werden von 
uns auf unserer Internet-seite unter www.infineon.com, 
„über Infineon / Investor / Corporate Governance“ veröf-
fentlicht und dem unternehmensregister übermittelt. die 
Veröffentlichung wird außerdem der Bafin mitgeteilt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr ist dem unternehmen 
folgendes Wertpapiergeschäft gemeldet worden:

datum des Geschäftsabschlusses 1.3.2007

name, Vorname eul, Prof. dr. hermann

funktion Mitglied des Vorstands

Bezeichnung Aktien der Infineon technologies AG

IsIn/WKn de0006231004 / 623 100

Kauf/Verkauf
 Verkauf nach Ausübung von 
 Aktienoptionen

Preis (pro stück) 11,28 euro

stückzahl 1.000

Geschäftsvolumen 11.280 euro

Geschäftsort Börse frankfurt/Main (xetra)

entsPreChenserKLärunG 2007 GeM. § 161 
 AKtIenGesetz
die Infineon technologies AG hat im Geschäftsjahr 2007 
gemäß § 161 Aktiengesetz allen empfehlungen der re- 
gierungskommission „deutscher Corporate Governance 
Kodex“ (fassung vom 12. juni 2006) mit folgender Aus-
nahme entsprochen: 
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 °  die struktur des Vergütungssystems des Vorstands wird 
nicht im Aufsichtsratsplenum, sondern im Präsidialaus-
schuss des Aufsichtsrats beraten und überprüft (Abwei-
chung von ziffer 4.2.2).

die Infineon technologies AG wird allen empfehlungen 
der regierungskommission „deutscher Corporate Gover-
nance Kodex“ (fassung vom 14. juni 2007) mit folgender 
Ausnahme entsprechen:
 °  die struktur des Vergütungssystems des Vorstands wird 

nicht im Aufsichtsratsplenum, sondern im Präsidialaus-
schuss des Aufsichtsrats beraten und überprüft (Abwei-
chung von ziffer 4.2.2).

die börsennotierte Qimonda AG, die zum Infineon 
Konzern gehört, hat im november 2007 eine eigene 

entsprechens erklärung abgegeben. diese ist im Internet 
unter www.qimonda.com einsehbar.

Weitere Informationen zum thema Corporate Gover-
nance bei Infineon finden sie im Internet unter www. 
infineon.com, „über Infineon / Investor“. der „deutsche 
Corporate Governance Kodex“ der regierungskommis-
sion Corporate Governance ist in der jeweils aktuellen 
Version unter www.corporate-governance-code.de ver- 
öffentlicht. Konkret zur Arbeit des Aufsichtsrats und 
seiner Ausschüsse berichten wir im Geschäftsbericht im 
Bericht des Aufsichtsrats. unser risikomanagement stel-
len wir unter „risiken und Chancen“ vor. eine detaillierte 
erläuterung der regeln unserer Konzernrechnungslegung 
finden sie im Anhang zum Konzernabschluss. 

➞ VERgüTuNgsBERIchT, s. 66 ➞ BERIchT dEs AuFsIchTsRATs, s. 57

➞ RIsIKEN uNd chANcEN, s. 101 ➞ ANhANg Zum KoNZERNABschluss, s. 122

dieser Vergütungsbericht ist Bestandteil des Konzern-
lageberichts und erläutert entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften und den empfehlungen des deutschen 
Corporate Governance Kodex in der fassung vom 14. juni 
2007 die Grundlagen für die festlegung der Vergütung 
von Vorstand und Aufsichtsrat der Infineon technologies 
AG sowie die höhe der einkommen der einzelnen Vor-
stands- und Aufsichtsratsmitglieder.

VerGütunG des VorstAnds 

VerGütunGsstruKtur
für die festlegung der Vorstandsvergütung ist der Prä-
sidialausschuss des Aufsichtsrats zuständig, dem der 
Aufsichtsratsvorsitzende Max dietrich Kley, der stell-
vertretende Aufsichtsratsvorsitzende Gerd schmidt sowie 
das Aufsichtsratsmitglied Prof. dr. Martin Winterkorn 
angehören. die Vergütung der Mitglieder des Vorstands 
orientiert sich an der Größe und der globalen Ausrichtung 
des unternehmens, seiner wirtschaftlichen Lage sowie an 
der höhe und struktur der Vorstandsvergütung bei ver-
gleichbaren unternehmen im In- und Ausland. zusätzlich 
werden die Aufgaben und der Beitrag des jeweiligen Vor-
standsmitglieds berücksichtigt. die Vergütung entspricht 
den Vorgaben des § 87 AktG und ist so bemessen, dass 

Vergütungsbericht

sie im nationalen und internationalen Vergleich wettbe-
werbsfähig ist und damit Anreize für eine engagierte und 
erfolgreiche Arbeit in einem dynamischen umfeld bietet. 
die Angemessenheit der Vergütung wird alle zwei jahre 
auf der Grundlage einer Analyse der einkommen über-
prüft, die vergleichbare unternehmen an Mitglieder ihrer 
Geschäftsführung zahlen. 

die Vorstandsvergütung setzt sich aus folgenden 
Komponenten zusammen:
 °  fixe Vergütung. diese besteht aus einem fest vereinbar-

ten erfolgsunabhängigen jahresgrundgehalt. das jahres-
grundgehalt wird zum einen teil in zwölf gleichen mo-
natlichen raten und zum anderen teil als einmalzahlung 
nach Ablauf des Geschäftsjahrs ausgezahlt (in der tabelle 
unten als „jährliche einmalzahlung“ ausgewiesen).

 °  erfolgsbezogene Vergütung. diese besteht aus einem 
an die Gesamtkapitalrendite gekoppelten jahresbonus. 
die Gesamtkapitalrendite ist definiert als Geschäfts-
ergebnis vor steuern und zinsen (ebit), bereinigt um 
sonder effekte, im Verhältnis zum eingesetzten Kapital. 
dadurch wird sichergestellt, dass ein Bonus nur bei 
positivem Geschäftsverlauf verdient wird. der jahres-
bonus wird vom Präsidialausschuss in einem zwei-
stufigen Verfahren festgelegt. Im ersten schritt wird 
auf Grundlage der erzielten Gesamtkapitalrendite ein 
zielbetrag des Bonus ermittelt. danach beurteilt der 
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wenn der Aktienkurs der Infineon-stammaktie seit dem 
 zuteilungstag die entwicklung des Vergleichsindex 
„Philadelphia semiconductor Index“ mindestens einmal 
an drei aufeinander folgenden tagen während der Lauf-
zeit des Bezugsrechts übertrifft. durch diese absoluten 
und relativen erfolgsziele soll sichergestellt werden, 
dass die optionen erst dann ausgeübt werden können, 
wenn der unternehmenswert deutlich gesteigert wurde. 
über die Ausgabe von Bezugsrechten an Mitglieder des 
Vorstands entscheidet der Aufsichtsrat. der Marktwert 
der Aktienoptionen betrug bei Ausgabe der optionen im 
Geschäftsjahr 2007 €2,03 je option. dieser wurde nach 
dem Monte-Carlo-simulations modell bestimmt. Grund-
züge unseres Aktienoptionsplans 2006 sind im Anhang 
zum Konzernabschluss zum Geschäftsjahr 2007 aufge-
führt (siehe Konzern anhang nr. 28) und im Volltext im 
Internet unter www.infineon.com einsehbar.

VorstAndsVerGütunG IM GesChäftsjAhr 2007
Im Geschäftsjahr 2007 erhielten die aktiven Mitglieder 
des Vorstands für ihre tätigkeit eine Gesamtbarvergütung 
in höhe von €5.349.206 (Vorjahr 1: €4.391.438). erfolgs-
abhängige Boni wurden im Geschäftsjahr 2007 nicht ge-
zahlt. die Gesamtvergütung betrug €6.465.706 (Vorjahr 2: 
€5.667.438). hierin sind Aktienoptionen mit einem Markt-
wert von €1.116.500 (Vorjahr: €1.276.000) enthalten, die 
den Mitgliedern im rahmen des Aktienoptionsplans 2006 
gewährt wurden.

die im Geschäftsjahr 2007 aktiven Mitglieder des 
Vorstands erhielten die folgende Vergütung (brutto, ohne 
gesetzliche Abzüge) 3:

Präsidialausschuss die persönliche Leistung der einzel-
nen Vorstandsmitglieder im abgelaufenen Geschäftsjahr 
und setzt den konkreten Bonusbetrag fest. neben dem 
an die Gesamtkapitalrendite geknüpften Bonus sehen 
die Vorstandsverträge die Möglichkeit vor, für besonde-
re Leistungen einen sonderbonus zu gewähren.

 °  optionen auf Aktien der Infineon technologies AG. 
Mitglieder des Vorstands sind berechtigt, aus dem von 
der hauptversammlung der Infineon  technologies AG 
am 16. februar 2006 beschlossenen Aktienoptionsplan 
2006 als variabler Vergütungskomponente mit langfris-
tiger Anreizwirkung und risiko charakter Aktienoptionen 
(Bezugsrechte) zu erhalten. jedes optionsrecht gewährt 
das recht zum erwerb einer Aktie zum Ausübungs-
preis. die Bezugsrechte haben eine Laufzeit von sechs 
jahren und können erstmals nach Ablauf einer War-
tefrist von drei jahren mit Ausnahme von bestimmten 
sperrzeiten ausgeübt werden. der Ausübungspreis für 
den erwerb einer stammaktie beträgt 120 Prozent des 
durchschnitts der eröffnungskurse der Infineon-Aktie 
an der frankfurter Wertpapierbörse im xetrA-handel 
an den letzten fünf handelstagen vor dem jeweiligen 
zuteilungstag der Bezugsrechte. die Ausübung der 
Bezugsrechte ist abhängig vom erreichen eines absolu-
ten sowie eines relativen erfolgsziels: Bedingung für die 
Ausübung aller Bezugsrechte ist, dass der Aktienkurs 
der Infineon-stammaktie an der frankfurter Wert-
papierbörse im xetrA-handel an mindestens einem 
handelstag während der Laufzeit des Bezugsrechts 
den Ausübungspreis erreicht oder übertrifft. Außer-
dem können die Bezugsrechte nur ausgeübt werden, 

01 üBersICht GesAMtVerGütunG  
In €

Vorstand Geschäftsjahr Barvergütung
Aktienbasierte 

Vergütung gesamt vergütung 4

dr. Wolfgang ziebart (Vorsitzender)
2007 1.636.828 406.000 2.042.828

2006 1.735.563 510.400 2.245.963

Peter Bauer
2007 920.146 203.000 1.123.146

2006 916.438 255.200 1.171.638

Prof. dr. hermann eul
2007 729,815 203.000 932.815

2006 709.058 255.200 964.258

Peter j. fischl
2007 1.027.130 304.500 1.331.630

2006 1.030.379 255.200 1.285.579

rüdiger A. Günther
2007 799.628 — 799.628

2006 — — —

dr. reinhard Ploss
2007 235.659 — 235.659

2006 — — —

gesamt
2007 5.349.206 1.116.500 6.465.706

2006 4.391.438 1.276.000 5.667.438

1  Abweichend von der darstellung in der finanzberichterstattung für das Geschäftsjahr 2006 enthält der Vorjahresbetrag die vor Aufstellung der Bilanz für das Geschäftsjahr 2006 
ausgezahlte jährliche einmalzahlung für das Geschäftsjahr 2006.

2  Abweichend von der darstellung in der finanzberichterstattung für das Geschäftsjahr 2006 enthält der Vorjahresbetrag die vor Aufstellung der Bilanz für das Geschäftsjahr 2006 
ausgezahlte jährliche einmalzahlung für das Geschäftsjahr 2006 sowie den Marktwert der im Geschäftsjahr 2006 gewährten Aktienoptionen.

3  jeweils entsprechend der Laufzeit ihrer Vorstandsdienstverträge im Geschäftsjahr.
4  hierin enthalten ist abweichend von der darstellung in der finanzberichterstattung für das Geschäftsjahr 2006 auch der Marktwert der im jeweiligen Geschäftsjahr 

ausgegebenen Aktienoptionen.
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die in der obigen übersicht über die Gesamtvergütung 
angegebene Barvergütung setzt sich aus folgenden Be-
standteilen zusammen:

AKtIenBAsIerte VerGütunG
die in der obigen tabelle für die aktienbasierte Vergü-
tung angegebenen Werte resultieren aus den folgenden 

02 BArVerGütunG 
In €

Vorstand Geschäftsjahr

erfolgsunabhängige  Vergütung 
erfolgsab hängige 

Vergütung

gesamtbar
vergütung

Grundgehalt

sonstiges 1 Bonus
Auszahlung in 12 

Monatsraten
jährliche einmal-

zahlung 2

dr. Wolfgang ziebart (Vorsitzender)
2007 800.000 800.000 36.828 — 1.636.828

2006 800.000 800.000 35.563 100.000 1.735.563

Peter Bauer
2007 367.500 532.500 20.146 — 920.146

2006 360.000 540.000 16.438 — 916.438

Prof. dr. hermann eul
2007 358.333 358.333 13.149 — 729.815

2006 350.000 350.000 9.058 — 709.058

Peter j. fischl
2007 400.000 600.000 27.130 — 1.027.130

2006 400.000 600.000 30.379 — 1.030.379

rüdiger A. Günther
2007 325.000 425.000 3 49.628 — 799.628

2006 — — — — —

dr. reinhard Ploss
2007 116.667 116.667 2.325 — 235.659

2006 — — — — —

gesamt
2007 2.367.500 2.832.500 149.206 — 5.349.206

2006 1.910.000 2.290.000 91.438 100.000 4.391.438

1  In der spalte „sonstiges“ aufgeführte Vergütungsbestandteile umfassen grundsätzlich geldwerte Vorteile aus der Bereitstellung von dienstwagen und zuschüsse zu 
Versicherungen sowie im fall von herrn Günther ersatz von umzugskosten. 

2  Abweichend von der darstellung in der finanzberichterstattung für das Geschäftsjahr 2006 wird hier für die Geschäftsjahre 2006 und 2007 die jährliche einmalzahlung 
angegeben, die jeweils im folgejahr noch bis zur Aufstellung der Bilanz ausgezahlt wird.

3  hierin enthalten sind die zeitanteilige jährliche einmalzahlung sowie ein Garantiebonus in höhe von €100.000.

03 AKtIenBAsIerte VerGütunG

Vorstand Geschäftsjahr Anzahl im Geschäftsjahr 2007 
ausgegebene Aktienoptionen 1

Marktwert bei 
Gewährung in € 

dr. Wolfgang ziebart (Vorsitzender)
2007 200.000 406.000

2006 160.000 510.400

Peter Bauer
2007 100.000 203.000

2006 80.000 255.200

Prof. dr. hermann eul
2007 100.000 203.000

2006 80.000 255.200

Peter j. fischl
2007 150.000 304.500

2006 80.000 255.200

rüdiger A. Günther
2007 — —

2006 — —

dr. reinhard Ploss
2007 — —

2006 — —

gesamt
2007 550.000 1.116.500

2006 400.000 1.276.000

1  der Ausübungspreis für eine option beträgt €13,30; der Marktwert nach dem Monte-Carlo-simulationsmodell bei Ausgabe €2,03. der den Vorjahreszahlen zugrunde gelegte 
und nach dem Black-scholes-optionspreismodell bestimmte Marktwert einer option betrug €3,19.

im Geschäftsjahr 2007 erfolgten zuteilungen von Aktien-
optionen an Mitglieder des Vorstands aus dem Infineon 
Aktienoptionsplan 2006:
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zusAGen An den VorstAnd für den fALL 
eIner BeendIGunG der tätIGKeIt

VersorGunGszusAGen und ruheGehäLter IM 
GesChäftsjAhr 2007
das ruhegehaltsabkommen mit dem Vorstandsvorsit-
zenden legt als monatliches ruhegehalt 70 Prozent des 
letzten Monatsgrundgehalts fest. den übrigen Mitgliedern 
des Vorstands ist vertraglich ein festbetrag zur Altersver-
sorgung zugesagt worden, der sich (mit Ausnahme des 
ruhegehalts von herrn fischl) bis zum erreichen eines 
Maximalbetrages jährlich um €5.000 erhöht. hierfür 
wurden nach us-GAAP im Geschäftsjahr 2007 insge-
samt €3.146.830 den Pensionsrückstellungen (Vorjahr: 
€2.908.481) zugeführt. endet ein Vorstandsmandat, 
beginnt der ruhegehaltsanspruch im regelfall frühestens 
mit erreichen des 60. Lebensjahrs. Ausnahmen hiervon 
sind z. B. für den fall des Ausscheidens aus medizini-
schen Gründen oder die hinterbliebenenversorgung 
geregelt. Abweichend hiervon haben herr dr. ziebart und 
herr Bauer bei nichterneuerung ihrer Bestellung, sofern 
kein wichtiger Grund zum Widerruf gemäß § 84 Abs. 3 
AktG vorlag, auch vor erreichen des 60. Lebensjahrs ei-
nen Anspruch auf ruhegehalt. In diesem fall müssen sie 
sich jedoch anderweitige Bezüge aus selbständiger oder 
unselbständiger tätigkeit bis zu maximal der hälfte des 
ruhegehaltsanspruchs anrechnen lassen.

die folgende übersicht zeigt den jährlichen ruhe-
gehaltanspruch der zum ende des Geschäftsjahres 2007 
aktiven Vorstandsmitglieder bei eintritt in den ruhestand 
auf Basis der bis zum 30. september 2007 erworbenen 
Ansprüche:

In den dienstverträgen von herrn dr. ziebart und herrn 
Bauer ist darüber hinaus die zahlung eines einmaligen 
übergangsgelds für den fall des übertritts in den ruhe-
stand vorgesehen. das übergangsgeld entspricht einem 
jahreseinkommen, das sich aus den letzten 12 Monats-
grundgehältern, sowie einem Betrag in höhe des durch-
schnitts der für die letzten drei Geschäftsjahre vor Beendi-
gung gezahlten Bonusbeträge zusammensetzt. es besteht 
kein Anspruch auf übergangsbezüge bei einer nicht 
durch die Gesellschaft veranlassten Kündigung durch 
das Vorstandsmitglied und sofern für die Gesellschaft ein 
wichtiger Kündigungsgrund vorliegt. herrn fischl wurde 
im Geschäftsjahr 2007 nach seinem vorübergehenden 
Ausscheiden ein übergangsgeld in höhe von €1.133.333 
gezahlt. ein weiterer Anspruch auf übergangsgeld be-
steht nicht.

VorzeItIGe BeendIGunG des AnsteLLunGs-
VertrAGs
die Vorstandsverträge wurden im Geschäftsjahr 2007 um 
sogenannte „Change-of-Control“-Klauseln ergänzt: ein 
Kontrollwechsel im sinne dieser „Change-of-Control“-
Klausel liegt vor, wenn ein dritter einzeln oder gemein-
sam mit einem anderen im sinne von § 30 des Wertpa-
piererwerbs- und übernahmegesetzes 30 Prozent der 
stimmrechte an der Infineon technologies AG hält. Bei 
einem Kontrollwechsel sind die Mitglieder des Vorstands 
berechtigt, ihr Mandat niederzulegen und ihren dienst-
vertrag zu kündigen, wenn ihnen die Ausübung ihres 
Mandats und die erfüllung ihres dienstvertrags unzu-
mutbar geworden sind, z. B. aufgrund einer erheblichen 
einschränkung ihres Aufgabenbereichs. In diesem fall 
haben die Mitglieder des Vorstands Anspruch auf fort-
zahlung des jahreszieleinkommens bis zum ende der 
vertraglich vereinbarten Laufzeit, mindestens jedoch für 
zwei jahre. dabei ist vom jahreszieleinkommen im jahr 
des Ausscheidens auszugehen und die variable Kompo-
nente unter Annahme einer Gesamtkapitalrendite von 
6 Prozent zu berechnen. Im fall einer Abberufung und 
Kündigung durch die Infineon technologies AG innerhalb 
von zwölf Monaten nach Bekanntwerden eines Kontroll-
wechsels haben die Vorstandsmitglieder Anspruch auf 
fortzahlung des jahreszieleinkommens bis zum ende der 
vertraglich vereinbarten Laufzeit, mindestens jedoch für 
drei jahre. Abweichend hiervon hat herr fischl im fall 

04 ruheGehALtAnsPruCh  
In €

Vorstand

ruhegehaltan-
sprüche (jahres-

bezug) bei eintritt 
des Pensionsfalls 

Maximalbetrag 

zuführung Pensi-
onsrückstellung im 
Geschäftsjahr 2007 

(nach us-GAAP)

dr. Wolfgang 
 ziebart 
(Vorsitzender)

 
 

560.000

 
 

—

 
 

2.234.745

Peter Bauer 210.000 270.000 240.854

Prof. dr.  
hermann eul

 
195.000

 
270.000

 
186.662

Peter j. fischl 300.000 300.000 484.569

dr. reinhard Ploss 170.000 210.000 —

gesamt 1.435.000 3.146.830
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seiner Amtsniederlegung/Kündigung Anspruch auf eine 
einmalige Abfindung in höhe von zwei jahreszieleinkom-
men bzw. im fall einer Abberufung/Kündigung durch die 
Gesellschaft in höhe von vier jahreszieleinkommen. der 
jeweilige ruhegehaltsanspruch der Vorstandsmitglieder 
bleibt bestehen. diese rechte der Vorstandsmitglieder 
für den fall eines Kontrollwechsels bestehen jedoch nur, 
soweit kein fall der groben Pflichtverletzung vorliegt.

Im übrigen enthalten die Vorstandsverträge für den 
fall einer vorzeitigen Beendigung des dienstverhältnisses 
keine Abfindungszusage. eine Abfindung kann sich aber 
gegebenenfalls aus einer individuell getroffenen Aufhe-
bungsvereinbarung ergeben.

neBenLeIstunGen und sonstIGe zusAGen 
IM GesChäftsjAhr 2007
 °  neben den in der spalte ‚sonstiges’ aufgeführten 

Vergütungsbestandteilen erhielten die Mitglieder des 
Vorstands keine nebenleistungen.

 °  Mitglieder des Vorstands erhalten vom unternehmen 
keine Kredite.

 °  die Mitglieder des Vorstands haben im Geschäftsjahr 
2007 keine Leistungen von dritten erhalten, die im 
hinblick auf die tätigkeit als Vorstand zugesagt oder 
gewährt worden sind.

 °  die Gesellschaft unterhält eine Vermögensschaden-
haftpflicht-Gruppenversicherung für organmitglieder 
des Infineon-Konzerns (sog. d&o-Versicherung). die 
Versicherung deckt das persönliche haftungsrisiko für 
den fall ab, dass Vorstandsmitglieder bei der Ausübung 
ihrer tätigkeit für Vermögensschäden in Anspruch 
genommen werden und der geltend gemachte schaden 
25 Prozent der erfolgsunabhängigen jahresvergütung 
des in Anspruch genommenen Vorstandsmitglieds über-
steigt. (selbstbehalt im sinne des deutschen Corporate 
Governance Kodex, ziffer 3.8 Abs. 2). 

GesAMtBezüGe der früheren MItGLIeder des 
VorstAnds IM GesChäftsjAhr 2007
An frühere Mitglieder des Vorstands wurden im Ge-
schäftsjahr 2007 Gesamtbezüge (Abfindungen und 
Versorgungsleistungen) von €1,3 Millionen ausbezahlt. 
hierin enthalten ist die an herrn Günther gezahlte Ab-
findung in höhe von insgesamt €1,2 Millionen. 

Im Geschäftsjahr 2007 wurden nach us-GAAP für 
laufende Pensionen und Anwartschaften auf Pensionen 
für frühere Mitglieder des Vorstands €1.442.276 den 
Pensionsrückstellungen zugeführt, die zum 30. september 
2007 insgesamt €13.587.269 betragen. 

VerGütunG des AufsIChtsrAts 

VerGütunGsstruKtur
die Vergütung des Aufsichtsrats ist in der satzung der 
Gesellschaft festgelegt. sie orientiert sich an der Größe 
des unternehmens, an den Aufgaben und der Verantwor-
tung der Aufsichtsratsmitglieder sowie an der wirtschaft-
lichen Lage und Performance der Gesellschaft. die Ver-
gütung des Aufsichtsrats ist in § 11 der satzung geregelt 
und enthält zwei Komponenten:
 °  eine feste jährliche Vergütung in höhe von €25.000 

sowie 
 °  einen variablen Anteil in form von jährlich 1.500 Wert- 

steigerungsrechten, die zu den gleichen Bedingungen 
ausgegeben werden und ausgeübt werden dürfen, 
wie sie der im Geschäftsjahr der Ausgabe der Wert-
steigerungsrechte für die Gesellschaft geltende, von 
der hauptversammlung genehmigte Aktienoptions-
plan vorsieht. diese Wertsteigerungsrechte berech-
tigen jedoch nicht zum Bezug von Aktien, sondern 
allein zum Barausgleich. die Wertsteigerungsrechte 
haben eine Laufzeit von sechs jahren und können 
erstmals nach Ablauf einer Wartefrist von drei jahren 
ausgeübt werden. der Ausübungspreis je Wertsteige-
rungsrecht beträgt 120 Prozent des durchschnitts der 
eröffnungskurse der Infineon-Aktie an der frankfurter 
Wertpapierbörse im xetrA-handel an den letzten fünf 
handelstagen vor dem jeweiligen zuteilungstag der 
Wertsteigerungsrechte. die Ausübung der Wertsteige-
rungsrechte ist abhängig vom erreichen der im Aktien-
optionsplan 2006 festgelegten absoluten und relativen 
erfolgsziele. Grundzüge unseres Aktienoptionsplans 
2006 sind im Anhang zum Konzernabschluss zum 
Geschäftsjahr 2007 aufgeführt (siehe Konzernanhang 
nr. 28) und im Volltext im Internet unter www.infineon.
com einsehbar. der Marktwert der im Geschäftsjahr 
2007 gewährten Wertsteigerungsrechte beträgt €2,03 je 
Wertstei gerungsrecht. dieser wurde nach dem Monte-
Carlo-simulationsmodell bestimmt.

Bestimmte funktionen innerhalb des Aufsichtsrats wer-
den zusätzlich vergütet. der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
erhält zusätzlich 100 Prozent der festen Vergütung, jeder 
stellvertreter und jedes andere Mitglied eines Aufsichts-
ratsausschusses, mit Ausnahme der gesetzlich zu bildenden 
Ausschüsse, zusätzlich 50 Prozent der festen Vergütung.

Mitgliedern des Aufsichtsrats werden zudem sämtli-
che Auslagen, die im zusammenhang mit der Ausübung 
des Mandats entstehen, sowie die auf ihre Vergütung ent-
fallende umsatzsteuer ersetzt, soweit sie diese gesondert 
in rechnung stellen können und stellen. 

70



71Vergütungsbericht ° Infineon Technologies geschäftsbericht 2007

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

AufsIChtsrAtsVerGütunG IM 
 GesChäftsjAhr 2007
die den Aufsichtsratsmitgliedern im Geschäftsjahr 2007 
gewährten Wertsteigerungsrechte richten sich nach den 
Bedingungen des für die Gesellschaft geltenden Aktien-

optionsplans 2006. Im übrigen ist die Aufsichtsratsver-
gütung gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. 
die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten für 
das Geschäftsjahr 2007 die folgende Bruttobarvergütung 
inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer: 

05 AufsIChtsrAtsVerGütunG IM GesChäftsjAhr 2007  
In €

Aufsichtsratsmitglied feste Vergütung zusätzliche Vergütung für 
besondere funktionen  gesamtvergütung

Max dietrich Kley 29.750 29.750 59.500

Wigand Cramer 29.750 — 29.750

Alfred eibl 29.750 14.875 44.625

Prof. johannes feldmayer 29.750 — 29.750

jakob hauser 29.750 14.875 44.625

Gerhard hobbach 1 19.833 — 19.833

dr. stefan jentzsch 2 24.792 — 24.792

Prof. dr. renate Köcher 29.750 — 29.750

Klaus Luschtinetz 3 12.396 6.198 18.594

dr. siegfried Luther 29.750 14.875 44.625

Michael ruth 29.750 — 29.750

Gerd schmidt 29.750 9.917 39.667

Prof. dr. doris schmitt-Landsiedel 29.750 14.875 44.625

Kerstin schulzendorf 29.750 — 29.750

dr. eckart sünner 4 4.958 — 4.958

Alexander trüby 29.750 14.875 44.625

Prof. dr. Martin Winterkorn 29.750 14.875 44.625

Prof. dr.-Ing. Klaus Wucherer 29.750 14.875 44.625

gesamt 478.479 149.990 628.469

1 zeitanteilig ab Bestellung zum 15.02.2007. 2 zeitanteilig bis Austritt zum 02.08.2007.  
3 zeitanteilig bis Austritt zum 15.02.2007. 4 zeitanteilig ab Bestellung zum 02.08.2007.

sonstIGes (GesChäftsjAhr 2007)
 °  Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten vom unternehmen 

keine Kredite.
 °  die Gesellschaft unterhält eine Vermögensschaden-

haftpflicht-Gruppenversicherung für organmitglieder 
des Infineon-Konzerns. die Versicherung deckt das 
persönliche haftungsrisiko für den fall ab, dass Auf-
sichtsratsmitglieder bei der Ausübung ihrer tätigkeit 
für Vermögensschäden in Anspruch genommen wer-
den und der geltend gemachte schaden 100 Prozent 
der festen Vergütung des in Anspruch genommenen 
Aufsichtsratsmitglieds übersteigt (selbstbehalt im sinne 
des deutschen Corporate Governance Kodex, ziffer 
3.8 Abs. 2). 
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WIChtIGer hInWeIs
dieser zusammengefasste Lagebericht und Konzernlage-
bericht (Lagebericht) sollte im Kontext mit den geprüften 
Konzernfinanzdaten und den Konzernanhangsangaben, 
die an anderer stelle stehen, gelesen werden. die ge-
prüften Konzernabschlüsse basieren auf einer reihe von 
Annahmen, die detaillierter in den Konzernanhangs-
angaben nr. 1 (Beschreibung der Geschäftstätigkeit und 
der Grund lagen der darstellung) und nr. 2 (Bilanzierung 
und Bewertung) dargestellt sind.

da die Infineon technologies AG („Infineon“ oder 
die „Gesellschaft“) teil des konzernweiten entwicklungs-, 
fertigungs-, Vertriebs- und Marketingnetzwerks ist, wird 
der Lagebericht der Infineon technologies AG mit dem 
des Infineon-Konzerns zusammengefasst.

dieser Lagebericht enthält in die zukunft  gerichtete 
Aussagen; Aussagen, die nicht auf historischen tat-
sachen, sondern auf aktuellen Planungen, Annahmen und 
schätzungen beruhen. zukunftsaussagen sind immer nur 
für den zeitpunkt gültig, zu dem sie gemacht werden. 
Infineon übernimmt keine Verpflichtung, diese beim 
Auftreten neuer Informationen zu überarbeiten. zukunfts-
aussagen unterliegen immer risiken und unsicherheiten. 
Wir möchten diesbezüglich deutlich darauf hinweisen, 
dass eine reihe von faktoren die tatsächlichen ergeb-
nisse dahingehend beeinflussen können, dass diese von 
den prognostizierten wesentlich abweichen. einige dieser 
faktoren sind im Abschnitt „risikobericht“ und in weite-
ren teilen dieses Berichts beschrieben.

üBerBLICK des GesChäftsjAhrs 2007

Im Geschäftsjahr 2007 (vom 1. oktober 2006 bis zum 
30. september 2007) hat sich sowohl die Weltwirtschaft als 
auch der weltweite halbleitermarkt (außer für speicher-
produkte) etwas besser entwickelt als im Vorjahr. trotz der 
verbesserten Marktbedingungen war unsere ertragslage 
negativ von der stärke des euro (vor allem zum us-dollar) 
und dem anhaltend starken Preisdruck beeinflusst. 

Wesentliche entwicklungen im Geschäftsjahr 2007 
waren: 
 °  trotz ungünstiger Wechselkurse und des Preisdrucks 

konnten wir für unsere Logik segmente in summe die 
umsatzerlöse in etwa auf dem niveau des Geschäftsjahrs 
2006 halten. tatsächlich steigerte unser Automotive, 
Industrial & Multimarket segment die umsatzerlöse 

trotz des großen Preisdrucks. unser segment Commu-
nication solutions hat darüber hinaus im Geschäftsjahr 
2007 begonnen, den durch die Insolvenz der deutschen 
tochtergesellschaft von BenQ im september 2006 zu 
verzeichnenden umsatzrückgang im Bereich drahtlose 
Kommunikation zu kompensieren. dies konnte durch 
ansteigende Lieferungen von Komplettlösungen für Mo-
biltelefonplattformen an andere führende Kunden erreicht 
werden. Insgesamt haben sich die umsatzerlöse für den 
Konzern um 3 Prozent von €7.929 Millionen im Geschäfts-
jahr 2006 auf €7.682 Millionen im Geschäftsjahr 2007 
verringert. diese reduktion ist vorrangig auf den rück-
gang der umsatzerlöse um €207 Millionen in unserem 
Qimonda segment zurückzuführen, der durch den Verfall 
der drAM-Preise um 29 Prozent und die schwäche des 
us-dollars gegenüber dem euro verursacht wurde.

 °  das ebit in unserem Automotive, Industrial & Multi-
market segment hat sich im Wesentlichen aufgrund der 
höheren umsatzerlöse weiter verbessert. trotz gesunke-
ner umsätze setzte sich die Verbesserung des ebits in 
unserem segment Communication solutions weiter fort, 
da keine wesentlichen sonderaufwendungen angefallen 
sind und weitere Maßnahmen zur Kostenreduzierung er-
folgreich umgesetzt wurden. die ungünstigen Marktbe-
dingungen in unserem Qimonda segment und der durch 
den weiteren Verkauf von Anteilen an Qimonda verur-
sachte Verlust haben unsere ertragslage im Geschäfts-
jahr 2007 negativ beeinflusst. unser Konzernjahresfehl-
betrag erhöhte sich um 37 Prozent von €268 Millionen 
im Geschäftsjahr 2006 auf €368 Millionen im Geschäfts-
jahr 2007. das ergebnis vor zinsen und steuern (ebit) 
lag bei minus €15 Millionen im Geschäftsjahr 2006 und 
bei minus €256 Millionen im Geschäftsjahr 2007. 

 °  unser Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit er-
höhte sich von €1.003 Millionen im Geschäftsjahr 2006 
auf €1.207 Millionen im Geschäftsjahr 2007. 

 °  nach der Insolvenz der BenQ Mobile Gmbh & Co. ohG 
haben wir uns im Geschäftsjahr 2007 darauf konzent-
riert, unser Geschäft mit Mobilfunkplattformen mit neu 
gewonnenen Kunden konsequent auszubauen. so konn-
ten wir während des Geschäftsjahrs 2007 unsere Liefe-
rungen von Komplettlösungen für Mobiltelefonplattfor-
men an mehrere führende Kunden, wie zum Beispiel LG 
electronics Inc., seoul, Korea („LG“), Panasonic Mobile 
Communications Co. Ltd., yokohama, japan („Panaso-
nic“) und zte Corporation, shenzhen, China („zte“) 
erfolgreich steigern. 

Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2007
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 °  darüber hinaus haben wir bekanntgegeben, dass 
nokia oyj, espoo, finnland („nokia”), unsere single-
Chip Lösung e-GoLd™voice für bestimmte zukünftige 
einstiegs-Mobiltelefone ausgewählt hat, dass ericsson 
Mobile Platforms, ein Geschäftsbereich von ericsson 
AB, stockholm, schweden, unseren rf trans ceiver 
sMArti® 3G für ihre u310 und u360 edGe/hsdPA 
Plattformen ausgewählt hat und dass wir eine Vereinba-
rung mit Motorola Inc., schaumburg, Illinois, usA, zur 
entwicklung eines 3G rf trans ceivers unterzeichnet 
haben.

 °  Im April 2007 haben wir eine Vereinbarung mit Avago 
technologies Ltd., san josé, Kalifornien, usA („Avago“) 
abgeschlossen. demnach erwarb Avago das Polymer-
optical-fiber („Pof“)-Geschäft am standort regens-
burg, deutschland. 

 °  In 2007 konnten wir durch zwei Akquisitionen unsere 
Aktivitäten im Kommunikationsbereich ausbauen und 
stärken. Im juni 2007 haben wir eine Vereinbarung mit 
texas Instruments Inc. („tI“) zur übernahme des dsL-
Geschäfts für teilnehmerendgeräte (Customer Premises 
equipment) unterzeichnet. die transaktion wurde im 
vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2007 abgeschlossen. 
Im August 2007 haben wir die Pläne zur übernahme 
des Mobilfunkgeschäfts der LsI Corporation („LsI“)  
bekannt gegeben. die transaktion wurde im oktober 
2007 abgeschlossen. 

 °  Im september 2007 haben wir kombinierte Kapital-
marktmaßnahmen zur weiteren reduktion unseres 
Qimonda-Anteils durchgeführt. ein teil der trans aktion 
war der Verkauf weiterer 28,75 Millionen Qimonda 
American depositary shares („Ads“), wodurch sich 
unser eigentumsanteil an Qimonda auf 77,5 Prozent 
verringerte. darüber hinaus hat die Infineon techno-
logies Investment B.V., eine hundertprozentige toch-
tergesellschaft der Infineon technologies AG, eine 
nachrangige umtauschanleihe ausgegeben, deren 
Platzierung mit einer dazugehörigen Wertpapierleihe 
unterstützt wurde. die Inhaber der Anleihe können die-
se während des umtauschzeitraums bis zum 31. August 
2010 in Qimonda Ads umwandeln. sollten alle Inhaber 
der umtauschanleihe von ihrem umtauschrecht Ge-
brauch machen, würden wir insgesamt 20,5 Millionen 
Qimonda Ads für die rückzahlung der umtauschanlei-
he liefern; dies entspricht etwa 6 Prozent des Qimonda 
eigenkapitals.

 °  Im August 2007 haben wir gemeinsam mit Internatio-
nal Business Machines Corporation, new york, usA 
(„IBM“) ein grundsätzliches übereinkommen unter-
zeichnet, wonach unsere entsprechenden Anteile an 
ALtIs semiconductor s.n.C., essonnes, frankreich 

(„ALtIs“) an Advanced electronic systems AG („Aes“) 
verkauft werden. Im rahmen der aktuellen Vereinbarun-
gen erwirbt Aes das Grundkapital von ALtIs, das die 
Immobilien- und technologie-Aktiva umfasst, von uns 
und IBM. Aes beabsichtigt, das niveau der industriellen 
Aktivitäten von ALtIs beizubehalten. Im rahmen der 
Vereinbarung werden wir eine Liefervereinbarung für 
zwei jahre mit ALtIs eingehen, und IBM und wir wer-
den bestimmte fertigungsprozesstechnologien an Aes 
zur nutzung in ALtIs lizenzieren. der Abschluss der 
Vereinbarung bedarf noch der zustimmung durch die 
Aufsichts- und Kontrollbehörden und der rücksprache 
mit dem Betriebsrat.

 °  Wir erweiterten unsere forschungs- und entwicklungs-
aktivitäten durch eine strategische zusammenarbeit im 
Bereich der Automobilelektronik mit hyundai Motor 
Company („hyundai“) und die erweiterung unseres for-
schungs- und entwicklungslabors in singapur, um der 
weltweit steigenden nachfrage nach Produkten für die 
Bereiche energieeffizienz, Kommunikation und sicher-
heit gerecht zu werden.

 °  erfolge im rahmen unserer fortlaufenden Bemühungen, 
Prozesse und Leistungsfähigkeit in der Produktion zu 
verbessern, sind:
 °  die fortsetzung des Ausbaus unserer ersten front-

end-fertigung in Asien, die im high-tech-Park von 
Kulim, Malaysia, errichtet worden ist. zum ende des 
Geschäfts jahrs 2007 sind bereits €379 Millionen 
investiert worden und die Produktionskapazität betrug 
30.000 Wafer-starts pro Monat. die maximale Produk-
tionskapazität wird bei etwa 100.000 Wafer-starts pro 
Monat bei Verwendung von 200-Millimeter-Wafern 
liegen. das neue Werk wird Logik- und Leistungshalb-
leiter produzieren, die in Industrie- und Automobilan-
wendungen zum einsatz kommen.

 °  Wir haben unsere 65-nanometer-technologie bei 
mehreren fremdfertigern qualifiziert, und unsere 
45-nano meter-technologie wird derzeit an einen 
unserer fremdfertiger transferiert.

 °  unsere entwicklungspartnerschaft mit IBM und ihren 
entwicklungs- und Produktionspartnern wurde um 
die 32-nanometer-technologie erweitert. die Ver-
einbarung baut auf den erfolg früherer gemeinsamer 
entwicklungs- und Produktionsvereinbarungen für die 
65-nanometer- und 45-nanometer-technologie auf. 

 °  Wir und das neu gegründete halbleiterunternehmen 
hindustan semiconductor Manufacturing  Corporation 
(„hsMC“) haben eine Absichtserklärung über die Lizen-
zierung der 130-nanometer-CMos-Prozesstechnologie 
von Infineon an hsMC unterzeichnet. diese Vereinba-
rung bildet die Grundlage für die Produktion von integ-
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rierten schaltkreisen für Mobiltelefone, Identitätsauswei-
se und Automobile in Indien für den indischen Markt. 

 °  Wir haben weiterhin erheblich in forschung und 
entwicklung investiert. Bedeutende erfolge, die im ab-
gelaufenen Geschäftsjahr zu verzeichnen waren, sind:

enerGIeeffIzIenz
 °  die Präsentation der neuen hybridPACK™ Module für 

Leistungsmodule, die durch die Anwendung der IGBt 
(Insulated Gate Bipolar transistor)-technologie die 
energieeffizienz des hybridantriebs verbessern. 

 °  die einführung der neuen familie von hoch integrier-
ten intelligenten Leistungsmodulen CIPos™ (Control 
Integrated Power system)-Module, die fast alle halblei-
ter beinhalten, die man für die elektronische steuerung 
von elektromotoren mit variablen Geschwindigkeiten 
benötigt. die neuen Module wurden für den einsatz in 
Gebrauchsgütern wie Waschmaschinen oder Klima-
anlagen entwickelt. sie unterstützen dabei die effizienz 
und verbessern den Wirkungsgrad auf 94 Prozent. 

 °  die Präsentation der neuen integrierten 8-Bit-flash-
Mikrocontroller-familie, xC866hot, die für hochtem-
peraturanwendungen bis zu +140°C qualifiziert ist 
und somit die Kühlvorrichtungen verkleinert und die 
systemgesamtkosten bei hochtemperaturanwendungen 
verringert. diese Bausteine kommen beispielsweise in 
Motorsteuerungen von heizungsanlagen oder in elekt-
ronischen steuerungen, die direkt in Motoren eingebet-
tet sind, zum einsatz. 

sICherheIt 
 °  die Auszeichnung unserer 32-Bit flash-Chipkartenkon-

troller-familie als beste hardware-Innovation mit dem 
sesames-Preis 2006 auf der Chipkartenmesse „Cartes“ in 
Paris, da diese eine einzigartige Kombination aus hohem 
sicherheitsniveau und einem flash-speicher bietet. 

 °  Infineon belieferte Projekte für elektronische Personen-
identifikation weltweit mit sicheren speichern und  
Mikrocontrollern. Beispiele sind elektronische reise-
pässe in den usA, in skandinavien und in hong Kong. 
Infineon hält damit im segment öffentliche Identifika-
tionsanwendungen eine führende Marktposition. 

 °  die Bekanntgabe einer neuen software Version auf 
Basis des trusted Platform Module („tPM“) für den 
einsatz in unternehmen, welche eine umfangreiche und 
für Windows Vista geeignete sicherheitslösung anbietet 
und die Anforderungen der spezifikation 1.2 der trusted 
Computing Group („tCG“) erfüllt.

KoMMunIKAtIon
 °  die einführung des s-GoLd®radio, die ein-Chip edGe 

systemlösung für Mobiltelefone. der s-GoLd®radio 
reduziert die Anzahl der benötigten systemkomponen-
ten für das Modem, den benötigten Platzbedarf auf der 
Leiterplatte für das Modem und die Materialliste für 
elektronische Bauteile signifikant. 

 °  die Präsentation von zwei neuen ein-Chip rf CMos 
transceivern, den sMArti® PM+ und den sMArti® ue 
für edGe und Multimode-3G Mobiltelefone. 

 °  die einführung von Amazon-se, einer neuen AdsL2+ 
system-on-a-chip Lösung für dsL Modems und router, 
welche die Marktdurchdringung im Bereich Breitband 
in den schwellenländern wesentlich vorantreiben wird.

QIMondA
Qimonda hat ebenfalls eine Anzahl bedeutender Meilen-
steine während des Geschäftsjahrs 2007 erzielt, ein-
schließlich:
 °  die Validierung von Qimondas ddr3 speicherkompo-

nenten und Modulen auf referenzplattformen von Intel.
 °  Mit sandisk Corporation („sandisk“) wurde eine 

 Vereinbarung geschlossen, gemeinsam MCPs (Multi-
Chip Packages) zu entwickeln und zu fertigen, welche 
auf nAnd flash und Controller von sandisk sowie 
stromsparenden Mobile-drAMs von Qimonda basieren.

 °  die Bemusterung von besonders stromsparenden 
512-Megabit Mobile-rAMs für mobile Anwendungen. 
Qimonda nutzt eine speziell für geringe Leistungsauf-
nahmen ausgelegte 75-nanometer-trench-technologie-
plattform, welche die Basis für die komplette Mobile-
drAM-Produktlinie bei dieser Prozessgeneration bildet. 
das neue Mobile-rAM ist als ddr- und sdr-option 
(Via-Bond-option) verfügbar. es hat zwei schnittstel-
len (x16/x32) und ein single/dual-Pad für den einsatz 
mit jeder gängigen Komponente wie MCP (Multi Chip 
Package) oder sIP (system in Package).

 °  die Ankündigung von Plänen zum Bau einer neuen 
fertigungs anlage für speichermodule in johor (Malaysia). 
Insgesamt umfasst die Investition in diese neue ferti-
gungsanlage für speichermodule in Malaysia einschließ-
lich Integration der It, der Infrastruktur und der sachanla-
gen bis zu €150 Millionen in den nächsten fünf jahren.

 °  die Ankündigung des Baus einer neuen 300-Millimeter-
fertigungsstätte in singapur. In Abhängigkeit von 
Wachstum und entwicklung des weltweiten halblei-
termarkts beabsichtigt Qimonda, in den nächsten fünf 
jahren rund €2 Milliarden in die fertigungsstätte zu 
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investieren. es ist vorgesehen, dass die fertigungsstätte 
mit einer reinraumfläche von 20.000 Quadratmetern 
nach vollständigem Ausbau die unternehmensweiten 
front-end-Kapazitäten um 60.000 Wafer-starts pro 
Monat erweitern wird.

unser GesChäft

Wir entwerfen, entwickeln, produzieren und vermarkten 
ein breites spektrum von halbleiterprodukten und kom-
pletten systemlösungen. diese werden in einer Vielzahl 
von mikroelektronischen Anwendungen eingesetzt, wie 
Computersystemen, telekommunikationssystemen, 
Konsumgütern, Produkten der Automobilindustrie und 
der industriellen Automatisierungs- und steuerungstech-
nik sowie Chipkarten. unser Produktspektrum umfasst 
standardkomponenten, kundenspezifische teil- oder 
Komplettlösungen sowie spezifische Bauelemente für 
speicher-, Analog-, digital- und Mixed-signal-Anwendun-
gen. unsere fertigungsstätten, Beteiligungen und Kunden 
befinden sich hauptsächlich in europa, Asien und nord-
amerika.

unser Geschäft ist schwerpunktmäßig in drei operati-
ve segmente gegliedert, die auf einer reihe von Märkten 
der halbleiterbranche tätig sind:
 °  unser segment Automotive, Industrial & Multimarket 

entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt halbleiterpro-
dukte sowie komplette systemlösungen vorrangig für 
Anwendungen in der Automobilindustrie, der Industrie-
elektronik und der sicherheitstechnik sowie für kunden-
spezifische Produktanwendungen.

 °  unser segment Communication solutions entwirft, 
entwickelt, fertigt und vertreibt eine große Bandbreite 
von ICs, anderen halbleiterprodukten sowie komplet-
ten systemlösungen für drahtlose und drahtgebundene 
Kommunikationsanwendungen.

 °  die tochtergesellschaft Qimonda, an der wir mehrheitlich 
beteiligt sind, entwirft speichertechnologien und ent-
wickelt, fertigt, und vertreibt eine große Bandbreite von 
speicherprodukten als Module, Komponenten und Chips.

zum zwecke der Berichterstattung führen wir zwei 
weitere segmente: das segment sonstige Geschäftsbe-
reiche umfasst verbleibende Aktivitäten von veräußerten 
Geschäften wie auch andere Geschäftsaktivitäten. das 
segment Konzernfunktionen und eliminierungen erfasst 
die Positionen, die nicht den anderen segmenten zuge-
rechnet werden können, wie bestimmte Kosten der Kon-
zernzentrale, strategische Investitionen, nicht verrechnete 
Leerkosten und umstrukturierungskosten. 

dArsteLLunG der hALBLeIterIndustrIe 
und der fAKtoren MIt eInfLuss Auf 
unser GesChäft 

unser Geschäft und die halbleiterindustrie sind allgemein 
durch eine hohe zyklizität gekennzeichnet. Charakteris-
tisch sind konstante und rapide technologische Verände-
rungen, schnelle Produktalterung und plötzliche Preis-
erosion, die kontinuierliche entstehung neuer standards, 
 kurze Produktlebenszyklen und starke schwankungen 
bei Produktangebot und -nachfrage. obwohl diese fakto-
ren alle segmente unseres Geschäfts beeinflussen, treffen 
sie in besonderem Maße auf Qimonda und zunehmend 
auch auf das segment Communication solutions zu. den 
geringsten einfluss haben diese faktoren auf das seg-
ment Automotive, Industrial & Multimarket.

zyKLIzItät
die zyklizität in der halbleiterindustrie ist folge eines 
komplexen zusammenspiels von faktoren, insbesonde-
re der fluktuierenden nachfrage nach endprodukten, 
die halbleiter enthalten, und der schwankungen in der 
zur Verfügung stehenden Kapazität zur herstellung von 
halbleitern. diese zyklizität ist im Bereich der speicher-
produkte besonders stark ausgeprägt. Weil sich Planung, 
Konstruktion und Inbetriebnahme von halbleiterferti-
gungsstätten über mehrere jahre hinziehen können, 
neigten halbleiterhersteller in der Vergangenheit zu 
Investitionen in zeiten günstiger Marktbedingungen, 
um so auf mögliche zukünftige nachfragesteigerungen 
zu reagieren. Wenn mehr als eine der neu errichteten 
fertigungsstätten ihren Betrieb innerhalb desselben zeit-
fensters aufnehmen, kann das Angebot an Chips auf dem 
Markt beträchtlich ausgeweitet werden. ohne anhaltendes 
nachfragewachstum führt dieses Verhalten typischerwei-
se zu überkapazitäten in der Produktion, einem überan-
gebot an Produkten und in der folge zu einschneiden-
den Preiseinbrüchen für halbleiterprodukte. fallen die 
Preise, reduzierten die hersteller in der Vergangenheit 
die Investitionen in neue fertigungsstätten. da aber im 
Laufe der zeit die nachfrage nach Chips zunimmt, steigen 
die Preise ohne Inbetriebnahme zusätzlicher fertigungs-
stätten, was zu einem neuen Investitionszyklus führt. die 
halbleiterindustrie reagiert auf einen nachfragerückgang 
üblicherweise träge, da sie kapitalintensiv ist und ent-
scheidungen über den zukauf von Produktionsanlagen 
weit vor einer geplanten expansion zu treffen sind.

Qimonda und wir sind bestrebt, den einfluss der 
 zyklizität mit hilfe von kontinuierlichen Investitionen in 
fertigungskapazitäten über den gesamten zyklus und 
mit hilfe von Kooperationsvereinbarungen sowie Auf-
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tragsfertigungsabkommen zu mindern, um auf zyklus-
änderungen flexibler reagieren zu können. Wir sind der 
überzeugung, dass Qimonda vor allem sein Bruttoer-
gebnis vom umsatz durch die fokussierung auf zwei 
Kerngebiete verbessern kann: die kontinuierliche Verbes-
serung der Kostenstruktur und der Produktivität durch 
einführung fortschrittlicher speicherprozesstechnologien 
sowie die entwicklung und Vermarktung einer breiteren 
Produktpalette, die sich vor allem auf höhere Margen und 
weniger volatile Anwendungen wie Infrastruktur, hoch 
auflösende grafische und mobile Anwendungen sowie 
Anwendungen für Konsumenten spezialisiert.

suBstAnzIeLLe forsChunGs-, entWICKLunGs- 
und InVestItIonsAusGABen
die halbleiterproduktion ist sehr kapitalintensiv. die zu 
einer wettbewerbsfähigen Kostenposition notwendigen 
Produktionskapazitäten fordern hohe Investitionen in fer-
tigungsanlagen. nach einer studie von IC Insights haben 
die zehn größten Investoren in der halbleiterindustrie – 
wir belegen rang 9 – einen Anteil von knapp 60 Prozent 
an den von der Industrie insgesamt für das jahr 2007 
geplanten Investitionsausgaben. fertigungsprozesse und 
Produktgestaltung basieren auf spitzentechnologien, 
denen beträchtliche forschungs- und entwicklungskosten 
vorausgehen. der Großteil der Betriebskosten einer ferti-
gungsstätte sind fixkosten; daher können sich fluktuatio-
nen in der Auslastung der Kapazitäten signifikant auf die 
Profitabilität auswirken.

Besonders der Markt für drAM-speicherprodukte ist 
durch eine stark marktabhängige Preisfindung gekenn-
zeichnet, die sich größtenteils unserem und dem einfluss 
Qimondas entzieht. einen schlüsselfaktor zur sicherung 
der Profitabilität stellt für uns daher die kontinuierliche 
Verringerung unserer stückkosten durch die Verringe-
rung der herstellungskosten und erhöhung der Produk-
tionsmenge dar. dies ist von besonderer Bedeutung für 
Qimonda.

zur Verringerung der Gesamtkosten zielen wir und 
Qimonda auch darauf ab, die Kosten für forschung und 
entwicklung sowie fertigungsstätten mit dritten zu tei-
len. dazu dienen uns Allianzen oder Vereinbarungen zur 
Auftragsfertigung. Wir sind der überzeugung, dass stra-
tegische Allianzen bei forschung und entwicklung eben-
so wie bei der Produktion sowie die zusammenarbeit 
mit Auftragsherstellern uns eine Vielzahl von Vorteilen 
verschaffen. dazu gehören die Aufteilung der risiken und 
Kosten, die reduktion unseres eigenen  Kapitalbedarfs, 
der erwerb technischen Know-hows und der zugang zu 
weiteren  Produktionskapazitäten. Qimonda beispiels-
weise ent wickelt gemeinsam mit nanya technology 

Corporation („nanya“) drAM-technologien auf Basis 
von 58-nanometer-strukturen. zusätzlich ist Qimonda in 
 Asien Vereinbarungen zur Auftragsfertigung mit se-
miconductor Manufacturing International Corporation, 
Peking, China („sMIC“) und Winbond electronics Corp., 
taichung, taiwan („Winbond“) eingegangen, um seine 
Produktionskapazitäten und somit seine umsatzbasis zu 
erhöhen, ohne selbst in Produktionsanlagen zu inves-
tieren. Bedeutende Allianzen in unserem Logikgeschäft 
bestehen mit IBM, Chartered semiconductor Manufac-
turing Ltd., singapur („Chartered semiconductor“), und 
samsung electronics Co. Ltd., seoul, Korea („samsung“), 
für die entwicklung und Produktion von CMos auf Basis 
der 65-nanometer- und 45-nanometer-technologien. Im 
Mai 2007 haben wir die entwicklungspartnerschaft mit 
IBM und ihren entwicklungs- und Produktionspartnern 
um die 32-nanometer-technologie erweitert. darüber 
 hinaus bestehen mit united Microelectronics Corpora-
tion, taipeh, taiwan („uMC“) Auftragsfertigungsbezie-
hungen für die 130-nanometer- und die 90-nanometer-
Produktion.

Wir erwarten eine erhöhung der stückzahlen durch 
Produktivitätssteigerungen in der herstellung, indem wir 
Chips mit geringeren strukturgrößen produzieren, das 
heißt mehr Bits pro Chip und mehr Chips pro Wafer durch 
Verwendung größerer Wafer. Bei der drAM-Prozesstech-
nologie basiert der größte teil der Kapazität von Qimonda 
auf 90-nanometer-strukturen. darüber hinaus befinden 
sich die 80- und die 75-nanometer-technologien gegen-
wärtig im hochlauf. Qimonda hat seinen 300-Millimeter-
Kapazitätsanteil während des Geschäftsjahrs 2007 durch 
einen kontinuierlichen hochlauf der fertigungsstätten 
bei Inotera Memories Inc., taoyuan, taiwan („Inotera“), 
einem Gemeinschaftsunternehmen mit nanya, und dem 
hochlauf der Kapazitäten bei sMIC in Peking, China, 
Winbond in taichung, taiwan, sowie in ihrer fertigungs-
stätte in richmond, Virginia, usA, erhöht. Qimonda plant, 
den Anteil seiner speicherproduktion auf 300-Millime-
ter-Wafern durch kontinuierliches hochfahren seiner 
300-Millimeter-fertigung in richmond weiter zu erhöhen. 
zusätzlich hat Qimonda angekündigt, mit dem Bau einer 
neuen 300-Millimeter-fertigungsstätte in singapur zum 
ende des Kalenderjahrs 2007 zu beginnen. 

Im Logikgeschäft basiert der wesentliche teil 
unserer Kapazität auf 130-nanometer-strukturen. un-
sere 130-nanometer-Produktionstechnologie mit bis zu 
acht Kupferschichten befindet sich in der Volumenpro-
duktion, unter anderem in unserer fertigungsstätte in 
dresden. zusätzlich wurden Produktionsmöglichkeiten 
für 130- nanometer-strukturen geschaffen, die Anforde-
rungen von spezialanwendungen erfüllen. Auch unsere 
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90-nanometer-Logik-technologie ist in der Produktion 
eingeführt. die 65-nanometer-technologie wurde bei 
mehreren fremdfertigern qualifiziert und die 45-nano-
meter-technologie wird derzeit an einen unserer fremd-
fertiger transferiert. 

zirka die hälfte der fertigungskapazität von Infineon 
Logikprodukten wird für die Produktion von Leistungs-
halbleitern für Anwendungen in der Automobilindustrie 
und Industrieelektronik verwendet. Wir haben fertigungs-
stätten in regensburg (deutschland), in Villach (Öster-
reich) und fahren derzeit unsere neue fertigungsstätte in 
Kulim (Malaysia) hoch. Wir fokussieren uns auf die Wei-
terentwicklung von Leistungshalbleitern zum Beispiel mit 
der einführung der Kupfer-Metallisierung und speziellen 
Prozessen zur herstellung immer dünnerer Wafer zur 
optimierung des elektrischen Widerstandes.

Mit unseren zusätzlichen geplanten Investitionen in 
das Werk in Kulim werden wir unsere Produktionskapazi-
tät vor allem für Industrie- und Automobilanwendungen 
um etwa 100.000 Wafer-starts pro Monat bei Verwendung 
von 200-Millimeter-Wafern erhöhen. Wir erwarten, nach 
erreichen der vollen Kapazität mehr als 1.500 Mitarbeiter 
in dem Werk zu beschäftigen.

teChnoLoGIsChe entWICKLunG 
und WettBeWerB
die Verkaufspreise pro stück sind volatil und sinken 
üblicherweise wegen der technologischen entwicklung 
und des Wettbewerbsdrucks im zeitverlauf. speziell 
speicherprodukte sind standardisierte Produkte. die 
standardisierung der meisten spezifikationen ermöglicht 
es den Kunden, kurzfristig den Lieferanten zu wechseln. 
dies führt zu einem starken Wettbewerb innerhalb des 
Markts – insbesondere für standard drAM-Produkte für 
PC Anwendungen – und veranlasst die hersteller, Kosten-
einsparungen an die Kunden weiterzugeben, um dadurch 
Marktanteile auszubauen. Logikchip-Produkte stellen 
normalerweise kein standardisiertes Produkt dar, sondern 
sind in einem gewissen Grad anwendungsspezifisch. trotz 
der im Vergleich zu speicherprodukten üblicherweise ge-
ringeren stückpreisvolatilität sinken auch im Bereich der 
Logikchip-Produkte die Verkaufspreise mit der Weiterent-
wicklung der technologie.

unser ziel ist es, die Auswirkungen der sinkenden 
Preise auf unsere erlöse zu kompensieren, indem wir das 
Verkaufsvolumen erhöhen, den Produkt-Mix optimieren 
sowie kontinuierlich unsere stückkosten reduzieren. 
zunahmen im Verkaufsvolumen hängen teilweise von 
Produktivitätsverbesserungen bei der herstellung ab. 
durch die reduzierung der strukturgrößen hat sich, histo-
risch gesehen, die Anzahl der funktionen alle zwei jahre 

verdoppelt. diese – im Bereich von drAM-Produkten – 
auch als „Moore‘s Law“ bekannte tendenz führte zu einer 
jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate des Bit-
Volumens von 40 bis 45 Prozent und, unter der Annahme 
konstanter Preise für einen Quadratzentimeter silizium, 
zu einer jährlichen Kostenreduktion von zirka 30 Prozent 
pro Bit.

sAIsonABhänGIGKeIt
unsere umsatzerlöse unterliegen saisonalen und zykli-
schen einflüssen. das umsatzstärkste Quartal ist erfah-
rungsgemäß das vierte Quartal des Geschäftsjahrs, das 
umsatzschwächste das erste Quartal. diese kurzfristigen 
zyklen sind jedoch beeinflusst von längerfristigen zyklen, 
die aus den neuerungen der technischen Lösungen unse-
rer Kunden, die unsere Produkte beinhalten, resultieren. 
die kurz- und mittelfristige zyklizität unserer umsätze 
reflektiert die schwankungen in Angebot und nachfrage 
nach den Produkten, die unsere halbleiter beinhalten. 
Wenn antizipierte umsätze und Lieferungen nicht wie 
erwartet stattfinden, können in einem solchen Quartal 
überproportional hohe Ausgaben und Lagerbestände 
auftreten, was das ergebnis des Quartals und mögli-
cherweise das ergebnis der folgenden Quartale negativ 
beeinflussen kann.

ProduKtentWICKLunGszyKLen
Bei Logikprodukten kann sich die zeitspanne vom test 
über die evaluierung und Kundenakzeptanz bis hin zur 
serienfertigung über mehrere Monate bis zu mehr als 
einem jahr hinziehen. Wegen der Länge dieses zyklus 
kann es zu signifikanten zeitlichen Verzögerungen zwi-
schen den Aufwendungen für forschung und entwicklung 
sowie Marketingaktivitäten und dem Aufbau von Vorräten 
und der realisierung der entsprechenden erlöse kom-
men. speicherprodukte werden aufgrund ihrer größeren 
 standardisierung von entwicklungszyklen weniger beein-
flusst.

AKQuIsItIons- und desInVestItIonsstrAteGIe
ein schlüsselfaktor unserer Geschäftsstrategie ist es, 
die entwicklungszeit neuer technologien und Produk-
te und deren Markteinführung zu verkürzen und unser 
existierendes Produktangebot, die Marktabdeckung, den 
einsatz von Ingenieuren sowie unsere technologischen 
Kompetenzen zu optimieren. Wir planen auch weiterhin 
sich bietende strategische Möglichkeiten zu evaluieren. 
dies umfasst unternehmensakquisitionen, strategische 
Partnerschaften, Investitionen und auch den erwerb oder 
Verkauf von Vermögensgegenständen. 
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GeIstIGes eIGentuM
Bedingt durch den high-tech-Charakter der halbleiter-
industrie ist geistiges eigentum, d. h. immaterielle Ver- 
mögenswerte, die sich auf geschützte technologien be-
ziehen, von großer Bedeutung. eigenentwickeltes geisti-
ges eigentum wird nicht  aktiviert. nur erworbenes oder 
durch Lizenzerwerb genutztes geistiges eigentum wird in 
der Bilanz geführt und über die erwartete technische und 
wirtschaftliche Lebensdauer abgeschrieben. Bewertungs-
ansätze für erworbenes geistiges eigentum gestalten sich 
in der regel äußerst komplex. Wir erzielen auch geringe 
umsatzerlöse durch die Lizenzvergabe unseres geistigen 
eigentums, in der regel im rahmen von gegenseitigen 
Lizenzabkommen.

herAusforderunGen In der zuKunft
unser künftiger erfolg wird vor allem von unserer fähig-
keit abhängen, weiterhin spitzentechnologien zu ent-
wickeln und unser Produktportfolio zu optimieren. Wir 
müssen beide ziele erreichen, um der fluktuierenden 
nachfrage nach verschiedenen halbleiterprodukten flexi-
bel begegnen zu können. Wir sind der überzeugung, dass 
die fähigkeit, ein breites Portfolio anzubieten und flexibel 
zu fertigen, in zunehmendem Maße für unseren langfris-
tigen erfolg auf vielen Märkten in der halbleiter industrie 
wichtig sein wird. die entwicklung und erhaltung eines 
technologievorsprungs, von entwicklungs- und ferti-
gungsallianzen, einschließlich der Auftragsfertigung 
durch dritte, sowie beständige Bemühungen zur Ver-
breiterung des Portfolios werden es uns erleichtern, auf 
veränderte Marktbedingungen zu reagieren und unsere 
finanzielle ertragskraft zu stärken.

dArsteLLunG des hALBLeIterMArKts 
IM GesChäftsjAhr 2007
In den ersten drei Quartalen des Kalenderjahrs 2007 hat 
sich das Wachstum des halbleitermarkts gemäß World 
semiconductor trade statistics („Wsts“) verlangsamt, 
nachdem der halbleitermarkt im Kalenderjahr 2006 um 
9 Prozent gewachsen war. Im november 2007 erwartete 
Wsts für das gesamte Kalenderjahr 2007 ein Wachstum 
von 4 Prozent. Wsts erwartet für nordamerika einen 
nachfragerückgang von 5 Prozent für das Kalenderjahr 
2007. für den asiatisch-pazifischen raum (ausgenommen 
japan) wird ein Wachstum von 7 Prozent, für den euro-
päischen raum wird ein Wachstum von 3 Prozent und 
für den japanischen Markt von 5 Prozent vorausgesagt. 
der Bereich der nicht-speicher-Produkte (Logikchips, 
analoge und diskrete Komponenten), der 77 Prozent des 
Gesamtmarkts in den ersten neun Kalendermonaten 2007 
ausmachte, soll gegenüber dem Kalenderjahr 2006 um 

4 Prozent wachsen. für den Bereich der speicherproduk-
te wird im Vergleich zum Kalenderjahr 2006 eine Wachs-
tumsrate von 2 Prozent prognostiziert.

für das Kalenderjahr 2007 prognostiziert das Markt-
forschungsinstitut Gartner dataquest ein weltweites 
Marktwachstum von 9 Prozent bei halbleitern im Bereich 
der Automobilelektronik. umsätze mit halbleitern für In-
dustrieanwendungen werden mit 4 Prozent, für Kommu-
nikation (drahtlose und drahtgebundene) mit 1 Prozent, 
für datenverarbeitung mit 4 Prozent und für Konsumelek-
tronik mit 7 Prozent wachsen. 
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entWICKLunG der ertrAGsLAGe

reorGAnIsAtIon
seit dem 1. Mai 2006 berichten wir entsprechend der 
neuen organisationsstruktur, die seit der rechtlichen 
Ausgliederung unseres speichergeschäfts in das recht-
lich eigenständige unternehmen Qimonda gültig ist. die 
ergebnisse der Vorperioden wurden angepasst, um der 
aktuellen darstellung zu entsprechen sowie eine Ana-
lyse der gegenwärtigen und zukünftigen Informationen 
über die Geschäftssegmente zu erleichtern. Als ergebnis 
der reorganisation werden bestimmte zentrale Kosten 
nicht länger Qimonda, sondern den Logiksegmenten von 
 Infineon zugeordnet.

Wir sind schwerpunktmäßig in drei operativen seg-
menten tätig. zwei von ihnen sind anwendungsorientiert: 
Automotive, Industrial & Multimarket und Communication 
solutions. Qimonda ist produktorientiert. ferner entspre-
chen einige der verbleibenden Aktivitäten aus verkauften 
Geschäften, für die keine weiteren vertraglichen Ver-
pflichtungen nach dem Verkaufstermin bestehen, und 
neue Geschäftsaktivitäten der definition gemäß fAsB 
statement of financial Accounting standards („sfAs“) 
nr. 131, „disclosure about segments of an enterprise 
and related Information“ für ein segment, aber nicht den 
Berichterstattungskriterien gemäß sfAs nr. 131. deshalb 

wurden für Berichterstattungszwecke diese Bereiche 
 unter sonstige Geschäftsbereiche zusammengefasst. 

nach Abschluss der Ausgliederung von Qimonda 
umfasst das segment sonstige Geschäftsbereiche auch 
umsätze und ergebnisse, die Infineon in seiner 200- 
Millimeter-Produktionsstätte in dresden mit dem 
Verkauf von Wafern an Qimonda im rahmen von Pro-
duktionsvereinbarungen erzielt. das segment Konzern-
funktionen und eliminierungen spiegelt die eliminierung 
dieser konzerninternen umsatzerlöse und dieser ergeb-
nisse wider.

Im Konzernabschluss und Konzernanhang des Vor-
jahrs wurden bestimmte Beträge umgegliedert, um die 
Vergleichbarkeit zum abgeschlossenen Geschäftsjahr zu 
gewährleisten. die erhaltenen dividendenzahlungen von 
assoziierten unternehmen die bisher in Mittelabflüssen 
aus Investitionstätigkeit berichtet wurden, wurden in Mit-
telzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit umgegliedert. 
das Konzernjahresergebnis und die Veränderung des 
zahlungsmittelbestandes der Gesellschaft ist von diesen 
umgliederungen nicht beeinflusst.

uMsAtzerLÖse ➞ ABBIlduNg 09, 10 uNd 11

Wir generieren erlöse im Wesentlichen aus dem Verkauf 
von halbleiterprodukten und systemlösungen. unsere 
halbleiterprodukte gliedern sich in zwei hauptkategorien:

08 PosItIonen der Konzern-GeWInn-und-VerLust-reChnunG  
In % VoM uMsAtz 

Geschäftsjahr zum 30. september 1 2005 2006 2007

umsatzerlöse 100,0 100,0 100,0

umsatzkosten – 72,6 – 73,8 – 79,3

Bruttoergebnis vom umsatz 27,4 26,2 20,7

forschungs- und entwicklungskosten – 19,1 – 15,8 – 15,2

Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten – 9,7 – 9,5 – 9,1

Aufwendungen für umstrukturierungsmaßnahmen – 1,2 – 0,3 – 0,6

sonstige betriebliche Aufwendungen, saldo – 1,4 – 1,4 – 0,6

Betriebsergebnis – 4,0 – 0,8 – 4,8

zinsergebnis – 0,1 – 1,2 – 0,4

Anteiliger überschuss von nach der equity-Methode konsolidierten Gesellschaften, saldo 0,9 1,0 1,5

ertrag aus der realisierung von Wertänderungen durch Kapitalerhöhung bei tochterunternehmen und 
assoziierten unternehmen, saldo

 
0,0

 
0,2

 
0,0

sonstige erträge (Aufwendungen), saldo 0,4 – 0,4 0,2

Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende ergebnisanteile 0,0 – 0,3 0,2

Ergebnis vor steuern vom Einkommen und vom Ertrag – 2,8 – 1,5 – 3,3

Aufwendungen aus steuern vom einkommen und vom ertrag – 1,8 – 2,0 – 1,0

Ergebnis vor außerordentlichem Aufwand – 4,6 – 3,5 – 4,3

Außerordentlicher Aufwand, abzüglich steuern 0,0 0,0 – 0,5

Konzernjahresfehlbetrag – 4,6 – 3,5 – 4,8

1 Abweichungen durch rundungsdifferenzen möglich.
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 °  unsere Logikchip-Produkte, die eine große Anzahl an 
Chips und Komponenten einschließen, finden breite An-
wendung in elektronischen Geräten zu drahtlosen und 
drahtgebundenen Kommunikationssystemen, Chipkar-
ten, Automobilelektronik und Industrietechnik.

 °  die Palette unserer speicherprodukte umfasst dynamic-
random-Access-Memory(drAM)-Chips für Computer 
und andere elektronische Geräte.

der Großteil der Verkäufe im Geschäftsjahr 2007 erfolgte 
über unseren direkten Vertrieb. ungefähr 24 Prozent der 
umsatzerlöse im Logikbereich und ungefähr 12 Prozent 
bei Qimonda wurden über distributoren erzielt.

Wir erzielen unsere einkünfte aus Lizenzen über 
stück- und Pauschalgebühren, indem wir an dritte Lizen-
zen auf technologien vergeben, deren eigentümer wir 
sind. so können wir einen teil unserer forschungs- und 
entwicklungsaufwendungen abdecken und erlangen oft 

gleichzeitig über Lizenzierungs- und Kapazitätsreservie-
rungsvereinbarungen zugang zu zusätzlichen fertigungs-
kapazitäten bei Auftragsherstellern. 

unsere umsatzerlöse schwanken aufgrund von ver-
schiedenen faktoren wie:
 °  Marktpreisen für unsere Produkte, insbesondere bei 

speicherprodukten,
 °  unserem gesamten Produkt-Mix und unserem Verkaufs-

volumen, 
 °  der Phase im Lebenszyklus unserer Produkte sowie 
 °  Wettbewerbseffekten und konkurrenzfähigen Preis-

strategien. 

der rückgang der umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2007 
war im Wesentlichen durch das rückläufige Mobilfunkge-
schäft im segment Communication solutions sowie durch 
den einbruch der drAM-Preise in einer Größenordnung 
von 29 Prozent im Qimonda segment begründet. diese 

10 uMsAtzerLÖse 
In MIo. €, Ausser Prozentsätze

Geschäftsjahr zum 30. september 2005 2006 2007

umsatzerlöse 6.759 7.929 7.682

Prozentuale jährliche Veränderung 17 % – 3 %

darin enthalten:

einkünfte aus Lizenzvergaben 175 29 28

Prozent des umsatzes 3 % 0 % 0 %

fremdwährungseffekte im Vergleich zum Vorjahr – 177 142 – 174

Prozent des umsatzes – 3 % 2 % – 2 %

Auswirkungen von Akquisitionen im Vergleich zum Vorjahr 2 40 16

Prozent des umsatzes 0 % 0 % 0 %

09 uMsAtzerLÖse 
In MIo. €
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effekte konnten nicht vollständig durch ein Mengen-
wachstum im Absatz von Industrie- und Automobilanwen-
dungen kompensiert werden. der Anstieg der umsatzer-
löse im Geschäftsjahr 2006 war im Wesentlichen von einer 
stärkeren nachfrage nach speicherprodukten, besonders 
nach Grafik-drAMs sowie drAMs für Mobilfunk- und 
verbrauchernahe Anwendungen, verursacht. darüber 
hinaus war ein gesundes Wachstum im segment Automo-
tive, Industrial & Multimarket, insbesondere im Bereich 
für Industrie- und Automobilanwendungen, zu verzeich-
nen. der rückgang der Lizenzeinnahmen im Geschäfts-
jahr 2006 ist im Wesentlichen durch die im Geschäftsjahr 
2005 einmalig vereinnahmten Lizenzerlöse von ProMos 
bedingt. zusätzlich wurde der umsatz durch die stärke 
der wichtigsten fremdwährungen (vorwiegend des us-
dollars) in relation zum euro während des Geschäftsjahrs 
2006 positiv beeinflusst, wohingegen im Geschäftsjahr 
2007 der umsatz von der stärke des euro (vorwiegend 
gegenüber dem us-dollar) negativ beeinflusst wurde. 
der fremdwährungseffekt im Vergleich zum Vorjahr wird 
ermittelt, indem der durchschnittliche Wechselkurs des 
vergangenen jahrs als konstanter Wechselkurs auf die 
umsatz erlöse des aktuellen jahrs angewendet wird. der 
Anstieg der umsatzerlöse aus zugekauften Aktivitäten 
spiegelt vorwiegend die ganzjährige Konsolidierung der 
umsätze im jahr nach der Akquisition wider, wobei im 
Geschäftsjahr 2006 die erstmalige Konsolidierung von 
ALtIs zum 31. dezember 2005 den wesentlichen Anteil 
beitrug. die umsätze für das Geschäftsjahr 2007 beinhal-
ten die Auswirkungen der Akquisition des dsL-Geschäfts 
für teilnehmeren dgeräte (CPe-Customer Premises equip-
ment) („CPe“) von tI ab 1. August 2007. 

uMsAtzerLÖse nACh seGMenten ➞ ABBIlduNg 12

Automotive, Industrial & Multimarket
das segment verzeichnete im Geschäftsjahr 2006 ein 
gesundes Wachstum. die Absatzmengen insbesondere 
bei Industrie- und Automobilanwendungen sind stärker 
gestiegen als der entgegenwirkende kontinuierliche Preis-
druck, der durch die technologischen entwicklungen und 
den Wettbewerb verursacht worden ist. der fortgesetzte 
hohe Preisdruck auf dem Markt für Chipkarten-ICs hielt im 
Geschäftsjahr 2007 zwar weiter an. trotz des fortgesetzten 
Preisdrucks im segment ist es gelungen, die umsatzerlöse 
im abgelaufenen Geschäftsjahr zu erhöhen. das umsatz-
wachstum wurde im Wesentlichen durch eine fortgesetzte 
starke nachfrage nach hochleistungsprodukten in Indus-
trieanwendungen, einen umsatzanstieg bei energiespar-
halbleitern für Industrieelektronik- und Multimarket-
Anwendungen sowie eine wachsende nachfrage bei 
Identitätsdokumenten durch staatliche stellen angetrieben.

Communication solutions
Im Geschäftsjahr 2006 sanken die umsatzerlöse im 
Vergleich zum Geschäftsjahr 2005 aufgrund einer Ver-
ringerung der erlöse im Mobilfunkgeschäft, die im We-
sentlichen durch eine sich fortsetzende verringerte nach-
frage nach Basisband-Produkten und einen fortgesetzten 
Preisdruck ausgelöst wurden. dieser rückgang wurde 
teilweise durch einen starken umsatzanstieg im Geschäft 
mit drahtgebundener Kommunikation kompensiert. der 
umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2007 ergab sich im 
Wesentlichen aufgrund sinkender umsätze im Bereich 
drahtlose Kommunikation. hier konnten die negativen ef-
fekte aus der Insolvenz der deutschen tochtergesellschaft 

12 uMsAtzerLÖse nACh seGMenten 
In MIo. €, Ausser Prozentsätze

Geschäftsjahr zum 30. september 2005 % 2006 % 2007 %

Automobil-, Industrial & Multimarket 2.516 37 2.839 36 3.017 39

Communication solutions 1 1.391 21 1.205 15 1.051 14

sonstige Geschäftsbereiche 2 285 4 310 4 219 3

Konzernfunktionen und eliminierungen 3 – 258 – 4 – 240 – 3 – 213 – 3

Zwischensumme 3.934 58 4.114 52 4.074 53

Qimonda 2.825 42 3.815 48 3.608 47

Infineon Konzern 6.759 100 7.929 100 7.682 100

1  Beinhaltet konzerninterne umsätze zwischen den segmenten in höhe von €30 Millionen für das zum 30. september 2007 endende Geschäftsjahr und keine umsätze in den 
Geschäftsjahren 2005 und 2006, die aus dem Verkauf von drahtlosen Kommunikationsanwendungen an Qimonda resultieren.

2  Beinhaltet konzerninterne umsätze zwischen den segmenten in höhe von €273 Millionen, €256 Millionen und €189 Millionen für die zum 30. september 2005, 2006 und 2007 
endenden Geschäftsjahre, die aus dem Verkauf von Wafern von Infineons 200-Millimeter-fertigungsstätte in dresden an Qimonda aufgrund der Produktionsvereinbarungen 
resultieren.

3  Beinhaltet die eliminierung der konzerninternen umsätze zwischen den segmenten in höhe von €273 Millionen, €256 Millionen und €219 Millionen für die zum 30. september 
2005, 2006 und 2007 endenden Geschäftsjahre.
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von BenQ sowie aus anhaltendem Preisdruck nicht durch 
höhere Lieferungen  von kompletten Mobiltelefonplatt-
formlösungen an führende Kunden wie LG, Panasonic, 
und zte kompensiert werden. Außerdem sanken die erlö-
se im drahtgebundenen Geschäft im Wesentlichen durch 
die einstellung unseres Glasfaserkomponentengeschäfts 
während des Geschäftsjahrs 2006.

Qimonda
die umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2006 stiegen im Ver-
gleich zum Vorjahr aufgrund erhöhter Bit-Kapazitäten 
pro Chip sowie eines günstigen Wechselkurses zwischen 
euro und us-dollar. die höheren Bit-Kapazitäten ergaben 
sich aus dem hochfahren der 300-Millimeter Produkti-
onsstätte in richmond, Virginia, usA, aus der umstellung 
eines steigenden Kapazitätsanteils auf die 90-nanometer-
technologie sowie aus Qimondas zugang zu weiteren Ka-
pazitäten unserer Gemeinschaftsunternehmen und unse-
rer fertigungspartner. ferner war der umsatzanstieg auf 
eine generelle nachfrageerhöhung auf dem drAM-Markt 
und auf Qimondas erfolgreiche diversifizierung in neue 
Marktsegmente, besonders bei Grafik-drAM-Produkten, 
zurückzuführen. diese positiven effekte wurden teilweise 
durch Preisrückgänge auf dem drAM-Markt aufgehoben. 
die Mehrheit der umsätze im Geschäftsjahr 2006 wurde 
mit 512-Megabit-drAM erzielt. die umsatzerlöse des 
Geschäftsjahrs 2007 sanken im Vergleich zum Vorjahr um 
€207 Millionen oder 5 Prozent. hauptsächlicher Grund 
für den rückgang waren der Verfall der drAM-Preise 
um 29 Prozent und eine Abschwächung des us-dollars 
gegenüber dem euro. teilweise gegenläufig zu diesen 
effekten waren die höheren speicherchip lieferungen, die 
mengenmäßig um 44 Prozent zunahmen. Im Geschäfts-
jahr 2007 wurde ein beachtlicher fortschritt im Bereich 
der diversifikationsstrategie von Qimonda gemacht. dies 
führte zu einem Anwachsen der umsatzanteile für Infra-
struktur-, Grafik-, Mobil- und Konsumenten-drAMs mit 
tendenziell höheren und stabileren Preisen als standard 
drAMs. der umsatzanteil für drAM für diese Produkte 
wuchs auf 60 Prozent im Geschäftsjahr 2007 im Vergleich 
zu 51 Prozent im Geschäftsjahr 2006.

die folgende Abbildung zeigt den durchschnittlichen 
Marktpreis im jeweiligen Monat für drAM (ausgedrückt 
in 512-MBit-äquivalenten), wie sie von Wsts für den 
drei-jahres-zeitraum bis zum 30. september 2007 berich-
tet wurden. ➞ ABBIlduNg 13

das Geschäftsjahr 2007 war gekennzeichnet durch 
einen starken Preisverfall für drAM-Produkte. nachdem 
die Preise bis ende dezember 2006 stabil geblieben 
waren, sanken sie danach stark. Wir glauben, dass ein 
teil dieses Preisverfalls, insbesondere gegen ende März 

2007, durch eine saisonale nachfrageschwäche, die 
effekte eines früheren Bestandsaufbaus von Vorräten bei 
original equipment Manufacturers („oeMs“) im Vorfeld 
der einführung des neuen Betriebssystems Windows 
Vista und Kapazitätsverlagerungen von nAnd auf drAM 
durch einige Wettbewerber verursacht wurde. Während 
des dritten Quartals des Geschäftsjahrs 2007 setzte 
sich der Preisverfall fort und wurde durch eine stark 
anwachsende drAM-Produktion innerhalb der Branche 
verstärkt, die so glauben wir, im Wesentlichen durch 
Kapazitätsausweitungen und technologiewechsel zu 
effizienteren technologien verursacht wurde. Im vier-
ten Quartal des Geschäftsjahrs 2007 zeigten die Preise 
anfänglich zeichen der erholung, setzten dann aber 
ihre talfahrt fort und waren schließlich im durchschnitt 
auf dem gleichen niedrigen niveau wie in den drei Vor-
monaten.

sonstige Geschäftsbereiche
die umsatzerlöse der Geschäftsjahre 2005, 2006 und 
2007 waren im Wesentlichen zwischensegmentumsätze 
aus dem Verkauf von Wafern aus der 200-Millimeter-
 Produktionsstätte von Infineon in dresden an Qimonda 
aufgrund von Produktionsvereinbarungen, die im seg-
ment Konzernfunktionen und eliminierungen wiederum 
eliminiert werden.

uMsAtzerLÖse nACh reGIonen und Kunden
Im Geschäftsjahr 2006 konnten die umsatzerlöse in nahe-
zu allen regionen gesteigert werden. dies beruhte auf 
einer erhöhten nachfrage nach halbleiterprodukten, vor 
allem nach speziellen speicherprodukten im Geschäft mit 

13 drAM-PreIsentWICKLunG  
PreIs je 512-MBIt-äQuIVALent In us-$
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 unterhaltungselektronik und spielekonsolen in nordame-
rika. Im Geschäftsjahr 2007 erlitten wir umsatzeinbußen 
in höhe von €247 Millionen hauptsächlich aufgrund eines 
allgemeinen Preisdrucks in den segmenten Communica-
tion solutions und Qimonda. der regionale umsatzrück-
gang in deutschland ergab sich aus der Insolvenz der 
deutschen tochtergesellschaft von BenQ und niedrigeren 
drAM umsätzen, während der umsatzanstieg in der re-
gion Asien-Pazifik durch höhere Absatzmengen, insbeson-
dere in den segmenten Automotive, Industrial & Multi-
market und Communication solutions, erreicht wurde.

die umsatzerlöse in unserem segment Automotive, 
Industrial & Multimarket erhöhten sich in allen regionen, 
mit einem besonders starken Anstieg in den regionen 

Asien-Pazifik und nordamerika. die Anzahl der Kunden in 
diesem segment blieb im Geschäftsjahr 2007 stabil. Mit 
unseren 20 größten Kunden dieses segments haben wir 
nahezu 62 Prozent unserer umsatzerlöse im Geschäfts-
jahr 2007 in diesem segment erwirtschaftet. 

Im segment Communication solutions haben wir im 
Geschäftsjahr 2007 eine weitere Verlagerung der umsatzer-
löse von europa und nordamerika in die region Asien-
Pazifik beobachten können. Wir erzielten im Geschäftsjahr 
2007 in diesem segment mit unseren 20 größten Kunden 
über 70 Prozent der umsatzerlöse. 

Im Geschäftsjahr 2007 fielen die umsatzerlöse von 
Qimonda ab, weil die niedrigeren durchschnittlichen 
Verkaufspreise nicht durch höhere speicherchipliefe-
rungen kompensiert werden konnten. die umsatzerlöse 
von Qimonda verbesserten sich in Asien-Pazifik, weil die 
oeM-Kunden ihre Produktion in diese region verlager- 
ten, und die umsatzerlöse erhöhten sich insbesondere in 
japan aufgrund des Verkaufswachstums im Bereich der 
spezialspeicherprodukte für Konsumentenelektronik und 
Grafik anwendungen. die umsatzerlöse in nordamerika 
sanken dementsprechend. die 20 größten Kunden von 
Qimonda repräsentieren nahezu 77 Prozent der umsatz-
erlöse im Geschäftsjahr 2007.

uMsAtzKosten – BruttoerGeBnIs VoM uMsAtz
unsere umsatzkosten enthalten vor allem: 
 °  Materialkosten – vor allem Kosten für rohwafer,
 °  Lohnkosten, 
 °  Gemeinkosten, einschließlich der Wartung der Produk-

tionsanlagen, Betriebsstoffe, Betriebsmittel und  
Lizenzgebühren,

 °  Abschreibungen und Amortisation, 
 °  Kosten für zulieferer für Montage und test, 
 °  fertigungsunterstützung inklusive Gebäudeflächen, Ver-

sorgungsanlagen, Qualitätskontrolle, Automatisierung 
und Leitungsfunktionen sowie

 °  Kosten der Auftragsfertigung. 

15 uMsAtzerLÖse nACh reGIonen 
In MIo. €, Ausser Prozentsätze

Geschäftsjahr zum 30. september 2005 % 2006 % 2007 %

deutschland 1.354 20 1.327 17 1.164 15

übriges europa 1.210 18 1.360 17 1.218 16

nordamerika 1.504 22 2.126 27 1.887 25

Asien-Pazifik 2.223 33 2.498 31 2.632 34

japan 332 5 461 6 661 9

Andere 136 2 157 2 120 1

gesamt 6.759 100 7.929 100 7.682 100

14 uMsAtzerLÖse nACh reGIonen  
In MIo. €
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zusätzlich zu den umsatzbezogenen faktoren ist die Brut-
tomarge beeinflusst durch: 
 °  Auslastung der fertigungsstätten und damit verbundene 

Leerkosten,
 °  Abschreibung erworbener immaterieller Vermögensge-

genstände,
 °  Produktgarantieleistungen, 
 °  Wertberichtigungen für überschüssigen oder veralteten 

Lagerbestand sowie
 °  zulagen und zuschüsse, die über die wirtschaftliche 

restnutzungsdauer der fertigungsanlagen realisiert 
 werden.

die Kosten für die Materialbezüge von unseren Gemein-
schaftsunternehmen und anderen verbundenen und 
assoziierten unternehmen wie ALtIs (konsolidiert seit 
dem 31. dezember 2005) und Inotera sind in den umsatz-
kosten enthalten. die Bezüge von diesen fertigungen und 
von verbundenen und assoziierten unternehmen beliefen 
sich im Geschäftsjahr 2007 auf €593 Millionen gegenüber 
€575 Millionen im Geschäftsjahr 2006 und €615 Millio-
nen im Geschäftsjahr 2005.

Im Geschäftsjahr 2006 hat sich unser Bruttoergebnis 
vom umsatz aufgrund eines verminderten Bruttoergeb-
nisses vom umsatz bei Qimonda leicht verschlechtert. 

dies ergab sich im Wesentlichen aufgrund gesunkener 
Lizenzerlöse und eines starken Preisdrucks für ddr2-
speicherbausteine im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 
2006. diese effekte konnten weitestgehend durch ein 
verbessertes Bruttoergebnis vom umsatz, insbesonde-
re hervorgerufen durch niedrigere Leerkosten in den 
segmenten Automotive, Industrial & Multimarket sowie 
Communication solutions, ausgeglichen werden. un-
ser Bruttoergebnis vom umsatz verschlechterte sich im 
Geschäftsjahr 2007 wesentlich, vorwiegend als ergebnis 
einer starken Verschlechterung des Bruttoergebnisses 
vom umsatz im segment Qimonda, als resultat der Wech-
selkurseffekte, der drAM Preis entwicklung in 2007 und 
aufgrund von Abwertungen des Vorratsvermögens. das 
Bruttoergebnis vom umsatz in den anderen segmenten 
lag nahezu unverändert auf dem niveau des Vorjahrs.

Automotive, Industrial & Multimarket
Im Geschäftsjahr 2006 konnte das Bruttoergebnis vom 
umsatz im Wesentlichen aufgrund geringerer Leerkosten 
verbessert werden. das Bruttoergebnis vom umsatz blieb 
im Geschäftsjahr 2007 auf dem gleichen niveau wie im 
Geschäftsjahr 2006, weil wir in der Lage waren, den Preis-
druck des Markts und bestimmte zusätzliche Gemeinkosten 
auf Konzernebene als ein resultat der Ausgliederung von 
Qimonda durch Produktivitätsmaßnahmen auszugleichen.

Communication solutions
Im Geschäftsjahr 2006 verbesserte sich das Bruttoergeb-
nis vom umsatz aufgrund niedrigerer Leerkosten sowie 
der erfolgreichen einführung von Produktivitätsmaßnah-
men, die die Abschreibungen auf Vorräte im zusammen-
hang mit der Insolvenz der deutschen tochtergesellschaft 
von BenQ mehr als ausgleichen konnten. Im Geschäfts-
jahr 2007 blieb das Bruttoergebnis vom umsatz in diesem 
segment verglichen zum Vorjahr stabil.

Qimonda
Im Geschäftsjahr 2006 verringerte sich das Bruttoergeb-
nis vom umsatz geringfügig im Wesentlichen aufgrund 
gesunkener Lizenzerlöse. das Bruttoergebnis vom umsatz 
war am Anfang des Geschäftsjahrs 2006 unter beson-
derem druck, als der Preisdruck höher war, sich jedoch 
im Geschäftsjahresverlauf verbesserte. das Bruttoer-
gebnis vom umsatz verringerte sich von 20 Prozent im 
Geschäftsjahr 2006 auf 6 Prozent im Geschäftsjahr 2007, 
verursacht im Wesentlichen durch niedrigere durch-
schnittliche Verkaufspreise, den schwächeren us-dollar 
und Abwertungen im Bereich des Vorratsvermögens in 
der Größenordnung von €85 Millionen. diese negativen 
effekte konnten nicht durch niedrigere Produktionsstück-

16 BruttoerGeBnIs VoM uMsAtz 
In MIo. €, Ausser Prozentsätze

Geschäftsjahr zum 30. september 2005 2006 2007

umsatzkosten 4.909 5.854 6.092

Prozentuale jährliche 
Veränderung

  
19 %

 
4 % 

Prozent des umsatzes 73 % 74 % 79 %

Bruttoergebnis vom umsatz 27 % 26 % 21  %

17 BruttoMArGe ABsoLut In MIo. € 
und IM VerhäLtnIs zuM uMsAtz In %
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kosten, die sich aus einer erhöhten Produktivität ergaben, 
neutralisiert werden.

AufWendunGen für forsChunG 
und entWICKLunG
die Aufwendungen für forschung und entwicklung („f&e“) 
umfassen vor allem Personalkosten, Materialkosten, Ab-
schreibungen und Instandhaltung der Laboreinrichtun-
gen, die wir für unsere f&e-Projekte benötigen, sowie 
Kosten aus vertraglich vereinbarter technologieentwick-
lung. In den Aufwendungen für f&e sind die Vereinbarun-
gen über die entwicklungen von gemeinsamer technolo-
gie mit unseren Partnern wie nanya und IBM enthalten.

Wir werden weiterhin unsere Investitionen auf die 
entwicklung von fortschrittlichen fertigungstechnologien 
sowie von Produkten mit großem Wachstums- und ergeb-
nispotenzial fokussieren.

einige unserer f&e-Projekte erhalten zulagen und 
zuschüsse von lokalen und regionalen Behörden am 
ort unserer Aktivitäten. Werden die Kriterien für solche 
zuwendungen erfüllt, reduzieren die zuschüsse die f&e-
Aufwendungen über die Projektdauer, in der die Kosten 
anfallen.

Automotive, Industrial & Multimarket
Im Geschäftsjahr 2006 blieben die f&e-Aufwendungen 
nahezu auf dem gleichen niveau wie im Vorjahr in abso-
luten zahlen, sanken allerdings in relation zum umsatz. 
Im Geschäftsjahr 2007 blieben die f&e-Aufwendungen in 
relation zu den umsatzerlösen stabil und erhöhten sich 
absolut überwiegend im Bereich Automobil- und Indus-
trieelektronik. 

Communication solutions
Im Geschäftsjahr 2006 verringerten sich die f&e-Auf-
wendungen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2005 weiter. 
In relation zum umsatz blieben sie konstant. ursächlich 
für die Verringerung waren die im Vorjahr eingeführten 
effizienzprogramme, deren effekte sich im Geschäftsjahr 
2006 vollständig ausgewirkt haben. Im Geschäftsjahr 
2007 setzte sich die reduzierung der absoluten f&e- 
Aufwendungen fort, in relation zu den umsatzerlösen 
blieben sie gegenüber dem Vorjahr stabil. dies ergab 
sich aus der einführung von Kosteneinsparmaßnahmen 
infolge der Insolvenz der deutschen tochtergesellschaft 
von BenQ.

Qimonda
die erhöhten f&e-Aufwendungen im Geschäftsjahr 2006 
ergaben sich aufgrund der verstärkten Anstrengungen, 
Qimondas entwicklungsmöglichkeiten im hinblick auf 
die nächste Generation von speichertechnologien so-
wie die fortwährende erweiterung ihres Portfolios von 
speicherprodukten auszubauen. sie sanken im Verhält-
nis zum umsatz aufgrund gestiegener umsatzerlöse. 
Im Geschäftsjahr 2007 sanken die f&e-Aufwendungen 
verursacht durch den Abschluss von Qimondas f&e-
Arbeiten für ihre 80-nanometer und 75-nanometer-tech-
nologie Plattformen am Anfang des Geschäftsjahrs 2007 
und Qimondas schwerpunkt auf der forschung für die 
Pro duktionsunterstützung, bevor sich dann die entwick-
lungsanstrengungen für ihre 58-nanometer-technologie 
Plattform zum ende des Geschäftsjahrs 2007 erhöhten. 
Qimonda leitete ebenfalls Kosteneinsparungsmaßnahmen 
ein, um die Produktivität von entwicklungsleistungen zu 
erhöhen. 

VertrIeBsKosten und ALLGeMeIne 
VerWALtunGsKosten ➞ ABBIlduNg 20 uNd 21

die Vertriebskosten umfassen Personalkosten für die 
Mitarbeiter des Vertriebs und des Marketings, Kosten 
für Kundenmuster, Verkaufsförderungsmaßnahmen und 
Marketingaufwendungen.

die allgemeinen Verwaltungskosten umfassen die 
Personalkosten der Mitarbeiter in der Verwaltung, nicht 

18 AufWendunGen für forsChunG und entWICKLunG 
In MIo. €, Ausser Prozentsätze

Geschäftsjahr zum 30. september 2005 2006 2007

Aufwendungen für f&e 1.293 1.249 1.169

Prozentuale jährliche 
Veränderung

  
– 3 %

 
– 6 %

Prozent des umsatzes 19 % 16 % 15 %

zulagen und zuschüsse 50 67 115

Prozent des umsatzes 1 % 1 % 1 %

19 f&e-Kosten In MIo. € 
und IM VerhäLtnIs zuM uMsAtz In %
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produktionsbezogene Gemeinkosten, Beratungshonorare, 
rechtsanwaltskosten und andere honorare für externe 
dienstleister sowie Personalbeschaffungs- und Aus- und 
Weiterbildungskosten.

die Vertriebs- und Verwaltungskosten erhöhten sich im 
Geschäftsjahr 2006 vor allem durch Aufwendungen in 
höhe von €28 Millionen durch die Insolvenz der deut-
schen tochtergesellschaft von BenQ, um €16 Millionen 
durch die Gründung und die Ausgliederung von Qimonda 
und um €12 Millionen für aktienbasierte Vergütungen. Im 
Geschäftsjahr 2007 verminderten sich die Vertriebs- und 
Verwaltungskosten als ergebnis von Kosteneinsparungs-
maßnahmen und weil die außergewöhnlichen Aufwen-
dungen aus dem Geschäftsjahr 2006 nicht wieder anfie-
len. In Prozent vom umsatz blieben die Vertriebs- und 
Verwaltungskosten unverändert.

WeItere BestAndteILe der  
GeWInn-und-VerLust-reChnunGen
Aufwendungen für umstrukturierungsmaßnahmen
Während des Geschäftsjahrs 2005 hat die Gesellschaft 
weitere Maßnahmen zur Kostensenkung beschlossen. 
diese beinhalteten die entlassung von Mitarbeitern und 
die zentralisierung bestimmter funktionen und Ge-
schäfte. Als teil dieser umstrukturierungsmaßnahmen 

beschlossen wir die entlassung von zirka 350 Mitar-
beitern. die entlassungen sind hauptsächlich die folge 
der einstellung des Glasfaserkomponentengeschäfts in 
deutschland und in den Vereinigten staaten von Ame-
rika und wurden im Geschäftsjahr 2006 abgeschlossen. 
zusätzlich haben wir umstrukturierungsmaßnahmen 
für die Chipfertigung innerhalb des fertigungsverbunds 
München-Perlach, regensburg und Villach beschlos-
sen. die Produktion von München-Perlach wurde im 
Wesentlichen nach regensburg und zu einem geringe-
ren teil nach Villach verlagert. die fertigung im Werk 
München-Perlach wurde im März 2007 eingestellt. Als 
teil der umstrukturierungsmaßnahmen haben wir zirka 
600 Mitarbeiter entlassen. Im Geschäftsjahr 2006 gaben 
wir ebenfalls umstrukturierungspläne bekannt, die einen 
Abbau der Belegschaft bei ALtIs und bei den Chipkarten 
Back-end-Aktivitäten beinhalten. ziel der Maßnahme ist 
es, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und die Kosten 
zu reduzieren. Als teil der umstrukturierungsmaßnahmen 
haben wir vereinbart, zirka 390 Mitarbeiter zu entlassen 
und haben die umstrukturierungsaufwendungen im Ge-
schäftsjahr 2007 erfasst. Im Geschäftsjahr 2007 gaben wir 
infolge der Insolvenz von BenQ Mobile Gmbh & Co. ohG, 
einem unserer größten Kunden im Mobilfunkgeschäft, zur 
Kostenreduzierung sowie für die effizienzsteigerung be-

20 VertrIeBsKosten und ALLGeMeIne VerWALtunGs-
Kosten In MIo. €, Ausser Prozentsätze

Geschäftsjahr zum 30. september 2005 2006 2007

Vertriebskosten und allgemeine 
Verwaltungskosten

 
655

 
751

 
700

Prozentuale jährliche 
Veränderung

  
15 %

 
– 7 %

Prozent des umsatzes 10 % 9 % 9 %

21 VertrIeBs- und ALL. VerWALtunGsKosten In MIo. € 
und IM VerhäLtnIs zuM uMsAtz In %
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22 WeItere BestAndteILe der GeWInn-und-VerLust-
reChnunGen In MIo. €, Ausser Prozentsätze

Geschäftsjahr zum 30. september 2005 2006 2007

Aufwendungen für 
umstrukturierungsmaßnahmen

 
78

 
23

 
45

Prozent des umsatzes 1 % 0 % 1 %

sonstige betriebliche  
Aufwendungen, saldo 

 
92

 
108

 
46

Prozent des umsatzes 1 % 1 % 1 %

Anteiliger überschuss von nach 
der equity-Methode konsolidier-
ten Gesellschaften, saldo 

 
 

57

 
 

78

 
 

117

Prozent des umsatzes 1 % 1 % 2 %

ertrag aus der realisierung  
von Wertänderungen durch 
Kapitalerhöhung bei tochter-
unternehmen und assoziierten 
unternehmen, saldo

 
 
 
 

—

 
 
 
 

19

 
 
 
 

—

Prozent des umsatzes 0 % 0 % 0 %

sonstige erträge  
(Aufwendungen), saldo

 
26

 
– 33

 
13

Prozent des umsatzes 0 % 0 % 0 %

Außerordentlicher Aufwand,  
abzüglich steuern

 
—

 
—

 
– 35

Prozent des umsatzes 0 % 0 % 0 %
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stimmter forschungs- und entwicklungsstandorte weitere 
umstrukturierungspläne bekannt. Von dieser umstruk-
turierung sind weltweit rund 280 Mitarbeiter betroffen, 
davon zirka 120 an den deutschen standorten München, 
salzgitter und nürnberg. die umstrukturierungsmaßnah-
men wurden zu einem Großteil im Geschäftsjahr 2007 
abgeschlossen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 
2007 wurde das Komplexitätsreduktionsprogramm von 
Infineon („ICore“), ins Leben gerufen, um die Kosten und 
die effizienzen der innerbetrieblichen Prozesse weiter zu 
optimieren. dies wird nur einen begrenzten einfluss auf 
die Beschäftigtenzahl haben. 

sonstige betriebliche Aufwendungen, saldo
die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, saldo im Ge-
schäftsjahr 2005 beinhalten hauptsächlich Kosten in höhe 
von €96 Millionen aus der neuorganisation von verschie-
denen Geschäftsbereichen im segment Communication 
solutions und aus Wertberichtigungen auf Geschäfts- und 
firmenwerte und andere immaterielle Vermögensgegen-
stände. Im Geschäftsjahr 2006 bestanden die sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen, saldo im Wesentlichen aus 
Wertberichtigungen auf Geschäfts- und firmenwerte in 
höhe von €38 Millionen, aus Aufwendungen im rahmen 
der Vergleichsvereinbarung mit tessera technologies Inc. 
in höhe von €37 Millionen, aus kartellrechtlich bezoge-
nen Aufwendungen in höhe von €23 Millionen sowie aus 
einem Verlust in höhe von €12 Millionen aus unserem 
Verkauf von Qimonda Ads im rahmen des Börsengangs 
von Qimonda. Im Geschäftsjahr 2007 beinhalten die 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen, saldo im Wesent-
lichen Gewinne aus dem Verkauf des Pof-Geschäfts in 
höhe von €17 Millionen und aus dem Verkauf des  
sci-Worx-Geschäfts in höhe von €3 Millionen und Ver-
luste in höhe von €84 Millionen aus dem Verkauf von 
28,75 Millionen zusätzlichen Qimonda Ads.

Anteiliger überschuss von nach der equity-Methode 
konsolidierten Gesellschaften, saldo
unsere wichtigste Beteiligung ist derzeit Inotera. unser 
anteiliges ergebnis am speicherhersteller Inotera un-
terliegt den fluktuationen der drAM-Preise und ist im 
ergebnis der Qimonda enthalten. In den Geschäftsjahren 
2005, 2006 und 2007 hat Inotera den hauptteil zum po-
sitiven ergebnis aus assoziierten unternehmen beigetra-
gen, resultierend aus dem Beginn der Volumenproduktion 
im Gemeinschaftsunternehmen im Geschäftsjahr 2005. Im 
Geschäftsjahr 2007 betrugen die erträge aus assoziierten 
unternehmen €117 Millionen. 

erträge aus der realisierung von Wertänderungen 
durch Kapitalerhöhung bei tochterunternehmen und 
assoziierten unternehmen, saldo
Im August 2006 hat Qimonda seinen Börsengang an der 
new yorker Börse mit der Platzierung von 42 Millionen 
Qimonda Ads zusammen mit 6,3 Millionen Qimonda Ads 
von Infineon aus einer Mehrzuteilungsoption zu einem 
Ausgabepreis von 13 us-dollar pro Aktie erfolgreich ab-
geschlossen. Wir haben einen sonstigen Aufwand in höhe 
von €53 Millionen aus der Verwässerung unseres Anteils 
durch den Börsengang Qimondas realisiert.

Im März und Mai 2006 hat Inotera seinen Börsen-
gang an der taiwanischen Börse mit der Platzierung von 
200 Millionen Aktien sowie an der Luxemburger Börse 
mit der Platzierung von 40 Millionen „Global depositary 
shares“ (entspricht 400 Millionen stammaktien), jede zu 
einem Ausgabepreis von 33 nt$ pro Aktie, erfolgreich 
abgeschlossen. Als resultat aus diesen transaktionen ha-
ben wir einen sonstigen ertrag in höhe von €72 Millionen 
verzeichnet. 

sonstige erträge (Aufwendungen), saldo
sonstige erträge und Aufwendungen sind nicht unse-
ren Kernaktivitäten direkt zugeordnet und können von 
Periode zu Periode aus vielfältigen Positionen beste-
hen, einschließlich der Gewinne und Verluste aus dem 
Verkauf von Wertpapieren des umlaufvermögens. Im 
Geschäftsjahr 2005 bestanden die sonstigen erträge aus 
nettogewinnen aus derivativen fremdwährungssiche-
rungsgeschäften und fremdwährungstransaktionen in 
höhe von €40 Millionen sowie aus einem Gewinn aus 
der Veräußerung unserer Venture-Capital-Aktivitäten in 
höhe von €13 Millionen. diese Gewinne wurden teilweise 
durch Wertberichtigungen auf Beteiligungen in höhe von 
€29 Millionen aufgezehrt. Im Geschäftsjahr 2006 bestan-
den die sonstigen Aufwendungen, saldo im Wesentlichen 
aus nettoverlusten aus derivativen fremdwährungssi-
cherungsgeschäften und fremdwährungstransaktionen 
in höhe von €31 Millionen sowie aus Wertberichtigun-
gen auf Beteiligungen in höhe von €13 Millionen. Im 
Geschäftsjahr 2007 beinhalteten die sonstigen erträge 
hauptsächlich ergebnisse aus transaktionen mit finanz-
instrumenten.

Außerordentlicher Aufwand, abzüglich steuern
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2007 haben wir 
mit der Molstanda Vermietungsgesellschaft mbh („Mol-
standa“) und einem finanzinstitut Verträge geschlossen. 
Molstanda ist eigentümerin eines Grundstücks in der 
 umgebung unseres hauptsitzes südlich von München. Ge-
mäß fAsB Interpretation nr. 46 (revised december 2003), 
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„Consolidation of Variable Interest entities – an Interpre-
tation of ArB no. 51“ („fIn 46r“), haben wir festgestellt, 
dass es sich bei Molstanda um eine „Variable Interest 
entity“ handelt, da sie nicht ausreichend eigenkapital 
besitzt, um ihre Aktivitäten ohne zusätzliche finanzielle 
unterstützung selbst finanzieren zu können. Als ergebnis 
der Vereinbarungen wurden wir als hauptbegünstigter 
(„primary beneficiary“) von Molstanda angesehen. dem-
entsprechend haben wir die Vermögensgegenstände und 
Verbindlichkeiten von Molstanda im zweiten Quartal des 
Geschäftsjahrs 2007 konsolidiert. da es sich bei Molstanda 
gemäß fIn 46r nicht um eine Gesellschaft mit eigen-
ständiger Geschäftstätigkeit handelt, wurden €35 Milli-
onen als außerordentlicher Aufwand im zweiten Quartal 
des Geschäftsjahrs 2007 ausgewiesen, die sich aus dem 
Marktwert der übernommenen und konsolidierten Verbind-
lichkeiten in höhe von €76 Millionen und dem Marktwert 
der neu konsolidierten Vermögensgegenstände in höhe 
von €41 Millionen ergaben. Aufgrund der kumulativen 
Verluste unserer Gesellschaft wurde kein steuerertrag in 
Bezug auf diesen Aufwand berücksichtigt. Anschließend 
haben wir die Mehrheit des ausstehenden stammkapitals 
von Molstanda im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2007 
erworben. Im August 2007 haben wir eine Vereinbarung 
mit einem Bauträger-Leasinggeber über den Verkauf eines 
teils des erworbenen Grundstücks in Verbindung mit dem 
Bau und des Leasings der neuen Qimonda hauptverwal-
tung südlich von München abgeschlossen.

erGeBnIs Vor zInsen und steuern (eBIt)
Wir definieren ebit als das ergebnis vor zinsen und steu-
ern. unser Management nutzt das ebit als Kennzahl für 
Budget- und operative zielvorgaben, um unsere Geschäf-
te zu führen und den Geschäftserfolg zu beurteilen. Wir 
berichten ebit-daten, um Investoren nützliche Informa-
tionen über den operativen Geschäftserfolg der Gesell-
schaft und im speziellen über die einzelnen operativen 
segmente zur Verfügung zu stellen. da viele operative 
entscheidungen, wie zum Beispiel die ressourcenvertei-
lung auf einzelne Projekte, auf einer Basis erfolgen, für 
die die Auswirkungen der unternehmensfinanzierung und 
der Besteuerung von geringer Bedeutung sind, sehen wir 
die Verwendung einer Kennzahl, die den zinseffekt aus 
der finanzierung und den steueraufwand nicht berück-
sichtigt, als zweckmäßig an. zusätzlich ist es sinnvoll 
für uns, zur Messung des operativen Geschäftserfolgs, 
insbesondere für zwecke der internen entscheidungs-
findung, wie zum Beispiel in Personalangelegenheiten, 
eine Kennzahl zu nutzen, die Positionen ausschließt, über 
die einzelpersonen, die beurteilt werden, nur minimale 

Kontrolle haben, wie zum Beispiel Konzernbesteuerung 
und finanzierung. 

das ebit wird wie folgt aus den Konzern-Gewinn-
und-Verlust-rechnungen hergeleitet:

das ebit verteilt sich wie folgt auf die segmente: 

die Veränderung des ebit ist das resultat der nach- 
folgend aufgeführten effekte innerhalb der segmente:

23 eBIt 
In MIo. €

Geschäftsjahr zum 30. september 2005 2006 2007

Konzernjahresfehlbetrag – 312 – 268 – 368

Aufwendungen aus steuern vom 
einkommen und vom ertrag

 
120

 
161

 
79

zinsergebnis 9 92 33

Ebit – 183 – 15 – 256

25 eBIt nACh seGMenten 
In MIo. €

Geschäftsjahr zum 30. september 2005 2006 2007

Automotive, Industrial &  
Multimarket

 
134

 
246

 
300

Communication solutions – 295 – 231 – 160

sonstige Geschäftsbereiche 4 4 – 12

Konzernfunktionen und 
eliminierungen

 
– 137

 
– 236

 
– 177

Zwischensumme – 294 – 217 – 49

Qimonda 1 111 202 – 207

gesamt – 183 – 15 – 256

1  das ebit für Qimonda für den zeitraum nach dem Börsengang wurde abzüglich 
der auf konzernfremde Gesellschafter entfallenden ergebnisanteile dargestellt.

24 eBIt  
In MIo. €
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°
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°
°
°
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°
°

Automotive, Industrial & Multimarket
die ebit-Verbesserung im Geschäftsjahr 2006 ergab sich 
im Wesentlichen aufgrund gestiegener umsatzerlöse und 
eines verbesserten Bruttoergebnisses vom umsatz, das 
teilweise durch den weiterhin starken Preisdruck insbe-
sondere im Bereich der Automobilelektronik und dem 
Geschäft mit Chipkarten aufgezehrt wurde. Im Geschäfts-
jahr 2006 wurde das ebit zudem negativ beeinflusst durch 
Kosten des Produktionstransfers im zusammenhang mit 
dem Auslaufen der Produktion in München- Perlach sowie 
durch Kosten in Verbindung mit der neuen Produktions-
stätte in Kulim, Malaysia. Im Geschäftsjahr 2007 verbes-
serte sich das ebit weiter aufgrund einer erhöhung der 
umsatzerlöse und trotz zusätzlicher zuteilung von zentral-
kosten in folge der Ausgliederung von  Qimonda. Außer-
dem wurde ein zusätzlicher Veräußerungsgewinn in höhe 
von €17 Millionen aus dem Verkauf des Pof-Geschäfts an 
Avago im Geschäftjahr 2007 realisiert, was ebenso einen 
positiven einfluss auf das ebit hatte.

Communication solutions
Im Geschäftsjahr 2006 wurde das ebit durch Kosten, 
welche vorwiegend in zusammenhang mit Wertberich-
tigungen infolge der Insolvenz von BenQ Mobile Gmbh 
& Co. ohG stehen, in höhe von €91 Millionen negativ 
beeinflusst. trotz dieser Kosten verbesserte sich das ebit 
im Geschäftsjahr 2006 vor allem aufgrund geringerer 
Leerkosten und von Maßnahmen zur Kostensenkung. Im 
Geschäftsjahr 2007 verbesserte sich das ebit weiter, trotz 
eines weiteren rückgangs der umsatzerlöse, weil keine 
wesentlichen sonderaufwendungen wie im Geschäftsjahr 
2006 zu Buche schlugen und weitere Kostensenkungs-
maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden konnten.

Qimonda
Im Geschäftsjahr 2006 verbesserte sich das ebit gegen-
über dem Geschäftsjahr 2005 aufgrund gestiegener 
umsatzerlöse, erhöhter Bit-Kapazitäten pro Chip und 
aufgrund eines günstigeren Wechselkurses zwischen euro 
und us-dollar. Im Geschäftsjahr 2007 verringerte sich das 
ebit stark aufgrund eines kombinierten effekts von sich 
verschlechternden Bedingungen im drAM-Markt, Wert-
berichtigungen im Vorratsvermögen infolge der Abwärts-
bewegung bei den drAM-Preisen und der Abschwächung 
des us-dollar gegenüber dem euro.

sonstige Geschäftsbereiche
zur ebit-Verbesserung im Geschäftsjahr 2005 trug ein er-
lös von €13 Millionen aus der Veräußerung von Venture-
Capital-Aktivitäten bei. das ebit im Geschäftsjahr 2006 
blieb unverändert im Vergleich zum Geschäftsjahr 2005. 

Im Geschäftsjahr 2007 wurde das ebit negativ durch eine 
reduzierung der Verrechnungspreise aus dem Lieferver-
trag über 200-Millimeter Wafer von Infineon an Qimonda 
beeinflusst.

Konzernfunktionen und eliminierungen
die Verringerung des ebit im Geschäftsjahr 2006 ist im 
Wesentlichen auf Gesamtaufwendungen in höhe von 
zirka €80 Millionen zurückzuführen, die im zusammen-
hang mit der Gründung von Qimonda sowie der Ver-
wässerung unseres Anteils an Qimonda aufgrund des 
Börsengangs und des Verkaufs unserer Qimonda-Anteile 
im rahmen dieses Börsengangs entstanden. das seg-
ment wurde im Geschäftsjahr 2007 positiv beeinflusst 
durch einen rückgang der Produktionsleerkosten bei 
ALtIs gegenüber dem Geschäftsjahr 2006, die Anpas-
sung einer rückstellung für Personalkosten in höhe von 
€22 Millionen und eine Verminderung der Aufwendun-
gen für Aktien optionen in höhe von €13 Millionen. Auf 
der anderen seite verzeichneten wir einen Verlust in 
höhe von €84 Millionen aus dem Verkauf von weiteren 
28,75 Millionen Qimonda Anteilen im Geschäftsjahr 2007, 
welcher in diesem segment erfasst wurde. der Anstieg 
der umstrukturierungsaufwendungen um €22 Millionen 
im Vergleich zum Geschäftsjahr 2006 wirkte ebenfalls 
negativ auf das ebit.

zInserGeBnIs
zinserträge erzielen wir hauptsächlich aus zahlungsmit-
teln und zahlungsmitteläquivalenten einschließlich Wert-
papieren. zinsaufwendungen entstehen uns hauptsächlich 
aus Bankdarlehen und Wandel- und umtauschanleihen 
und werden mit aktivierten zinsen für im Bau befindliche 
fertigungsgebäude saldiert.

zinsaufwendungen in den Geschäftsjahren 2005, 2006 
und 2007 hatten wir hauptsächlich aus im februar 2002 
und im juni 2003 ausgegebenen nachrangigen Wandel-
anleihen. die erhöhung des negativen zinsergebnisses im 
Geschäftsjahr 2006 ist im Wesentlichen auf die Inan-
spruchnahme des Konsortialkredits in höhe von us$345 
Millionen zur finanzierung von Qimondas erweiterung 
der Produktionsanlagen am standort richmond sowie 
auf einen Verlust aus zins-swap-Vereinbarungen zurück-

26 zInserGeBnIs 
In MIo. €, Ausser Prozentsätze

Geschäftsjahr zum 30. september 2005 2006 2007

zinsergebnis – 9 – 92 – 33

Prozent des umsatzes 0 % – 1 % 0 %
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zuführen, und in einem geringerem umfang auf zinsen 
auf steuerschulden und eine Verminderung aktivierter 
fremdkapitalkosten. Im februar 2007 haben wir die 
verbleibende hauptschuld aus der in 2002 begebenen 
nachrangigen Wandelschuldverschreibung getilgt, was zu 
einer Verminderung der zinsaufwendungen im Geschäfts-
jahr 2007 führte.

steuern VoM eInKoMMen und VoM ertrAG

normalerweise unterliegen aktive latente steuern in steu-
ergebieten mit kumulativen Verlusten in den vorausge-
gangenen drei jahren einer Wertberichtigung, ohne dabei 
den einfluss von erwarteten zukünftigen steuerpflichtigen 
einkommen zu berücksichtigen. In den Geschäftsjahren 
2005, 2006 und 2007 haben wir weiterhin einen kumu-
lativen Verlust in den vorausgegangenen drei jahren in 
bestimmten steuergebieten ausgewiesen und die Wert-
berichtigung um €192 Millionen, €292 Millionen und 
€226 Millionen erhöht. Wir bewerten unsere latenten 
steuern regelmäßig. unsere fähigkeiten zur realisierung 
von steuererträgen aus latenten steuern hängen von 
der Möglichkeit ab, in zukunft steuerliche einkünfte zu 
erzielen und steuerliche Verlustvorträge sowie steuer-
vergünstigungen vor eintritt der Verjährung zu nutzen. 
Wir erwarten, so lange keine erträge für steuern vom 
einkommen und vom ertrag in den besagten steuergebie-
ten auszuweisen, wie in diesen steuergebieten über den 
zeitraum der vorausgegangenen drei jahre ein kumulati-
ver Verlust ausgewiesen wird.

KonzernjAhresfehLBetrAG ➞ ABBIlduNg 28

der Konzernjahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2005 
ergab sich im Wesentlichen aus einer Kombination von 
geringeren umsatzerlösen, einem geringeren Brutto-
ergebnis vom umsatz, Wertberichtigungen auf Vermö-
gensgegenstände des Anlagevermögens sowie umstruk-
turierungsmaßnahmen und steueraufwendungen. der 
Konzernjahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2006 resultier-
te im Wesentlichen aus Aufwendungen im zusammen-
hang mit Wertberichtigungen als Antwort auf die Insol-
venz von BenQ Mobile Gmbh & Co. ohG, aus Verlusten 

in zusammenhang mit dem Börsengang von Qimonda 
und der Beilegung von rechtsstreitigkeiten. zusätzlich 
hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2006 begonnen, den 
Marktwert der Aktien optionen als Aufwand auszuweisen, 
was ebenfalls das Konzernjahresergebnis belastet hat. Im 
Geschäftsjahr 2007 war der wesentlichste einfluss zur 
erhöhung des Konzernjahresverlusts die deutliche Ver-
schlechterung des ebit bei Qimonda von einem positiven 
ebit von €202 Millionen im Geschäftsjahr 2006 zu einem 
negativen ebit von €207 Millionen im Geschäftsjahr 
2007. diese entwicklung ist insbesondere auf rückläufige 
speicherproduktpreise und den schwächeren us-dollar 
zurückzuführen und die daraus folgende Verminderung 
des Bruttoergebnisses vom umsatz bei  Qimonda. zu dem 
Konzernjahresfehlbetrag trugen ebenfalls die Buchver-
luste in höhe von €84 Millionen aus dem Verkauf von 
zusätzlichen 28,75 Millionen Qimonda Anteilen, um-
strukturierungsaufwendungen von €45 Millionen und ein 
außerordentlicher Aufwand von €35 Millionen aus der 
Konsolidierung von Molstanda bei. 

27 steuern VoM eInKoMMen und VoM ertrAG 
In MIo. €, Ausser Prozentsätze

Geschäftsjahr zum 30. september 2005 2006 2007

Aufwendungen aus steuern vom 
einkommen und vom ertrag

 
– 120

 
– 161

 
– 79

Prozent des umsatzes – 2 % – 2 % – 1 %

steuerquote – 63 % – 150 % – 31 %

28 KonzernjAhresfehLBetrAG   
In MIo. €
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29 erGeBnIs je AKtIe  
In €
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dArsteLLunG der VerMÖGensLAGe

zum 30. september 2007 verringerten sich das Gesamt-
vermögen sowie die kurzfristigen Vermögensgegenstände 
im Vergleich zum Vorjahr vor allem aufgrund geringerer 
Bestände an forderungen aus Lieferungen und Leistun-
gen und an zahlungsmitteln und zahlungsmitteläqui-
valenten. die Verringerung der forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen beruht auf einem rückgang der 
umsatzerlöse im vierten Quartal um €452 Millionen auf 
€1.838 Millionen im Vergleich zum vierten Quartal des 
Geschäftsjahrs 2006. die Abnahme der zahlungsmittel 
und zahlungsmitteläquivalente beruht im Wesentlichen 
auf der rückzahlung der Wandelschuldverschreibung mit 
fälligkeit 2007 zum ausstehenden nennwert in höhe von 
€640 Millionen während des Geschäftsjahrs 2007. 

die langfristigen Vermögensgegenstände verringer-
ten sich leicht zum ende des Geschäftsjahrs 2007 im Ver-
gleich zum Vorjahr, da die Investitionen in sachanlagen 
die Abschreibungen und Wertberichtigungen nicht ganz 
kompensieren konnten.

die Gesamtverbindlichkeiten insbesondere die 
kurzfristigen Verbindlichkeiten verringerten sich zum 
ende des Geschäftsjahrs 2007 im Vergleich zum ende 
des Geschäftsjahrs 2006 im Wesentlichen aufgrund der 
rückzahlung der nachrangigen Wandelschuldverschrei-
bung mit fälligkeit 2007 zum ausstehenden nennwert in 
höhe von €640 Millionen. der Anstieg der langfristigen 
Verbindlichkeiten beruht vor allem auf der Ausgabe einer 
nachrangigen Anleihe umtauschbar in Qimonda Ads im 
nennwert von €215 Millionen im Geschäftsjahr 2007. die 
erhöhung der Minderheitenanteile beruht auf dem Ver-
kauf von 28,75 Millionen Qimonda Ads mit nettoerlösen 
von €216 Millionen.

30 dArsteLLunG der VerMÖGensLAGe 
In MIo. €, Ausser Prozentsätze

Geschäftsjahr zum 30. september 2006 2007 Veränderung

Kurzfristige Vermögens-
gegenstände

 
5.681

 
5.278

 
– 7 %

Langfristige Vermögens-
gegenstände

 
5.504

 
5.401

 
– 2 %

summe Vermögensgegenstände 11.185 10.679 – 5 %

Kurzfristige Verbindlichkeiten 3.305 2.847 – 14 %

Langfristige Verbindlichkeiten 1.725 1.885 9 %

summe Verbindlichkeiten 5.030 4.732 – 6 %

Minderheitenanteile 840 1.033 23 %

Eigenkapital 5.315 4.914 – 8 %

31 BILAnzstruKtur AKtIVA  
In MIo. €
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32 BILAnzstruKtur PAssIVA  
In MIo. €
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33 KennzAhLen

Geschäftsjahr zum 30. september 2005 2006 2007

Anlagenquote 1 56 % 49 % 51 %

umlaufquote 2 44 % 51 % 49 %

Abnutzungsgrad des sachanlagevermögens 3 67 % 72 % 72 %

Abschreibungsquote des sachanlagevermögens 4 11 % 10 % 9 %

Vorratsintensität 5 10 % 11 % 11 %

umschlagshäufigkeit der Vorräte 6 6,8 7,1 6,4

umschlagsdauer der Vorräte in tagen 7 53 50 57

Kundenziel in tagen 8 53 50 50

eigenkapitalquote 9 55 % 48 % 46 %

eigenkapitalrendite 10 – 5 % – 5 % – 7 %

Gesamtkapitalrendite 11 – 3 % – 2 % – 3 %

Anlagendeckung 12 150 % 141 % 135 %

Verschuldungsgrad 13 30 % 38 % 35 %

die oben stehenden Kennzahlen zur Vermögenslage werden wie folgt berechnet:
 1 Anlagenquote = langfristige Vermögensgegenstände / Gesamtvermögen
 2 umlaufquote = kurzfristige Vermögensgegenstände / Gesamtvermögen
 3  Abnutzungsgrad des sachanlagevermögens = kumulierte Abschreibungen auf das sachanlagevermögen / historischen Anschaffungs- oder herstellungskosten des 

sachanlagevermögens zum ende des Geschäftsjahrs
 4  Abschreibungsquote des sachanlagevermögens = jahresabschreibungen auf das sachanlagevermögen / historischen Anschaffungs- oder herstellungskosten des 

sachanlagevermögens zum ende des Geschäftsjahrs
 5 Vorratsintensität = Vorräte / Gesamtvermögen
 6 umschlagshäufigkeit der Vorräte = umsatzerlöse des jahrs / durchschnittlicher Bestand an Vorräten
 7 umschlagsdauer der Vorräte in tagen = durchschnittlicher Bestand an Vorräten × 360 tage / umsatzerlöse des jahrs
 8 Kundenziel in tagen = durchschnittlicher Bestand an forderungen aus Lieferungen und Leistungen × 360 tage / umsatzerlöse des jahrs
 9 eigenkapitalquote = eigenkapital / Gesamtvermögen
10 eigenkapitalrendite = Konzernjahresüberschuss (-fehlbetrag) des jahrs / durchschnittlicher Bestand an eigenkapital
11 Gesamtkapitalrendite = Konzernjahresüberschuss (-fehlbetrag) des jahrs / durchschnittliches Gesamtvermögen 
12 Anlagendeckung = eigenkapital / sachanlagen
13 Verschuldungsgrad = (langfristige + kurzfristige finanzverbindlichkeiten) / eigenkapital
der durchschnitt eines Bilanzwerts wird ermittelt als arithmetisches Mittel des Werts zum Bilanzstichtag des aktuellen jahrs und des Vorjahrs.

KennzAhLen

Im Geschäftsjahr 2006 reduzierte sich unser eigenkapi-
tal im Wesentlichen durch den Konzernjahresfehlbetrag 
2006. die eigenkapitalquote betrug 48 Prozent zum 
30. september 2006 und ist gegenüber dem 30. septem-
ber 2005 um 7 Prozentpunkte gefallen. Im Geschäftsjahr 
2007 reduzierte sich unser eigenkapital im Wesentlichen 
durch den Konzernjahresfehlbetrag 2007. die eigenkapi-
talquote betrug 46 Prozent zum 30. september 2007 und 
ist gegenüber dem 30. september 2006 um 2 Prozent-
punkte gefallen.

Im Geschäftsjahr 2006 betrug die eigenkapital-
rendite minus 5 Prozent und die Gesamtkapitalrendite 
verbesserte sich auf minus 2 Prozent aufgrund eines 
geringeren Konzernfehlbetrags und eines höheren 
Gesamtvermögens. Im Geschäftsjahr 2007 reduzierte 
sich die eigenkapitalrendite auf minus 7 Prozent und die 
Gesamtkapitalrendite verringerte sich auf minus 3 Prozent 
im Wesentlichen aufgrund des höheren Konzernjahres-

fehlbetrags sowie eines geringeren Gesamtvermögens im 
Vergleich zum Geschäftsjahr 2006.

die Anlagendeckung im Geschäftsjahr 2006 sank 
aufgrund des Konzernjahresfehlbetrags auf 141 Prozent 
im Vergleich zu 150 Prozent im Vorjahr. Im Geschäftsjahr 
2007 ist die Anlagendeckung im Wesentlichen aufgrund 
des Konzernjahresfehlbetrags auf 135 Prozent weiter 
gesunken.

der Anstieg des Verschuldungsgrads auf 38 Prozent 
im Geschäftsjahr 2006 (2005: 30 Prozent) beruht im 
Wesentlichen auf der Inanspruchnahme des Konsortial-
kredits im zusammenhang mit dem Ausbau der ferti-
gungsstätte in richmond in höhe von us$345 Millionen. 
Im Geschäftsjahr 2007 ist der Verschuldungsgrad auf 
35 Prozent vor allem aufgrund der tilgung der nach-
rangigen Wandelschuldverschreibung im ausstehenden 
nennwert von €640 Millionen gesunken. Gegenläufig 
wirkte die Aus gabe der nachrangigen umtauschanleihe 
zum nennwert in höhe von €215 Millionen mit einer 
Laufzeit bis 2010. 
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dArsteLLunG der fInAnzLAGe

CAsh-fLoW
der Cash-flow zeigt die herkunft und die Verwendung 
der Geldströme in den Berichtsperioden. Ihm kommt 
damit eine zentrale Bedeutung für die Beurteilung der 
finanzlage der Gesellschaft zu.

die Mittelabflüsse aus Investitionstätigkeit und die 
Mittelzuflüsse aus finanzierungstätigkeit sind jeweils 
indirekt zahlungsbezogen ermittelt. der Mittelzufluss aus 
laufender Geschäftstätigkeit wird ausgehend vom Kon-
zernjahresergebnis indirekt abgeleitet. die Veränderun-
gen von Bilanzpositionen sind um effekte aus Währungs-
schwankungen und Konsolidierungskreisänderungen 
bereinigt. sie können deshalb nicht mit den entsprechen-
den Veränderungen in den Konzernbilanzen abgestimmt 
werden. 

der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit im 
Geschäftsjahr 2007 ergibt sich im Wesentlichen aus dem 
Konzernjahresfehlbetrag in höhe von €368 Millionen, zu-
züglich der Abschreibungen in höhe von €1.276 Millionen 
und der außerplanmäßigen Abschreibungen in höhe von 
€40 Millionen. der Mittelzufluss aus laufender Geschäfts-
tätigkeit wurde durch einen rückgang der forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen kurzfristi-
gen Vermögensgegenständen in höhe von €386 Millionen 
positiv beeinflusst und durch den Anstieg der Vorräte und 
einen rückgang der sonstigen kurzfristigen Verbindlich-
keiten in höhe von €185 Millionen negativ beeinflusst.

der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit im Ge-
schäftsjahr 2007 resultiert überwiegend aus Investitionen 
in sachanlagen in höhe von €1.375 Millionen, im We-
sentlichen zum Ausbau unserer Produktionsanlagen in 
Kulim, Malacca, Batam, Villach und regensburg in den 

Logik-segmenten und in die drAM-fertigungsstätten 
in richmond/Virginia, dresden und Porto, und aus 
der netto-Veräußerung von Wertpapieren in höhe von 
€133 Millionen sowie aus einzahlungen aus der Veräu-
ßerung von unternehmensaktivitäten und Anteilen an 
tochterunternehmen in höhe von €273 Millionen, und 
einzahlungen in höhe von €156 Millionen aus einem 
sale-and-Leaseback-Geschäft von Ausrüstungsgegenstän-
den der 200-Millimeter fertigungsstätte, das Qimonda 
im september 2007 geschlossen hat. 

Im Geschäftsjahr 2007 bestand der Mittelabfluss aus 
finanzierungstätigkeit im Wesentlichen aus der tilgung 
der in 2007 fälligen, nachrangigen Wandelanleihe in höhe 
des ausstehenden Gesamtnennbetrags von €640 Millionen. 
dieser Betrag wurde teilweise durch die einzahlungen aus 
der Ausgabe der in 2010 fälligen, nachrangigen umtausch-
anleihe in höhe von €215 Millionen kompensiert.

free-CAsh-fLoW ➞ ABBIlduNg 36 uNd 37

Wir definieren den free-Cash-flow als Mittelzufluss 
aus laufender Geschäftstätigkeit und Mittelabfluss aus 
Investitionstätigkeit, bereinigt um den Kauf und Verkauf 
von kurzfristig verfügbaren Wertpapieren. da wir einen 
Großteil unserer liquiden Mittel in form von kurzfristig 
verfügbaren Wertpapieren halten und in einer kapitalin-
tensiven Industrie tätig sind, berichten wir den free-Cash-
flow. damit wollen wir den Investoren eine Kennzahl zur 
Verfügung stellen, die die Veränderung der Liquidität 
unter Berücksichtigung von Investitionen zeigt. das be-
deutet nicht, dass der restliche verfügbare Cash-flow für 

34 CAsh-fLoW 
In MIo. €

Geschäftsjahr zum 30. september 2005 2006 2007

Mittelzufluss aus laufender 
 Geschäftstätigkeit

 
1.090

 
1.003

 
1.207

Mittelabfluss aus Investitions-
tätigkeit 1

 
– 289

 
– 853

 
– 867

Mittelzufluss (-abfluss) aus 
finanzierungstätigkeit

 
– 266

 
762

 
– 521

zahlungsmittel und zahlungs-
mitteläquivalente am Geschäfts-
jahresende

 
 

1.148

 
 

2.040

 
 

1.819

1  Im Geschäftsjahr 2006 ist in dieser summe der Anstieg der zahlungsmittel von 
€119 Millionen aufgrund der erstmaligen Konsolidierung von ALtIs enthalten.

35 InVestItIonen/desInVestItIonen 1  
In MIo. €

1.500

1.000

500

0

– 500

– 1.000

2005 2006 2007

Beteiligungen und immaterielle 
Vermögensgegenstände

sachanlagen

Verkauf von Geschäftsaktivitäten

 
1 ohne Wertpapiere.

162

1.368

– 101

50

1.253

– 72

41

1.375

– 273
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sonstige Ausgaben verwendet werden kann, da schulden-
dienstverpflichtungen oder andere feste Ausgaben noch 
nicht abgezogen sind. der free-Cash-flow wird wie folgt 
aus den Konzern-Kapitalflussrechnungen hergeleitet:

netto-zAhLunGsMItteLBestAnd
unser Brutto-zahlungsmittelbestand ➞ ABBIlduNg 38  – de-
finiert als zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 
einschließlich Wertpapiere des umlaufvermögens – ver-
ringerte sich zum 30. september 2007 auf €2.294 Milli-
onen (Vorjahr: €2.655 Millionen). der rückgang ergab 
sich im Wesentlichen aus der tilgung der in 2007 fälligen, 
nachrangigen Wandelanleihe in höhe des ausstehenden 
Gesamtnennbetrags von €640 Millionen, welche die ein-
zahlungen aus der Ausgabe der in 2010 fälligen, nachran-
gigen Anleihe umtauschbar in Qimonda Ads in höhe von 
€215 Millionen überstieg. 

die langfristigen finanzverbindlichkeiten beinhalten 
hauptsächlich die nachrangigen Wandel- und umtausch-
anleihen, die zur stärkung unserer Liquidität begeben 
wurden und uns eine gesteigerte finanzielle flexibilität 
in der führung unseres operativen Geschäfts ermög-
lichen. der gesamte ausstehende Betrag der Wandel- und 
umtauschanleihen belief sich am 30. september 2007 auf 
€915 Millionen.

36 free-CAsh-fLoW 
In MIo. €

Geschäftsjahr zum 30. september 2005 2006 2007

Mittelzufluss aus laufender 
 Geschäftstätigkeit

 
1.090

 
1.003

 
1.207

Mittelabfluss aus Investitions-
tätigkeit 1

 
– 289

 
– 853

 
– 867

Verkauf von Wertpapieren, saldo – 1.082 – 238 – 133

FreecashFlow – 281 – 88 207

1 Im Geschäftsjahr 2006 ist in dieser summe der Anstieg der zahlungsmittel 
von 119 Millionen euro aufgrund der erstmaligen Konsolidierung von ALtIs 
enthalten. 

37 free-CAsh-fLoW 
In MIo. €
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38 Brutto-zAhLunGsMItteLBestAnd  
In MIo. €
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39 netto-zAhLunGsMItteLBestAnd   
In MIo. €
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2.006

341

2.655

650

2.294

582
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Am 6. februar 2002 gaben wir nachrangige Wandelanlei-
hen im Wert von €1.000 Millionen, mit fälligkeit im jahr 
2007, im rahmen eines an europäische institutionelle 
Investoren gerichteten verbindlichen Angebots aus. Wäh-
rend des Geschäftsjahrs 2004 kauften wir Wandelanleihen 
im Wert von €360 Millionen zurück. Am 6. februar 2007 
tilgten wir die Wandelschuldverschreibungen in höhe des 
ausstehenden Gesamtnennbetrags von €640 Millionen. 

Am 5. juni 2003 gaben wir nachrangige Wandelan-
leihen im Wert von €700 Millionen, mit fälligkeit im jahr 
2010, im rahmen eines an europäische institutionelle In-
vestoren gerichteten verbindlichen Angebots aus. die An-
leihen sind durch ihre halter über die Laufzeit als option 
wandelbar zu einer maximalen Anzahl von 68,4 Millionen 
stammaktien und zu einem Wandelpreis von €10,23 pro 
Aktie.

Am 26. september 2007 haben wir eine nachrangige 
umtauschanleihe in höhe von €215 Millionen zum nomi-
nalwert im rahmen eines an europäische institutionelle 
Investoren gerichteten verbindlichen Angebots begeben. 
die umtauschanleihe ist unbesichert und verzinst sich mit 
1,375 Prozent pro jahr. die umtauschanleihe ist jederzeit 
innerhalb der umtauschfrist bis zur endfälligkeit in maxi-
mal 20,5 Millionen Qimonda Ads zu einem umtausch-
preis von €10,48 je Qimonda Ads wandelbar, was einer 
umtauschprämie von 35 Prozent entspricht. 

der netto-zahlungsmittelbestand – zahlungsmittel 
und zahlungsmitteläquivalente einschließlich Wertpapiere 
des umlaufvermögens abzüglich finanzverbindlichkeiten 
(kurz- und langfristig) – verringerte sich um €68 Mil-
lionen auf €582 Millionen zum 30. september 2007 
(Vorjahr: €650 Millionen), hauptsächlich aufgrund von 
dividendenzahlungen an Minderheitsgesellschafter im 
Geschäftsjahr 2007. 

zur sicherung unseres zahlungsmittelbestands und 
zur Gewährleistung flexibler Liquidität haben wir eine 
richtlinie implementiert, die das Anlagevolumen be-
züglich Geschäftspartner, rating, Branche, Laufzeit und 
Instrument begrenzt.

KAPItALBedArf

Im Geschäftsjahr 2008 benötigen wir Kapital zur 
 °  finanzierung der operativen Geschäftstätigkeit, 
 °  rückzahlung fälliger darlehen, 
 °  zahlung unserer eventualverpflichtungen, sofern sie 

eintreten, und
 °  planmäßigen durchführung von Investitionen. 

Wir erwarten, diese Anforderungen zu erfüllen durch 
 °  zahlungsmittelzuflüsse aus dem laufenden Geschäft, 
 °  verfügbare zahlungsmittel einschließlich veräußerbare 

Wertpapiere sowie
 °  verfügbare Kreditlinien. 

zum 30. september 2007 benötigen wir für das Ge-
schäftsjahr 2008 Geldmittel in höhe von €1.658 Millionen 
bestehend aus €336 Millionen für kurzfristige finanz-
verbindlichkeiten und €1.322 Millionen für vertragliche 
Verpflichtungen. zusätzlich könnten €150 Millionen 
derzeit bekannte und schätzbare eventualverpflichtungen 
auftreten. Wir planen, ungefähr zwischen €1,1 Milliarden 
und €1,2 Milliarden für Investitionen in sachanlagen auf-
zuwenden. unser Brutto-zahlungsmittelbestand beläuft 
sich am 30. september 2007 auf €2.294 Millionen, und 
wir können €946 Millionen aus den verfügbaren Kredit-
linien finanzieren. 

40 netto-zAhLunGsMItteLBestAnd 
In MIo. €

zum 30. september 2007, zahlung fällig in: gesamt weniger  
als 1 jahr 1 – 2 jahren 2 – 3 jahren 3 – 4 jahren 4 – 5 jahren

5 jahren  
und länger

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 1.819 1.819 — — — — —

Wertpapiere des umlaufvermögens 475 475 — — — — —

Brutto-zahlungsmittelbestand 2.294 2.294 — — — — —

Abzüglich:

Langfristige finanzverbindlichkeiten 1.376 — 207 1.002 95 26 46

Kurzfristige finanzverbindlichkeiten sowie kurzfristige Bestand-
teile langfristiger finanzverbindlichkeiten

 
336

 
336

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

gesamte Finanzverbindlichkeiten 1.712 336 207 1.002 95 26 46

NettoZahlungsmittelbestand 582 1.958 – 207 – 1.002 – 95 – 26 – 46

die folgende tabelle stellt unseren Brutto- und netto-zah-
lungsmittelbestand sowie die finanzverbindlichkeiten nach 

ihren fälligkeiten dar. die darstellung ist kein Ausblick auf 
die verfügbaren zahlungsmittel der künftigen Periode. 
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VertrAGLIChe VerPfLIChtunGen und 
eVentuALVerPfLIChtunGen

die oben stehende tabelle sollte im zusammenhang mit 
dem Konzernanhang nr. 35 des Konzernabschlusses des 
Geschäftsjahrs 2007 gelesen werden.

AusserBILAnzIeLLe trAnsAKtIonen
Im rahmen der gewöhnlichen betrieblichen tätigkeit 
begeben wir Garantien vor allem für die zahlung von 
Importzöllen, Gebäudemieten und möglichen Verpflich-
tungen in Bezug auf erhaltene staatliche zuschüsse. zum 
30. september 2007 betrug die höhe der undiskontier-
ten, potenziellen zukünftigen zahlungen für Garantien 
€209 Millionen.

InVestItIonen

Abhängig von der Geschäftssituation erwarten wir derzeit, 
im Geschäftsjahr 2008 zwischen €1,1 Milliarden und 
€1,2 Milliarden in sachanlagen zu investieren, im Wesent-
lichen in unsere fertigungsstätten in richmond/Virginia, 
usA und Kulim, Malaysia. Wir versuchen, fortlaufend die 
Produktivität zu verbessern, und entwickeln die technolo-
gien in unseren standorten, vor allem in dresden, wei-
ter. zum 30. september 2007 waren von den geplanten 
Anlageinvestitionen €361 Millionen fest vereinbart und 
in den unbedingten Abnahmeverpflichtungen enthalten. 
Aufgrund der Länge des zeitraums zwischen der Bestel-
lung und der Lieferung von Anlagen sind üblicherweise 
erhebliche Investitionsbeträge vorab festgelegt. etwa 
60 Prozent der erwarteten Investitionen sollen auf die 
front-end- und die Back-end-fabriken von Qimonda 
entfallen.

KredItLInIen
Wir haben verschiedene voneinander unabhängige kurz- 
und langfristige Kreditlinien mit mehreren finanzinsti-
tuten für den zu erwartenden finanzbedarf vereinbart. 
diese Kreditlinien haben eine höhe von €1.620 Millionen, 
von denen €946 Millionen zum 30. september 2007 ver-
fügbar waren. die Kreditlinien bestehen aus den folgen-
den vier Gruppen ➞ ABBIlduNg 43 :

41 VertrAGLIChe VerPfLIChtunGen und eVentuALVerPfLIChtunGen 
In MIo. €

zum 30. september 2007 1, 2, zahlung fällig in: gesamt weniger  
als 1 jahr 1 – 2 jahren 2 – 3 jahren 3 – 4 jahren 4 – 5 jahren

5 jahren  
und länger

Vertragliche Verpflichtungen:

zahlungen aus Leasingverträgen 870 90 78 65 62 57 518

unbedingte Abnahmeverpflichtungen 1.212 1.161 29 11 6 1 4

Andere langfristige Verpflichtungen 77 71 2 2 1 1 —

summe vertragliche Verpflichtungen 2.159 1.322 109 78 69 59 522

eventualverpflichtungen:

Garantien 3 209 25 22 1 14 30 117

Bedingte zulagen und zuschüsse 4 462 125 40 56 171 30 40

summe Eventualverpflichtungen 671 150 62 57 185 60 157

1  die tabelle enthält bestimmte zahlungsverpflichtungen oder fälligkeiten von Verpflichtungen, die von dem erreichen von Leistungszielen oder anderen ereignissen, die nicht 
zeitlich fixiert sind, abhängen. die wahrscheinliche fälligkeit wurde von uns geschätzt. die tatsächlichen fälligkeiten können von diesen schätzungen abweichen.

2  Produktabnahmeverpflichtungen, die mit Kapazitätsvereinbarungen gekoppelt sind, werden in dieser tabelle nicht dargestellt, da die Kaufpreise zum teil auf zukünftigen 
Marktpreisen basieren und deshalb zum 30. september 2007 nicht quantifizierbar sind. die Bezüge aus solchen Vereinbarungen betrugen €1.165 Millionen im Geschäftsjahr 
2007.

3  Garantien werden im Wesentlichen für zahlungen von einfuhrzöllen, für Mieten von Gebäuden und für eventualverpflichtungen in Verbindung mit erhaltenen staatlichen 
zuschüssen ausgegeben.

4  Bedingte zulagen und zuschüsse beziehen sich auf bisher erhaltene Beträge, die in zusammenhang mit der errichtung und finanzierung von bestimmten fertigungsstätten 
stehen und nicht anderweitig garantiert sind. diese müssen gegebenenfalls zurückerstattet werden, falls die genannten behördlichen Projektanforderungen nicht erfüllt werden.

42 InVestItIonen 
In MIo. €

Geschäftsjahr zum 30. september 2005 2006 2007

nicht-speicher-Bereiche 1 442 567 496

Qimonda 926 686 879

gesamt 1.368 1.253 1.375

1  Beinhaltet die eliminierung von konzerninternen übertragungen in höhe von 
€149 Millionen, €37 Millionen und €2 Millionen für die zum 30. september 
2005, 2006 und 2007 endenden Geschäftsjahre.
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Im september 2004 haben wir einen us$400/€400 Millio-
nen-Konsortialkredit mit fünfjähriger Laufzeit vereinbart, 
der im August 2006 auf us$345/€300 Millionen reduziert 
wurde. dieser Kredit besteht aus zwei tranchen. tranche 
A ist ein darlehen zur finanzierung der erweiterung der 
Produktionsanlagen am standort richmond/Virginia, 
usA. Im januar 2006 haben wir us$345 Millionen aus 
dieser tranche A abgerufen. Auf Basis der gleichmäßi-
gen rückzahlungen, jeweils im März und september des 
jahrs, wurde der ausstehende Kreditbetrag der tranche 
A zum 30. september 2007 auf us$235 Millionen redu-
ziert. tranche B ist eine revolvierende €300 Millionen 
Mehrwährungskreditlinie, die für generelle betriebliche 
zwecke genutzt werden kann. zum 30. september 2007 
sind noch €300 Millionen der tranche B verfügbar und 
nicht in Anspruch genommen worden. die Kreditlinie 
beinhaltet die einhaltung branchenüblicher finanzkenn-
zahlen und marktgängige zinsen. der zinssatz schwankt 
in Abhängigkeit vom wirtschaftlichen erfolg. Gegenüber 
den darlehensgebern wurde eine negativerklärung 
bezüglich der Bestellung von nicht zugelassenen sach-
sicherheiten abgegeben. Im september 2007 haben wir 
mit Kreditgebern des Konsortialkredits €300 Millionen 
zusätzliche kurzfristige bilaterale Kreditlinien zu den glei-
chen Konditionen und Bedingungen wie bei der tranche 
B vereinbart.

Qimonda hat im september 2007 ein finanzierungs-
leasing in form einer sale-and-Leaseback-Vereinbarung 
für Ausrüstungsgegenstände der 200-Millimeter-ferti-
gungsstätte abgeschlossen. das 4-jährige Leasing wird als 
finanzierungsleasing bilanziell erfasst, dabei entspricht 
der Barwert der Leasingzahlungen den Verbindlichkeiten 
aus dem finanzierungsleasing.

zum 30. september 2007 halten wir die geforderten 
Bilanzrelationen in Bezug auf die entsprechenden Kredit-
linien ein.

nach unserer Planung soll die finanzierung des 
netto umlaufvermögens und des übrigen finanzmittel-
bedarfs aus Mittelzuflüssen der laufenden Geschäfts-
tätigkeit, aus der Inanspruchnahme von Kreditlinien, 
darlehen, staatlichen zulagen und zuschüssen und, 
falls notwendig, durch die Aufnahme von zusätzlichem 
fremdkapital am öffentlichen Kapitalmarkt oder durch an 
eigenkapital gebundene Instrumente erfolgen. Im zusam-
menhang mit bestimmten Investitionsprojekten haben 
wir auch staatliche zulagen und zuschüsse beantragt, 
können jedoch nicht garantieren, dass die Mittel rechtzei-
tig oder überhaupt genehmigt werden. Wir können nicht 
garantieren, dass wir in der Lage sein werden, zusätzliche 
finanzmittel für f&e, zur finanzierung des nettoumlauf-
vermögens oder für andere Investitionen zu günstigen 
Konditionen beschaffen zu können.

unter Berücksichtigung der verfügbaren finanziellen 
ressourcen einschließlich der intern generierten zahlungs-
mittel und der derzeitig verfügbaren Kreditlinien erwarten 
wir, in der Lage zu sein, unseren derzeit geplanten Kapital-
bedarf für das Geschäftsjahr 2008 bedienen zu können.

fInAnzIerunG der PensIonsVerPfLIChtunGen
der Anwartschaftsbarwert (PBo) unserer Gesellschaft, 
der künftige Gehaltssteigerungen berücksichtigt, betrug 
€469 Millionen zum 30. september 2007 im Vergleich 
zu €518 Millionen zum 30. september 2006. der Markt-
wert des Planvermögens betrug €412 Millionen zum 
30. september 2007 im Vergleich zu €320 Millionen zum 
30. september 2006.

die tatsächliche Gesamtrendite auf das Planvermö-
gen zwischen den letzten fälligkeitszeitpunkten betrug 
für inländische (deutsche) Pensionspläne 9,6 Prozent 
oder €27 Millionen und für ausländische Pensionspläne 
9,8 Prozent oder €4 Millionen. die erwartete Gesamt-
rendite auf das Planvermögen für diesen zeitraum be- 
trug für inländische Pensionspläne 6,1 Prozent und 

43 KredItLInIen  
In MIo. €

zum 30. september 2007

Laufzeit zusage durch finanzinstitut zweck/beabsichtigter einsatz Gesamthöhe
In Anspruch 
genommen Verfügbar

Kurzfristig feste zusage Betriebskapital, Garantien 164 127 37

Kurzfristig Keine feste zusage Betriebskapital, Cash-Management 336 28 308

Langfristig 1 feste zusage Generelle betriebliche zwecke 766 165 601

Langfristig 1 feste zusage Projektfinanzierung 354 354 —

gesamt 1.620 674 946

1 einschließlich kurzfristiger Bestandteile der langfristigen finanzverbindlichkeiten.
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für ausländische Pensionspläne 6,9 Prozent. für das 
nächste Geschäftsjahr haben wir eine rendite auf das 
Planvermögen in höhe von 6,5 Prozent oder €24 Mil-
lionen für inländische Pensionspläne und in höhe von 
7,0 Prozent oder €3 Millionen für ausländische Pensions-
pläne geschätzt.

zum 30. september 2006 und 2007 wies der zusam-
mengefasste finanzierungsstatus für unsere Pensions-
pläne eine unterdeckung in höhe von €198 Millionen 
und €57 Millionen auf. Aufgrund der signifikanten Ver-
besserung des zusammengefassten finanzierungsstatus 
unserer Pensionspläne beabsichtigen wir, während des 
Geschäftsjahrs 2008 geringere zuschüsse zu unseren 
Pensionsplänen im Vergleich zur höhe der zuschüsse des 
Geschäftsjahrs 2007 zu leisten.

unsere Investitionsstrategie für die  Pensionspläne 
beinhaltet ein gewisses Maß an flexibilität, um sich 
ergebende Anlagechancen so früh wie möglich ergreifen 
zu können. Gleichzeitig stellen angemessene Kennzahlen 
sicher, dass die Vorsichts- und sorgfaltspflichten bei der 
Ausführung des Investitionsprogramms erfüllt werden. 
das Vermögen der  Pensionspläne wird von mehreren 
Anlageberatern angelegt. die Pläne sehen eine Kombi-
nation aus aktiven und passiven Investitionsprogrammen 
vor. unter Berücksichtigung der Laufzeit der zu Grunde 
liegenden Verpflichtungen wird ein Portfolio der Inves-
titionen des Planvermögens, bestehend aus Anteils-, 
Gläubiger- und anderen Wertpapieren, angestrebt, das 
die langfristige Gesamtkapitalrendite bei einem bestimm-
ten risiko maximiert. das Investitionsrisiko wird durch 
laufende periodenweise Prüfungen des Portfolios, durch 
Meetings mit Anlageberatern und durch Verbindlichkeits-
berechnungen kontrolliert. die Investitionsmethoden und 
-strategien werden periodisch überprüft, um sicherzustel-
len, dass die ziele der Versorgungspläne, unter Berück-
sichtigung jeder änderung im Aufbau des Versorgungs-
plans, der Marktbedingungen oder anderer wesentlicher 
Punkte, erreicht werden.

die Verteilung unseres Planvermögens auf das Anla-
gevermögen des Pensionsplans basiert auf der einschät-
zung der Geschäfts- und finanzlage, ferner auf demo-
graphischen und versicherungsmathematischen daten, 
auf finanzierungsmöglichkeiten, geschäftsbezogenen 
risikofaktoren, Marktsensitivitätsanalysen und anderen 
relevanten faktoren. Insgesamt soll die Verteilung der 
sicherung des Planvermögens dienen und gleichzeitig 
für ausreichend stabile, also beispielsweise inflations-
bereinigte einkünfte sorgen, um sowohl derzeitige wie 
auch künftige Pensionszusagen zu erfüllen. Aufgrund 
des aktiven Portfoliomanagements kann die tatsächliche 
Verteilung des Anlagevermögens, innerhalb  bestimmter 

Grenzen, von der geplanten Verteilung abweichen. Ge-
mäß unseren richtlinien investieren unsere Pensions-
pläne nicht in Aktien der Infineon technologies AG und 
der Qimonda AG. 

derIVAtIVe fInAnzInstruMente
Wir schließen Geschäfte über derivative finanzinstru-
mente einschließlich zins-swap-Vereinbarungen, fremd-
währungstermin- und -optionsgeschäften ab. ziel dieser 
transaktionen ist die Verringerung der zins- und Wäh-
rungsschwankungen für die in fremdwährung lautenden 
künftigen netto-zahlungsströme. derivative finanzinstru-
mente werden von uns nicht zu handels- oder spekulati-
ven zwecken eingesetzt.

unsere MItArBeIter

MItArBeIter
die folgende übersicht zeigt die zusammensetzung un-
serer Belegschaft nach regionen und funktionen jeweils 
zum 30. september der genannten Geschäftsjahre.

Qimonda beschäftigte davon 9.606, 11.802 und 13.481 
Mitarbeiter zum 30. september 2005, 2006 und 2007.

In den Geschäftsjahren 2005 und 2006 war vor-
wiegend die erweiterung der fertigungskapazitäten 
in  Malaysia und China für die einstellung weiterer 
Mitarbeiter ausschlaggebend. die erhöhung der Mit-
arbeiterzahl im übrigen europa im Geschäftsjahr 2006 
ergab sich im  Wesentlichen aufgrund der erstmaligen 
Konsolidierung von ALtIs zum 31. dezember 2005. Im 

44 MItArBeIter

zum 30. september 2005 2006 2007

Funktionen:

Produktion 25.114 29.641 30.210

forschung und entwicklung 7.401 7.745 8.339

Vertrieb und Marketing 2.016 2.101 2.223

Verwaltung 1.909 2.164 2.307

gesamt 36.440 41.651 43.079

Regionen:

deutschland 16.119 15.736 15.223

übriges europa 5.482 7.244 7.739

nordamerika 3.193 3.295 3.536

Asien-Pazifik 11.451 15.148 16.365

japan 158 187 216

Andere 37 41 —

gesamt 36.440 41.651 43.079
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Geschäftsjahr 2007 nahm die zahl der Mitarbeiter in 
unseren Logik-segmenten aufgrund der schließung der 
fertigung in München-Perlach und des umstrukturie-
rungsprogramms, das durch die Insolvenz der deutschen 
tochtergesellschaft von BenQ ausgelöst wurde, ab. In 
der Asien-Pazifik-region erhöhte sich die Mitarbeiterzahl 
durch den hochlauf der Produktion in Kulim, Malaysia 
und die Ausweitung der forschung und entwicklung in 
Malaysia und China. Bezogen auf  Qimonda hat sich die 
Mitarbeiterzahl um zirka 1.700 erhöht, wesentlich bedingt 
durch die erhöhung der Kapazitäten, insbesondere in der 
Produktion in suzhou, Porto und dresden.

uMsetzunG der unternehMenszIeLe  
„foCus on 10“ GestArtet
 °  die unternehmenswerte stärken Identität und organi-

sationsentwicklung
 °  effektive und effiziente Personalsteuerung bildet eck-

punkte im internationalen Kontext
 °  Mitarbeiter- und talententwicklung sind elementare 

Bestandteile der Personalarbeit

die konsequente umsetzung der unternehmensziele  
„focus on 10“, die unter anderem das erreichen von  
10 Prozent ebit-Marge für das Geschäftsjahr 2009 vor-
sehen, stand insbesondere auch in der zusammenarbeit 
unserer Mitarbeiter im Vordergrund. hierzu wird die 
schärfung der wesentlichen schlüsselthemen energieeffi-

zienz, Kommunikation und sicherheit beitragen.
Weiterer schwerpunkt war die neuorganisation 

und neuaufstellung unseres unternehmens durch den 
Bereich „operations“. Vielfältige Veränderungen gilt es 
hier vorzubereiten, zu begleiten und umzusetzen, damit 
der Bereich mit seinen rund 20.000 Mitarbeitern zum 
start des Geschäftsjahrs 2008 voll funktionsfähig ist. die 
neue organisation soll bestehenden Veränderungen der 
Produktions- und technologielandschaft rechnung tragen 
und zukünftige antizipieren. Im Vordergrund steht die 
Abstimmung von Produktion und Planung entlang der 
Wertschöpfungskette, insbesondere über Produkt- und 
technologie-roadmaps, Produktivitätssteigerungs- und 
Qualitätsmanagementprogramme.

unternehmensweit unterstützen unsere neuen un-
ternehmenswerte „we commit, we innovate, we partner, 
we create value“ und deren breite einführung die Arbeit 
unserer Mitarbeiter, bei der weiterhin unsere vier säulen 
Kundenorientierung, operative spitzenleistung, kooperative 
führung und profitables Wachstum im Mittelpunkt stehen.

deutlich werden unsere Maßnahmen in diesem Kon-
text auch bei unternehmensakquisitionen, wie zum Beispiel 
der übernahme des Mobilfunkgeschäfts von LsI sowie der 
Aktivitäten für dsL-teilnehmerendgeräte von texas Instru-
ments Inc. ebenso verfolgen wir konsequentes, aber sozial-
verträgliches handeln, wie beispielsweise im rahmen des 
geplanten Verkaufs unseres gemeinsam mit IBM geführten 
Werkes in frankreich („ALtIs“).

unser unternehmen ist international und arbeitet in 
globalen Märkten. dies erfordert eine effektive und effi-
ziente Personalsteuerung vielfältiger Art.

ein Ausbau unserer Aktivitäten, wie zum Beispiel der 
weitere hochlauf der Produktion in unserem Werk in Kulim, 
Malaysia, oder die expansion unseres entwicklungsstand-
orts in rumänien, zählt hierzu genauso wie die Maßnahmen 
zu kostenreduzierenden Arbeitszeitmodellen beziehungs-
weise die Verlängerung von Arbeitszeiten an unseren 
deutschen standorten.

zudem wurde auch das unternehmensweite komplexi-
tätsreduzierende Programm „ICore“ entsprechend genutzt, 
unter anderem um Personalaufwendungen zu reduzieren, 
indem doppelarbeiten, komplizierte zuständigkeiten und 
Kostenstrukturen erfolgreich in Angriff genommen wurden.

ein wichtiger Meilenstein für unser unternehmen in 
deutschland war ferner die einführung des neuen Pensions-
plans, durch den wir plan- und steuerbar den Mitarbeitern 
langfristig eine attraktive Altersversorgung bieten können.

nachdem das neue entgeltrahmenabkommen (erA) 
bereits am standort Warstein zum 1. oktober 2006 erfolg-
reich eingeführt wurde, wird die Infineon technologies 
AG auch an den tarifgebundenen standorten in Bayern 

45 MItArBeIter In den BereIChen
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den erA-tarifvertrag umsetzen. Geplant ist die einfüh-
rung zum 1. oktober 2008. dabei wollen wir die mit erA 
gegebenen Chancen nutzen, die heutige Arbeitswelt in 
der entlohnung abzubilden, um somit mehr transparenz 
und entgeltgerechtigkeit sicherzustellen. 

die Vielfalt unseres unternehmens zeigt sich in 
verschiedenen facetten. Von unseren rund 30.000 
Mitarbeitern im Logik-Bereich arbeiten zirka 10.000 in 
deutschland. In den standorten Infineons in über 24 
Ländern beschäftigen wir Menschen aus 99 nationen. Wir 
leben und fördern eine unternehmenskultur, bei der jeder 
zum unternehmenserfolg beitragen kann, unabhängig 
von  nationalität, Kultur, religion, Alter, Geschlecht, haut-
farbe. Wir dulden keine diskriminierung und verpflichten 
uns zum Beispiel in deutschland, das Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz nachdrücklich umzusetzen durch 
Informationen und schulungen unserer Mitarbeiter und 
führungskräfte. hierzu zählen die seit jahren eingeführten 
„Business Conduct Guidelines“ und die mögliche Involvie-
rung des „Compliance officers“ als Beschwerdestelle.

unsere Mitarbeiter- und talententwicklung findet 
besonderes Augenmerk in unserem, seit vielen jahren 
etablierten jährlichen stePs-Programm, welches weltweit 
einheitlich dazu dient, entwicklungsmaßnahmen im dialog 
von Mitarbeiter und führungskraft festzulegen. Im rahmen 
dessen werden Potenzialträger weltweit identifiziert und 
deren gezielte förderung geplant. hierbei steht nicht nur 
die Management-Karriere im Vordergrund, sondern insbe-
sondere auch unsere technikexperten erfahren in unserem 
technologieunternehmen zielgerichtete Aufmerksamkeit 
durch die sogenannte „technical Ladder“ und die beglei-
tenden Aktivitäten im sinne des „technical Leadership“.

unsere erfolgreichsten Mitarbeiter wurden mit un-
serem seit jahren eingeführten Awards-Programm geehrt 
und gefeiert. In seiner eröffnungsrede zur jährlichen 
Award-ehrung betonte Infineons Vorstandsvorsitzender 
dr. Wolfgang ziebart die Bedeutung dieses ereignisses 
als „etablierte Größe innerhalb der Infineon Kultur“. die 
Infineon-Awards „werden den Mitarbeitern verliehen, 
deren außergewöhnliches engagement das unternehmen 
voranbringt. die Auszeichnungen stehen für hervorragen-
de Leistungen, die in exzellenten ergebnissen resultie-
ren.“ 2006 wurde erstmals auch ein Mitarbeiter für sein 
Lebenswerk im Bereich der Mitarbeitergesundheit mit ei-
nem „special Award“ geehrt, der zugleich die Bedeutung 
von umwelt-, sicherheits- und Gesundheitsprozessen im 
unternehmen herausstellte.

Weiteres Beispiel unserer innovativen unterneh-
menskultur ist unser Ideen-Management-Programm yIP 
(„your Idea Pays“). unsere Mitarbeiter erzielten mit über 
15.000 Vorschlägen einsparungen in höhe von zirka 

€84 Millionen bei einer Beteiligungsquote von 33 Pro-
zent. dies ist das beste Beispiel für die Bedeutung des 
Menschen im Innovationsprozess. Innovative Produkte 
für unsere Kunden sind die ergebnisse innovativer Arbeit 
unserer Mitarbeiter, welche unseren unternehmenserfolg 
bestimmen.

unsere VerAntWortunG In der ArBeItssICher-
heIt, IM uMWeLt- und GesundheItssChutz
unser IMPres system – Infineon Integrated Management 
Program for environment, safety and health – wurde 
2005 weltweit implementiert. dieses Managementsystem 
integriert sämtliche Prozesse, strategien und zielsetzun-
gen im Bereich Arbeitssicherheit, umwelt- und Gesund-
heitsschutz. IMPres ist als integriertes system höchst 
effizient und erfüllt die Anforderungen der standards Iso 
14001 und ohsAs 18001.

durch ständige Verbesserungen stellen wir sicher, 
dass wir nicht nur die gesetzlichen und behördlichen 
Vorgaben einhalten, sondern auch, über diese Vorgaben hi-
naus, die Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung 
der Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und umweltschut-
zes erfüllen und nachhaltiges Wirtschaften gewährleisten. 
der schonende und effiziente einsatz von ressourcen und 
energie ist ein integraler Bestandteil unserer Politik. 

Wir legen ein besonderes Augenmerk auf den si-
cheren umgang mit Chemikalien, auf die wir in unseren 
Produktionsprozessen nicht verzichten können. Bereits 
bei der Bestellung werden chemische stoffe von experten 
erfasst, bewertet, verwaltet und können erst nach deren 
freigabe in unserer Produktion unter genau definierten 
Bedingungen verwendet werden. die freigabe erfolgt nur 
dann, wenn der schutz von Mensch und umwelt wäh-
rend der gesamten Verwendungsdauer der Chemikalien 
gewährleistet ist.

die Anforderungen und Beschränkungen zur Verwen-
dung bestimmter substanzen in elektronischen Produkten 
haben in den letzten jahren weltweit zugenommen und 
werden auch künftig weiter steigen. die einhaltung dieser 
Beschränkungen ist für uns eine selbstverständlichkeit. 

diesen teilweise regionalen Anforderungen steht 
dabei die notwendigkeit gegenüber, unsere Produkte 
global liefern zu können. um diese herausforderung zu 
meistern, bedarf es klarer strategien, definierter Manage-
mentprozesse und einer aktiven Mitgestaltung von inter-
nationalen standards. IMPres beinhaltet den produkt-
bezogenen umweltschutz als eine wesentliche säule und 
umfasst damit maßgebliche interne Prozesse, die sicher-
stellen, dass unsere Produkte gesetzliche Anforderungen 
nachhaltig erfüllen und unseren Kunden ein hohes Maß 
an rechtssicherheit und zuverlässigkeit bieten.
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rIsIKoBerICht

VorBeMerKunG
das halbleitergeschäft ist wie kaum ein anderes Geschäft 
in sehr hohem Maße durch den regelmäßigen Wechsel 
von Perioden des Marktwachstums mit Perioden der 
Marktrückgänge gekennzeichnet. Marktrückgänge sind 
insbesondere geprägt durch überkapazitäten, steigende 
Auftragsstornierungen sowie überdurchschnittlich sin-
kende Preise und rückläufige umsatzerlöse. ergänzt wird 
diese risikolage durch den hohen Investitionsbedarf zur 
erreichung und Absicherung der Marktführerschaft sowie 
durch den außerordentlich schnellen technologischen 
Wandel.

rIsIKo- und ChAnCenMAnAGeMentsysteM
Gerade wegen der hohen Volatilität des halbleiterge-
schäfts ist die risiko- und Chancenpolitik insbesondere 
auf die erreichung beziehungsweise Absicherung eines 
nachhaltig profitablen Wachstums ausgerichtet. frühzeiti-
ge reaktionen auf die sich verändernden Marktbedingun-
gen sind hierbei dringend erforderlich. Wir haben deshalb 
ein unternehmensweites risiko- und Chancenmanage-
mentsystem installiert, das uns in die Lage versetzt, die 
sich aus dem Markt ergebenden risiken und Chancen zu 
identifizieren beziehungsweise zu antizipieren. der alle 
Bereiche umfassende Ansatz und die zugehörige Bericht-
erstattung als zentrales element des risiko- und Chan-
cenmanagementsystems geben der unternehmensleitung 
die Möglichkeit, schnell und effektiv zu handeln. In jedem 
Bereich des unternehmens sind risikobeauftragte und 
risikoberichterstatter benannt, die für die umsetzung 
des risikomanagement- bzw. reporting-Prozesses die 
Verantwortung tragen. der reporting-Prozess sieht vor, 
dass risiken und Chancen in risiko- beziehungsweise 
Chancenkategorien eingeteilt und mit einer einschätzung 
des wahrscheinlichen eintritts und ihrer Auswirkungen, 
gemessen in ebit, berichtet werden.

das risiko- und Chancenmanagementsystem ist um-
fassend in unserem Intranet dokumentiert und damit für 
unsere Mitarbeiter weltweit zugänglich.

risiko- und Chancenmanagement verstehen wir als 
Grundlage unternehmerischen handelns und integralen 
Bestandteil aller Geschäftsprozesse. es beginnt bei der 
strategischen Planung und setzt sich über die entwick-
lung, die fertigung und den Vertrieb einschließlich des 
forderungsmanagements fort. Als eine erweiterung 
des Planungsprozesses dient das risiko- und Chancen-
managementsystem der frühzeitigen Identifikation und 
Bewertung möglicher Abweichungen von erwarteten 

entwicklungen. neben der Identifikation und Bewertung 
von wesentlichen entwicklungen, die unser Geschäft 
beeinflussen können, wird das system auch herangezo-
gen, um Aktivitäten zu priorisieren und zu implementie-
ren, um risiken zu reduzieren und Chancen besser zu 
nutzen.

die Geschäftseinheiten erstellen regelmäßig risi-
ken- und Chancenberichte, die den Kern des risiko- und 
Chancenmanagementsystems darstellen. sie werden 
anschließend vom zentralen risikomanagement analysiert 
und zu einem zusammengefassten Bericht verdichtet. 
dieser risiko- und Chancenbericht wird vom Vorstand 
und von den segmentverantwortlichen bewertet und ist 
teil des Berichtsprozesses.

neben diesem zentralen system wird die Methode 
der quantitativen risikoanalyse im rahmen von Inves-
titions- beziehungsweise f&e-Projekten eingesetzt, um 
größere transparenz zu erzeugen und um entsprechende 
Maßnahmen, die zum erfolg der Projekte führen können, 
abzuleiten. die durch simulationen unterstützte Analyse 
von quantifizierbaren risiken ist hier fester und integraler 
Bestandteil des Managements von f&e-Projekten. des 
Weiteren wird die Methodik der quantitativen risikoana-
lyse bei finanzentscheidungen wie Investments oder bei 
umsatzprognosen eingesetzt. ziel ist, neben der risikobe-
wertung eine Analyse und Bewertung von risikominimie-
renden Maßnahmen unter Ausnutzung quantifizierbarer 
unsicherheiten sicherzustellen.

die systematische Weiterentwicklung unseres risiko- 
und Chancenmanagementsystems trägt maßgeblich zur 
weiteren festigung und zum gezielten Ausbau unserer 
unternehmensweiten risiko- und Chancenkultur bei. die-
se wird auch unterstützt durch regelmäßig stattfindende 
risiko/Chancen-foren, die vorrangig als diskussionsbasis 
und Informationsplattform dienen und so das Bewusstsein 
weiter stärken.

das risikomanagementsystem wird regelmäßig 
formalen und inhaltlichen Prüfungen unterzogen. eine 
der systematischen Prüfungen ist die jährlich durchge-
führte risikomanagementsystemanalyse („rMsA“), bei 
der über einen fragenkatalog in den Geschäfts- und 
zentralbereichen die elemente des risikomanagement-
systems systematisch hinterfragt und so schwachstellen 
identifiziert werden. Interviews zwischen dem zentralen 
risikomanagement und den einzelnen risikobeauftragten 
vervollständigen das „self-assessment“. die rMsA dient 
damit zum einen der selbstbeurteilung mit anschließen-
den gezielten Maßnahmen zur Verbesserung der subsys-
teme und zum anderen der unterstützung der Prüfung 
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des risikomanagementsystems durch die Interne revision 
und den externen Wirtschaftsprüfer.

das risikofrüherkennungssystem des Mutterun-
ternehmens wird vom Abschlussprüfer im rahmen der 
jahresabschlussprüfung geprüft. der Abschlussprüfer 
bestätigt, dass der Vorstand die nach § 91 Abs. 2 AktG ge-
forderten Maßnahmen, insbesondere zur einrichtung ei-
nes überwachungssystems, in geeigneter Weise getroffen 
hat und das überwachungssystem geeignet ist, entwick-
lungen, die den fortbestand der Gesellschaft gefährden, 
frühzeitig zu erkennen.

GesAMtWIrtsChAftLIChe rIsIKen und 
uMfeLdrIsIKen
Als weltweit agierendes unternehmen sind wir stark 
von der konjunkturellen entwicklung der Weltwirtschaft 
abhängig. darüber hinaus könnten durch Veränderungen 
in einigen geographischen teilen der Welt, in denen wir 
aktiv sind, risiken entstehen.

unsere weltweite strategie sieht vor, dass wir aus 
den unterschiedlichsten Gründen entwicklungs- und 
fertigungsstandorte über den ganzen Globus verteilt 
 unterhalten. dies können Marktzugangs- oder auch 
technologie- sowie Kostengründe sein. Gut zwei  drittel 
unserer umsatzerlöse werden inzwischen außerhalb 
 europas generiert. Mit den weiterhin zu erwartenden 
hohen Wachstumsraten in den asiatischen Ländern wird 
unsere Geschäftstätigkeit in dieser region weiter zuneh-
men. es können daher risiken entstehen, die sich daraus 
ergeben, dass
 °  wirtschaftliche und geopolitische Krisen Auswirkungen 

auf regionale Märkte haben,
 °  länderspezifische Gesetze und regelungen den Inves-

titionsrahmen und die Möglichkeiten, freien handel zu 
betreiben, beeinflussen und

 °  unterschiedliche Praktiken bei der Auslegung von steu-
erlichen, juristischen oder administrativen regeln die 
Ausübung unternehmerischer tätigkeiten einschränken.

substanzielle Veränderungen in dem jeweiligen umfeld 
können negative Auswirkungen auf unser Geschäft haben. 
es ist daher nicht auszuschließen, dass regionale Krisen 
wie in der Vergangenheit zum Beispiel Vogelgrippe oder 
sArs auch in zukunft negative Auswirkungen auf unsere 
ertragsfähigkeit haben können. die breite diversifikation 
innerhalb unseres Produktportfolios und eine streuung 
der entwicklungs- und fertigungsaktivitäten sind jedoch 
ein wirksames Mittel gegen die Auswirkungen solcher 
regionalen Krisen, weil die Abhängigkeiten generell ge-
ringer sind. 

BrAnChen- und unternehMenssPezIfIsChe 
rIsIKen
Am 1. Mai 2006 hat die Qimonda AG, damals eine 
100-prozentige tochter der Infineon technologies AG, die 
kompletten Aktivitäten des speicherbereichs von Infine-
on übernommen. der Börsengang erfolgte am 9. August 
2006. Infineon hält nach wie vor die Mehrheit an diesem 
unternehmen.

Im Geschäftssegment der Qimonda AG ist die 
 Volatilität der drAM-speicherpreise weiterhin das 
bedeutendste risiko. die weitergehende erweiterung des 
Qimonda-Produktportfolios, etwa durch neue speicher-
produkte und Grafikspeicher, kann erhebliche risiken 
in der zukunft mit sich bringen.

In den Logik-segmenten Automotive, Industrial & 
Multimarket sowie Communication solutions bestehen 
bei vergleichsweise geringerer Volatilität des Geschäfts 
zumindest in teilbereichen auch weiterhin deutliche Vo-
lumenrisiken. der schnelle technologische Wandel kann 
zusätzlich zum Beispiel bei Verzögerungen in einzelnen 
Projekten zu einer erheblichen Beeinträchtigung des 
Geschäftsvolumens bis hin zum Verlust von Kundenbezie-
hungen führen. der hohe Preisdruck mit entsprechenden 
risiken bleibt in beiden segmenten bestehen. durch 
die Konzentration auf wenige Kunden bei bestimmten 
Produkten sind unsere Geschäftsvolumen stark vom 
Geschäftserfolg dieser Kunden im Markt abhängig. Auf 
solche entwicklungen reagieren wir mit der konsequenten 
Verbreiterung unserer Kundenbasis und haben dabei mit 
der Akquise neuer Kunden bereits gute erfolge erzielt. 
Weitere risiken sind mit der Integration von Akquisiti-
onen verbunden. Im vergangenen Geschäftsjahr 2007 
haben wir das dsL-Geschäft für teilnehmerendgeräte von 
tI übernommen und einen Vertrag zur übernahme des 
Mobilfunkgeschäfts von LsI unterzeichnet, um unsere 
Position im segment Communication solutions weiter zu 
stärken. den damit verbundenen risiken begegnen wir 
mit einem professionellen Post-Merger Integrationsma-
nagement. Kostenrisiken durch Auslastungsschwankun-
gen in den fabriken versuchen wir durch gezielte flexi-
bilisierung der fertigung hinsichtlich technologie und 
Produkten zu minimieren.

ein insgesamt für die halbleitertechnologie wesent-
liches geschäftstypisches risiko ist der hochlauf neuer 
technologien mit dem risiko von Verzögerungen bezie-
hungsweise von zu geringen Ausbeuten oder erheblichen 
Ausbeuteschwankungen. diesem risiko versuchen wir mit 
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einem kontinuierlich verbesserten Projektmanagement 
und entsprechend engem Monitoring der betroffenen 
Geschäftsprozesse zu begegnen.

Gegen Produktrisiken setzen wir modernste Quali-
tätsmanagementstrategien wie „zero defect“ und „six 
sigma“ zur Vorbeugung, Problemlösung und kontinuier-
lichen Verbesserung aller unserer Geschäftsprozesse ein. 
das unternehmensweit gültige Qualitätsmanagement-
system ist seit jahren nach den normen Iso9001 bezie-
hungsweise Iso/ts16949 zertifiziert und bezieht auch die 
entwicklung unserer Lieferanten mit ein.

Wir schützen uns mit Versicherungen bestmöglich 
gegen Auswirkungen von haftungsrisiken oder schadens-
fällen auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage.

Im Patentbereich profitieren wir vom schutz mehre-
rer Verträge mit wichtigen Wettbewerbern. Wir streben 
an, diesen schutz durch Verhandlungen mit führenden 
Wettbewerbern, mit denen noch keine patentrechtlichen 
Vertragsbeziehungen bestehen, weiter auszudehnen und 
somit risiken zu minimieren. die Gründung von Qimonda 
hat keine Auswirkung auf den Patentschutz von Infineon. 
für den fall der Abgabe der Mehrheitsbeteiligung an 
Qimonda bemühen wir uns intensiv, diesen schutz auf 
Qimonda so weit wie möglich zu übertragen.

steuerliche, wettbewerbs- und börsenrechtliche 
 regelungen können ebenfalls unternehmensrisiken be-
inhalten. Wir lassen uns deshalb umfassend von internen 
und externen fachleuten beraten.

MArKtrIsIKen
fremdwährungsmanagement
die internationale Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit 
bringt eine Vielzahl von zahlungsströmen in unterschied-
lichen Währungen, vor allem in us-dollar, mit sich. da 
wir aufgrund dieser Geschäfte einem Währungsrisiko 
ausgesetzt sind, kommt der Absicherung des Währungs-
risikos eine hohe Bedeutung zu.

ein großer Anteil unserer umsatzerlöse, fertigungs-, 
Vertriebs-, Verwaltungs- sowie f&e-Kosten entstehen 
originär nicht in euro, sondern vorwiegend in us-dollar. 
Wechselkursschwankungen gegenüber dem euro kön-
nen einen negativen effekt auf umsatzerlöse, Kosten und 
ergebnis haben.

unsere Geschäftspolitik zur Begrenzung von kurzfris-
tigen fremdwährungsrisiken ist es, mindestens 75 Pro-
zent des erwarteten nettorisikos über einen zeitraum 
von mindestens zwei Monaten im Voraus, je nach Art 
des Grundgeschäfts für einen bedeutenden Anteil auch 
darüber hinaus, zu sichern. ein teil des fremdwäh-
rungsrisikos bleibt aufgrund des unterschieds zwischen 

tatsächlichen und erwarteten Beträgen bestehen. Wir 
berechnen dieses nettorisiko auf Basis des Kapitalflusses 
unter Berücksichtigung von eingegangenen oder vergebe-
nen Aufträgen und auf Basis von allen anderen geplanten 
einnahmen und Ausgaben.

Management des zinsrisikos
unsere zinsrisikopositionen resultieren hauptsächlich 
aus Geldanlageinstrumenten, Wertpapieremissionen 
und Kreditaufnahmen. Im Geschäftsjahr 2003 haben wir 
eine nachrangige Wandelschuldverschreibung und in 
2007 eine nachrangige umtauschanleihe begeben. Vor 
dem hintergrund der hohen Geschäftszyklizität und der 
operativen flexibilität halten wir einen  vergleichsweise 
hohen Kassenbestand, den wir in Instrumente mit  kurzer 
zinsbindungsdauer anlegen. zur reduzierung des 
zins änderungsrisikos nutzen wir zinsderivate, um die 
 aktivische und passivische zinsbindungsdauer einander 
anzunähern.

Materialpreisrisiken
Wir sind aufgrund unserer Abhängigkeit von verschiede-
nen Materialien Preisrisiken ausgesetzt. Wir versuchen, 
diese risiken durch unsere einkaufsstrategien und durch 
einsatz geeigneter Methoden wie Produkt- und Kosten-
analyse, Best Cost Country sourcing und focus-on-Value 
(interdisziplinäre expertenteams zur standardisierung 
von Materialien, Ausstattungen und Leistungen) zu mini-
mieren.

finanzierungsrisiken
Alle halbleiterunternehmen, die eigene fertigungsstätten 
betreiben, müssen erhebliche Kapitalbeträge für den Bau, 
die erweiterung, die Modernisierung und die Instandhal-
tung dieser Anlagen einsetzen. darüber hinaus müssen 
erhebliche finanzielle Mittel für f&e aufgewendet werden. 
der finanzmittelbedarf wird im Allgemeinen aus Mittel-
zuflüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, durch In-
anspruchnahme von Kreditlinien, staatlichen zulagen und 
zuschüssen und, abhängig von den Marktbedingungen, 
durch die Aufnahme von fremdkapital am öffentlichen 
Kapitalmarkt oder an eigenkapital gebundene Instrumen-
te gedeckt werden. Im zusammenhang mit bestimmten 
Investitionsprojekten haben wir auch staatliche zulagen 
und zuschüsse beantragt, können jedoch nicht garantie-
ren, dass die Mittel rechtzeitig oder überhaupt genehmigt 
werden. Kooperationsmöglichkeiten im rahmen von f&e 
und der fertigung werden weiterhin aktiv genutzt, um 
den finanzierungsbedarf zu reduzieren. 
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rechtliches risiko
Wie bei vielen unternehmen in der halbleiterbranche 
wird auch uns gegenüber behauptet, das unternehmen 
habe gewerbliche schutzrechte verletzt, fehlerhafte 
Produkte geliefert, die umweltschutzauflagen nicht ein-
gehalten oder gesetzliche Pflichten verletzt. ungeachtet 
der erfolgsaussichten derartiger Ansprüche, können dem 
unternehmen im zusammenhang mit der Abwehr derar-
tiger Ansprüche hohe Kosten entstehen. Wir wehren uns 
in solchen Angelegenheiten energisch mit unterstützung 
interner und externer experten.

reorganisation von unternehmensteilen
die reorganisation unseres segments speicherprodukte 
mit Ausgliederung und dem anschließenden Börsengang 
von Qimonda sowie alle weiteren schritte wie z. B. die 
Ankündigung, dass die Beteiligung spätestens bis zur 
hauptversammlung 2009 auf unter 50 Prozent reduziert 
werden soll, können Belastungen für unsere Vermögens-, 
finanz- und ertragslage zur folge haben.

Wir beabsichtigen, die finanziellen und industriellen 
entwicklungen kontinuierlich zu prüfen und zu bewerten 
sowie weitere reorganisationsschritte, soweit zweckmä-
ßig, in Betracht zu ziehen.

Gesamtaussage zur risikosituation des Konzerns
Im Konzern wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr keine 
bestandsgefährdenden risiken identifiziert. risiken, die 
den fortbestand des unternehmens gefährden könnten, 
sind auch weiterhin nicht erkennbar.

eine ergänzende Beschreibung der risiken können 
sie dem Anhang zum Konzernabschluss entnehmen.

InfIneon teChnoLoGIes AG

die Infineon technologies AG ist die führungsgesell-
schaft des Infineon-Konzerns und führt die entsprechen-
den Leitungs- und zentralfunktionen aus. die Infineon 
technologies AG übernimmt wesentliche übergreifende 
Aufgaben, wie das konzernweite finanz- und rechnungs-
wesen, das Personalwesen, strategische und produktions-
orientierte f&e-Aktivitäten sowie die weltweite unter-
nehmens- und Marketingkommunikation, und steuert die 
logistischen Prozesse im Konzern. die Infineon technolo-
gies AG verfügt über eigene fertigungen in regensburg 
und Warstein. da die Infineon technologies AG den 
größten teil der transaktionen mit derivativen finanzins-
trumenten für den Infineon Konzern abwickelt, gelten die 
Ausführungen zu Art und umfang der transaktionen mit 
derivativen finanzinstrumenten sowie zu den abgesicher-
ten risiken analog auch für die Infineon technologies AG.

die Chancen und risiken sowie die zukünftige ent-
wicklung der Infineon technologies AG entsprechen im 
Wesentlichen den Chancen und risiken sowie der zukünf-
tigen entwicklung des Infineon Konzerns wie im risiko- 
und Prognosebericht dargelegt.

die Infineon technologies AG stellt ihren einzelab-
schluss nach den regeln des deutschen handelsgesetz-
buches (,,hGB“) auf. der vollständige Abschluss wird 
separat veröffentlicht.

46 GeWInn-und-VerLust-reChnunGen 1 (KurzfAssunG)  
In MIo. €

Geschäftsjahr zum 30. september 2005 2006 2007

umsatz 9.038 7.914 5.003

umsatzkosten – 8.045 – 7.228 – 4.231

Bruttoergebnis 993 686 772

Aufwendungen für übrige 
funktionsbereiche

 
– 1.483

 
– 1.289

 
– 986

Beteiligungsergebnis, saldo 76 149 – 174

übrige Aufwendungen und 
erträge, saldo

 
79

 
– 107

 
– 77

Ergebnis vor Ertragsteuer – 335 – 561 – 465

ertragsteuer – 2 4 – 6

ergebnis vor außerordentlichem 
Aufwand

 
– 337

 
– 557

 
– 471

Außerordentlicher Aufwand — — – 34

Jahresfehlbetrag – 337 – 557 – 505

Verlustvortrag aus Vorjahr – 1.209 – 1.546 – 2.103

Bilanzverlust – 1.546 – 2.103 – 2.608

1 erstellt nach hGB.
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die Verringerung der umsatzerlöse sowie der Kosten der 
Infineon technologies AG im Geschäftsjahr 2007 ergibt 
sich im Wesentlichen aufgrund der Ausgliederung des 
speichergeschäfts in die Qimonda AG zum 1. Mai 2006. 
der jahresfehlbetrag der Infineon technologies AG für das 
Geschäftsjahr 2007 ist im Wesentlichen durch das nega-
tive Beteiligungsergebnis, welches den Verlust aus dem 
Verkauf von Anteilen (€118 Millionen) sowie der teil-
wertabschreibung (€107 Millionen) an der Qimonda AG 
beinhaltet, verursacht. ebenfalls enthalten ist ein außeror-
dentlicher Aufwand in höhe von €34 Millionen aus nicht 
werthaltigen Vermögenspositionen im zusammenhang mit 
der Molstanda Vermietungsgesellschaft mbh, düsseldorf.

dem gegenüber steht eine im jahresvergleich zu 
2006 von 8,7 Prozent auf 15,4 Prozent verbesserte Brutto-
marge, hauptsächlich durch gestiegene Absatzvolumina 
bei einem weiterhin bestehenden hohen Preisdruck. dar-
über hinaus hat die Anpassung der Pensionsrückstellung 
in höhe von €33 Millionen im Berichtsjahr die Brutto-
marge positiv beeinflusst und im Vorjahr einen negativen 
effekt in höhe von €154 Millionen verursacht.

die Vermögenslage der Infineon technologies AG ist 
bei den Aktiva durch den rückgang der finanzanlagen 
geprägt. ursächlich für diese entwicklung sind der Ver-
kauf von Anteilen an der Qimonda AG und eine Kapital-
herabsetzung bei der Infineon technologies dresden 
Gmbh & Co. ohG, dresden, sowie eine teilwertabschrei-
bung auf die Beteiligung an der Qimonda AG, München. 
die reduzierung des eigenkapitals ergibt sich hauptsäch-
lich durch den jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 
2007. die eigenkapitalquote beträgt 61 Prozent (Vorjahr: 
59 Prozent). 

dIVIdende
da der jahresabschluss der Infineon technologies AG für 
das Geschäftsjahr 2006 einen Bilanzverlust auswies, wur-
de für das Geschäftsjahr keine dividende ausgeschüttet. 
ebenso kann für das Geschäftsjahr 2007 keine dividende 
ausgeschüttet werden, da die Infineon technologies AG 
für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Bilanzverlust 
ausweist.

VersChMeLzunG/AusGLIederunG
die Infineon technologies Immobilien regensburg 
Gmbh, regensburg, ist als Gesellschafterin der Infineon 
technologies Immobilien regensburg Gmbh & Co. KG, 
regensburg, ausgeschieden und wurde aufgrund des 
Verschmelzungsvertrags vom 15. januar 2007 mit der 
Infineon technologies AG verschmolzen.

Mit Wirkung zum 27. februar 2007 wuchs durch das 
Ausscheiden der Gesellschafterin die Infineon technolo-
gies Immobilien regensburg Gmbh & Co. KG, regens-
burg, auf die Infineon technologies AG an.

Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 30. september 
2007 brachte die Infineon technologies AG ihre ge-
samten Aktivitäten des Geschäfts zur entwicklung und 
herstellung von bipolaren Leistungshalbleitern mit dem 
ausschließlich diesen Aktivitäten dienenden Vermögen 
und schulden als Kommanditeinlage in die Infineon tech-
nologies Bipolar Gmbh & Co. KG, Warstein, ein (gemäß 
einbringungsvertrag vom 28. september 2007).

WesentLIChe ereIGnIsse nACh deM 
BILAnzstIChtAG

Am 2. oktober 2007 haben sony Corporation und 
 Qimonda eine Vereinbarung über die Gründung des 
Gemeinschaftsunternehmens Qreatic design bekannt 
gegeben. der zweck des Gemeinschaftsunternehmens 
ist die entwicklung von hochleistungs-, stromsparenden, 
kundenspezifischen und integrierten drAMs für end- 
verbraucher- und Grafik-Anwendungen. Im rahmen  
der Vereinbarung wird das 50 : 50 Gemeinschaftsunter-
nehmen voraussichtlich bis zu 30 experten von sony 
und Qimonda beschäftigen und die Ingenieurs-expertise 
beider unternehmen zum gegenseitigen Vorteil zusam-
menführen. Qreatic design mit sitz in tokio, japan, plant 
seine Geschäftstätigkeit voraussichtlich bis zum ende 
des Kalenderjahrs 2007 aufzunehmen, abhängig von der 
zustimmung durch die Kartellbehörden und weiteren 
Bedingungen, die Kapazitäten deutlich auszubauen und 
zusätzliche entwickler einzustellen. 

47 BILAnzen 1 (KurzfAssunG)  
In MIo. €

Geschäftsjahr zum 30. september 2006 2007

sachanlagen und immaterielle Vermögens-
gegenstände

 
779

 
701

finanzanlagen 7.339 6.846

Anlagevermögen 8.118 7.547

Vorräte 314 318

forderungen und sonstiges 1.197 809

zahlungsmittel, Wertpapiere 1.057 938

umlaufvermögen 2.568 2.065

summe Aktiva 10.686 9.612

eigenkapital 6.315 5.846

rückstellungen 750 765

Verbindlichkeiten und sonstiges 3.621 3.001

summe Passiva 10.686 9.612

1 erstellt nach hGB.
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Am 8. oktober 2007 hat Qimonda eine langfristige 
Leasingvereinbarung für eine neue Konzernzentrale im 
süden von München abgeschlossen. die Vereinbarung 
beinhaltet den Bau eines Gebäudes durch einen unabhän-
gigen Bauträger-Leasinggeber und enthält eine unkünd-
bare Mindestlaufzeit von 15 jahren, mit voraussichtlichem 
Beginn in den ersten Monaten 2010. Qimonda hat eine 
option zur Verlängerung der Leasingvereinbarung um 
zweimal fünf jahre zu den Leasingbedingungen der un-
kündbaren Mindestlaufzeit. die Mindestleasingzahlungen 
belaufen sich auf €96 Millionen über die gesamte Grund-
mietzeit. das Leasing enthält Mietanpassungen in über-
einstimmung mit der entwicklung von Marktmietpreisen. 
die Leasingvereinbarung wird in der rechnungslegung 
als operatives Leasing mit einer linearen monatlichen 
Aufwandsbelastung in höhe der Leasingraten über den 
Leasingzeitraum ausgewiesen. 

Am 15. oktober 2007 hat das Gericht die Anträge auf 
Klageabweisung in den Verfahren gegen unisys und den 
drAM Claims Liquidation trust vorläufig abgewiesen. 
Am 29. oktober 2007 erwiderten wir auf die unisys Klage, 
wiesen jede haftung zurück und machten mehrere einre-
den geltend. Am 1. november 2007 erwiderten wir auf die 
Klage des drAM Claims Liquidation trust, wiesen jede 
haftung zurück und machten mehrere einreden geltend.

Am 24. oktober 2007 haben wir den erwerb des 
Mobilfunkgeschäfts von LsI abgeschlossen.

Am 25. oktober 2007 wurden 1,25 Millionen  Qimonda 
Adss, die einer tochtergesellschaft von j.P. Morgan 
 securities Inc. im rahmen der Platzierung der nachran-
gigen und in 2010 fälligen umtauschanleihe geliehen 
worden waren, an uns zurückgegeben. 

Am 31. oktober 2007 hat Wi-LAn Inc. bei einem 
us-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk texas gegen 
Westell  technologies, Inc. und 16 weitere unternehmen, 
darunter die Infineon technologies AG und die Infineon 
 technologies north America Corp. Klage eingereicht. 
 Wi-LAn behauptet in der Klage eine Verletzung von 3 us-
Patenten durch bestimmte Wireless-Produkte entspre-
chend Ieee 802.11 standards sowie durch bestimmte 
AdsL-Produkte nach Itu G.992 standards, welche jeweils 
durch einzelne der beklagten unternehmen geliefert 
werden.

ProGnoseBerICht

AusBLICK für WeLtWIrtsChAft und 
hALBLeIterIndustrIe
Weltwirtschaft
die erheblichen unsicherheiten über den weiteren fort-
gang der ereignisse am Immobilienmarkt in den usA und 
an den internationalen finanzmärkten überschatten den 
wirtschaftlichen Ausblick. die risiken für die Konjunktur 
haben sich dadurch zwar deutlich erhöht, dennoch gehen 
die experten nicht davon aus, dass der Vertrauensver-
lust der Akteure im finanzsektor die entwicklung in der 
realwirtschaft massiv beeinträchtigen wird. so erwartet 
der Internationale Währungsfonds für das jahr 2008 in 
seinem aktuellen Weltwirtschaftsausblick ein Wachstum 
des globalen realen Bruttoinlandsprodukts von 3,3 Pro-
zent, nach 3,5 Prozent in 2007. für 2009 rechnen die 
experten mit einem Wachstum auf ähnlichem niveau. das 
bedeutet, dass die Weltwirtschaft auch in den kommen-
den zwei jahren auf expansionskurs bleiben wird; eine 
rezession bzw. eine unerwartet starke Abschwächung der 
Konjunktur scheint nicht wahrscheinlich. dazu trägt auch 
die hohe wirtschaftliche dynamik in den entwicklungs- 
und schwellenländern, vor allem in China und Indien, bei. 
die schwellenländer treten in immer größerem umfang 
als eigenständige triebkraft der Weltwirtschaft auf; eine 
geringere dynamik in den Industrieländern kann dadurch 
stärker als dies noch in früheren zyklen der fall war auf-
gefangen werden.

halbleiterindustrie
für das jahr 2008 erwarten die meisten Marktforschungs-
institute ein Anziehen des halbleitermarktwachstums. 
Wsts prognostiziert beispielsweise für 2008 ein Markt-
wachstum auf us-dollar-Basis von 9 Prozent (2007: 
4 Prozent) gefolgt von 6 Prozent im jahr 2009 (Wsts 
Prognose, november 2007). zu den Wachstumstreibern 
werden weiterhin Anwendungen im Automobil- sowie 
Industriebereich zählen. Insbesondere energieeffiziente 
Lösungen sowie sicherheitsanwendungen stehen hier im 
Vordergrund. Mobiltelefone bleiben die Wachstumstreiber 
im Bereich der drahtlosen Kommunikation. der umstieg 
auf uMts wird den halbleitermarkt für mobile endgeräte 
beflügeln. Im Bereich der drahtgebundenen Kommu-
nikation erwarten die Analysten positive Impulse vom 
Geschäft mit endgeräten für Breitbandanschlüsse und 
heimvernetzung. Insgesamt wird auch hier ein positiver 
Wachstumsbeitrag erwartet. In der datentechnik bleiben 
PCs die haupttreiber. neue Applikationen auf fast allen 
neuen PCs erhöhen die Anforderungen an die hardware 
und werden deshalb die nachfrage nach einer Vielzahl 
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von Komponenten steigern. Auch vom Bereich unterhal-
tungs-/Konsumelektronik wird in den kommenden zwei 
jahren ein positiver Wachstumsbeitrag erwartet.

AusBLICK für InfIneon (Ausser QIMondA)
Wichtige Annahmen der Planung
unsere erwartungen für die entwicklung der Konzernfi-
nanzen für Infineon ohne Qimonda basieren auf einigen 
wichtigen zentralen Annahmen. zum einen gehen wir 
für Infineon ohne Qimonda von einem Wechselkurs des 
us-dollar gegenüber dem euro von 1,40 us-dollar je 
euro aus. Wenn der us-dollar schwächer als geschätzt 
bleibt, würde sich dies nachteilig auf unsere Betriebser-
gebnisse auswirken. darüber hinaus berücksichtigen alle 
hier gemachten Vorhersagen den effekt etwaiger außer-
ordentlicher Gewinne oder Verluste nicht, da sich die 
höhe derartiger Gewinne oder Verluste nicht zuverlässig 
voraussagen lässt. es lassen sich lediglich bestimmte er-
eignisse identifizieren, die zu solchen außerordentlichen 
Gewinnen oder Verlusten führen könnten. unter anderem 
zählen dazu Gewinne oder Verluste aus dem möglichen 
Verkauf von Qimonda-Aktien oder von anderen Aktivitäten 
oder Beteiligungen, außerplanmäßige Abschreibungen 
auf Beteiligungen oder andere langfristige Vermögensge-
genstände, ebenso wie Gewinne oder Verluste aus allge-
meinen umstrukturierungsmaßnahmen. Abschließend ist 
noch anzumerken, dass nach dem Börsengang der noch 
mehrheitlich von uns gehaltenen tochter Qimonda, deren 
Ausblick nunmehr von Qimonda selbst verfasst und in 
diesem Prognosebericht separat präsentiert wird. die in-
dividuelle Analyse unseres speichergeschäfts ist unserer 
Ansicht nach auch für die Kursentwicklung der Infineon-
Aktie wichtig. es ist davon auszugehen, dass das ergebnis 
von Qimonda unseren Aktienkurs nachhaltig beeinflussen 
wird, so lange wir einen signifikanten Anteil an Qimonda 
halten.

Infineon umsatz (ohne Qimonda)
unsere derzeitige Planung sieht für das Geschäftsjahr 
2008 für Infineon ohne Qimonda, bestehend aus den 
 segmenten Automotive, Industrial & Multimarket, Com-
munication solutions, sonstige Geschäftsbereiche und 
Konzernfunktionen & eliminierungen im Vergleich zu 
2007 einen Anstieg der umsätze von bis zu zehn Prozent 
vor. Wir gehen davon aus, dass die umsätze im segment 
Automotive, Industrial & Multimarket im Geschäftsjahr 
2008 gegenüber 2007 leicht fallen werden. dabei erwar-
ten wir weiterhin gesundes Wachstum im Bereich In-
dustrieelektronik, wenn auch leicht abgeschwächt durch 
den effekt der dekonsolidierung unserer hochspannungs-
Bipolar-Aktivitäten. Im Bereich Automobilelektronik 

erwarten wir eine stabile entwicklung. Allerdings werden 
die umsätze im Bereich sicherheitslösungen & AsIC 
wahrscheinlich fallen. das liegt zum einen an geringeren 
Verkäufen von ICs für festplatten aufgrund schwacher 
nachfrage unseres hauptkunden in diesem Bereich. zum 
anderen wird der umsatz im Chipkartenbereich aufgrund 
der geplanten reduzierung der Aktivitäten bei sIM-
Karten wahrscheinlich rückläufig sein gegenüber dem 
Geschäftsjahr 2007. Insgesamt hat auch der unvorteilhaf-
tere Planungsansatz für den Wechselkurs des us-dollar 
zum euro gegenüber dem Geschäftsjahr 2007 einen 
negativen effekt auf die umsatzentwicklung im segment 
Automotive, Industrial & Multimarket. für das segment 
Communication solutions erwarten wir im Geschäftsjahr 
2008 stark steigende umsätze gegenüber dem Geschäfts-
jahr 2007. unser Wachstum wird getrieben hauptsächlich 
durch starke nachfrage nach unseren Mobilfunkproduk-
ten. Weiterhin werden Konsolidierungseffekte die um-
satzentwicklung positiv beeinflussen. so werden wir das 
dsL-Geschäft für teilnehmerendgeräte von tI, dessen 
übernahme am 31. juli 2007 abgeschlossen wurde, für 
das gesamte Geschäftsjahr 2008 konsolidieren. Weiterhin 
haben wir die übernahme der Mobilfunkaktivitäten von 
LsI zum 24. oktober 2007 abgeschlossen und erwarten 
daraus einen umsatzbeitrag von zwischen €200 Millionen 
und €250 Millionen im Geschäftsjahr 2008. der umsatz 
der beiden segmente sonstige Geschäftsbereiche und 
Konzernfunktionen & eliminierungen wird per saldo 
wahrscheinlich vernachlässigbar sein. 

die nachfrage nach unseren Produkten wird im 
Geschäftsjahr 2008 und darüber hinaus von dem Mehr-
wert getrieben, den unsere halbleiterlösungen bei der 
Bewältigung dreier zentraler gesellschaftlicher herausfor-
derungen bieten: energieeffizienz, Kommunikation und 
sicherheit. zunehmend knappe natürliche ressourcen 
und fossile energieträger, damit verbundene steigende 
Kosten der energieerzeugung und des energieverbrauchs 
sowie wachsendes umweltbewusstsein führen dazu, dass 
Individuen und unternehmen zunehmend nach Wegen 
suchen, ihren energieverbrauch zu reduzieren. unsere 
halbleiterlösungen im Automobil- und Industriesektor 
ermöglichen verbesserte energieeffizienz in einer breiten 
Palette von Anwendungen. Im Bereich Kommunikation 
beobachten wir, dass Menschen zu jeder zeit und an 
jedem ort miteinander kommunizieren oder über Internet 
zugang verfügen wollen. diesem trend kommen wir mit 
unseren Produkten und Lösungen im segment Commu-
nication solutions entgegen. und schließlich entstehen 
immer mehr und immer komplexere Mittel für den zugriff 
auf daten an jedem ort und zu jeder zeit. dadurch steigt 
der Bedarf an datensicherheit und schutz geistigen 
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eigentums. ebenso müssen mehr und mehr nutzer oder 
reisende sicher authentisiert und identifiziert werden. 
Beides ermöglichen wir mit den halbleiter-Lösungen 
des Bereichs sicherheitslösungen & AsICs innerhalb des 
segments Automotive, Industrial & Multimarket. Insge-
samt rechnen wir über das Geschäftsjahr 2008 hinaus mit 
fortgesetztem Wachstum in der halbleiterindustrie und 
erwarten, dass unsere erlöse in einem solchen umfeld im 
Vergleich zum Geschäftsjahr 2008 weiter ansteigen. 

ebit für Infineon (ohne Qimonda)
für das Geschäftsjahr 2007 lag das berichtete ebit von 
Infineon exklusive Qimonda bei minus €49 Millionen. In 
diesem ebit waren außerordentliche Gewinne in einer 
Gesamthöhe von €53 Millionen enthalten. davon entfielen 
€29 Millionen auf eine Anpassung von rückstellungen 
für Personalkosten und €20 Millionen auf den Verkauf 
unserer tochtergesellschaft sci-Worx sowie den Verkauf 
unserer Pof-Aktivitäten. ebenso waren in diesem ebit 
außerordentliche Verluste in einer Gesamthöhe von mi-
nus €181 Millionen enthalten. Wesentliche Bestandteile 
dieser summe waren ein Betrag von minus €84 Millionen 
aus dem Verkauf von Qimonda-Aktien sowie ein Betrag 
von minus €80 Millionen für diverse restrukturierungs-
maßnahmen, beispielsweise in unserer fertigung ALtIs 
in frankreich oder zur Verschlankung unserer f&e-Aktivi-
täten, sowie eine Abschreibung auf Vermögensgegenstän-
de. Wir erwarten eine ebit-Marge von etwa 10 Prozent 
vor außerordentlichen Gewinnen oder Verlusten für das 
Geschäftsjahr 2009 (ohne Qimonda) und planen, im Ge-
schäftsjahr 2008 deutliche fortschritte in richtung dieses 
ziels zu machen. 

Im segment Automotive, Industrial & Multimarket 
lag das berichtete ebit im Geschäftsjahr 2007 bei €300 
Millionen. dieser Betrag enthielt außergewöhnliche Ge-
winne in höhe von €20 Millionen hauptsächlich aus dem 
Verkauf unserer Pof-Aktivitäten sowie außerordentliche 
Aufwendungen in höhe von €4 Millionen hauptsächlich 
für Abschreibungen auf Vermögensgegen stände. Wir 
erwarten im Geschäftsjahr 2008 ohne Berücksichtigung 
etwaiger außerordentlicher Gewinne oder Verluste ein 
ebit leicht unter dem Vorjahreswert. Positive ebit-effekte 
erwarten wir aus generellen Produktivitätsverbesserun-
gen sowie vom derzeit stattfindenden Ausbau unserer 
Produktionskapazitäten im Werk Kulim in Malaysia. diese 
werden voraussichtlich von negativen effekten aus der 
unvorteilhaften entwicklung des Wechselkurses zwischen 
euro und us-dollar im Vergleich zum Geschäftsjahr 2007 
sowie aus regulären Preissenkungen für unsere Kunden 
überkompensiert werden. Im segment Communication 
solutions belief sich das berichtete ebit des Geschäfts-

jahres 2007 auf minus €160 Millionen. der in diesem 
ebit enthaltene saldo aus außerordentlichen Gewinnen 
und Verlusten war vernachlässigbar klein. Im laufenden 
Geschäftsjahr werden wachsende Liefervolumina von 
Mobilfunk-Plattformen, unter anderem auch für neue 
Kunden, zu einem positiven effekt auf das ebit führen. 
Weiterhin erwarten wir nach wie vor, im Bereich Mo-
bilfunk im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2008 ein 
ausgeglichenes ebit zu erzielen. Insgesamt sind wir im 
segment Communication solutions für das Geschäftsjahr 
2008 bestrebt, trotz erheblicher negativer effekte aus der 
entwicklung des Wechselkurses zwischen euro und us-
dollar im Vergleich zum Geschäftsjahr 2007 ein positives 
ebit vor außerordentlichen Gewinnen und Verlusten zu 
 erreichen. diese Prognose berücksichtigt bereits den 
 effekt der Konsolidierung des von tI übernommenen 
dsL-Geschäfts für teilnehmerendgeräte sowie der von 
LsI übernommenen Mobilfunkaktivitäten. für beide Be-
reiche zusammen erwarten wir laufende Abschreibungen 
auf immaterielle Vermögensgegenstände als folge der 
Akquisition der beiden Geschäfte im niedrigen bis mitt-
leren zweistelligen Millionen euro Bereich pro jahr, die 
in unserer ebit-Prognose enthalten sind. das berichtete 
ebit der segmente sonstige Geschäftsbereiche und Kon-
zernfunktionen & eliminierungen in summe lag für das 
Geschäftsjahr 2007 bei minus €189 Millionen. In diesem 
ebit waren außergewöhnliche Gewinne von €25 Millionen 
enthalten, die im wesentlichen aus einer Anpassung von 
rückstellungen für Personalkosten resultierten. Weiterhin 
waren in diesem ebit außerordentliche Aufwendungen in 
einer Gesamthöhe von minus €173 Millionen enthalten, 
von denen minus €84 Millionen aus dem Verkauf von 
Qimonda-Aktien sowie minus €80 Millionen aus diversen 
restrukturierungsmaßnahmen, beispielsweise in unserer 
fertigung ALtIs in frankreich oder zur Verschlankung 
unserer f&e-Aktivitäten, sowie einer Abschreibung auf 
Vermögensgegenstände resultierten. Gegenwärtig erwar-
ten wir für die segmente sonstige Geschäftsbereiche und 
Konzernfunktionen und eliminierungen zusammen vor 
einbeziehung etwaiger außerordentlicher Gewinne und 
Verluste ein ebit von rund minus €50 Millionen.

über das Geschäftsjahr 2008 hinaus zielen wir, wie 
oben dargestellt, im Geschäftsjahr 2009 auf eine ebit-
Marge vor außerordentlichen Gewinnen und Verlusten 
von 10 Prozent für Infineon ohne Qimonda ab. Wir gehen 
davon aus, dass sowohl das segment Automotive, Indust-
rial & Multimarket wie auch das segment Communication 
solutions die ebit-Marge gegenüber dem Geschäftsjahr 
2008 weiter ausbauen kann. Im segment Communication 
solutions werden nach den übernahmen der Aktivitäten 
für dsL-teilnehmerendgeräte von tI und Mobilfunk von 
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LsI weiterhin Abschreibungen auf immaterielle Vermö-
gensgegenstände im niedrigen bis mittleren zweistelligen 
Millionen euro Bereich pro jahr anfallen. für sonstige 
Geschäftsbereiche und Konzernfunktionen & eliminierun-
gen erwarten wir per saldo einen Verlust vergleichbar mit 
dem des Geschäftsjahres 2008. 

Investitionen ins Anlagevermögen und Abschreibungen 
für Infineon ohne Qimonda
für die segmente Automotive, Industrial & Multimarket 
und Communication solutions verfolgen wir eine diffe-
renzierte fertigungsstrategie. Gemäß dieser strategie 
werden wir weiterhin in eigene Produktionskapazitäten 
für spezialprozesse investieren, besonders im Bereich 
der Leistungshalbleiter. Im Gegensatz dazu planen wir 
in der standardhalbleiterfertigung, der so genannten 
CMos-technologie, keine Investitionen in eigene Pro-
duktionskapazitäten für strukturgrößen ab 65-nanome-
ter. Wir rechnen mit Investitionen in das Anlagevermö-
gen zwischen €400 Millionen und €500 Millionen für 
das Geschäftsjahr 2008. für die folgejahre erwarten 
wir Beträge um €500 Millionen pro jahr. der Abschrei-
bungsaufwand wird sich im Geschäftsjahr 2008 zwischen 
€550 Millionen und €600 Millionen bewegen. In den 
folgenden Geschäftsjahren rechnen wir mit weiter rück-
läufigen jährlichen Abschreibungen.

forschungs- und entwicklungsaufwand für Infineon  
(ohne Qimonda)
Infineons Ausgaben für forschung und entwicklung ohne 
Qimonda werden im Geschäftsjahr 2008 gegenüber dem 
Geschäftsjahr 2007 voraussichtlich leicht steigen, getrie-
ben vornehmlich durch die Konsolidierung der übernom-
menen Aktivitäten bei dsL-teilnehmerendgeräten und Mo-
bilfunk. Im segment Automotive, Industrial & Multimarket 
ist eine leichte erhöhung der f&e-Ausgaben zu erwarten, 
und zwar vornehmlich im Automobil- und Industriege-
schäft. die einführung neuer Produkte sowie die erwei-
terung des bisherigen Produktportfolios in den Bereichen 
Automotive Power, sensor- und steuerungstechnik sowie 
Power Management sind von großem stellenwert im Ge-
samtbudget. Auch im segment Communication solutions 
werden die f&e-Ausgaben im Vergleich zum Geschäfts-
jahr 2007 steigen. ohne den einfluss der übernommenen 
Aktivitäten, würde der f&e-Aufwand sinken. dem liegen 
effizienzgewinne und Kostenreduzierungen zugrunde, die 
nach der Insolvenz eines wichtigen Kunden angestrengt 
wurden und die sich 2008 über das gesamte Geschäftsjahr 
hinweg auswirken werden. rechnet man dann allerdings 
die f&e-Aufwendungen der übernommenen dsL-teilneh-
merendgeräte- und Mobilfunk-Aktivitäten hinzu, ergibt 

sich das leichte Wachstum in den f&e-Aufwendungen. 
Im segment Communication solutions konzentrieren sich 
unsere forschungs- und entwicklungsausgaben beispiels-
weise auf ein-Chip- und systemlösungen für Mobiltelefone 
sowie Breitbandzugänge. ein weiteres wichtiges f&e-
thema liegt in der Prozesstechnologie, die wir in Allianzen 
mit mehreren Partnern und in Konsortien entwickeln, 
um kostengünstig eine wettbewerbsfähige technologie-
roadmap verfolgen zu können. über das Geschäftsjahr 
2008 hinaus sind durch das angestrebte umsatzwachstum 
leichte erhöhungen der f&e-Investitionen möglich.

QIMondA teILKonzern
die umsätze von Qimonda ergeben sich aus der ver-
kauften speicherkapazität und dem Verkaufserlös pro 
Chip, die das unternehmen aus seinen Produkten erzielt. 
Wenngleich Qimonda das Produktionswachstum durch 
Kapazitätserweiterungen und Prozessverbesserungen be-
einflusst, so hängt das umsatzvolumen doch davon ab, in 
welchem rahmen sein Produktangebot die nachfrage auf 
dem Markt trifft. die Verkaufspreise von Qimonda hän-
gen vom Verhältnis von Angebot und nachfrage auf dem 
speichermarkt ab. diese Marktkräfte liegen außerhalb des 
einflussbereichs von Qimonda. folglich ist Qimonda auch 
nicht in der Lage eine verlässliche schätzung der zukünf-
tigen Verkaufspreise sowie des daraus resultierenden 
umsatzes und Bruttoergebnisses abzugeben.

für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2008 erwar-
tet Qimonda ein Wachstum in der Bit-Produktion von rund 
5 Prozent verglichen mit dem vierten Quartal des Ge-
schäftsjahrs 2007. dieses Wachstum wird im Wesentlichen 
generiert durch weitere umstellung auf die produktiveren 
80-nanometer und 75-nanometer fertigungstechnologi-
en und beinhaltet effekte aus rückläufiger Produktion aus 
200-Millimeter-Kapazitäten.

Im Geschäftsjahr 2008 erwartet Qimonda, dass die 
speichernachfrage weiter wachsen wird – einerseits 
durch die fortgesetzte hohe nachfrage nach speichern in 
Grafik-, Konsumelektronik- und Kommunikationsanwen-
dungen sowie andererseits durch die Preiselastizität der 
nachfrage sowie durch die Verwendung von speicher-
modulen höherer speicherdichte im PC-Markt. für das 
Geschäftsjahr 2008 erwartet Qimonda ein Wachstum der 
Bit-Produktion von zirka 50 Prozent. Qimonda peilt für 
den Anteil der nicht-PC-Anwendungen an den Gesamt-
lieferungen ein niveau von mehr als 50 Prozent für das 
Geschäftsjahr an. 

Qimonda ist permanent bestrebt, die Kosten pro 
speicher in der Produktion zu senken. so arbeitet das un-
ternehmen beständig an der Verkleinerung der einzelnen 
halbleiterchips und zielt darauf ab, mehr der produktiven 
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300-Millimeter-Kapazitäten in Betrieb zu nehmen; hinzu 
kommen andere Kosten senkende und die Produktivität 
erhöhende Maßnahmen. für das ende des ersten Quartals 
des Geschäftsjahrs 2008 plant Qimonda mehr als 50 Pro-
zent der fertigungskapazitäten auf technologien von 
80-nanometer strukturgröße oder darunter konvertiert 
zu haben. Qimonda plant, diesen Anteil bis zum ende des 
zweiten Quartals des Geschäftsjahrs 2008 auf 75 Prozent 
zu  erhöhen.

Qimonda erwartet im Geschäftsjahr 2008 Investitio-
nen in das Anlagevermögen zwischen €650 Millionen und 
€750 Millionen. In den folgenden jahren zielt das unter-
nehmen auf Investitionen ins Anlagevermögen in einer 
spanne von 15 Prozent und 25 Prozent der umsatzerlöse 
ab.

die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2008 wer-
den sich auf zwischen €700 Millionen und €800 Millionen 
belaufen; in den folgenden jahren werden sie etwa die 
höhe der Investitionen in das Anlagevermögen erreichen. 

die Aufwendungen für forschung und entwick-
lung werden für das Geschäftsjahr 2008 auf zwischen 
€450 Millionen und €490 Millionen geschätzt. danach 
werden sie im durchschnitt des drAM-zyklus ungefähr 
10 Prozent vom umsatz ausmachen.

ChAnCen

für den Infineon-Konzern betrachten wir die optimierung 
unseres Produktportfolios, die steigerung der Produktivi-
tät in unseren fertigungen und ein positives Marktumfeld 
als wesentliche Chancen zur nachhaltigen ergebnisver-
besserung.

In den segmenten Automotive, Industrial & Multi-
market sowie Communication solutions bieten sich ins-
besondere Volumenchancen im zusammenhang mit einer 
besser als erwarteten nachfrageentwicklung in unseren 
zielmärkten. Abnehmender Preisdruck stellt ein weiteres 
signifikantes Chancenpotenzial dar. 

Im segment Automotive, Industrial & Multimarket 
könnte sich der us-Automobilmarkt wieder erholen und 
zu einer besser als erwarteten nachfrage führen. Im 
segment Communication solutions ergeben sich Chancen 
insbesondere durch einen besser als erwarteten Ge-
schäftserfolg unserer Mobilfunkkunden sowie durch neue 
Kundenprojekte. 

Weitere Chancen sehen wir in einer möglichen 
entspannung des Preisdrucks an den rohmaterial- und 
energiemärkten. 

AnGABen nACh § 289 ABsAtz 4 und § 315 
ABsAtz 4 hGB

zusAMMensetzunG des GezeIChneten KAPItALs
das Grundkapital der Gesellschaft betrug zum 30. septem-
ber 2007 €1.499.457.270. es ist eingeteilt in 749.728.635 
auf den namen lautende nennwertlose stückaktien mit 
einem rechnerischen Anteil von €2 am Grundkapital. Mit 
allen Aktien sind die gleichen rechte und Pflichten ver-
bunden. jede Aktie gewährt eine stimme.

BesChränKunGen, dIe stIMMreChte oder dIe 
üBertrAGunG Von AKtIen Betreffen
Beschränkungen des stimmrechts der Aktien können sich 
aus den Vorschriften des Aktiengesetzes ergeben, insbe-
sondere unterliegen Aktionäre unter bestimmten Voraus-
setzungen nach § 136 AktG einem stimmverbot und der 
Gesellschaft steht gemäß § 71b AktG aus eigenen Aktien 
kein stimmrecht zu. Vertragliche Beschränkungen, die 
stimmrechte oder die übertragung von Aktien betreffen, 
sind uns nicht bekannt.

BeteILIGunGen AM KAPItAL, dIe Mehr ALs 10 Pro-
zent der stIMMreChte üBersChreIten
Beteiligungen am Kapital der Gesellschaft, die 10 Prozent 
der stimmrechte überschreiten, sind uns nicht bekannt.

AKtIen MIt sonderreChten, dIe KontroLLBefuG-
nIsse VerLeIhen
Aktien mit sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verlei-
hen, wurden nicht ausgegeben.

Art der stIMMreChtsKontroLLe, Wenn ArBeIt-
nehMer AM KAPItAL BeteILIGt sInd und Ihre 
KontroLLreChte nICht unMItteLBAr AusüBen
Arbeitnehmer, die am Kapital der Infineon technologies 
AG beteiligt sind, üben ihre Kontrollrechte wie andere 
Aktionäre unmittelbar nach Maßgabe der gesetzlichen 
Vorschriften und der satzung aus.

BestIMMunGen üBer dIe ernennunG und ABBe-
rufunG Von VorstAndsMItGLIedern
der Vorstand der Gesellschaft besteht nach § 5 Abs. 1 der 
satzung aus mindestens zwei Personen. die Bestimmung 
der genauen zahl sowie die Bestellung und Abberufung 
der Vorstandsmitglieder erfolgt gemäß § 5 Abs. 1 der 
satzung, § 84 Abs. 1 AktG durch den Aufsichtsrat. da die 
Infineon technologies AG unter das Mitbestimmungs-
gesetz fällt, ist für die Bestellung bzw. Abberufung von 
Vorstandsmitgliedern eine Mehrheit von mindestens zwei 
dritteln erforderlich (§ 31 Abs. 2 MitbestG). Kommt eine 
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solche Mehrheit in der ersten Abstimmung nicht zu stan-
de, kann die Bestellung auf Vorschlag des Vermittlungs-
ausschusses in einer zweiten Abstimmung mit einfacher 
Mehrheit der stimmen der Mitglieder des Aufsichtsrats 
erfolgen (§ 31 Abs. 3 MitbestG). Wird auch hierbei die 
erforderliche Mehrheit nicht erreicht, erfolgt eine drit-
te Abstimmung, in der dem Aufsichtsratsvorsitzenden 
jedoch zwei stimmen zustehen (§ 31 Abs. 4 MitbestG). 
fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied, so hat gemäß 
§ 85 Abs. 1 AktG in dringenden fällen das Amtsgericht 
München auf Antrag eines Beteiligten ein Vorstandsmit-
glied zu bestellen.

Vorstandsmitglieder dürfen gemäß § 84 Abs. 1 satz 
1 AktG für höchstens fünf jahre bestellt werden. eine 
wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, 
jeweils für höchstens fünf jahre, ist zulässig (§ 84 Abs. 
1 satz 2 AktG). der Aufsichtsrat kann gemäß § 5 Abs. 1 
der satzung, § 84 Abs. 2 AktG einen Vorsitzenden des 
Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden 
ernennen. der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum Vor-
standsmitglied und die ernennung zum Vorsitzenden des 
Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt 
(§ 84 Abs. 3 AktG).

BestIMMunGen üBer dIe änderunG der 
sAtzunG
für änderungen der satzung ist gemäß § 179 Abs. 1 
AktG die hauptversammlung zuständig. der Aufsichtsrat 
ist jedoch gemäß § 10 Abs. 4 der satzung ermächtigt, 
satzungsänderungen zu beschließen, die nur die fassung 
betreffen, wie zum Beispiel änderungen des Grundkapi-
tals infolge einer Kapitalerhöhung aus bedingtem oder 
genehmigtem Kapital. soweit die satzung keine andere 
Mehrheit vorsieht, bedürfen Beschlüsse der hauptver-
sammlung über änderungen der satzung gemäß § 179 
Abs. 2 AktG einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln 
des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. 
die satzung der Infineon technologies AG sieht in § 17 
Abs. 1 vor, dass Beschlüsse grundsätzlich mit einfacher 
Mehrheit und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich 
ist, mit einfacher Kapitalmehrheit gefasst werden können, 
sofern nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften 
oder der satzung eine höhere Mehrheit erforderlich ist. 

BefuGnIsse des VorstAnds
erwerb eigener Aktien
der Vorstand der Infineon technologies AG wurde mit 
Beschluss der hauptversammlung vom 15. februar 2007 
gemäß § 71 Abs. 1 nr. 8 AktG ermächtigt, im rahmen der 
gesetzlichen Grenzen bis zum 14. August 2008 ganz oder 
in teilbeträgen, einmal oder mehrmals eigene Aktien der 

Gesellschaft bis zu insgesamt 10 Prozent des zum zeit-
punkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals 
zu erwerben. die ermächtigung darf nicht zum zweck des 
handels in eigenen Aktien genutzt werden.

der erwerb der eigenen Aktien erfolgt nach Wahl 
des Vorstands über die Börse oder durch öffentliches 
Angebot. erfolgt der erwerb über die Börse, darf der 
von der Gesellschaft gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne 
erwerbsnebenkosten) den am handelstag durch die 
eröffnungsauktion ermittelten Kurs im xetrA-handel 
(oder einem vergleichbaren nachfolgesystem) nicht um 
mehr als 5 Prozent über- oder unterschreiten. erfolgt der 
erwerb durch ein öffentliches Angebot, darf der von der 
Gesellschaft gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne erwerbsne-
benkosten) den arithmetischen Mittelwert der durch die 
schlussauktion ermittelten Kurse der Aktie im xetrA-
handel (oder einem vergleichbaren nachfolgesystem) am 
fünften, vierten und dritten Börsenhandelstag vor der Ver-
öffentlichung des Angebots nicht um mehr als 10 Prozent 
über- oder unterschreiten. ergeben sich nach der Veröf-
fentlichung des Angebots wesentliche Kursbewegungen, 
so kann der Kaufpreis entsprechend der zuvor genannten 
Berechnung angepasst werden; referenzzeitraum sind in 
diesem fall der fünfte, vierte und dritte Börsenhandelstag 
vor der öffentlichen Ankündigung der Anpassung. das 
Angebot kann weitere Bedingungen vorsehen. 

der Vorstand wurde ermächtigt, Aktien der Gesell-
schaft, die aufgrund dieser ermächtigung erworben 
werden, außer durch Veräußerung über die Börse einzu-
ziehen, ohne dass die einziehung oder ihre durchführung 
eines weiteren hauptversammlungsbeschlusses bedarf. 
ferner wurde der Vorstand ermächtigt, die Aktien unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre dritten im 
rahmen von unternehmenszusammenschlüssen oder 
beim erwerb von unternehmen, unternehmensteilen 
oder unternehmensbeteiligungen anzubieten und auf 
sie zu übertragen. darüber hinaus kann der Vorstand die 
Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
zur erfüllung der Verpflichtungen der Gesellschaft aus 
von ihr in der Vergangenheit oder in zukunft begebenen 
oder garantierten options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen nutzen, insbesondere zur erfüllung der 
Verpflichtungen aus der im juni 2003 von der Infineon 
 technologies holding B.V., niederlande, begebenen und 
durch die Gesellschaft garantierten Wandelanleihe.

Genehmigtes Kapital und bedingtes Kapital
der Vorstand ist bis zum 14. februar 2012 ermächtigt, 
das Grundkapital mit zustimmung des Aufsichtsrats 
durch Ausgabe neuer, auf den namen lautender stück-
aktien einmalig oder in teilbeträgen um insgesamt bis zu 
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€224.000.000 gegen Bar- oder sacheinlagen zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2007). die näheren einzelheiten, 
insbesondere die ermächtigung zum Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre in bestimmten fällen, ergeben 
sich aus § 4 Abs. 2 der satzung.

der Vorstand ist gemäß § 4 Abs. 3 der satzung ferner 
bis zum 19. januar 2009 ermächtigt, das Grundkapital mit 
zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in teilbe-
trägen um insgesamt bis zu €30.000.000 durch Ausgabe 
neuer Aktien gegen Bareinlagen zum zwecke der Ausga-
be von Aktien an Mitarbeiter der Gesellschaft oder ihrer 
Konzernunternehmen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
II/2004). dabei ist das Bezugsrecht der Aktionäre aus-
geschlossen. über den weiteren Inhalt der Aktienrechte 
und die Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der 
Vorstand mit zustimmung des Aufsichtsrats.

Mit Beschluss der hauptversammlung vom 15. 
februar 2007 wurde der Vorstand außerdem ermächtigt, 
bis zum 14. februar 2012 einmalig oder mehrmals durch 
die Gesellschaft oder nachgeordnete Konzernunterneh-
men options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 
im Gesamtnennbetrag von bis zu €4 Milliarden mit einer 
Laufzeit von bis zu 20 jahren zu begeben und für solche 
von nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesell-
schaft begebene schuldverschreibungen die Garantie zu 
übernehmen. der Vorstand ist ermächtigt, den Inhabern 
oder Gläubigern von schuldverschreibungen options- 
oder Wandlungsrechte auf insgesamt bis zu 124.000.000 
auf den namen lautende stückaktien der Gesellschaft 
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis 
zu €248.000.000 nach näherer Maßgabe der jeweiligen 
Bedingungen der schuldverschreibungen zu gewähren. 
hierzu wurde das Grundkapital um bis zu €248.000.000 
durch Ausgabe von bis zu 124.000.000 neuen, auf den 
namen lautenden stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2007; vgl. § 4 Abs. 7 der satzung). den Aktionären 
steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die schuldver-
schreibungen zu; der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit 
zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten fällen das 
Bezugsrecht der Aktionäre auf die schuldverschreibungen 
auszuschließen. 

eine weitere bedingte Kapitalerhöhung um bis zu 
€152.000.000 (entsprechend 76.000.000 Aktien) dient der 
Gewährung von Aktien an die Inhaber der im juni 2003 
von der Infineon technologies holding B.V., niederlande, 
begebenen und von der Gesellschaft garantierten Wandel-
schuldverschreibung. sie wird nur insoweit durchgeführt, 
wie von Wandlungsrechten aus der Wandelschuldver-
schreibung Gebrauch gemacht wird bzw. Wandlungs-
pflichten daraus erfüllt werden (Bedingtes Kapital 2002; 
§ 4 Abs. 9 der satzung).

Bedingtes Kapital in höhe von bis zu nominal 
€91.662.448 (entsprechend 45.831.224 Aktien) ist zur Be-
dienung von Bezugsrechten bestimmt, die im rahmen des 
Aktienoptionsplans 1999 der Infineon technologies AG 
aufgrund der am 18. oktober 1999 erteilten und am 16. 
februar 2000 geänderten ermächtigung oder im rahmen 
des „Infineon technologies AG 2001 International Long 
term Incentive Plans“ aufgrund der am 6. April 2001 
erteilten ermächtigung ausgegeben werden (Bedingtes 
Kapital I; § 4 Abs. 6 der satzung).

daneben besteht ein bedingtes Kapital in höhe von 
bis zu nominal €29.000.000 (entsprechend 14.500.000 
Aktien), das zur Bedienung von Bezugsrechten bestimmt 
ist, die im rahmen des „Infineon technologies AG 2001 
International Long term Incentive Plan“ aufgrund der am 
6. April 2001 erteilten ermächtigung oder im rahmen 
des „Infineon technologies AG Aktienoptionsplan 2006“ 
aufgrund der am 16. februar 2006 erteilten ermächtigung 
ausgegeben werden (Bedingtes Kapital III; § 4 Abs. 8 der 
satzung).

die Bezugsrechte, die im rahmen des „Infineon 
technologies AG Aktienoptionsplan 2006“ aufgrund der 
am 16. februar 2006 erteilten ermächtigung ausgege-
ben werden, können außerdem bedient werden durch 
Aus gabe von Aktien aus einem weiteren bedingten 
Kapital um bis zu nominal €24.500.000 (entsprechend 
12.250.000 Aktien) (Bedingtes Kapital IV/2006; § 4 Abs. 
10 der satzung).

die näheren einzelheiten der verschiedenen Aktien-
optionspläne sind im Anhang zum Konzernabschluss 
unter nr. 28 Aktienoptionspläne dargestellt.

WesentLIChe VereInBArunGen für den fALL 
eInes KontroLLWeChseLs InfoLGe eInes üBer-
nAhMeAnGeBots
eine sogenannte „Change-of-Control“-Klausel ist in den 
von der Infineon technologies AG im september 2004 
und August 2007 abgeschlossenen Konsortialkreditver-
einbarungen (siehe Anhang zum Konzernabschluss unter 
nr. 23 finanzverbindlichkeiten) enthalten. Im übernah-
mefall haben die jeweiligen Kreditgeber demnach das 
recht, den Kredit zu kündigen, den ausstehenden Kredit-
betrag einschließlich aufgelaufener zinsen fällig zu stellen 
und rückzahlung zu verlangen. ein Kontrollwechsel im 
sinne dieser Vereinbarung liegt vor, wenn ein dritter oder 
eine gemeinsam handelnde Gruppe die Kontrolle über die 
Infineon technologies AG erlangt.

Auch die am 5. juni 2003 von der Gesellschaft als 
Bürgin durch ihre tochtergesellschaft Infineon techno-
logies holding B.V. begebene Wandelschuldverschrei-
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bung zum nennwert von €700.000.000, die im jahr 2010 
fällig wird, sowie die am 26. september 2007 von der 
Gesellschaft als Bürgin durch ihre tochtergesellschaft 
Infineon technologies Investment B.V. begebene An-
leihe umtauschbar in Qimonda Ads zum nennwert von 
€215.000.000, die ebenfalls im jahr 2010 fällig wird (sie-
he Anhang zum Konzernabschluss nr. 23 finanzverbind-
lichkeiten), enthalten jeweils eine „Change-of-Control“-
Klausel, die den Gläubigern für den fall eines definierten 
Kontrollwechsels einen rückzahlungsanspruch einräumt. 
eine reorganisation der Gesellschaft mit substitution der 
Bürgin wird in diesem zusammenhang nicht als Kontroll-
wechsel angesehen.

darüber hinaus enthalten einige Patentlizenzaus-
tauschverträge und entwicklungskooperationen „Change-
of-Control“-Klauseln, die dem Vertragspartner das recht 
zur Kündigung einräumen oder die fortsetzung des Ver-
trags von der zustimmung des Vertragspartners abhängig 
machen.

entsChädIGunGsVereInBArunGen für den fALL 
eInes üBernAhMeAnGeBots
sofern ein Vorstandsmitglied im rahmen eines Kontroll-
wechsels ausscheidet, hat es Anspruch auf fortzahlung 
des jahreszieleinkommens bis zum ende der vertraglich 
vereinbarten Laufzeit, im fall einer Amtsniederlegung/
Kündigung durch das betreffende Vorstandsmitglied 
jedoch auf mindestens zwei jahreszieleinkommen bzw. im 
fall einer Abberufung/Kündigung durch die Gesellschaft 
auf mindestens drei jahreszieleinkommen. der jeweilige 
ruhegehaltsanspruch der Vorstandsmitglieder bleibt be-
stehen. diese Ansprüche der Vorstandsmitglieder für den 
fall eines Kontrollwechsels bestehen jedoch nur, soweit 
kein fall der groben Pflichtverletzung vorliegt. nähere 
einzelheiten hierzu finden sich im Vergütungsbericht. Ver-
gleichbare regelungen für Arbeitnehmer existieren nicht.

erLäuternder BerICht des VorstAnds zu den 
AnGABen nACh § 315 ABsAtz 4 hGB
die vorstehend dargestellten ermächtigungen des Vor-
stands zum erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
sowie zur Ausgabe von options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen und zur Ausgabe neuer Aktien aus 
genehmigtem Kapital sollen den Vorstand in die Lage 
versetzen, zeitnah, flexibel und kostengünstig einen 
auftretenden Kapitalbedarf zu decken und je nach Markt-
lage attraktive finanzierungsmöglichkeiten zu nutzen. 
durch die Möglichkeit, im einzelfall auch den erwerb von 
Beteiligungen an unternehmen oder von unternehmen 
bzw. unternehmensteilen durch die Ausgabe von Aktien 

der Gesellschaft an den Veräußerer zu bezahlen, kann die 
Gesellschaft eine expansion ohne Belastung ihrer Liquidi-
tät durchführen. die durch die verschiedenen bedingten 
Kapitalia gesicherte Ausgabe von Aktienoptionen ist in 
deutschen unternehmen ein üblicher Bestandteil der Ver-
gütung von Mitarbeitern und organmitgliedern.

die in der Konsortialkreditvereinbarung und den 
Wandelschuldverschreibungen enthaltenen „Change-of-
Control“-Klauseln entsprechen der bei finanzierungs-
vereinbarungen marktüblichen Praxis zum schutz der 
Gläubiger. die regelungen, die die Infineon technologies 
AG im rahmen ihrer allgemeinen Geschäftstätigkeit mit 
ihren Vertragspartnern für den fall eines Kontrollwech-
sels vereinbart hat, entsprechen ebenfalls marktüblichen 
Gepflogenheiten.

die mit den Mitgliedern des Vorstands vereinbar-
ten „Change-of-Control“-Klauseln sollen dazu dienen, 
die Vorstandsmitglieder abzusichern und im falle eines 
 Kontrollwechsels ihre unabhängigkeit zu erhalten. 

neuBIBerG, IM noVeMBer 2007

Infineon technologies AG

dr. WoLfGAnG zIeBArt

Peter BAuer

Peter j. fIsChL

Prof. dr. herMAnn euL

dr. reInhArd PLoss
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den von der Infineon Technologies AG, neubiberg, aufgestellten konzernabschluss – be-
stehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, kapitalfluss-
rechnung und Anhang – sowie den konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2006 bis 
30. September 2007 geprüft. Aufstellung und Inhalt des konzernabschlusses nach den Accounting 
principles Generally Accepted in the United States of America (US-GAAp) und des konzernlage berichts 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Vorstands der 
Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten prüfung eine 
 Beurteilung über den konzernabschluss abzugeben. 

Wir haben unsere konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den konzernabschluss unter Beachtung der anzuwen-
denden Rechnungslegungsvorschriften und durch den konzernlagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
Bei der Festlegung der prüfungshandlungen werden die kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des konzerns sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen kontrollsystems sowie nachweise für die Angaben im konzernabschluss und konzern-
lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die prüfung umfasst die Beurteilung 
der Jahresabschlüsse der in den konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des 
konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und konsolidierungsgrundsätze und der 
 wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des konzernabschlusses und des konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

114



115Konzernlagebericht ° Infineon Technologies geschäftsbericht 2007

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
konzernabschluss den Accounting principles Generally Accepted in the United States of America und 
vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des konzerns. Der konzernlagebericht steht in Einklang 
mit dem konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der lage des konzerns und 
stellt die chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Außerdem bestätigen wir, dass der konzernabschluss und der konzernlagebericht für das Geschäfts-
jahr vom 1. Oktober 2006 bis 30. September 2007 die Voraussetzungen für eine Befreiung der Gesell-
schaft von der Aufstellung eines konzernabschlusses nach deutschem Recht nebst konzernlagebericht 
erfüllen.

MünChen, den 13. noVeMBer 2007

kpMG DEUTScHE TREUHAnD-GESEllScHAFT  
AkTIEnGESEllScHAFT 
WIRTScHAFTSpRÜFUnGSGESEllScHAFT

hoyos dIttMAnn
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
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Konzernabschluss

48 Konzern-Gewinn-und-Verlust-rechnunGen für die am 30. september endenden Geschäftsjahre  
€ in millionen, ausser bei anGaben je aKtie

anhang nr. 2005 2006 2007

umsatzerlöse:

aus lieferungen und leistungen an dritte 5.843 7.546 7.625 

aus lieferungen und leistungen an verbundene unternehmen 31 916 383 57 

Umsatzerlöse gesamt 6.759 7.929 7.682 

umsatzkosten 8 4.909 5.854 6.092 

Bruttoergebnis vom Umsatz 1.850 2.075 1.590 

forschungs- und entwicklungskosten 1.293 1.249 1.169 

Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten 655 751 700 

aufwendungen für umstrukturierungsmaßnahmen 9 78 23 45 

sonstige betriebliche aufwendungen, saldo 8 92 108 46 

Betriebsergebnis – 268 – 56 – 370

zinsergebnis – 9 – 92 – 33

anteiliger überschuss von nach der equity-methode konsolidierten Gesellschaften, saldo 17 57 78 117 

ertrag aus der realisierung von wertänderungen durch Kapitalerhöhungen bei tochterunternehmen 
und bei assoziierten unternehmen, saldo

 
17

 
—

 
19 

 
—

sonstige erträge (aufwendungen), saldo 26 – 33 13 

auf konzernfremde Gesellschafter entfallende ergebnisanteile 26 2 – 23 19 

Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag – 192 – 107 – 254

aufwendungen aus steuern vom einkommen und vom ertrag 10 – 120 – 161 – 79

Ergebnis vor außerordentlichem Aufwand – 312 – 268 – 333

außerordentlicher aufwand, abzüglich steuern 4 — — – 35

Konzernjahresfehlbetrag – 312 – 268 – 368

Konzernjahresfehlbetrag vor außerordentlichem aufwand je aktie – unverwässert und verwässert in € – 0,42 – 0,36 – 0,45

Konzernjahresfehlbetrag je Aktie – unverwässert und verwässert in € 11 – 0,42 – 0,36 – 0,49

siehe auch die beigefügten erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.
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49 Konzern-bilanzen zum 30. september 2006 und 2007 
€ in millionen

anhang nr. 2006 2007

AKTIVA

umlaufvermögen:

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 2.040 1.819 

wertpapiere des umlaufvermögens 12 615 475 

forderungen aus lieferungen und leistungen, saldo 13 1.245 894 

Vorräte 14 1.202 1.217 

aktive kurzfristige latente steuern 10 97 66 

sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände 15 482 807 

Summe Umlaufvermögen 5.681 5.278 

sachanlagen 16 3.764 3.647 

immaterielle Vermögensgegenstände 19 230 232 

finanzanlagen 17 659 652 

als sicherheitsleistungen hinterlegte zahlungsmittel 78 77 

aktive latente steuern 10 627 593 

sonstiges pensionsvermögen 32 — 60 

sonstige Vermögensgegenstände 18 146 140 

Summe Aktiva 11.185 10.679 

PASSIVA

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Kurzfristige finanzverbindlichkeiten sowie kurzfristig fällige bestandteile langfristiger finanzverbindlichkeiten 23 797 336 

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 20 1.245 1.285 

rückstellungen 21 525 526 

passive kurzfristige latente steuern 10 26 15 

Kurzfristige pensionsverpflichtungen 32 — 5 

sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 22 712 680 

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 3.305 2.847 

langfristige finanzverbindlichkeiten ohne kurzfristig fällige bestandteile 23 1.208 1.376 

pensionsverpflichtungen 32 134 111 

passive latente steuern 10 60 46 

langfristige rückstellungen 24 46 36 

sonstige Verbindlichkeiten 25 277 316 

Summe Verbindlichkeiten 5.030 4.732 

Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Kapitalanteile 26 840 1.033 

eigenkapital:

Grundkapital 27 1.495 1.499 

zusätzlich eingezahltes Kapital (Kapitalrücklage) 5.828 5.864 

Verlustvortrag – 1.780 – 2.148

änderungen im eigenkapital, die nicht aus transaktionen mit aktionären resultieren 29 – 228 – 301

Summe Eigenkapital 5.315 4.914 

Summe Passiva 11.185 10.679 

siehe auch die beigefügten erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.

117



118 Infineon Technologies Geschäftsbericht 2007 ° Konzernabschluss

50 Konzern-eiGenKapital-VeränderunGsrechnunGen für die am 30. september endenden Geschäftsjahre  
€ in millionen, ausser bei anGaben je aKtie

anhang nr. ausgegebene stückaktien 
(anzahl)

ausgegebene stückaktien 
(betrag)

zusätzlich eingezahltes 
Kapital/Kapitalrücklage Verlustvortrag fremdwährungs-

umrechnungsdifferenzen

zusätzliche pensions-
verbindlichkeiten 

leistungsorientierte pläne

nicht realisierte  
Gewinne (Verluste) aus  

wertpapieren

nicht realisierte  
Gewinne (Verluste) aus  
sicherungsgeschäften

Gesamt

Konzern-Bilanz zum 1. Oktober 2004 747.559.859 1.495 5.800 – 1.200 – 122 — 4 1 5.978 

Konzernfehlbetrag — — — – 312 — — — — – 312

änderungen im eigenkapital, die nicht aus transaktionen mit aktionären resultieren 29 — — — — 64 – 84 8 – 25 – 37

Konzernfehlbetrag unter berücksichtigung der änderungen im eigenkapital,  
die nicht aus transaktionen mit aktionären resultieren

 
– 349

ausgabe von auf den namen lautenden stückaktien:

ausübung von aktienoptionen 27 9.500 — — — — — — — —

Konzern-Bilanz zum 30. September 2005 747.569.359 1.495 5.800 – 1.512 – 58 – 84 12 – 24 5.629 

Konzernfehlbetrag — — — – 268 — — — — – 268

änderungen im eigenkapital, die nicht aus transaktionen mit aktionären resultieren 29 — — — — – 69 – 3 – 7 5 – 74

Konzernfehlbetrag unter berücksichtigung der änderungen im eigenkapital,  
die nicht aus transaktionen mit aktionären resultieren

 
 – 342

ausgabe von auf den namen lautenden stückaktien:

ausübung von aktienoptionen 27 39.935 — — — — — — — —

aktienbasierte Vergütungen 28 — — 28 — — — — — 28 

Konzern-Bilanz zum 30. September 2006 747.609.294 1.495 5.828 – 1.780 – 127 – 87 5 – 19 5.315 

Konzernfehlbetrag — — — – 368 — — — — – 368

änderungen im eigenkapital, die nicht aus transaktionen mit aktionären resultieren 29 — — — — – 105 90 – 12 2 – 25

Konzernfehlbetrag unter berücksichtigung der änderungen im eigenkapital,  
die nicht aus transaktionen mit aktionären resultieren

 
 – 393

ausgabe von auf den namen lautenden stückaktien:

ausübung von aktienoptionen 27 2.119.341 4 15 — — — — — 19 

aktienbasierte Vergütungen 28 — — 17 — — — — — 17 

abgrenzung von personalaufwendungen, saldo — — 4 — — — — — 4 

anpassung durch erstmalige anwendung von sfas nr. 158, abzüglich steuern 32 — — — — — – 48 — — – 48

Konzern-Bilanz zum 30. September 2007 749.728.635 1.499 5.864 – 2.148 – 232 – 45 – 7 – 17 4.914 

siehe auch die beigefügten erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.
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50 Konzern-eiGenKapital-VeränderunGsrechnunGen für die am 30. september endenden Geschäftsjahre  
€ in millionen, ausser bei anGaben je aKtie

anhang nr. ausgegebene stückaktien 
(anzahl)

ausgegebene stückaktien 
(betrag)

zusätzlich eingezahltes 
Kapital/Kapitalrücklage Verlustvortrag fremdwährungs-

umrechnungsdifferenzen

zusätzliche pensions-
verbindlichkeiten 

leistungsorientierte pläne

nicht realisierte  
Gewinne (Verluste) aus  

wertpapieren

nicht realisierte  
Gewinne (Verluste) aus  
sicherungsgeschäften

Gesamt

Konzern-Bilanz zum 1. Oktober 2004 747.559.859 1.495 5.800 – 1.200 – 122 — 4 1 5.978 

Konzernfehlbetrag — — — – 312 — — — — – 312

änderungen im eigenkapital, die nicht aus transaktionen mit aktionären resultieren 29 — — — — 64 – 84 8 – 25 – 37

Konzernfehlbetrag unter berücksichtigung der änderungen im eigenkapital,  
die nicht aus transaktionen mit aktionären resultieren

 
– 349

ausgabe von auf den namen lautenden stückaktien:

ausübung von aktienoptionen 27 9.500 — — — — — — — —

Konzern-Bilanz zum 30. September 2005 747.569.359 1.495 5.800 – 1.512 – 58 – 84 12 – 24 5.629 

Konzernfehlbetrag — — — – 268 — — — — – 268

änderungen im eigenkapital, die nicht aus transaktionen mit aktionären resultieren 29 — — — — – 69 – 3 – 7 5 – 74

Konzernfehlbetrag unter berücksichtigung der änderungen im eigenkapital,  
die nicht aus transaktionen mit aktionären resultieren

 
 – 342

ausgabe von auf den namen lautenden stückaktien:

ausübung von aktienoptionen 27 39.935 — — — — — — — —

aktienbasierte Vergütungen 28 — — 28 — — — — — 28 

Konzern-Bilanz zum 30. September 2006 747.609.294 1.495 5.828 – 1.780 – 127 – 87 5 – 19 5.315 

Konzernfehlbetrag — — — – 368 — — — — – 368

änderungen im eigenkapital, die nicht aus transaktionen mit aktionären resultieren 29 — — — — – 105 90 – 12 2 – 25

Konzernfehlbetrag unter berücksichtigung der änderungen im eigenkapital,  
die nicht aus transaktionen mit aktionären resultieren

 
 – 393

ausgabe von auf den namen lautenden stückaktien:

ausübung von aktienoptionen 27 2.119.341 4 15 — — — — — 19 

aktienbasierte Vergütungen 28 — — 17 — — — — — 17 

abgrenzung von personalaufwendungen, saldo — — 4 — — — — — 4 

anpassung durch erstmalige anwendung von sfas nr. 158, abzüglich steuern 32 — — — — — – 48 — — – 48

Konzern-Bilanz zum 30. September 2007 749.728.635 1.499 5.864 – 2.148 – 232 – 45 – 7 – 17 4.914 

siehe auch die beigefügten erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.
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51 Konzern-KapitalflussrechnunGen für die am 30. september endenden Geschäftsjahre 
€ in millionen

2005 2006 2007

Konzernjahresfehlbetrag – 312 – 268 – 368

Anpassungen zur Überleitung des Konzernjahresfehlbetrags auf Mittelzufluss aus laufender 
Geschäftstätigkeit:

planmäßige abschreibungen 1.316 1.405 1.276 

wertberichtigungen auf forderungen 3 23 – 19

Gewinne aus dem Verkauf von wertpapieren des umlaufvermögens – 8 – 3 – 8

Verluste (Gewinne) aus dem Verkauf von Geschäftsaktivitäten und anteilen an tochterunternehmen – 39 10 63 

Gewinne aus dem abgang von sachanlagen – 8 – 9 – 13

anteiliger überschuss von nach der equity-methode konsolidierten Gesellschaften, saldo – 57 – 78 – 117

dividende von assoziierten unternehmen 51 29 61 

ertrag aus der realisierung von wertänderungen durch Kapitalerhöhungen bei tochterunternehmen 
und bei assoziierten unternehmen, saldo

 
—

 
– 19

 
—

auf konzernfremde Gesellschafter entfallende ergebnisanteile – 2 23 – 19

außerplanmäßige abschreibungen 134 57 40 

aktienbasierte Vergütung — 28 17 

latente steuern 88 – 6 58 

Veränderungen des Nettoumlaufvermögens:

forderungen aus lieferungen und leistungen, saldo 119 – 334 331 

Vorräte – 25 – 145 – 76

sonstige Vermögensgegenstände des umlaufvermögens – 2 31 55 

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen – 52 222 29 

rückstellungen – 115 85 4 

sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 1 52 – 109

sonstige langfristige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten – 2 – 100 2 

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.090 1.003 1.207 

siehe auch die beigefügten erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.
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52 Konzern-KapitalflussrechnunGen für die am 30. september endenden Geschäftsjahre 
€ in millionen

2005 2006 2007

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit:

auszahlungen für wertpapiere des umlaufvermögens – 2.228 – 492 – 224

einzahlungen aus dem abgang von wertpapieren des umlaufvermögens 3.310 730 357 

einzahlungen aus dem abgang von Geschäftsaktivitäten und anteilen an tochterunternehmen 101 72 273 

auszahlungen für beteiligungen, abzüglich erworbene zahlungsmittel — — – 45

erwerb von beteiligungen an assoziierten und verbundenen unternehmen – 135 – 6 – 2

erhöhung der zahlungsmittel durch erstkonsolidierung altis — 119 —

auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände – 27 – 44 – 39

auszahlungen für sachanlagen – 1.368 – 1.253 – 1.375

einzahlungen aus dem abgang von sachanlagen 58 21 188 

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – 289 – 853 – 867

Mittelzufluss (-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit:

Veränderungen der kurzfristigen Verbindlichkeiten – 20 — 30 

Veränderung der finanzforderungen und -verbindlichkeiten von verbundenen unternehmen 18 7 – 3

erhöhung langfristiger Verbindlichkeiten 192 400 245 

tilgung langfristiger Verbindlichkeiten – 500 – 56 – 744

Veränderung der als sicherheitsleistungen hinterlegten liquiden mittel 21 10 1 

einzahlungen aus ausgabe von aktien — — 23 

einzahlungen aus ausgabe von aktien an minderheitsgesellschafter 23 — 4 

einzahlungen aus ausgabe von aktien von Qimonda — 406 —

dividendenzahlungen an minderheitsgesellschafter — – 5 – 77

Mittelzufluss (-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit – 266 762 – 521

währungsumrechnungseffekte auf zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 5 – 20 – 40

Veränderung der zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 540 892 – 221

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente am Geschäftsjahresanfang 608 1.148 2.040 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Geschäftsjahresende 1.148 2.040 1.819 

siehe auch die beigefügten erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.
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1. BeschreiBung der geschäftstätigKeit 
und grundlAgen der dArstellung

BeschreiBung der geschäftstätigKeit
die infineon technologies Ag und ihre tochtergesell-
schaften („die gesellschaft“) entwerfen, entwickeln, 
produzieren und vermarkten ein breites spektrum von 
halbleiterprodukten und kompletten systemlösungen. 
diese werden in einer Vielzahl von mikroelektronischen 
Anwendungen eingesetzt, wie computersystemen, te-
lekommunikationssystemen, Konsumgütern, Produkten 
der Automobilindustrie und der industriellen Automati-
sierungs- und steuerungstechnik sowie chipkarten. das 
Produktspektrum der gesellschaft umfasst standardkom-
ponenten, kundenspezifische teil- oder Komplettlösungen 
sowie spezifische Bauelemente für speicher-, Analog-, 
 digital- und Mixed-signal-Anwendungen. fertigungsstät-
ten, Beteiligungen und Kunden der gesellschaft befinden 
sich hauptsächlich in europa, Asien und nordamerika. 
das geschäftsjahr der gesellschaft endet zum 30. sep-
tember.

grundlAgen der dArstellung
der Konzernabschluss wurde nach den in den Vereinigten 
staaten von Amerika geltenden grundsätzen der rech-
nungslegung („us-gAAP“) erstellt. die gesellschaft ist 
eine Aktiengesellschaft nach deutschem recht. nach den 
regelungen des handelsgesetzbuchs („hgB“) muss die 
gesellschaft einen Konzernabschluss nach den rech-
nungslegungsvorschriften des hgB aufstellen. gemäß 
dem einführungsgesetz zum hgB-eghgB Art. 58 Abs. 
5 braucht ein Konzernabschluss nach deutschem recht 
nicht aufgestellt zu werden, sofern ein Konzernabschluss 
nach international anerkannten rechnungslegungsgrund-
sätzen wie zum Beispiel us-gAAP vorgelegt wird. Mit 
dem vorliegenden Konzernabschluss nimmt die gesell-
schaft die Befreiungsmöglichkeit gemäß der Übergangs-
regelung aufgrund des Bilanzrechtsreformgesetzes 
Art. 58 Abs. 5 eghgB in Anspruch.

Alle in diesem Konzernabschluss gezeigten Beträge 
sind in euro („€“), außer wenn anders angegeben. 

im Konzernabschluss und Konzernanhang des 
Vorjahrs wurden bestimmte Beträge umgegliedert, um 
die Vergleichbarkeit zum abgeschlossenen geschäftsjahr 
zu gewährleisten. die erhaltenen dividendenzahlungen 
von assoziierten unternehmen (wie unten definiert), die 
bisher in Mittelabflüssen aus investitionstätigkeit berich-

tet wurden, wurden in Mittelzuflüsse aus laufender ge-
schäftstätigkeit umgegliedert. das Konzernjahresergebnis 
und die gesamten Mittelzuflüsse (-abflüsse) der gesell-
schaft sind von diesen umgliederungen nicht beeinflusst.

2. BilAnzierung und Bewertung

Bei der erstellung des konsolidierten Konzernabschlusses 
wurden im wesentlichen die folgenden Bilanzierungs- 
und Bewertungsgrundsätze zu grunde gelegt:

Konsolidierungsgrundsätze
der vorliegende konsolidierte Konzernabschluss umfasst 
auf konsolidierter Basis die einzelabschlüsse der gesell-
schaft und deren wesentliche tochtergesellschaften, über 
die sie unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden 
einfluss ausübt. Beherrschender einfluss ergibt sich 
generell aus dem Besitz der Mehrheit der stimmrechte. 
zusätzlich analysiert infineon ihre Beziehungen zu gesell-
schaften, um festzustellen, ob es sich um „Variable inte-
rest entities“ handelt und ob infineon hauptbegünstigter 
einer solchen gesellschaft ist. sollte infineon als haupt-
begünstigter anzusehen sein, wird die gesellschaft in den 
Konzernabschluss einbezogen. „Variable interest entities“ 
sind gesellschaften, bei denen entweder das risikotra-
gende eigenkapital nicht ausreicht, um ohne zusätzliche 
unterstützung die Aktivitäten der gesellschaft zu finan-
zieren, oder den eigenkapitalgebern eine der mit beherr-
schendem einfluss einhergehenden charakteristischen 
eigenschaften fehlt beziehungsweise das wirtschaftliche 
interesse des eigenkapitalgebers in keinem Verhältnis 
zum stimmrechtsanteil steht und nahezu alle Aktivitäten 
der gesellschaft im Auftrag des eigenkapitalgebers mit 
unverhältnismäßigen stimmrechtsanteil durchgeführt 
werden oder diesen mit einbeziehen. 

unternehmen, an denen die gesellschaft mit 20 Pro-
zent oder mehr beteiligt ist und sie die Möglichkeit 
der Ausübung eines signifikanten einflusses über die 
geschäfts- oder finanzpolitik besitzt, die jedoch nicht 
unter dem beherrschenden einfluss der gesellschaft 
stehen („assoziierte unternehmen“), werden unter 
Anwendung der equity-Methode bilanziert (siehe An-
hang nr. 17). das anteilige Jahresergebnis der nach der 
equity- Methode konsolidierten gesellschaften mit einem 
 geschäftsjahresende, das nicht mehr als drei Monate 
vom geschäftsjahresende der gesellschaft abweicht, 
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wird um drei Monate zeitversetzt erfasst. sonstige Betei-
ligungen, an denen die gesellschaft einen eigentumsan-
teil von weniger als 20 Prozent hält, werden zu Anschaf-
fungskosten bilanziert. 

der infineon-Konzern besteht aus der folgenden 
Anzahl von unternehmen:

Konsolidierte 
unternehmen

Assoziierte 
unternehmen Gesamt

30. September 2006 66 7 73

zugänge 8 — 8

Abgänge – 5 – 2 – 7

30. September 2007 69 5 74

Berichtswährung und währungsuMrechnung
die Berichtswährung der gesellschaft ist euro; deshalb wird 
der konsolidierte Konzernabschluss in euro aufgestellt.

die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 
ausländischer tochtergesellschaften, deren funktionale 
währung nicht der euro ist, werden grundsätzlich unter 
Anwendung der stichtagskurs-Methode umgerechnet. 
Posten der gewinn-und-Verlust-rechnungen werden mit 
dem durchschnittlichen wechselkurs des Berichtszeit-
raums umgerechnet. unterschiede aus der umrechnung 
von Vermögensgegenständen und schulden, die aus zu 
den Vorjahren abweichenden wechselkursen resultieren, 
werden innerhalb des Postens „änderungen im eigenka-
pital, die nicht aus transaktionen mit Aktionären resultie-
ren“ separat im eigenkapital ausgewiesen.

nachfolgend sind die bei der erstellung des Konzern-
abschlusses verwendeten wechselkurse für die primären 
währungen in euro aufgeführt:

wechselkurs Jahresdurchschnittskurs

29. september 
2006

28. September 
2007 2006 2007

us-dollar 1 usd 0,7899 0,7052 0,8117 0,7497

Japanischer Yen 100 JPY 0,6696 0,6124 0,6978 0,6297

Britisches Pfund 1 gBP 1,4756 1,4300 1,4595 1,4806

singapur-dollar 1 sgd 0,4981 0,4728 0,5016 0,4904

uMsAtzreAlisierung
umsatzerlöse
umsatzerlöse aus Produktverkäufen werden gemäß 
u.s. securities and exchange commission („sec“) staff 
Accounting Bulletin („sAB“) nr. 104, „revenue reco-
gnition“, in der rechnungslegung realisiert, wenn eine 
wirksame Vereinbarung besteht, der Kaufpreis fest oder 
eindeutig bestimmbar ist, die lieferung erfolgt ist und die 
zahlung seitens des Kunden hinreichend wahrscheinlich 
ist. für mögliche rückgaben von Produkten, Volumen-
rabatte sowie nachlässe aus Preissicherungsklauseln 
erfasst die gesellschaft zum zeitpunkt der umsatzlegung 
Abschläge auf die umsatzerlöse. diese Abschläge basie-
ren auf historischen erfahrungen. im Allgemeinen sind 
warenrückgaben nur innerhalb der normalen gewähr-
leistungsgarantie aufgrund von Qualitätsmängeln erlaubt. 
die distributoren können unter bestimmten umständen 
Bestände gegen gleiche oder andere Produkte umtau-
schen („warenrotation“), Verwurfsgutschriften oder Preis-
absicherung verlangen. gutschriften werden basierend 
auf der erwarteten warenrotation gemäß den vertragli-
chen Vereinbarungen abgegrenzt. Verwurfsgutschriften 
werden basierend auf den vertraglichen Vereinbarungen 
abgegrenzt und bei Berechtigung des Anspruchs bis 
zu einem bestimmten Maximalbetrag des durchschnitt-

lichen warenbestandswerts gewährt. Preisabsicherungen 
ermöglichen den distributoren, eine gutschrift für noch 
nicht verkaufte Vorräte zu beantragen, wenn die gesell-
schaft die standardlistenpreise für solche waren reduziert 
hat. in einigen fällen werden rabatte mit bestimmten 
Kunden oder distributoren vereinbart, wobei rabatte nur 
dann gewährt werden, wenn bestimmte umsatzerlöse 
erreicht werden. fallweise erhalten die Kunden oder die 
distributoren auch für gemeinsam festgelegte werbung 
eine erstattung.

lizenzerträge
lizenzerträge werden vereinnahmt, wenn die leistung 
erbracht und realisierbar ist (siehe Anhang nr. 6). ein-
malzahlungen sind in der regel nicht zurückzahlbar; sie 
werden soweit erforderlich entsprechend abgegrenzt 
und über den zeitraum der künftigen leistungserbrin-
gung vereinnahmt. gemäß der emerging issues task 
force („eitf“) issue nr. 00 – 21, „revenue Arrangements 
with Multiple deliverables“, werden umsatzerlöse aus 
Verträgen mit mehreren Bestandteilen mit dem relati-
ven Marktwert eines jeden Bestandteils dann realisiert, 
wenn es keine nicht gelieferten elemente gibt, die für das 
funktionieren der gelieferten Bestandteile von Bedeutung 
sind, und die Bezahlung nicht von der lieferung der noch 
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ausstehenden Bestandteile abhängt. stücklizenzgebüh-
ren werden zum realisierungszeitpunkt erfolgswirksam 
vereinnahmt.

zuschÜsse und zulAgen
fördergelder für investitionen beinhalten steuerfreie 
investitionszulagen und zu versteuernde investitionszu-
schüsse für sachanlagen. der Anspruch auf fördermittel 
wird dann bilanziert, wenn ein rechtlicher Anspruch auf 
die fördermittel besteht und die Kriterien für die erlan-
gung der fördermittel erfüllt wurden. steuerfreie inves-
titionszulagen werden über den passiven rechnungs-
abgrenzungsposten periodengerecht abgegrenzt und 
erfolgswirksam über die verbleibende nutzungsdauer der 
geförderten sachanlagen vereinnahmt. zu versteuernde 
investitionszuschüsse reduzieren die Anschaffungs- und 
herstellungskosten und reduzieren damit die Abschrei-
bungen der künftigen Perioden. sonstige zu versteuernde 
zuschüsse werden aufwandsmindernd in dieser Position 
erfasst (siehe Anhang nr. 7, nr. 22 und nr. 25).

ProduKtBezogene Aufwendungen
transport- und Abwicklungskosten, die auf den Verkauf 
von Produkten entfallen, sind in den umsatzkosten enthal-
ten. Ausgaben für Produktmarketing und werbung sowie 
für sonstige vertriebsbezogene Maßnahmen werden zum 
zeitpunkt ihres Anfalls als Aufwand erfasst. gewährleis-
tungsrückstellungen werden basierend auf angenomme-
nen Ausfallquoten und historischen erfahrungswerten 
grundsätzlich zum zeitpunkt der umsatzrealisierung 
gebildet. forschungs- und entwicklungskosten werden 
bei Anfall in voller höhe als Aufwand erfasst.

steuern VoM einKoMMen und VoM ertrAg
gemäß fAsB statement of financial Accounting stan-
dards („sfAs“) nr. 109, „Accounting for income taxes“, 
werden die steuern vom einkommen und vom ertrag 
nach der Verbindlichkeitsmethode ermittelt. Aktive und 
passive latente steuern werden als sonstige Vermögens-
gegenstände bzw. als sonstige Verbindlichkeiten bilan-
ziert, um die künftige steuerliche wirkung aus zeitlichen 
unterschieden zwischen dem bilanziellen wertansatz 
von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten 
und dem steuerlich beizulegenden wert zu berücksichti-
gen. wertberichtigungen werden erfasst, um die aktiven 
latenten steuern auf einen Betrag der wahrscheinlich in 
der zukunft realisiert werden kann, anzupassen. Bei der 
ermittlung der aktiven und passiven latenten steuern 
wird von den erwarteten steuersätzen zum zeitpunkt der 
voraussichtlichen realisierung ausgegangen. Auswirkun-
gen aus steuersatzänderungen werden zum zeitpunkt des 

inkrafttretens der gesetzlichen regelung berücksichtigt. 
steuervergünstigungen für investitionen werden bei er-
werb des Vermögensgegenstands bilanziert.

AKtienoPtionsPläne
Vor der Anwendung von sfAs nr. 123 (revised 2004), 
„share-Based Payment“, bilanzierte die gesellschaft Ver-
gütungen in form von Aktienoptionen auf der grundlage 
der innere-wert-Methode entsprechend der Accounting 
Principles Board („APB“) opinion 25, „Accounting for 
stock issued to employees“, und erfasste diese Personal-
kosten über den zeitraum der leistung. die gesellschaft 
hat das wahlrecht wahrgenommen, nur die erläuterung 
dieser Aktienoptionspläne gemäß sfAs nr. 123, „Ac-
counting for stock-Based compensation“, ergänzt durch 
sfAs nr. 148, „Accounting for stock-Based compensati-
on – transition and disclosure, an Amendment of fAsB 
statement no. 123“, anzugeben.

seit dem 1. oktober 2005 wendet die gesellschaft 
das sfAs nr. 123 (revised 2004) gemäß der modifizierten 
prospektiven Anwendungsweise an. nach dieser Methode 
erfasst die gesellschaft Aufwendungen für aktienbasierte 
Vergütungen für alle optionen, die am oder nach dem 
tag der erstmaligen Anwendung ausgegeben wurden, 
und für den Anteil der optionen, die zuvor ausgegeben 
wurden und die am tag der erstmaligen Anwendung noch 
nicht ausübbar waren. Aufwendungen für aktienbasierte 
Vergütungen werden zum gewährungszeitpunkt auf Basis 
des Marktwerts der optionen bestimmt und über den 
erdienungszeitraum des Mitarbeiters für die Vergütung 
aufwandswirksam erfasst. sfAs nr. 123 (revised 2004) 
schließt die wahlmöglichkeit aus, aktienbasierte Ver-
gütungen zu bilanzieren, wie es zuvor unter APB nr. 25 
möglich war. die Beträge der Vorjahreszeiträume wurden 
nicht angepasst und zeigen nicht die realisierung von 
aktienbasierten Vergütungen (siehe Anhang nr. 28).

KAPitAlerhöhungen Von tochtergesell-
schAften oder Assoziierten unternehMen
gewinne oder Verluste aus der durchführung von Kapital-
erhöhungen bei tochtergesellschaften oder assoziierten 
unternehmen werden entsprechend der Veränderung der 
Anteilshöhe gemäß den regelungen des sAB topic 5:h, 
„Accounting for sales of stock by a subsidiary“, ergebnis-
wirksam erfasst (siehe Anhang nr. 3 und 17).

zAhlungsMittel und zAhlungsMittel-
äQuiVAlente
Bargeld sowie alle finanzmittel mit einer ursprünglichen 
fälligkeit von bis zu drei Monaten werden als zahlungs-
mittel und zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen. die 
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zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum 30. september 
2006 und 2007 auf €1.926 Millionen und €1.653 Millionen; 
sie beinhalteten hauptsächlich festgelder und festverzins-
liche Anleihen mit fälligkeit von bis zu drei Monaten. 

Als sicherheitsleistungen hinterlegte 
zAhlungsMittel
Als sicherheitsleistungen hinterlegte zahlungsmittel bein-
halten geldanlagen, die im rahmen der finanzierung als 
sicherheit für die Abgrenzung von Personalaufwendungen, 
unternehmensakquisitionen, Anlagen im Bau, leasing 
oder finanzierung hinterlegt sind (siehe Anhang nr. 35).

wertPAPiere und finAnzAnlAgen
die gesellschaft hält frei veräußerbare wertpapiere 
(„Available for sale“-Papiere), die zu dem zuletzt ge-
handelten Marktpreis am Bilanzstichtag bewertet sind. 
Kumulierte unrealisierte gewinne und Verluste, nach 
Abzug von latenten steuern, sind im eigenkapital als 
„änderungen im eigenkapital, die nicht aus transaktio-
nen mit Aktionären resultieren“ ausgewiesen. realisierte 
gewinne oder Verluste und voraussichtlich dauerhafte 
wertminderungen von wertpapieren des umlaufvermö-
gens werden, sofern angefallen, in der Position „sonstige 
erträge und Aufwendungen“ erfasst. im Veräußerungsfall 
wird für die ermittlung realisierter gewinne oder Verluste 
von den individuellen Anschaffungskosten der wertpapie-
re ausgegangen.

die gesellschaft überprüft wertminderungen bei 
wertpapieren und finanzanlagen, um festzustellen, ob es 
sich um eine nicht als vorübergehend zu bezeichnende 
wertminderung handelt und sie somit dauerhaft ist und 
die wertpapiere oder finanzanlagen wertberichtigt wer-
den müssen. diese Bewertung wird auf Basis verfügbarer 
daten inklusive allgemeiner Marktdaten, spezifischer 
industrie- und investorendaten durchgeführt. die dauer 
und die höhe, um die der Marktpreis die Anschaffungs-
kosten unterschreitet, werden ebenfalls berücksichtigt. 
zusätzlich fließen in die Bewertung die Absicht und die 
fähigkeit der gesellschaft ein, diese wertpapiere und 
finanzanlage für eine ausreichende zeit zu halten, inner-
halb derer die erwartete wertaufholung realisiert werden 
kann.

Vorräte
die Vorräte werden entweder zu Anschaffungs- oder 
herstellungskosten oder zum niedrigeren Marktpreis be-
wertet, wobei die Anschaffungs- und herstellungskosten 
vorwiegend zu durchschnittswerten ermittelt werden. die 
herstellungskosten beinhalten die direkt zurechenbaren 
Material- und lohnkosten sowie anteilige gemeinkosten.

sAchAnlAgen
Vermögensgegenstände des sachanlagevermögens 
werden zu Anschaffungs- oder herstellungskosten ab-
züglich kumulierter Abschreibungen bilanziert. Kosten 
für ersatzteile, laufende instandhaltung und reparaturen 
werden bei Anfall aufwandswirksam erfasst. die planmä-
ßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode 
ermittelt. Anlagen im Bau enthalten Anzahlungen auf 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. grund 
und Boden, grundstücksgleiche rechte und Anlagen im 
Bau werden nicht planmäßig abgeschrieben. die herstel-
lungskosten bestimmter langlebiger Vermögensgegen-
stände enthalten aktivierte finanzierungskosten, die über 
die betriebsgewöhnliche nutzungsdauer der betreffenden 
Vermögensgegenstände planmäßig abgeschrieben wer-
den. während der geschäftsjahre 2006 und 2007 wurden 
zinsen mit einem Betrag von weniger als €1 Million 
aktiviert. die den Abschreibungen zu grunde gelegten 
nutzungsdauern betragen bei:

Jahre

gebäuden 10 – 25

technischen Anlagen und Maschinen 3 – 10

sonstigen Anlagen, Betriebs- und geschäftsausstattung 1 – 10

leAsing
die gesellschaft ist leasingnehmer von sachanlagen. 
Alle leasinggeschäfte, bei denen die gesellschaft in der 
Position des leasingnehmers und aufgrund bestimmter 
Kriterien als wirtschaftlicher eigentümer anzusehen ist, 
werden gemäß sfAs nr. 13, „Accounting for leases“, und 
den zugehörigen interpretationen als finanzierungslea-
sing behandelt und bei der gesellschaft als sachanlagen 
bilanziert. Alle anderen leasinggeschäfte werden als 
operatives leasing behandelt.

goodwill und iMMAterielle VerMögens-
gegenstände
gemäß sfAs nr. 141, „Business combinations“, wendet 
die gesellschaft die erwerbsmethode an. die erwerbs-
methode fordert, dass bei einem unternehmenserwerb 
neben dem geschäfts- und firmenwert („goodwill“) die 
immateriellen Vermögensgegenstände gemäß den Krite-
rien des sfAs nr. 141 getrennt erfasst und ausgewiesen 
werden.

die immateriellen Vermögensgegenstände bestehen 
hauptsächlich aus erworbenen immateriellen Vermö-
gensgegenständen, wie z. B. lizenzen und erworbenen 
technologien, die zum Kaufpreis bilanziert wurden, sowie 
aus geschäfts- und firmenwerten, die im zusammenhang 
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mit unternehmensakquisitionen als der teil des Kaufprei-
ses, der den Marktwert des erworbenen nettovermögens 
überstieg, entstanden. immaterielle Vermögensgegenstän-
de werden linear über den erwarteten nutzungszeitraum, 
der von drei bis zehn Jahren reicht, abgeschrieben. gemäß 
sfAs nr. 142, „goodwill and other intangible Assets“, 
werden geschäfts- und firmenwerte nicht abgeschrieben, 
sondern nach den Vorgaben des sfAs nr. 142 mindestens 
einmal jährlich auf eventuelle wertminderungen geprüft. 
die gesellschaft nimmt die jährlichen Überprüfungen im 
letzten Quartal des geschäftsjahrs vor. falls der Buchwert 
der geschäftseinheit inklusive geschäfts- und firmenwert 
den Marktwert der geschäftseinheit übersteigt, ergibt sich 
die wertminderung aus der differenz zwischen dem Buch-
wert des geschäfts- und firmenwerts und dem Marktwert 
des geschäfts- und firmenwerts. die ermittlung der 
Marktwerte für die einzelnen geschäftseinheiten und der 
zugehörigen geschäfts- und firmenwerte erfordert we-
sentliche Annahmen seitens des Managements.

AusserPlAnMässige ABschreiBungen Auf 
VerMögens gegenstände des AnlAge-
VerMögens
die gesellschaft überprüft Anlagevermögen einschließlich 
der abschreibbaren, immateriellen Vermögensgegen-
stände und sachanlagen auf die notwendigkeit außer-
planmäßiger Abschreibungen, sobald ereignisse oder 
Veränderungen eintreten, die darauf hindeuten, dass 
voraussichtlich dauerhafte wertminderungen vorliegen 
könnten. dabei wird der restbuchwert mit den erwar-
teten künftigen einnahmeüberschüssen verglichen, die 
von diesem Vermögensgegenstand generiert werden. 
wenn dieser Vermögensgegenstand als wertgemindert 
angesehen wird, bemisst sich die wertminderung nach 
dem Betrag, um den der Buchwert den Marktwert des 
Vermögensgegenstands übersteigt. der Marktwert der 
Vermögensgegenstände ergibt sich entweder aus dem 
Marktwert, dem abgeschätzten wert oder der summe der 
diskontierten zukünftigen cash-flows. die Beurteilung 
erfordert wesentliche Annahmen durch das Management, 
um diskontierte zukünftige cash-flows abschätzen zu 
können.

finAnzinstruMente
die gesellschaft ist als weltweit operierendes unterneh-
men den Auswirkungen von währungsschwankungen 
ausgesetzt. zur sicherung gegen währungsrisiken wer-
den derivative finanzinstrumente wie devisentermin- und 
optionsverträge sowie zins-swap-Verträge eingesetzt. 
die gesellschaft wendet das erweiterte sfAs nr. 133, 
„ Accounting for financial derivatives and hedging Activi-

ties“, an. der standard beinhaltet Aussagen zur Bilanzie-
rung von derivativen finanzinstrumenten einschließlich 
solcher, die Bestandteil anderer Verträge sind, sowie von 
sicherungsgeschäften. derivative finanzinstrumente 
werden mit ihrem Marktwert unter den sonstigen kurz-
fristigen Vermögensgegenständen oder den sonstigen 
kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Üblicher-
weise bilanziert die gesellschaft ihre derivativen finanzin-
strumente nicht als sicherungsgeschäfte. Veränderungen 
der Marktwerte von nicht designierten finanzderivaten, 
die mit dem operativen geschäft verbunden sind, werden 
als teil der umsatzkosten realisiert und die Veränderun-
gen der Marktwerte der derivative, die zu finanzierungs-
zwecken genutzt werden, als sonstige Aufwendungen und 
erträge. Veränderungen der Marktwerte von finanzderi-
vativen, die für marktwertbezogene sicherungsgeschäfte 
vorgesehen sind, und die Veränderung des damit verbun-
denen grundgeschäfts werden ergebniswirksam unter 
den sonstigen Aufwendungen erfasst. Veränderungen 
der Marktwerte von derivativen, die für zahlungsmittel-
bezogene sicherungsgeschäfte bestimmt sind, werden 
bei effektiver wirkung als änderungen im eigenkapital, 
die nicht aus transaktionen mit den Aktionären resultie-
ren, abgegrenzt und nachfolgend erfolgswirksam erfasst, 
wenn die zu grunde liegende transaktion in der gewinn-
und-Verlust-rechnung abgebildet wird. Bei ineffektiver 
wirkung werden die Veränderungen der Marktwerte 
von derivativen sofort ergebniswirksam realisiert. der 
Marktwert der derivativen finanzinstrumente und anderer 
finanzinstrumente wird in Anhang nr. 33 erläutert.

PensionsVerPflichtungen
rückstellungen für leistungsorientierte Pensionsverpflich-
tungen werden auf Basis versicherungsmathematischer 
gutachten unter Anwendung des Anwartschaftsbarwert-
verfahrens „Projected unit credit Method“ nach sfAs 
nr. 87, „employers’ Accounting for Pensions“, ermittelt. 
die Berechnungsgrundlagen, die der ermittlung der 
Pensionsverpflichtungen sowie des Pensionsaufwands 
zu grunde liegen, sind unter Anhang nr. 32 aufgeführt. 
Vor der Anwendung der Ansatzregel von sfAs nr. 158, 
„employer’s Accounting for defined Benefit Pension and 
other Postretirement Plans – an amendment of fAsB 
statements no. 87, 88, 106, and 132(r)“, wurden nicht 
erwartete änderungen der Pensionsverpflichtungen oder 
der Planvermögenswerte sowie durch änderungen der 
Berechnungsgrundlagen entstandene versicherungsma-
thematische gewinne und Verluste nicht in dem Kon-
zernjahresabschluss berücksichtigt. diese aufgelaufenen 
und noch nicht erfolgswirksam erfassten gewinne und 
Verluste werden in dem umfang realisiert, in dem sie am 
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Anfang des geschäftsjahrs einen Korridor überschreiten, 
der durch 10 Prozent des höheren werts von Pensionsver-
pflichtung und Planvermögen bestimmt ist. der Mindest-
betrag, der im laufenden geschäftsjahr erfasst ist, errech-
net sich aus dem ermittelten Überschuss, dividiert durch 
die erwartete künftige dienstzeit der aktiven Mitarbeiter. 

Mit wirkung zum 30. september 2007 wendet die 
gesellschaft die Ansatzregel gemäß sfAs nr. 158 an. 
dementsprechend wird der über- oder unterfinanzierte 
status eines leistungsorientierten Plans als Vermögens-
gegenstand oder Verbindlichkeit in der Konzern-Bilanz 
erfasst. die Veränderungen im finanzierungsstatus 
werden in dem Jahr der Veränderung im eigenkapital, als 
änderungen, die nicht aus transaktionen mit Aktionären 
resultieren, erfasst. die Auswirkungen der erstmaligen 
Anwendung der Ansatzregel auf die Konzern-Bilanz zum 
30. september 2007 sind im Anhang nr. 32 dargestellt. 
siehe auch nachstehend Aktuelle Verlautbarungen zur 
Bilanzierung.

Verpflichtungen aus beitragsorientierten Plänen wer-
den in höhe der fälligen, noch abzuführenden Beiträge 
passiviert.

schätzungen und AnnAhMen
die Aufstellung des Konzernjahresabschlusses erfordert 
schätzungen und Annahmen des Managements. diese ha-
ben einfluss auf den Ausweis von Vermögensgegenstän-
den und Verbindlichkeiten, die Angabe von eventualver-
bindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie auf den Ausweis 
von erträgen und Aufwendungen der Berichtsperiode. die 
tatsächlichen Beträge können wesentlich von den schät-
zungen des Managements abweichen.

AKtuelle VerlAutBArungen zur BilAnzierung
im Mai 2005 hat das fAsB das statement das sfAs nr. 
154, „Accounting changes and error corrections“, veröf-
fentlicht. das sfAs nr. 154 ersetzt APB nr. 20, „Accoun-
ting changes“, das sfAs nr. 3, „reporting Accounting 
changes in interim financial statements“, und ändert die 
Vorschriften für die rechnungslegung und Berichterstat-
tung über eine änderung der Bilanzierungsmethode. die 
gesellschaft wendet sfAs nr. 154 seit dem 1. oktober 
2006 an. die Anwendung des sfAs nr. 154 hatte keine 
wesentliche Auswirkung auf die konsolidierte Vermögens- 
und ertragslage der gesellschaft.

im Juni 2006 hat das fAsB die interpretation nr. 48, 
„Accounting for uncertainty in income taxes – an inter-
pretation of fAsB statement 109“ („fin 48“), veröffent-
licht, welche den Ansatz und die Bewertung von Ansprü-
chen aus vorteilhaften steuererklärungspositionen nur 
zulässt, wenn die Anerkennung durch die steuerbehörden 

wahrscheinlicher als 50 Prozent ist („more likely than 
not“). die in jüngster zeit veröffentlichte literatur gibt 
auch hinweise bezüglich der Auflösung, Bemessung und 
Klassifizierung von bilanzierten unsicheren steuerpositi-
onen, einschließlich der damit in zusammenhang stehen-
den zinsen und strafzuschlägen. des weiteren beinhaltet 
fin 48 regelungen bezüglich der Behandlung unsicherer 
steuerpositionen in zwischenabschlüssen und erweitert 
die Berichterstattungspflichten im hinblick auf bilanzierte 
unsichere steuerpositionen. fin 48 ist verpflichtend für 
geschäftsjahre, die nach dem 15. dezember 2006 be-
ginnen, anzuwenden. der unterschied zwischen den im 
Konzernabschluss erfassten Beträgen vor der Anwendung 
von fin 48 und den nach der Anwendung anzusetzen-
den Beträgen wird als kumulativer einmaleffekt in den 
gewinnrücklagen der eröffnungsbilanz des Jahres der er-
stanwendung erfasst. die gesellschaft hat die regelungen 
von fin 48 erstmals mit wirkung zum 1. oktober 2007 
anzuwenden. die gesellschaft ermittelt zurzeit, welchen 
einfluss die einführung von fin 48 auf die konsolidierte 
Vermögens- und ertragslage haben könnte.

im september 2006 veröffentlichte das fAsB das 
sfAs nr. 157, „fair Value Measurements“. sfAs nr. 157 
beinhaltet richtlinien für die Anwendung des Markt-
werts bei der erfassung von Vermögensgegenständen 
und Verbindlichkeiten. die Verlautbarung definiert den 
Begriff Marktwert, etabliert rahmenbedingungen für die 
ermittlung des Marktwerts nach geltenden grundsätzen 
der rechnungslegung und erweitert die offenlegungsvor-
schriften zur Marktwertbewertung. Außerdem entspricht 
der standard dem interesse der investoren an weiteren 
informationen über den umfang, in dem die gesell-
schaften Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 
zum Marktwert bewertet, sowie an informationen zur 
ermittlung des Marktwerts und dem effekt, den diese 
Bemessungen auf das Konzernergebnis haben. sfAs nr. 
157 wird angewendet, sobald ein anderer standard die 
Bemessung von Vermögensgegenständen oder Verbind-
lichkeiten zum Marktwert verlangt (oder erlaubt). der 
standard weitet die Anwendung des Marktwerts nicht auf 
neue sachverhalte aus. sfAs nr. 157 gilt für die gesell-
schaft für das geschäftsjahr beginnend am 1. oktober 
2008 und für die zwischenabschlüsse in dem geschäfts-
jahr. die gesellschaft wird sfAs nr. 157 ab dem 1. okto-
ber 2008 prospektiv anwenden.

im september 2006 veröffentlichte das fAsB das 
sfAs nr. 158, „employer’s Accounting for defined Bene-
fit Pension and other Postretirement Plans – an amend-
ment of fAsB statements no. 87, 88, 106, and 132(r)“, 
welches von den Arbeitgebern die bilanzielle erfassung 
von über- oder unterfinanzierten status eines leistungs-
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orientierten Plans („defined benefit postretirement plan“) 
als Vermögensgegenstand oder Verbindlichkeit in der 
Konzern-Bilanz fordert, außer es handelt sich um Multi-
employer-Plan. des weiteren müssen die Veränderungen 
im finanzierungsstatus in dem Jahr der Veränderung bei 
unternehmen im eigenkapital, als änderungen, die nicht 
aus transaktionen mit Aktionären resultieren, und bei 
gemeinnützigen organisationen als Veränderungen in 
unbeschränkten netto-Vermögensgegenständen erfasst 
werden („Ansatzregel“). Mit wirkung zum 30. septem-
ber 2007 wendet die gesellschaft die Ansatzregel gemäß 
sfAs nr. 158 an. die Auswirkungen der erstmaligen 
Anwendung der Ansatzregel auf die Konzern-Bilanz zum 
30. september 2007 sind im Anhang nr. 32 dargestellt. 
sfAs nr. 158 verlangt vom Arbeitgeber auch, den finan-
zierungsstatus des Plans zum Bilanzstichtag zu bewerten 
(„Bewertungsstichtagsregel“). die gesellschaft bewertet 
den finanzierten status ihrer Pläne jeweils jährlich zum 
30. Juni. die Bewertungsstichtagsregel ist für die gesell-
schaft für das zum 30. september 2009 endende ge-
schäftsjahr anzuwenden. die gesellschaft erwartet nicht, 
dass die änderung des jährlichen Bewertungsstichtags 
auf den 30. september einen wesentlichen einfluss auf 
die konsolidierte Vermögens- und ertragslage haben 
wird.  

im september 2006 veröffentlichte die sec das sAB 
nr. 108, „considering the effects of Prior Year Misstate-
ments when Quantifying Misstatements in current Year 
financial statements“. sAB nr. 108 regelt die Vorgehens-
weise, wie effekte von nicht korrigierten fehlern aus dem 
Vorjahresabschluss bei der Beurteilung der wesentlichkeit 
von fehlern im laufenden Abschluss einbezogen wer-
den sollen. gemäß sAB nr. 108 sind zur Beurteilung der 
wesentlichkeit von fehlern die Bilanz-orientierte Methode 
(„iron curtain method“) und die guV-orientierte Methode 
(„roll-over method“) anzuwenden, wobei zu untersuchen 
ist, ob eine der beiden Methoden den fehler unter Berück-
sichtigung aller relevanten quantitativen und qualitativen 
umstände als wesentlich beurteilt. sofern fehler des Vor-
jahrs als unwesentlich beurteilt wurden, diese aber bei An-
wendung einer der beiden Methoden im laufenden Jahr als 
wesentlich gelten, wird keine Anpassung vorgenommen, 
solange das Management die vorhergehende Methode 
richtig angewendet hat und alle relevanten tatsachen und 
umstände betrachtet wurden. wenn Vorjahresabschlüsse 
nicht korrigiert wurden, ist der kumulierte effekt aus der 
erstmaligen Anwendung durch Anpassung des ergeb-
nisvortrags im ersten geschäftsjahr nach inkrafttreten zu 
erfassen. sAB nr. 108 ist für geschäftsjahre anzuwenden, 
die am oder nach dem 15. november 2006 enden. die 
gesellschaft hat sAB nr. 108 erstmalig im vierten Quartal 

des geschäftsjahrs 2007 angewendet. die Anwendung von 
sAB nr. 108 hatte keine Auswirkung auf die konsolidierte 
Vermögens- und ertragslage der gesellschaft. 

im februar 2007 veröffentlichte das fAsB das sfAs 
nr. 159, „the fair Value option for financial Assets and 
financial liabilities – including an amendment of fAsB 
statement no. 115“. sfAs nr. 159 gewährt den gesell-
schaften ein wahlrecht, nach dem bestimmte finanzan-
lagen und -verbindlichkeiten und andere ausgewählte 
finanzinstrumente zum Marktwert bewertet werden 
können, die derzeit noch nicht zum Marktwert bewertet 
werden. gemäß sfAs nr. 159 soll die entscheidung über 
die Bewertung an spezifischen wahlzeitpunkten zum 
Marktwert für jedes einzelne finanzinstrument gesondert 
angewandt werden und ist unwiderruflich. gesellschaften, 
die das wahlrecht der Bewertung zu Marktwerten anwen-
den, sind verpflichtet, die Veränderung des Marktwerts 
erfolgswirksam zu erfassen. im Voraus zu entrichtende 
gebühren und Kosten für diese Positionen sind sofort als 
Aufwand zu zeigen. gesellschaften, die das wahlrecht 
der Bewertung zu Marktwerten anwenden, müssen in der 
Bilanz Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, die 
nach dem wahlrecht zu Marktwerten bewertet wurden, 
und andere Vermögensgegenstände und Verbindlichkei-
ten, die zu anderen Methoden bewertet wurden, separat 
ausweisen. wenn das wahlrecht wahrgenommen wird, ist 
sfAs nr. 159 erstmals auf geschäftsjahre anzuwenden, 
die nach dem 15. november 2007 beginnen. eine frühere 
Anwendung ist zu Beginn eines geschäftsjahrs nur dann 
zulässig, wenn gleichzeitig alle Anforderungen des sfAs 
nr. 157 erfüllt werden. die gesellschaft untersucht der-
zeit, ob das vom standard gegebene wahlrecht angewen-
det werden soll.

3. trennung des sPeichergeschäfts

Mit wirkung zum 1. Mai 2006 wurden alle wesentlichen 
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sowie ge-
schäftsaktivitäten, die dem speichergeschäft zuzuordnen 
sind, von infineon in die Qimonda Ag („Qimonda“), eine 
rechtlich selbstständige gesellschaft, eingebracht („grün-
dung“). im zusammenhang mit der gründung hat die 
gesellschaft Ausgliederungs- und einbringungsverträge 
sowie verschiedene dienstleistungsverträge mit Qimonda 
abgeschlossen. in den fällen, in denen eine tatsächliche 
einbringung (eigentumswechsel) von Vermögensgegen-
ständen und Verbindlichkeiten nicht praktikabel oder 
kosteneffizient war, wurde der monetäre wert in form 
einer Barzahlung oder schuld übertragen. zur gründung 
wurden die geschäftsaktivitäten der Qimonda gesell-
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schaften in Japan und Korea zu gunsten von Qimonda 
treuhänderisch von der gesellschaft bis zur rechtlichen 
Übertragung an Qimonda gehalten. Qimondas geschäfts-
aktivitäten in Korea wurden rechtlich an Qimonda im 
 oktober 2006 übertragen. im geschäftsjahr 2007 übertrug 
infineon die geschäftsaktivitäten in Japan an Qimonda. 
die Beteiligung an der inotera Memories inc. („inotera“), 
die ursprünglich treuhänderisch von infineon gehalten 
wurde, wurde im März 2007 an Qimonda übertragen (sie-
he Anhang nr. 17). es ist beabsichtigt, die Beteiligung an 
der Advanced Mask technology center gmbh & co. Kg 
(„AMtc“) nach einwilligung der anderen Anteilseigner 
an dem unternehmen an Qimonda zu übertragen (siehe 
Anhang nr. 17).

die Ausgliederungs- und einbringungsverträge 
enthalten Vorschriften, gemäß denen Qimonda infineon 
von allen Klagen und dazugehörigen Aufwendungen in 
Verbindung mit Verbindlichkeiten, Verträgen, Angebo-
ten, unvollständigen transaktionen, eventualverbindlich-
keiten, risiken, lasten, garantien und anderen Angele-
genheiten, die zu den Aktivitäten des speichergeschäfts 
gehören und im rahmen der gründung übertragen 
wurden, freistellt. des weiteren sehen die Ausgliede-
rungs- und einbringungsverträge vor, dass infineon für 
bestimmte derzeit bestehende und zukünftige rechtskla-
gen und eventuelle umstrukturierungsaufwendungen in 
Verbindung mit einem möglichen Auslaufen der Produk-
tion in einem Modul der infineon technologies dres-
den gmbh & co. ohg entschädigt wird. obwohl keine 
umstrukturierungsmaßnahmen für das entsprechende 
Modul der infineon technologies dresden gmbh & co. 
ohg festgelegt wurden, könnten die Kosten wesentlich 
sein und erhebliche negative Auswirkungen auf die 
Vermögens- und ertragslage von Qimonda und der ge-
sellschaft haben. Mit Ausnahme der wertpapiersammel-
klagen sowie bestimmter Patent- und Kartellrechtsverlet-
zungen, die im Anhang nr. 35 erwähnt sind, ist Qimonda 
verpflichtet, infineon von allen schadenersatzforde-
rungen, die in Verbindung mit den in diesem Bereich 
beschriebenen und dem speichergeschäft zuzuordnen-
den Klagen entstehen, freizustellen. Verbindlichkeiten 
und risiken in Verbindung mit den wertpapiersammel-
klagen, inklusive der gerichtskosten, werden zwischen 
infineon und Qimonda nur dann gleichmäßig geteilt, 
wenn der tatsächlich zu zahlende Betrag die dazugehö-
rige rückstellung, die infineon an Qimonda im rahmen 
der gründung übertragen hat, übersteigt.  Qimonda hat 
zugestimmt, infineon für 60 Prozent jeder lizenzzahlung 
zu entschädigen, die infineon in Verbindung mit derzei-
tigen Verhandlungen über einzellizenz- oder gegensei-
tige lizenzvereinbarungen mit einem fremden dritten 

vereinbaren könnte. diese zahlungen könnten erheblich 
sein und über einen längeren zeitraum andauern.

Qimonda hat das kurzfristige darlehen von infineon 
in höhe von €344 Millionen im geschäftsjahr 2007 voll-
ständig zurückgezahlt. 

Qimonda hat am 9. August 2006 42 Millionen stamm-
aktien, die als American depositary shares („Adss“) unter 
dem symbol „Qi“ gehandelt werden, zu einem Ausgabe-
preis von 13,00 us-dollar je Ads im rahmen des Börsen-
gangs an der new Yorker wertpapierbörse platziert. dem-
zufolge wurde der eigentumsanteil der gesellschaft an 
Qimonda auf 87,7 Prozent verwässert und der Anteil der 
gesellschaft am eigenkapital von Qimonda um €53 Milli-
onen verringert. den Verlust hat die gesellschaft als teil 
der betriebsfremden Aufwendungen unter den erträgen 
aus wertänderungen durch Kapitalerhöhungen bei toch-
tergesellschaften und assoziierten unternehmen, saldo im 
geschäftsjahr zum 30. september 2006 ausgewiesen. die 
nettoeinzahlungen aus dem Börsengang von Qimonda 
betrugen €406 Millionen (vor steuerlichen Vergünstigun-
gen für Qimonda in höhe von €9 Millionen) und wurden 
als einzahlungen aus Ausgabe von Aktien von Qimonda 
in den Mittelzuflüssen aus finanzierungstätigkeit in der 
Konzern-Kapitalflussrechnung für das geschäftsjahr 
2006 ausgewiesen. zusätzlich hat infineon 6,3 Millionen 
Qimonda Adss nach Ausübung der Mehrzuteilungsopti-
on der Konsortialbanken verkauft. infolgedessen wurde 
der eigentumsanteil der gesellschaft an Qimonda auf 
85,9 Prozent verringert und die gesellschaft realisierte 
im geschäftsjahr zum 30. september 2006 einen Verlust 
in höhe von €12 Millionen, welcher unter den sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen, saldo ausgewiesen wurde. 
die nettoeinzahlungen aus der Ausübung der Mehrzu-
teilungsoption betrugen €58 Millionen und werden als 
einzahlungen aus dem Abgang von geschäftsanteilen und 
Anteilen an tochterunternehmen in den Mittelzuflüssen 
aus investitionstätigkeit in der Konzern-Kapitalflussrech-
nung für das geschäftsjahr 2006 ausgewiesen. Qimonda 
nutzte die nettoeinzahlungen, um investitionen in die 
fertigungsstätten und in forschung und entwicklung zu 
finanzieren.

Am 25. september 2007 hat infineon weitere 
28,75 Millionen Qimonda Adss (inklusive der Mehrzutei-
lungsoption) zu einem Ausgabepreis von 10,92 us-dollar 
je Ads verkauft. infolgedessen verringerte sich der eigen-
tumsanteil der gesellschaft an Qimonda auf 77,5 Prozent 
und die gesellschaft realisierte einen Verlust aus dem 
Verkauf in höhe von €84 Millionen im geschäftsjahr 
2007, welcher in den sonstigen betrieblichen Aufwendun-
gen, saldo ausgewiesen ist. die nettoeinzahlungen aus 
der transaktion betrugen €216 Millionen und werden als 
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einzahlungen aus dem Abgang von geschäftsanteilen und 
Anteilen an tochterunternehmen in den Mittelzuflüssen 
aus investitionstätigkeit in der Konzern-Kapitalflussrech-
nung für das geschäftsjahr 2007 ausgewiesen.

darüber hinaus hat die infineon technologies invest-
ment B.V., eine hundertprozentige tochtergesellschaft von 
infineon, am 26. september 2007 eine umtauschanleihe 
in höhe von €215 Millionen (inklusive der Mehrzutei-
lungsoption) begeben, die in Qimonda Ads umtauschbar 
ist. die dreijährige umtauschanleihe verzinst sich mit 
1,375 Prozent pro Jahr. der umtauschpreis beträgt €10,48 
je Qimonda Ads, was einer umtauschprämie von 35 Pro-
zent entspricht. sollten alle Anleihegläubiger von ihrem 
umtauschsrecht gebrauch machen, wird infineon 20,5 Mil-
lionen Qimonda Ads für die rückzahlung der umtausch-
anleihe ausgeben, was zirka 6,0 Prozent des derzeitigen 
Qimonda stammkapitals entspricht (siehe Anhang nr. 23 
und nr. 26). 

Am 26. Januar 2007 haben infineon und  Qimonda 
ihre Vereinbarung bezüglich der Produktion von 
 wafern in der fertigungsstätte infineon technologies 
dresden gmbh & co. ohg bis zum 30. september 2009 
verlängert.

Am 25. April 2007 haben Qimonda und sandisk cor-
poration („sandisk“) über die gemeinsame entwicklung 
und Produktion von Multi-chip-gehäusen („McPs“) auf 
Basis von sandisks nAnd flash und Mikrokontrollern und 
von Qimondas niedrigenergie-drAM eine Vereinbarung 
getroffen. das gemeinschaftsunternehmen sanQi solu-
tions lda. mit sitz in Portugal zielt auf die nachfrage nach 
höheren speicherkapazitäten und integrierten speicherlö-
sungen für datenintensive mobile Anwendungen ab. 

Am 25. April 2007 gab Qimonda die Pläne zum Auf-
bau einer eigenen 300-Millimeter front-end-fertigungs-
stätte in singapur bekannt. Abhängig vom wachstum und 
der entwicklung des weltweiten halbleitermarkts, plant 
Qimonda, über die nächsten fünf Jahre zirka €2 Milliarden 
zu investieren. Qimonda beabsichtigt, die Anfangsinvesti-
tionen der fertigungsstätte aus eigenen Kapitalzuflüssen 
und projektbasierend zu finanzieren.

4. AKQuisitionen

im dezember 2004 haben saifun semiconductors ltd. 
(„saifun“) und die gesellschaft ihre bestehende flash 
 Memory Kooperationsvereinbarung modifiziert. im 
rahmen dieser Vereinbarung hat die gesellschaft den ver-
bleibenden 30-prozentigen Anteil von saifun am infineon 
technologies flash Joint Venture im Januar 2005 über-
nommen und eine lizenz für die nutzung der nroM®-

technologien von saifun erhalten. hierfür sind 95 Milli-
onen us-dollar (nachträglich auf 46 Millionen us-dollar 
reduziert) über zehn Jahre in vierteljährlichen raten zu 
zahlen; zudem fällt eine zusätzliche Kaufpreiszahlung 
durch Übernahme von nettoverbindlichkeiten in höhe 
von €7 Millionen an (siehe Anhang nr. 6). die erworbe-
nen Vermögensgegenstände und die damit verbundenen 
Verbindlichkeiten wurden am tag der Akquisition zu ihren 
Marktwerten in der beiliegenden Konzern-Bilanz  erfasst. 
Aufgrund der höheren Kaufpreiszahlung gegenüber den 
Marktwerten dieser Vermögensgegenstände und den 
damit verbundenen Verbindlichkeiten hat die gesellschaft 
einen geschäfts- und firmenwert in höhe von €7 Milli-
onen bilanziert. Qimonda ist nun alleiniger eigentümer 
dieses unternehmens und hat dessen ergebnisse ab 
dem zweiten Quartal des geschäftsjahrs 2005 vollständig 
konsolidiert. Angesichts der schwachen Marktbedin-
gungen für nAnd flash speicherprodukte im vierten 
Quartal 2006 beschloss Qimonda, die flash Produktion 
herunterzufahren und die auf nAnd kompatiblen flash 
speicherprodukte, basierend auf saifun’s eigener tech-
nologie, einzustellen. Qimonda und saifun erneuerten die 
oben genannte lizenzvereinbarung, wonach quartalsmä-
ßige ratenzahlungen zum 31. dezember 2006 eingestellt 
wurden. daraus resultierend, verringerte Qimonda seine 
Verbindlichkeiten, den geschäfts- und firmenwert sowie 
sonstige immaterielle Vermögensgegenstände und nahm 
eine wertminderung in höhe von €9 Millionen vor, die 
sich auf lizenzen und gegenstände des Anlagevermögen 
bezieht, die zum 30. september 2006 nicht als werthaltig 
angesehen wurden. 

Am 31. Juli 2007 erwarb die gesellschaft das dsl-
geschäft für teilnehmerendgeräte (cPe – customer 
Premises equipment) von texas instruments inc. („ti“) 
für €45 Millionen in bar. der Kaufpreis unterliegt einer 
möglichen Anpassung um maximal 16 Millionen us-dol-
lar in Abhängigkeit bestimmter erwarteter umsätze des 
cPe-geschäfts in den neun Monaten nach dem Abschluss 
der transaktion. die gesellschaft plant, das erworbene 
Produktportfolio und darauf aufbauende Kundendesigns 
weiter zu unterstützen und das erworbene fachwissen für 
künftige Produktgenerationen zu nutzen. die ergebnisse 
des cPe-geschäfts werden seit dem 1. August 2007 im 
Konzernjahresabschluss berücksichtigt.  

Am 20. August 2007 hat die gesellschaft die Pläne 
zum erwerb des Mobilfunkgeschäfts der lsi corporation 
(„lsi“) bekannt gegeben, um seine Aktivitäten im Kom-
munikationsbereich weiter zu stärken. der Übernahme-
preis beträgt 450 Millionen us-dollar plus eine beding-
te erfolgsabhängige zahlung von bis zu 50 Millionen 
us-dollar. das Mobilfunkgeschäft entwickelt halbleiter 
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und software für Mobilfunk-Plattformen. die Vermö-
gensgegenstände und Verbindlichkeiten, die erworben 
werden, bestehen hauptsächlich aus Kundenbeziehungen, 
geschäfts- und firmenwert, sachanlagen und sonstigen 
kurzfristigen Vermögensgegenständen und Verbindlich-
keiten. die gesellschaft ist derzeit dabei, ein gutachten 
für die geschätzten Marktwerte der Vermögensgegen-
stände und Verbindlichkeiten des geschäfts, das erwor-
ben wird, zu erstellen, wobei ein exakter Betrag derzeit 
nicht bestimmbar ist. Vorbehaltlich der zustimmung der 
zuständigen Kartellbehörden wird der Abschluss der 
transaktion im ersten Quartal des geschäftsjahrs 2008 
erwartet (siehe Anhang nr. 37). 

im zweiten Quartal des geschäftsjahrs 2007 hat die 
gesellschaft mit der Molstanda Vermietungsgesellschaft 
mbh („Molstanda“) und einem finanzinstitut Verträge 
geschlossen. Molstanda ist eigentümerin eines grund-
stücks in der umgebung des hauptsitzes der gesellschaft 
südlich von München. gemäß fAsB interpretation nr. 
46 (revised december 2003), „consolidation of Variable 
interest entities – an interpretation of ArB no. 51“, („fin 
46r“) hat die gesellschaft festgestellt, dass es sich bei 
Molstanda um eine „Variable interest entity“ handelt, 
da sie nicht ausreichend eigenkapital besitzt, um ihre 
Aktivitäten ohne zusätzliche finanzielle unterstützung 
selbst finanzieren zu können. Als ergebnis der Verein-
barungen wurde die gesellschaft als hauptbegünstigter 
von  Molstanda angesehen. dementsprechend hat die 

gesellschaft die Vermögensgegenstände und Verbindlich-
keiten von Molstanda im zweiten Quartal des geschäfts-
jahrs 2007 konsolidiert. da es sich bei Molstanda gemäß 
fin 46r nicht um eine gesellschaft mit eigenständiger 
geschäftstätigkeit handelt, wurden €35 Millionen als 
außerordent licher Aufwand im zweiten Quartal des ge-
schäftsjahrs 2007 ausgewiesen, die sich aus dem Markt-
wert der übernommenen und konsolidierten Verbindlich-
keiten in höhe von €76 Millionen und dem Marktwert 
der neu konsolidierten Vermögensgegenstände in höhe 
von €41 Millionen ergaben (siehe Anhang nr. 30). Auf-
grund der  kumulativen Verluste der gesellschaft (siehe 
Anhang nr. 10) wurde kein steuerertrag in Bezug auf 
diesen Aufwand berücksichtigt. Anschließend hat die 
gesellschaft die Mehrheit des ausstehenden stammkapi-
tals von Molstanda im vierten Quartal des geschäftsjahrs 
2007 erworben. im August 2007 hat die gesellschaft eine 
Vereinbarung mit einem Bauträger-leasinggeber über 
den Verkauf eines teils des erworbenen grundstücks in 
Verbindung mit dem Bau und dem leasing der neuen 
Qimonda Konzernzentrale im süden von München abge-
schlossen (siehe Anhang nr. 37). 

die nachfolgende tabelle fasst die Akquisitionen von 
geschäften der gesellschaft in den geschäftsjahren 2005 
und 2007 zusammen (es gab keine wesentlichen Akqui-
sitionen von geschäften im geschäftsjahr 2006) (€ in 
Millionen):

2005 2007

flash cPe

erwerbszeitpunkt Januar 2005 Juli 2007

segment Qimonda communication solutions

zahlungsmittel 1 —

sonstiges umlaufvermögen 16 6

sachanlagen 4 1

immaterielle Vermögensgegenstände

Basistechnologie 58 —

sonstige — 7

geschäfts- und firmenwert 7 31

sonstige langfristige Vermögensgegenstände 3 —

Gesamte erworbene Vermögensgegenstände 89 45

Kurzfristige Verbindlichkeiten – 45 —

langfristige Verbindlichkeiten – 2 —

Gesamte übernommene Verbindlichkeiten – 47 —

Erworbenes Nettovermögen 42 45

Barzahlung (Kaufpreiszahlung) — 45

die oben aufgeführten Akquisitionen wurden nach der 
erwerbsmethode bilanziert. somit enthalten die Konzern-

gewinn-und-Verlust-rechnungen die ergebnisse der 
erworbenen gesellschaften ab dem jeweiligen erwerbs-

131



132 Infineon Technologies Geschäftsbericht 2007 ° Anhang zum Konzernabschluss

zeitpunkt. Bei jeder wesentlichen Akquisition wurde ein 
unabhängiger dritter zur Bewertung des erworbenen 
nettovermögens hinzugezogen. 

Auf die Aufstellung von Proforma-finanzdaten wurde 
verzichtet, da die Akquisitionen einzeln und im gesamten 
gesehen keinen wesentlichen einfluss auf die Vermögens- 
und ertragslage der gesellschaft haben.

5. geschäftsAnteilsVeräusserungen

Am 23. dezember 2004 hat die gesellschaft vereinbart, 
ihre Venture-capital-Aktivitäten als teil des segments 
sonstige geschäftsbereiche an cipio Partners, eine 
wagniskapitalgesellschaft, zu verkaufen. im rahmen des 
Vertrags verkaufte die gesellschaft ihre Beteiligung an 
der infineon Venture gmbh, einschließlich dem großteil 
der durch diese gehaltenen wagniskapitalbeteiligungen. 
die transaktion wurde am 23. februar 2005 abgeschlos-
sen. der daraus erzielte gewinn vor steuern in höhe von 
€13 Millionen ist im geschäftsjahr 2005 in den sonstigen 
Aufwendungen, saldo enthalten.

Am 25. Januar 2005 haben finisar corporation 
(„ finisar“) und die gesellschaft einen Vertrag unter-
zeichnet, dem zufolge finisar bestimmte Vermögensge-
genstände des glasfaserkomponentengeschäfts von der 
gesellschaft erwarb. gemäß der Vereinbarung hat die 
gesellschaft 34 Millionen finisar-stammaktien im wert 
von €40 Millionen für Vorräte, sachanlagen und imma-
terielle Vermögensgegenstände in Verbindung mit der 
entwicklung und der Produktion von optischen transcei-
ver-Produkten erhalten. Auf Basis separater lieferver-
einbarungen verpflichtete sich die gesellschaft, für eine 
dauer von bis zu einem Jahr nach Abschluss der transak-
tion Produkte für finisar zu fertigen. eine genehmigung 
der transaktion durch die Aktionäre oder Behörden war 
nicht erforderlich. die transaktion wurde am 31. Januar 
2005 abgeschlossen und führte zu einem gewinn vor 
steuern in höhe von €21 Millionen, der im geschäfts-
jahr 2005 in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, 
saldo enthalten ist.

Am 8. April 2005 verkaufte infineon die 34 Millionen 
finisar-stammaktien an VantagePoint Venture Partners. 
Als ergebnis des Verkaufs hat die gesellschaft im zwei-
ten Quartal des geschäftsjahrs 2005 wertminderungen 
in höhe von €8 Millionen erfasst, die in den sonstigen 
Aufwendungen ausgewiesen worden sind, um den Beteili-
gungsbuchwert an den nettoverkaufserlös anzupassen.

Bei der gesellschaft verblieben die übrigen  teile 
ihres glasfaserkomponentengeschäfts, wie Bi-direc-
tional-fiber-transmission(„Bidi“)-Komponenten für 

fiber-to-the-home(„ftth“)-Anwendungen, Parallele-
optische-Komponenten („PAroli“) und Polymer-optical-
fiber(„Pof“)-Komponenten, die in Anwendungen im 
Automobilbau zum einsatz kommen. im zweiten Quartal 
des geschäftsjahrs 2005 wurden diese Vermögensge-
genstände von der Kategorie „zum Verkauf stehende 
Vermögensgegenstände“ in die Kategorie „zur nutzung 
bestimmte Vermögensgegenstände“ umgegliedert und 
umstrukturiert. die umgliederung der zur nutzung 
bestimmten Vermögensgegenstände des verbliebenen 
glasfaserkomponentengeschäfts erfolgte am 25. Januar 
2005 zum niedrigeren wert aus Marktwert und Buchwert, 
der vor umgliederung für die zum Verkauf stehenden Ver-
mögensgegenstände bestand, vermindert um Abschrei-
bungen, die bei fortbestehender Klassifizierung als zur 
nutzung bestimmte Vermögensgegenstände angefallen 
wären. dementsprechend hat die gesellschaft im zweiten 
Quartal des geschäftsjahrs 2005 wertminderungen in 
höhe von €34 Millionen vorgenommen, die in den sonsti-
gen betrieblichen Aufwendungen enthalten sind.

Am 2. August 2005 verkaufte die gesellschaft lang-
fristige Vermögensgegenstände aus der entwicklung und 
Produktion von Bidi-Komponenten an ezconn corpo-
ration („ezconn“) gegen eine Barzahlung in höhe von 
€3 Millionen. gleichzeitig verpflichtete sich die gesell-
schaft, bis März 2006 Produkte für ezconn zu fertigen 
und zu liefern. Als ergebnis der transaktion hat die ge-
sellschaft einen gewinn vor steuern in höhe von €2 Mil-
lionen erzielt, der im geschäftsjahr 2005 in den sonstigen 
betrieblichen erträgen enthalten war. zusätzlich wurde 
€1 Million abgegrenzt, die über den zeitraum der Produk-
tionsvereinbarung bis Juni 2006 realisiert worden ist. 

Am 7. April 2005 trafen die gesellschaft und exar 
corporation („exar“) eine Vereinbarung, nach der die 
gesellschaft einen wesentlichen teil der optischen-
netzwerk-Aktivitäten gegen eine Barzahlung in höhe 
von 11 Millionen us-dollar an exar verkauft hat. ent-
sprechend der Vereinbarung beinhaltet die transaktion 
Vermögensgegenstände im Bereich der Multi-raten-
tdM-framer-Produkte, fiber channel over sonet/sdh, 
resilient Packet ring („rPr“) und spezifisches geistiges 
eigentum für data over sonet Produkte. Als ergebnis 
dieser transaktion hat die gesellschaft diese langfristigen 
Vermögensgegenstände im zweiten Quartal des ge-
schäftsjahrs 2005 in zum Verkauf stehende Vermögens-
gegenstände umgegliedert und eine wertminderung in 
höhe von €3 Millionen vorgenommen, um den Buchwert 
entsprechend dem nettoverkaufserlös anzupassen. der 
Verkauf der Vermögensgegenstände wurde im geschäfts-
jahr 2005 vollständig abgeschlossen. 
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Am 29. Juni 2007 verkaufte die gesellschaft das 
Pof-geschäft am standort regensburg, deutschland, an 
Avago technologies ltd. das Pof-geschäft gehört zu den 
Marktsegmenten Multimedia-infotainment-netzwerke 
und sicherheitssysteme für die Automobilindustrie. Als 
ergebnis der transaktion hat die gesellschaft im dritten 
Quartal des geschäftsjahrs 2007 einen gewinn vor steu-
ern in höhe von €17 Millionen erzielt, der in den sonsti-
gen betrieblichen Aufwendungen, saldo im geschäftsjahr 
2007 enthalten ist. 

Am 8. August 2007 haben die gesellschaft und 
international Business Machines corporation („iBM“) ein 
grundsätzliches Übereinkommen unterzeichnet, wonach 
ihre entsprechenden Anteile an Altis semiconductor 
s.n.c., essonnes, frankreich („Altis“) an Advanced 
electronic systems Ag („Aes“) verkauft werden. im 
rahmen der aktuellen Vereinbarungen erwirbt Aes das 
grundkapital von Altis, bestehend aus immobilien- und 
technologie-Aktiva, von infineon und iBM. Aes beab-
sichtigt, das niveau der industriellen Aktivitäten in Altis 
beizubehalten. im rahmen der Vereinbarung wird die 
gesellschaft eine liefervereinbarung für zwei Jahre einge-
hen, und wird bestimmte fertigungsprozesstechnologien 
an Aes zur nutzung in Altis lizenzieren. der Abschluss 
der Vereinbarung bedarf noch der zustimmung durch die 
Aufsichts- und Kontrollbehörden und der zustimmung 
des Betriebsrats. Als ergebnis dieser transaktion hat die 
gesellschaft langfristige Vermögensgegenstände und 
Verbindlichkeiten im vierten Quartal des geschäftsjahrs 
2007 in zum Verkauf stehende Vermögensgegenstände 
und Verbindlichkeiten umgegliedert. 

zum 30. september 2007 beinhalten die sonsti-
gen kurzfristigen Vermögensgegenstände zum Verkauf 
stehende Vermögensgegenstände, die zu Altis gehören 
(siehe Anhang nr. 15). diese  Vermögensgegenstände 
beinhalten hauptsächlich grundstücke, gebäude, Be-
triebs- und geschäftsausstattung sowie kurzfristige 
Vermögensgegenstände der fertigungsstätte in essonnes, 
frankreich. zugehörige Verbindlichkeiten werden in den 
sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten dargestellt 
(siehe Anhang nr. 22). gemäß sfAs nr. 144, „Accoun-
ting for impairment or disposal of long-lived Assets“, 
werden Aufwendungen für Abschreibungen seit dem 
1. August 2007 nicht mehr erfasst. die gesellschaft führte 
einen werthaltigkeitstest durch und stellte fest, dass keine 
 außerplanmäßige Abschreibung notwendig war. 

die zusammengefassten Bilanzdaten von Altis sind 
nachfolgend dargestellt (€ in Millionen): 

30. September 
2007

Kurzfristige Vermögensgegenstände 103

langfristige Vermögensgegenstände 169

Summe zum Verkauf stehender Vermögensgegenstände  
(siehe Anhang Nr. 15)

 
272

Kurzfristige Verbindlichkeiten 110

langfristige Verbindlichkeiten 7

Summe zum Verkauf stehender Verbindlichkeiten  
(siehe Anhang Nr. 22)

 
117

nachfolgend werden die finanzinformationen zu den 
veräußerten geschäftseinheiten (bis zum tag der Ver-
äußerung) für die geschäftsjahre 2005, 2006 und 2007 
jeweils zum 30. september zusammenfassend dargestellt 
(€ in Millionen):

2005 2006 2007

umsatzerlöse:

glasfaserkomponenten 23 — —

Bidi 6 — —

Pof 28 26 14

Summe Umsatzerlöse 57 26 14

ebit:

infineon Ventures gmbh – 3 — —

glasfaserkomponenten – 27 — —

Bidi – 20 — —

Pof – 7 – 1 – 6

Summe Ebit – 57 – 1 – 6

ergebnis aus der Veräußerung vor 
steuern vom einkommen und vom ertrag: 

infineon Ventures gmbh 13 — —

glasfaserkomponenten 21 — —

Bidi 2 — —

Pof — — 17

sonstige 3 — 3

Gesamt 39 — 20

Am 28. september 2007 ist die gesellschaft eine Joint-
Venture-Vereinbarung mit der siemens Ag („siemens“) 
eingegangen. die gesellschaft hat hierfür mit wirkung 
zum 30. september 2007 alle Vermögensgegenstände 
und Verbindlichkeiten ihres geschäfts mit bipolaren 
leistungshalbleitern (einschließlich lizenzen, Patente 
sowie front-end und Back-end fertigung) in die neu ge-
gründete infineon technologies Bipolar gmbh & co. Kg 
(„ Bipolar“) eingebracht. siemens wird einen Anteil von 

133



134 Infineon Technologies Geschäftsbericht 2007 ° Anhang zum Konzernabschluss

40 Prozent an der Bipolar für €37 Millionen erwerben. 
die Joint Venture Vereinbarung wird siemens bestimmte 
vertragliche Mitbestimmungsrechte gewähren, die die 
Ausübung eines beherrschenden einflusses der gesell-
schaft über das neugegründete unternehmen verhindert. 
daher wird die gesellschaft ihren 60 Prozent Anteil an der 
Bipolar unter Anwendung der equity-Methode bilanzie-
ren. der den Buchwert übersteigenden teil des Verkaufs-
erlöses für die veräußerten Anteile wird als sonstiger be-
trieblicher ertrag vereinnahmt. die für den Abschluss der 
transaktion erforderliche kartellrechtliche genehmigung 
wird im ersten Quartal des geschäftsjahrs 2008 erwartet.

6. lizenzen

in den geschäftsjahren 2005, 2006 und 2007 weist die 
gesellschaft umsätze aus lizenz- und Know-how-Überlas-
sungsverträgen in höhe von €175 Millionen, €29 Millionen 
und €28 Millionen in den Konzern-gewinn-und-Verlust-
rechnungen aus. darin enthalten sind früher abgegrenzte 
lizenzerlöse in höhe von €33 Millionen, €12 Millionen und 
€8 Millionen, die entsprechend sAB 104 in den geschäfts-
jahren 2005, 2006 und 2007 als umsatz realisiert wurden, 
da alle Verpflichtungen erfüllt wurden.

Am 10. november 2004 haben die gesellschaft und 
ProMos technology inc. („ProMos“) eine Vereinbarung 
über die lizenzvergabe von früher an ProMos transferier-
ten technologien abgeschlossen. ProMos darf Produkte 
auf Basis dieser technologien herstellen und vertreiben 
und darauf basierende eigene Prozesse und Produkte 
entwickeln. die gesellschaft hat keine künftigen Verpflich-
tungen aus dieser lizenzvergabe. ProMos stimmte zu, 
einen gesamtpreis von 156 Millionen us-dollar in vier 
raten bis April 2006 zu bezahlen. Bestehende Verbindlich-
keiten in höhe von 36 Millionen us-dollar aus dem Bezug 
von Produkten von ProMos wurden angerechnet. die 
Parteien haben vereinbart, alle damit verbundenen Klagen 
zurückzuziehen, inklusive des schiedsgerichtsverfahrens. 
der Barwert der Vereinbarung in höhe von €118 Millionen 
wurde als lizenzeinnahme im geschäftsjahr 2005 realisiert.

im zusammenhang mit der gemeinsamen techno-
logieentwicklung mit nanya technology corporation 
(„nanya“) hat infineon mit nanya in 2003 ein lizenz-
nutzungsrecht über die 110-nanometer-technologie 
eingeräumt und die fortsetzung der gemeinsame 
entwicklung der 75-nanometer-technologie und der 
58-nanometer-technologie beschlossen. Am 29. septem-
ber 2005 hat die gesellschaft mit nanya einen Vertrag 
über die erweiterung der entwicklungszusammenarbeit 
in Bezug auf die gemeinsame entwicklung einer fortge-

schrittenen 58-nanometer-Produktionstechnologie für 
300-Millimeter-wafer geschlossen (siehe Anhang nr. 17). 
Am 24. september 2007 haben Qimonda und nanya eine 
Vereinbarung für den Austausch von geistigem eigen-
tum zwischen nanya und Qimonda abgeschlossen. die 
lizenzerträge werden gleichmäßig über den technologie-
lebenszyklus realisiert. 

im zusammenhang mit einer Vereinbarung über die 
Kapazitätsreservierungen mit winbond electronics corp. 
(„winbond“) im August 2004, gewährte die gesellschaft 
winbond eine lizenz über die nutzung ihrer 110-na-
nometer-technologie und für die Produktion und den 
Verkauf von winbonds eigenen spezial-drAM-Produkten 
an dritte. im August 2006 sind Qimonda und winbond 
eine Vereinbarung eingegangen, wonach Qimonda seine 
80-nanometer drAM technologie an winbond überträgt. 
winbond nutzt diese technologie ausschließlich zur ferti-
gung von drAM für Qimonda. im Juni 2007 hat  Qimonda 
mit winbond Vereinbarungen zur erweiterung der 
bestehenden zusammenarbeit und zur Kapazitätsreservie-
rung unterzeichnet. Mit diesen Vereinbarungen überträgt 
Qimonda seine 75-nanometer und 58-nanometer drAM 
trench-technologie auf winbond. im gegenzug wird win-
bond diese technologie ausschließlich für die fertigung 
von drAM Produkten für Qimonda nutzen. winbond wird 
die 58-nanometer technologie darüber hinaus für die 
entwicklung und den Verkauf von eigenen spezial-drAM-
Produkten an dritte verwenden, für welche Qimonda 
sowohl pauschale als auch stücklizenzen erhalten wird.

Am 18. März 2005 haben die gesellschaft und ram-
bus inc. („rambus“) ein lizenzabkommen abgeschlossen, 
nach dem die gesellschaft das Patentportfolio von ram-
bus für derzeitige und künftige Produkte der gesellschaft 
nutzen kann. im rahmen des Abkommens erhält die ge-
sellschaft eine weltweit gültige lizenz für die nutzung von 
existierenden und künftigen rambus-Patenten und -Pa-
tentanmeldungen für speicherprodukte. die gesellschaft 
sagte zu, für die weltweit gültige lizenz 50 Millionen us-
dollar in vierteljährlichen raten zu 6 Millionen us-dollar 
vom 15. november 2005 bis zum 15. november 2007 zu 
zahlen. im zweiten Quartal des geschäftsjahrs 2005 hat 
die gesellschaft eine lizenz und eine korrespondierende 
Verbindlichkeit in höhe von €37 Millionen bilanziert, die 
dem Barwert der zukünftigen Mindestlizenzzahlungen 
entspricht. nach dem 15. november 2007 – und nur wenn 
rambus zusätzliche lizenzabkommen mit bestimmten 
weiteren speicherherstellern abschließt – würde Qimonda 
vierteljährliche zahlungen bis zu maximal 100 Millionen 
us-dollar zusätzlich tätigen. die Möglichkeit von rambus, 
Vereinbarungen abzuschließen, liegt nicht im einfluss der 
gesellschaft. deshalb kann durch die gesellschaft nicht 

134



Anhang zum Konzernabschluss ° Infineon Technologies Geschäftsbericht 2007 135

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

beurteilt werden, ob zusätzliche zahlungsverpflichtungen 
entstehen können. die gesellschaft hat darüber hinaus 
die option, bestimmte andere lizenzen von rambus zu 
erwerben. Mit dem vereinbarten lizenzabkommen erhält 
die gesellschaft den status „bevorzugter Kunde“ („most-
favored customer“) von rambus. rambus erhält gleichzei-
tig von der gesellschaft eine unbefristete und vollständig 
abgegoltene lizenz für speicherschnittstellen-Patente. 
Über die lizenzvereinbarungen hinaus einigten sich beide 
unternehmen, alle schwebenden rechtsstreitigkeiten bei-
zulegen und alle bestehenden rechtsansprüche fallen zu 
lassen. die lizenz in höhe von €37 Millionen wird über 
die erwartete nutzungsdauer der technologie von zehn 
Jahren abgeschrieben (siehe Anhang nr. 19). 

im Januar 2005 hat die gesellschaft eine lizenz für die 
nutzung der nroM®-technologien von saifun erhalten. 
der geschätzte Marktwert der lizenz und die zukünfti-
gen lizenzzahlungen wurden als eine lizenz in höhe von 
€58 Millionen und eine damit verbundene Verbindlichkeit 
in höhe von €58 Millionen bilanziert. infineon erhielt die 
Möglichkeit, die lizenz im ganzen oder teilweise zu jeder 
zeit ohne strafen zu kündigen. im Quartal zum 30. Juni 
2005 hat die gesellschaft das recht zur Aufhebung genutzt 
und den teil der lizenz gekündigt, der die nroM® code 
flash-Produkte beinhaltete. Als ergebnis der teilkündigung 
wurden die immateriellen Vermögensgegenstände und die 
damit verbundenen Verbindlichkeiten auf €28 Millionen 
bzw. €29 Millionen reduziert. Mit wirkung zum 30. sep-
tember 2006 haben die gesellschaft und saifun die lizenz-
vereinbarung geändert (siehe Anhang nr. 4). Als ergebnis 
dieser änderung wurde die entsprechende Verbindlichkeit 
zum 30. september 2006 auf €3 Millionen reduziert. 

Am 14. Juni 2006 haben infineon und Qimonda mit 
MosAid technologies inc. („MosAid“) Vereinbarungen 
über die Beilegung aller rechtsstreitigkeiten und über 
die lizenzierung des Patentportfolios von MosAid für 
gegenwärtige und künftige Produkte der gesellschaft 
abgeschlossen. MosAid gewährt infineon und Qimonda 
eine lizenz mit einer laufzeit von sechs Jahren zur nut-
zung aller MosAid Patente für herstellung und Verkauf 
von halbleiterprodukten sowie eine lizenz mit unbefris-
teter nutzungsdauer über bestimmte MosAid-Patente-
familien. Als gegenleistung für die lizenz hat infineon 
zugestimmt, ab dem 1. Juli 2006 lizenzzahlungen über 
die nächsten sechs Jahre zu leisten (siehe Anhang nr. 19).

Am 1. August 2006 haben infineon und Qimonda mit 
tessera inc. („tessera“) Vergleichsvereinbarungen im 
hinblick auf alle von tessera geltend gemachten Patent-
verletzungen und Kartellrechtsverstöße sowie auf alle 
gegenforderungen und andere Ansprüche, die infineon 
und Qimonda gegen tessera geltend gemacht haben, 

getroffen. Als teil dieses Vergleichs haben infineon und 
Qimonda mit tessera lizenzvereinbarungen mit wir-
kung zum 1. Juli 2006 abgeschlossen, die infineon und 
Qimonda weltweite, nicht exklusive, nicht übertragbare 
sowie nicht weiter lizenzierbare lizenzen für die nutzung 
einer Anzahl von tessera-Patenten gewähren, die sich auf 
gehäusetechnologien für integrierte schaltkreise inner-
halb der Produktion von infineon und Qimonda beziehen. 
die lizenzvereinbarungen haben eine laufzeit von sechs 
Jahren und können verlängert werden. im rahmen der 
lizenzvereinbarungen haben infineon und Qimonda ver-
einbart, lizenzgebühren an tessera zu bezahlen, und wer-
den zusätzlich lizenzgebühren über einen zeitraum von 
sechs Jahren entrichten. die zusätzlichen lizenzgebühren 
basieren auf künftig von infineon und Qimonda zu verkau-
fenden stückzahlen, die diesen lizenzen unterliegen. im 
geschäftsjahr 2006 erfasste die gesellschaft die Kosten 
für die Vergleichsvereinbarung in höhe von €37 Millionen 
als sonstige betriebliche Aufwendungen. der verbleiben-
de lizenzanteil wird über die laufzeit der Vereinbarung 
amortisiert, und die lizenzgebühren werden erfasst, wenn 
entsprechende umsätze erzielt werden.

7. zuschÜsse und zulAgen

die gesellschaft hat im rahmen staatlicher wirtschafts-
förderungsprogramme von verschiedenen staatlichen 
stellen fördermittel, unter anderem für die errichtung 
von fertigungsstätten, für forschung und entwicklung 
und Mitarbeiterschulung, erhalten. die in den vorlie-
genden konsolidierten Konzernabschlüssen enthaltenen 
zuschüsse und zulagen setzen sich für die geschäftsjahre 
wie folgt zusammen (€ in Millionen):

2005 2006 2007

in der Konzern-gewinn-und-Verlust-
rechnung sind enthalten:

forschung und entwicklung 50 67 115

umsatzkosten 121 86 133

171 153 248

investitionszuschüsse, die von den 
Anschaffungskosten der sachanlagen 
abgesetzt wurden (siehe Anhang nr. 30)

 
 

—

 
 

49

 
 

1

Abgegrenzte staatliche zuschüsse und zulagen betru-
gen zum 30. september 2006 und 2007 €212 Millionen 
und €182 Millionen. zum 30. september 2006 und 2007 
bestanden forderungen für fördermittel in höhe von 
€138 Millionen und €104 Millionen. 
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8. zusätzliche AngABen zu BetrieB-
lichen Aufwendungen

die bezogenen leistungen und Materialaufwendungen 
setzen sich für die geschäftsjahre wie folgt zusammen 
(€ in Millionen):

2005 2006 2007

Aufwendungen für roh-, hilfs- und 
 Betriebsstoffe und für bezogene waren

 
1.867

 
2.244

 
2.382

Aufwendungen für bezogene leistungen 1.166 1.330 1.352

Summe Leistungen und Material
aufwendungen

 
3.033

 
3.574

 
3.734

die Personalaufwendungen setzen sich für die geschäfts-
jahre wie folgt zusammen (€ in Millionen):

2005 2006 2007

löhne und gehälter 1.664 1.827 1.880

sozialabgaben 285 319 341

Aufwendungen für Pensions-
verpflichtungen (siehe Anhang nr. 32)

 
28

 
37

 
41

Summe Personalaufwendungen 1.977 2.183 2.262

die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, saldo, setzen 
sich für die geschäftsjahre wie folgt zusammen (€ in 
Millionen):

2005 2006 2007

gewinne (Verluste) aus der Veräußerung 
von geschäftseinheiten und von Anteilen 
an tochterunternehmen

 
 

39

 
 

– 10

 
 

– 63

wertberichtigung auf geschäfts- und 
firmenwert sowie sonstige immaterielle 
Vermögensgegenstände (siehe Anhang nr.19)

 
 

– 57

 
 

– 38

 
 

– 2

wertberichtigung auf langlebige 
 Vermögensgegenstände

 
– 39

 
– 6

 
– 4

erträge (Aufwendungen) für Vergleichs-
verein barungen (siehe Anhang nr. 33)

 
– 20

 
– 60

 
9

sonstige – 15 6 14

Sonstige betriebliche Aufwendungen, 
Saldo

 
– 92

 
– 108

 
– 46

die Aufwendungen im zusammenhang mit Vergleichsver-
einbarungen betreffen im wesentlichen die Beilegung der 
kartellrechtlichen untersuchungen mit dem us-Bundes-
justizministerium und die damit in Verbindung stehender 
Vergleiche mit Kunden (siehe Anhang nr. 21) sowie die 

Beilegung des rechtsstreits mit tessera im geschäftsjahr 
2006 (siehe Anhang nr. 6).

die gesamten Aufwendungen für operating-lease-
Verträge betrugen in den geschäftsjahren 2005 €125 Mil-
lionen, 2006 €151 Millionen und 2007 €134 Millionen.

die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter nach 
regionen für die geschäftsjahre zum 30. september ist in 
folgender Übersicht dargestellt (€ in Millionen):

2005 2006 2007

deutschland 16.334 15.822 15.449

Übriges europa 5.606 7.455 7.479

nordamerika 3.108 3.283 3.433

Asien-Pazifik 10.919 14.285 15.964

Japan 147 180 202

Andere 44 41 22

Summe Mitarbeiter 36.158 41.066 42.549

Von der zuvor genannten durchschnittlichen Anzahl der 
Mitarbeiter waren in den geschäftsjahren 2005, 2006 und 
2007 10.332, 11.003 und 12.775 Mitarbeiter bei Qimonda 
beschäftigt. 

9. uMstruKturierungsMAssnAhMen

während des geschäftsjahrs 2005 hat die gesellschaft 
weitere Maßnahmen zur Kostensenkung beschlossen. 
diese beinhalteten die entlassung von Mitarbeitern und 
die zentralisierung bestimmter funktionen und ge-
schäfte. Als teil dieser umstrukturierungsmaßnahmen 
beschloss die gesellschaft die entlassung von zirka 350 
Mitarbeitern. die entlassungen waren hauptsächlich die 
folge der einstellung des glasfaserkomponentengeschäfts 
in deutschland und in den Vereinigten staaten von Ame-
rika und wurden im geschäftsjahr 2006 abgeschlossen. 
zusätzlich hatte die gesellschaft umstrukturierungsmaß-
nahmen für die chipfertigung innerhalb des fertigungs-
verbunds München-Perlach, regensburg und Villach 
beschlossen. die Produktion von München-Perlach wurde 
im wesentlichen nach regensburg und zu einem gerin-
geren teil nach Villach verlagert. die fertigung im werk 
München-Perlach wurde im März 2007 eingestellt. Als 
teil der umstrukturierungsmaßnahmen hat die gesell-
schaft zirka 600 Mitarbeiter entlassen. 

im geschäftsjahr 2006 gab die gesellschaft umstruk-
turierungspläne bekannt, die einen Abbau der Belegschaft 
bei Altis und bei den chipkarten Back-end-Aktivitäten 
beinhalten. ziel der Maßnahme ist es, die wettbewerbsfä-
higkeit zu erhalten und die Kosten zu reduzieren. Als teil 

136



Anhang zum Konzernabschluss ° Infineon Technologies Geschäftsbericht 2007 137

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

der umstrukturierungsmaßnahmen, hat die gesellschaft 
vereinbart, zirka 390 Mitarbeiter zu entlassen und dafür 
im geschäftsjahr 2007 Aufwendungen für umstrukturie-
rungsmaßnahmen erfasst. 

im geschäftsjahr 2007 gab infineon infolge der 
insolvenz von BenQ Mobile gmbh & co. ohg, einem der 
größten Kunden der gesellschaft im Mobilfunkgeschäft, 
weitere umstrukturierungspläne im wesentlichen für die 
effizienzsteigerung bestimmter forschungs- und entwick-
lungsstandorte bekannt. Von dieser umstrukturierung 
sind weltweit rund 280 Mitarbeiter betroffen, davon zirka 

120 an den deutschen standorten München,  salzgitter 
und nürnberg. die umstrukturierungsmaßnahmen 
 wurden zu einem großteil im geschäftsjahr 2007 abge-
schlossen. 

in den geschäftsjahren 2005, 2006 und 2007 wurden 
infolge der oben genannten umstrukturierungsmaßnah-
men der gesellschaft Aufwendungen in höhe von €78 Mil-
lionen, €23 Millionen und €45 Millionen ausgewiesen. 

die entwicklung der umstrukturierungsaufwendun-
gen setzte sich zum 30. september 2007 wie folgt zusam-
men (€ in Millionen):

30. september 2006 2007 2007 30. September 2007

Verbindlichkeiten
Umstrukturierungs

aufwendungen Zahlungen Verbindlichkeiten

Abfindungen 57 39 – 58 38

Andere Ausstiegskosten 6 6 – 6 6

Gesamt 63 45 – 64 44

10. steuern VoM einKoMMen  
und VoM ertrAg

der gewinn (Verlust) vor steuern und vor Abzug der auf 
die Minderheitsgesellschafter entfallenden ergebnisan-
teile verteilt sich in den geschäftsjahren 2005, 2006 und 
2007 wie folgt auf die regionen (€ in Millionen):

2005 2006 2007

deutschland – 298 – 378 – 453

Ausland 104 294 180

Gesamt – 194 – 84 – 273

die Aufwendungen (erträge) aus steuern vom einkom-
men und vom ertrag ermitteln sich für die zum 30. sep-
tember 2005, 2006 und 2007 endenden geschäftsjahre 
wie folgt (€ in Millionen):

2005 2006 2007

laufender steueraufwand:

deutschland 31 126 14

Ausland 1 41 7

32 167 21

latente steuern:

deutschland 66 – 21 88

Ausland 22 15 – 30

88 – 6 58

Aufwendungen aus Steuern vom 
 Einkommen und vom Ertrag

 
120

 
161

 
79

die steuern vom einkommen und vom ertrag sind für 
die zum 30. september 2005, 2006 und 2007 endenden 
geschäftsjahre wie folgt ausgewiesen (€ in Millionen):

2005 2006 2007

steuern vom einkommen und vom ertrag 120 161 79

geschäfts- und firmenwerte und im-
materielle Vermögensgegenstände, für 
den erstmaligen Ansatz von erworbenen 
steuervorteilen, die bisher gegenstand 
einer wertberichtigung waren

 
 
 
 

– 30

 
 
 
 

—

 
 
 
 

—

eigenkapital, für änderungen im eigen-
kapital, die nicht aus transaktionen mit 
Aktionären resultieren

 
 

—

 
 

—

 
 

5

90 161 84

der Körperschaftsteuersatz der gesellschaft beträgt 
25 Prozent für die geschäftsjahre 2005, 2006 und 2007. 
zusätzlich wird ein solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent 
erhoben. die gewerbesteuer betrug für die infineon 
technologies Ag 13 Prozent im geschäftsjahr 2005 und 
reduziert sich aufgrund des umzugs des hauptsitzes der 
gesellschaft auf 11 Prozent für die geschäftsjahre 2006 
und 2007. dadurch verringert sich die gesamtsteuerbelas-
tung von 39 Prozent im geschäftsjahr 2005 auf 37 Prozent 
im geschäftsjahr 2006 und 2007.

Am 17. August 2007 trat das gesetz zur unter-
nehmensteuerreform 2008 in Kraft, welches zahlreiche 
änderungen bezüglich der Besteuerung deutscher 
unternehmen zur folge hat. es beinhaltet unter anderem 
die Absenkung des gesamtsteuersatzes aus deutscher 
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Körperschaftsteuer zuzüglich gewerbesteuer für die ge-
sellschaft von 37 Prozent auf 28 Prozent. die meisten än-
derungen werden für das geschäftsjahr 2008 der gesell-
schaft wirksam. Aufgrund des inkrafttretens des gesetzes 
hat die gesellschaft gemäß sfAs nr. 109 einen latenten 
steueraufwand von €53 Millionen aus der Abwertung der 
aktiven latenten steuern berücksichtigt.

die folgende Überleitung der steuern vom einkom-
men und vom ertrag zum 30. september 2005, 2006 und 
2007 erfolgte unter zugrundelegung eines gesamtsteu-
ersatzes aus deutscher Körperschaftsteuer zuzüglich 
gewerbesteuer in höhe von 39 Prozent für 2005 und 
37 Prozent für 2006 und 2007 (€ in Millionen).

2005 2006 2007

Erwarteter Ertrag aus Steuern vom 
Einkommen und vom Ertrag

 
– 76

 
– 31

 
– 101

Veränderung verfügbarer 
steuervergünstigungen

 
– 5

 
– 36

 
– 35

steuerfreie gewinne (Verluste) aus 
Beteiligungen

 
– 26

 
– 31

 
4

steuersatzdifferenzen – 18 – 50 – 107

steuerlich nicht abzugsfähige 
Aufwendungen

 
29

 
13

 
28

änderung des deutschen steuersatzes — 3 53

Veränderung der wertberichtigung 192 292 226

sonstiges 24 1 11

Tatsächlicher Aufwand aus Steuern 
vom Einkommen und vom Ertrag

 
120

 
161

 
79

die gesellschaft hat ausländische Aktivitäten, für wel-
che die ausländische steuerhoheit ab dem Jahr 2005 
eine steuerbefreiung gewährt, die einen verbleibenden 
Begünstigungszeitraum von zwei Jahren hat. im Vergleich 
zur regulären Besteuerung in dieser steuerhoheit führt 
dies zu einer steuerersparnis von €0, €16 Millionen und 
€6 Millionen für die Jahre 2005, 2006 und 2007, die in 
den steuersatzdifferenzen ausgewiesen ist.

im geschäftsjahr 2006 hat die gesellschaft eine eini-
gung mit den deutschen steuerbehörden über bestimmte 
sachverhalte vergangener Jahre erzielt. Als ergebnis 
wurde der zeitpunkt der Abzugsfähigkeit von temporären 
differenzen geändert; dies führte im geschäftsjahr 2006 
zu einer erhöhung der wertberichtigungen auf aktive 
latente steuern in höhe von €50 Millionen.

die aktiven und passiven latenten steuern setzen sich 
zum 30. september 2006 und 2007 wie folgt zusammen 
(€ in Millionen):

2006 2007

Aktive latente steuern:

immaterielle Vermögensgegenstände 95 62

sachanlagen 264 197

Passive rechnungsabgrenzung 94 57

Verlustvortrag und steuervergünstigungen 1.350 1.319

sonstiges 179 272

Bruttobetrag der aktiven latenten steuern 1.982 1.907

wertberichtigung – 1.091 – 1.050

Aktive latente Steuern 891 857

Passive latente steuern:

immaterielle Vermögensgegenstände 4 —

sachanlagen 103 75

forderungen 17 43

rückstellungen und Pensionsrück stellungen 118 113

sonstiges 11 28

Passive latente Steuern 253 259

Summe latente Steuern, Saldo 638 598

der saldo der aktiven und passiven latenten steuern wird 
in den konsolidierten Konzern-Bilanzen zum 30. septem-
ber 2006 und 2007 wie folgt ausgewiesen (€ in Millio-
nen):

2006 2007

Aktive latente steuern:

Kurzfristig 97 66

langfristig 627 593

Passive latente steuern:

Kurzfristig – 26 – 15

langfristig – 60 – 46

Summe latente Steuern, Saldo 638 598

zum 30. september 2007 hatte die gesellschaft in 
deutschland steuerliche Verlustvorträge in höhe von 
€3.295 Millionen (für gewerbe- und Körperschaftsteuer 
und einen zusätzlichen Verlustvortrag nur auf gewer-
besteuer anwendbar in höhe von €1.375 Millionen); im 
Ausland bestehen steuerliche Verlustvorträge in höhe von 
€220 Millionen sowie aktivierte Vorträge aus steuerver-
günstigungen in höhe von €149 Millionen. diese steuer-
lichen Verlustvorträge und steuervergünstigungen sind 
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grundsätzlich nur durch die gesellschaft nutzbar, bei der 
die steuerlichen Verluste oder die steuerforderungen ent-
standen und nach geltendem recht nicht verfallen sind. 
erträge aus steuervergünstigungen werden im steuerauf-
wand erfasst, sofern die jeweilige gesellschaft die Voraus-
setzungen für deren gewährung erfüllt. in Verbindung mit 
der Ausgliederung von Qimonda sind die Verlustvorträge, 
bezogen auf das segment speicherprodukte, bei infineon 
technologies Ag verblieben.

entsprechend dem sfAs nr. 109 hat die gesellschaft 
die aktiven latenten steuern auf die notwendigkeit einer 
wertberichtigung überprüft. dazu ist eine Beurteilung 
erforderlich, ob es wahrscheinlich ist, dass teile oder der 
gesamtbetrag der aktiven latenten steuern nicht realisier-
bar sein könnten. die Überprüfung verlangt vom Ma-
nagement unter anderem eine Beurteilung von erträgen 
aus verfügbaren steuerstrategien und aus künftigem zu 
versteuernden einkommen sowie von anderen positiven 
oder negativen faktoren. die tatsächliche realisierung 
von aktiven latenten steuern hängt von der Möglichkeit 
der gesellschaft ab, zukünftig entsprechendes zu versteu-
erndes einkommen zu generieren, um Verlustvorträge 
oder steuervergünstigungen vor ihrem Verfall nutzen zu 
können. da die gesellschaft in bestimmten steuerhohei-
ten zum 30. september 2007 über einen dreijahreszeit-
raum einen kumulativen Verlust ausgewiesen hat, und 
dies gemäß sfAs nr. 109 als gewichtiges indiz zu werten 
ist, dass das wahrscheinlichkeitskriterium für den Ansatz 
von aktiven latenten steuern nicht erfüllt ist, wird der 
einfluss von geplantem zu versteuerndem einkommen für 
diese Bewertung ausgeschlossen. die Beurteilung erfolgt 
für diese steuerhoheiten dementsprechend nur aufgrund 
der erträge, die durch verfügbare steuerstrategien und 
die umkehr von zeitlichen unterschieden in künftigen 
Perioden erlöst werden können. Basierend auf den er-
gebnissen dieser Überprüfung hat die gesellschaft zum 
30. september 2005, 2006 und 2007 die wertberichtigun-
gen auf die aktiven latenten steuern um €192 Millionen, 
€292 Millionen und €226 Millionen erhöht und damit 
auf einen Betrag gebracht, der wahrscheinlich in zukunft 
realisiert werden kann. 

die Veränderungen der wertberichtigungen auf akti-
ve latente steuern für die zum 30. september 2005, 2006 
und 2007 endenden geschäftsjahre stellen sich wie folgt 
dar (€ in Millionen):

2005 2006 2007

stand zu Beginn des geschäftsjahrs 567 740 1.091

Anwendung aus fortgeführten geschäften 192 292 226

Anpassungen der Bilanzierung von 
erwerbsvorgängen

 
– 30

 
—

 
—

änderung des steuersatzes — — – 298

Anpassung um die Veränderung der 
Verlustvorträge

 
11

 
59

 
31

Stand zum Ende des Geschäftsjahrs 740 1.091 1.050

in den geschäftsjahren 2006 und 2007 hat die gesell-
schaft hauptsächlich aufgrund von endgültigen steuer-
veranlagungen Anpassungen auf Verlustvorträge vorge-
nommen. da diese Anpassungen steuerhoheiten betrafen, 
in denen die gesellschaft über einen dreijahreszeitraum 
einen kumulativen Verlust ausgewiesen hat, wurden diese 
Anpassungen in den Jahren 2005, 2006 und 2007 direkt 
als wertberichtigung auf aktive latente steuern in höhe 
von €11 Millionen, €59 Millionen und €31 Millionen 
erfasst. 

die gesellschaft hat zum 30. september 2005, 2006 
und 2007 auf kumulierte einbehaltene gewinne auslän-
discher gesellschaften keine zusätzlichen ertrag- oder 
Quellensteuern berechnet, sofern diese gewinne in den 
Auslandsgesellschaften unbegrenzt reinvestiert bleiben 
sollen. eine betragsmäßige schätzung der nicht berück-
sichtigten passiven latenten steuern auf diese einbehalte-
nen gewinne ist nicht durchführbar.

die gesellschaft hat einige geschäftsaktivitäten in 
verschiedenen steuerhoheiten neu organisiert. in den am 
30. september 2006 und 2007 endenden geschäftsjahren 
beträgt der abgegrenzte steueraufwand aus diesen ge-
schäftsvorfällen zwischen konzerninternen unternehmen 
€63 Millionen und €56 Millionen, wovon €56 Millionen 
und €50 Millionen unter den langfristigen Vermögensge-
genständen ausgewiesen werden (siehe Anhang nr. 18).
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11. ergeBnis Je AKtie

das unverwässerte ergebnis je Aktie errechnet sich aus 
dem Konzernjahresfehlbetrag, geteilt durch den gewoge-
nen Mittelwert der während des Berichtsjahrs ausstehen-
den Aktien. Bei dem verwässerten ergebnis je Aktie wird 
der gewogene Mittelwert der ausstehenden Aktien um die 

Anzahl der zusätzlichen stammaktien erhöht, die aus-
stünden, wenn potenziell verwässernde instrumente oder 
stammaktien ausgegeben worden wären.

das unverwässerte ergebnis je Aktie und das verwäs-
serte ergebnis je Aktie für die zum 30. september 2005, 
2006 und 2007 endenden geschäftsjahre errechnen sich 
wie folgt: 

2005 2006 2007

zähler (€ in Millionen):

ergebnis vor außerordentlichem Aufwand – 312 – 268 – 333

Außerordentlicher Aufwand, abzüglich steuern — — – 35

Konzernjahresfehlbetrag – 312 – 268 – 368

nenner (Aktienstückzahl in Millionen):

gewichtete Anzahl der ausstehenden Aktien – unverwässert 747,6 747,6 748,6

effekt durch verwässernde instrumente — — —

Gewichtete Anzahl der ausstehenden Aktien – verwässert 747,6 747,6 748,6

Konzernjahresfehlbetrag je Aktie – unverwässert und verwässert in €:

ergebnis vor außerordentlichem Aufwand – 0,42 – 0,36 – 0,45

Außerordentlicher Aufwand, abzüglich steuern — — – 0,04

Konzernjahresfehlbetrag – 0,42 – 0,36 – 0,49

die durchschnittlichen potenziell verwässernden instru-
mente, deren Ausübungspreis während der Berichtsperi-
ode höher war als der durchschnittliche Aktienkurs, sowie 
diejenigen, die aus anderen gründen nicht verwässernd 
gewirkt haben, wurden aus der Berechnung des verwäs-
serten ergebnisses je Aktie genommen. dazu gehörten 
in den geschäftsjahren 2005, 2006 und 2007 39,4 Milli-
onen, 46,7 Millionen und 41,2 Millionen an Mitarbeiter 
ausgegebene Aktienoptionen. zusätzlich wurden in den 
geschäftsjahren 2005, 2006 und 2007 86,5 Millionen, 
86,5 Millionen und 74,7 Millionen Aktien, die bei wand-

lung der nachrangigen wandelanleihen ausgegeben 
werden können, von der Berechnung des ergebnisses je 
Aktie ausgenommen, da es keinen Verwässerungseffekt 
gegeben hätte.

12. wertPAPiere

die wertpapiere setzen sich zum 30. september 2006 und 
2007 wie folgt zusammen (€ in Millionen): 

2006 2007

Anschaf-
fungskosten Marktwert unrealisierte 

gewinne
unrealisierte 

Verluste
Anschaf

fungskosten Marktwert Unrealisierte 
Gewinne

Unrealisierte 
Verluste

Ausländische staatsanleihen 9 11 2 — 9 11 2 —

Variabel verzinsliche Anleihen 156 162 6 — — — — —

gläubigerpapiere 460 453 — – 7 491 477 1 – 15

sonstige Anleihen 14 18 4 — 18 22 4 —

Summe Gläubigerpapiere 639 644 12 – 7 518 510 7 – 15

Anteilspapiere 4 5 1 — 5 6 1 —

Summe Wertpapiere 643 649 13 – 7 523 516 8 – 15

Ausgewiesen als:

wertpapiere des umlaufvermögens 616 615 6 – 7 490 475 — – 15

wertpapiere des Anlagevermögens (siehe Anhang nr. 18) 27 34 7 — 33 41 8 —

Summe Wertpapiere 643 649 13 – 7 523 516 8 – 15

140



Anhang zum Konzernabschluss ° Infineon Technologies Geschäftsbericht 2007 141

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

unrealisierte Verluste bei wertpapieren, die in den 
geschäftsjahren 2006 und 2007 länger als zwölf Mona-
te gehalten wurden, beliefen sich auf €7 Millionen und 
€8 Millionen.

die realisierten Verluste (gewinne) aus wertpa-
pieren, saldo, sind unter den sonstigen erträgen (Auf-
wendungen), saldo ausgewiesen und betrugen für die 
geschäftsjahre 2005, 2006 und 2007 (€ in Millionen):

2005 2006 2007

realisierte gewinne 8 3 7

realisierte Verluste — — —

Realisierte Gewinne, Saldo 8 3 7

es gab keine wesentlichen festgeldanlagen mit laufzei-
ten zwischen drei und zwölf Monaten zum 30. september 
2007.

die gläubigerpapiere zum 30. september 2007 wer-
den vertragsgemäß wie folgt fällig (€ in Millionen): 

Anschaffungskosten Marktwert

innerhalb eines Jahres 160 152

zwischen einem und fünf Jahren 133 130

nach fünf Jahren 225 228

Summe Gläubigerpapiere 518 510

die tatsächlichen fälligkeiten können aufgrund von Ver-
äußerungs- oder rückzahlungsrechten abweichen.

13. forderungen Aus lieferungen und 
leistungen, sAldo

die forderungen aus lieferungen und leistungen setzen 
sich zum 30. september 2006 und 2007 wie folgt zusam-
men (€ in Millionen):

2006 2007

forderungen aus lieferungen und leistungen gegen 
dritte

 
1.304

 
916

forderungen aus lieferungen und leis tungen gegen 
sonstige verbundene und assoziierte unternehmen 
(siehe Anhang nr. 31)

 
 

8

 
 

16

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 
brutto

 
1.312

 
932

wertberichtigungen – 67 – 38

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,  
Saldo

 
1.245

 
894

die wertberichtigungen auf forderungen haben sich im 
Betrachtungszeitraum wie folgt entwickelt (€ in Millionen):

2006 2007

wertberichtigungen zu Beginn des geschäftsjahrs 44 67

zuführung zu (Auflösung von) wertberichtigungen, 
saldo

 
23

 
– 29

Wertberichtigungen zum Ende des Geschäftsjahrs 67 38

14. Vorräte

die Vorräte setzen sich zum 30. september 2006 und 
2007 wie folgt zusammen (€ in Millionen):

2006 2007

roh-, hilfs- und Betriebsstoffe 125 123

unfertige erzeugnisse 777 665

fertige erzeugnisse 300 429

Summe Vorräte 1.202 1.217

15. sonstige Kurzfristige VerMögens-
gegenstände

die sonstigen kurzfristigen Vermögensgegenstände 
setzen sich zum 30. september 2006 und 2007 wie folgt 
zusammen (€ in Millionen): 

2006 2007

zum Verkauf stehende Vermögensgegenstände  
(siehe Anhang nr. 5)

 
—

 
272

umsatzsteuer und sonstige steuerforderungen 189 174

forderungen für fördermittel (siehe Anhang nr. 7) 125 104

finanzforderungen und sonstige forderungen gegen 
sonstige verbundene und assoziierte unternehmen 
(siehe Anhang nr. 31)

 
 

1

 
 

59

finanzforderungen und sonstige forderungen 
gegen dritte

 
61

 
57

derivative finanzinstrumente (siehe Anhang nr. 33) 22 49

Vorauszahlungen 36 42

lizenzforderungen 14 13

forderungen gegen Arbeitnehmer (siehe Anhang nr. 31) 7 8

immaterielle Vermögensgegenstände, Pensionen 
(siehe Anhang nr. 32)

 
13

 
—

sonstige 14 29

Summe sonstige kurzfristige Vermögens
gegenstände

 
482

 
807
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16. sAchAnlAgen

die zusammenfassung der entwicklung der sachanlagen in den geschäftsjahren 
2006 und 2007 ist in der folgenden Übersicht dargestellt (€ in Millionen):

Am 8. dezember 2004 hatte die gesellschaft Pläne für den 
Bau einer neuen front-end-fabrik im high-tech-Park in 
Kulim, Malaysia, bekannt gegeben. Am neuen standort 
werden logik- und leistungshalbleiter für den einsatz 
in Automobil- und industrieanwendungen gefertigt. die 
Bauarbeiten hatten im frühjahr 2005 begonnen. die 
inbetriebnahme des werks fand im september 2006 statt. 
nach erreichen der vollen Kapazität wird erwartet, dass 
mehr als 1.500 Angestellte in der fertigungsstätte be-
schäftigen werden. die maximale Kapazität wird sich auf 
100.000 wafer-starts pro Monat belaufen, wobei 200-Mil-
limetern wafer verwendet werden. Bis zum 30. septem-
ber 2007 hat die gesellschaft insgesamt bereits €379 Mil-
lionen in die neue fertigungsstätte investiert. 

grundstücke, grund-
stücksgleiche rechte 

und Bauten

technische Anlagen 
und Maschinen

Andere Anlagen, 
Betriebs und 

 geschäftsausstattung

geleistete 
 Anzahlungen und 

Anlagen im Bau
Gesamt

Anschaffungskosten  
30. September 2006

 
1.554

 
9.173

 
2.309

 
218

 
13.254

zugänge 61 618 105 646 1.430

wertberichtigungen — – 3 — — – 3

Abgänge – 15 – 162 – 180 – 4 – 361

reklassifizierungen 13 424 25 – 462 —

umbuchungen – 101 – 971 – 24 – 7 – 1.103

fremdwährungseffekte – 56 – 224 – 20 – 9 – 309

30. September 2007 1.456 8.855 2.215 382 12.908

Kumulierte Abschreibungen  
30. September 2006

 
– 732

 
– 6.749

 
– 2.009

 
—

 
– 9.490

zugänge – 103 – 933 – 187 — – 1.223

Abgänge 9 155 175 — 339

reklassifizierungen — – 5 5 — —

umbuchungen 41 880 18 — 939

fremdwährungseffekte 18 139 17 — 174

30. September 2006 – 767 – 6.513 – 1.981 — – 9.261

Buchwert 30. September 2006 822 2.424 300 218 3.764

Buchwert 30. September 2007 689 2.342 234 382 3.647
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17. finAnzAnlAgen

die finanzanlagen haben sich in den am 30. september 2006 und 2007 
endenden geschäftsjahren wie folgt entwickelt (€ in Millionen):

investitionen in Beteiligungen erfolgen überwiegend mit 
dem ziel, das zukunftspotenzial der gesellschaft auf dem 
gebiet der geistigen eigentumsrechte zu stärken.

die folgenden assoziierten unternehmen wurden zum 
30. september 2007 nach der equity-Methode bilanziert:

namen der assoziierten unternehmen Direkte und indirekte 
Anteile in % 1

Advanced Mask technology center gmbh & co. Kg, 
dresden („AMtc“)

 
25,8

inotera Memories inc., taoyuan, taiwan („inotera“) 27,6

1 direkte und indirekte Anteile sind um den Minderheitenanteil an Qimonda bereinigt.

die gesellschaft hat diese Beteiligungen nach der equity-
Methode bilanziert, da kein beherrschender einfluss von 
der gesellschaft ausgeübt wird (siehe Anhang nr. 2). die 
oben aufgeführten gesellschaften sind vorwiegend mit 
forschung und entwicklung, entwurf und fertigung von 
halbleiterprodukten und damit in zusammenhang stehen-
den Produkten befasst.

Am 16. Mai 2002 ging die gesellschaft mit den Part-
nern Advanced Micro devices inc. („AMd“), usA, und 
duPont Photomasks inc. („duPont“), usA, das AMtc-

Assoziierte 
 unternehmen Beteiligungen Gesamt

Stand 30. September 2005 758 21 779

zugänge 5 1 6

Abgänge — – 3 – 3

dividendenzahlungen – 29 — – 29

Aktivierungspflichtige zinsen – 1 — – 1

Außerplanmäßige Abschreibungen – 13 — – 13

Anteilige Jahresergebnisse assoziierter unternehmen 78 — 78

Konsolidierung Altis – 202 4 – 198

erträge aus Kapitalerhöhung 72 — 72

reklassifizierung 10 1 11

fremdwährungseffekte – 43 — – 43

Stand 30. September 2006 635 24 659

zugänge — 2 2

Abgänge – 25 – 3 – 28

dividendenzahlungen – 61 — – 61

Aktivierungspflichtige zinsen – 1 — – 1

Außerplanmäßige Abschreibungen — – 2 – 2

Anteilige Jahresergebnisse assoziierter unternehmen 117 — 117

umklassifizierungen – 12 4 – 8

fremdwährungseffekte – 26 — – 26

Stand 30. September 2007 627 25 652

Joint-Venture mit dem ziel ein, gemeinsam fortschrittli-
che fotomasken zu entwickeln und herzustellen. zudem 
vereinbarte die gesellschaft den Verkauf von speziellen 
fotomasken-Anlagen an duPont und ging eine langfristige 
Bezugsvereinbarung bis 2011 ein. dementsprechend wur-
den zum 30. september 2007 €12 Millionen abgegrenzt. 
dieser Betrag wird über die laufzeit der Bezugsvereinba-
rung vereinnahmt. die Übernahme von duPont durch top-
pan Printing co., ltd. im April 2005 führte zu einer neuen 
firmenbezeichnung; die frühere duPont firmiert nun unter 
toppan Photomasks inc., ltd.

Am 13. november 2002 schlossen die gesellschaft 
und nanya ein Abkommen über eine strategische Koope-
ration zur entwicklung von drAM-speicherprodukten 
und beschlossen die gründung eines gemeinschaftsunter-
nehmens (inotera) zur errichtung und zum Betrieb einer 
300-Millimeter-fertigungsstätte in taiwan. gemäß ver-
schiedenen Vereinbarungen entwickelten nanya und die 
gesellschaft bereits modernste 90-nanometer-technologie 
und setzten die gemeinsame entwicklung der 75-nano-
meter-technologie und 58-nanometer-technologie fort. 
die im geschäftsjahr 2006 fertig gestellte 300-Millimeter-
fertigungsstätte wurde von inotera finanziert und wendet 
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zur drAM-fertigung die im zusammenhang mit der zuvor 
genannten Vereinbarung entwickelte technologie an. der 
hochlauf der zweiten fertigungsstätte wurde abgeschlos-
sen und die gesamtkapazität in beiden fertigungsstätten 
erreichte 120.000 wafer-starts pro Monat im september 
2007. die zweite fertigungsstätte wurde auch vollständig 
von inotera finanziert. Beide Partner dieses gemeinschafts-
unternehmens haben sich verpflichtet, jeweils die hälfte 
der Produktion dieser fertigungsstätte zu Preisen, die 
teilweise auf Marktpreisen basieren, abzunehmen.

inotera hat am 17. März 2006 erfolgreich 200 Millionen 
Aktien, die 7,97 Prozent des ausstehenden gezeichneten 
Kapitals vor Börsengang darstellen, zu einem Ausgabepreis 
von 33 nt$ je Aktie an der taiwanischen Börse platziert. 
demzufolge wurde der geschäftsanteil der gesellschaft 
an inotera auf 41,4 Prozent verwässert, während sich das 
anteilige eigenkapital von inotera um etwa €30 Millionen 
erhöhte. den gewinn aus der erhöhung des anteiligen ei-
genkapitals hat die gesellschaft als teil der betriebsfremden 
erträge im dritten Quartal im geschäftsjahr 2006 erfasst. 

inotera hat am 10. Mai 2006 erfolgreich 40 Millionen 
global depositary shares (entspricht 400.000.000 stamm-
aktien), die 14,8 Prozent des ausstehenden gezeichneten 
Kapitals vor Börsengang darstellen, zu einem Ausgabe-
preis von 33 nt$ pro stammaktie an der luxemburgischen 
Börse platziert, die im euro Mtf Markt gehandelt werden. 
demzufolge wurde der geschäftsanteil der gesellschaft an 
inotera auf 36,0 Prozent (30,9 Prozent um den Minderhei-
tenanteil an Qimonda bereinigt) verwässert, während sich 
das anteilige eigenkapital von inotera um €42 Millionen 
erhöhte. den gewinn aus der erhöhung des anteiligen ei-
genkapitals hat die gesellschaft als teil der betriebsfremden 
erträge im vierten Quartal des geschäftsjahrs 2006 erfasst. 

der Joint-Venture-Vertrag mit nanya erlaubte, dass 
infineon seine Anteile an inotera an Qimonda übertragen 
kann. Allerdings unterliegen die von infineon gehaltenen 
Anteile an inotera nach taiwanischem recht aufgrund des 
stattgefundenen Börsengangs von inotera einer transfer-
beschränkung (lock-up). infineon kann diese Anteile nur 
stufenweise über einen zeitraum von vier Jahren nach 
inoteras Börsengang an Qimonda übertragen. die gesell-
schaft erstrebte, eine Befreiung von dieser Beschränkung 
zu erhalten, die eine unmittelbare Übertragung aller Anteile 
auf Qimonda erlauben würde. in Verbindung mit der 
gründung haben infineon und Qimonda eine treuhandver-
einbarung abgeschlossen, bei der infineon die Aktien an 
inotera als treuhänder für  Qimonda so lange hielt, bis diese 
Aktien übertragen werden konnten. die treuhandvereinba-
rung forderte von  infineon, die  Aktien an Qimonda dann zu 
übertragen, wenn die transferbeschränkung ausläuft oder 
Qimonda die Ausnahme für die sperrfrist erhält. im März 

2007 wurden die inotera-Aktien auf Qimonda übertragen 
(mit Ausnahme eines teils, der weniger als 1 Prozent der 
gesamten inotera-Aktien beträgt). Bis Januar 2008 bleiben 
diese inotera-Aktien gegenstand der transferbeschränkung 
der taiwanischen Börse in Verbindung mit dem Börsengang 
von inotera. danach werden die übrigen inotera-Aktien 
an Qimonda übertragen.

Altis ist ein gemeinschaftsunternehmen von  infineon 
und iBM, in dem beide Partner ein gleiches stimmrecht ha-
ben. im geschäftsjahr 2003 änderten die gesellschaft und 
iBM die gesellschaftervereinbarung. entsprechend verein-
barte die gesellschaft, ihren Anteil an den Produktionskapa-
zitäten von Altis in den geschäftsjahren 2004 bis 2007 von 
50 Prozent auf 100 Prozent zu erhöhen. 

im dezember 2005 änderten die gesellschaft und iBM 
erneut die gesellschaftervereinbarung hinsichtlich Altis 
und verlängerten die Abnahmevereinbarung mit Altis bis 
2009. gemäß der Vertragsanpassung vom dezember 2005 
gewährte die gesellschaft iBM eine option, vier fünftel des 
50-prozentigen iBM-Anteils (oder 40 Prozent der gesamt 
ausstehenden Altis-Anteile) am gemeinschaftsunterneh-
men an die gesellschaft in der zeit vom 1. April 2006 bis 
1. Januar 2009 zu veräußern. im rahmen der Ausübung der 
option würde von iBM eine zahlung an die gesellschaft 
verlangt werden, um sämtliche Ansprüche der beiden un-
ternehmen zu erfüllen. zusätzlich gewährte die gesellschaft 
iBM eine zweite option, bis zu vier fünftel des 50-prozen-
tigen iBM-Anteils (oder 40 Prozent der gesamt ausstehen-
den Altis-Anteile) stufenweise in 10 Prozent Anteilen am 
gemeinschaftsunternehmen an die gesellschaft in der zeit 
vom 1. April 2006 bis 1. Januar 2009 zu veräußern. die Ver-
einbarung erlaubt iBM auch, ihren Anteil an Altis an einen 
fremden dritten unter ein haltung bestimmter Kriterien zu 
veräußern. 

gemäß der Vertragsanpassung im dezember 2005 
haben die gesellschaft und iBM auch einige administrative 
Angelegenheiten bezüglich unternehmenssteuerung und 
-führung von Altis geregelt sowie die damit verbundene 
Kostenverteilung und bilanzierungsrechtliche Angelegen-
heiten geklärt. die gesellschaft hat die Vertragsanpassung 
in Übereinstimmung mit fin 46r beurteilt und ist zu der 
feststellung gekommen, dass sie einen Anteil an einer 
„Variable interest entity“ hält und dass die gesellschaft als 
hauptbegünstigter anzusehen ist. dementsprechend hat die 
gesellschaft begonnen, Altis in vollem umfang, folgend 
der Vertragsanpassung vom dezember 2005, zu konsolidie-
ren, wobei der 50-prozentige Anteil von iBM als Minderhei-
tenanteil ausgewiesen worden ist.

die nachfolgende tabelle fasst die eliminierung der 
Altis Beteiligung, die vormals nach der equity-Methode 
bilanziert wurde, und die erstmalige Konsolidierung von 
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 Altis im ersten Quartal des geschäftsjahrs 2006 zusam-
men (€ in Millionen) (siehe Anhang nr. 5):

ALTIS

Konsolidierungszeitpunkt Dezember 2005

segment Communication 
Solutions

zahlungsmittel 119

Vorräte 45

sonstiges umlaufvermögen 10

sachanlagen 212

langfristige finanzanlagen – 202

sonstige langfristige Vermögensgegenstände – 47

Gesamte konsolidierte Vermögensgegenstände 137

Kurzfristige Verbindlichkeiten – 79

langfristige Verbindlichkeiten (inklusive 
finanzverbindlichkeiten)

 
6

latente steuerverbindlichkeiten 3

Auf konzernfremde gesellschafter entfallende 
Kapitalanteile

 
207

Gesamte konsolidierte Verbindlichkeiten 137

Konsolidiertes nettovermögen —

Barzahlungen —

im november 2003 hat infineon mit united epitaxy com-
pany ltd., hsinchu, taiwan („uec“), das gemeinschaftsun-
ternehmen Parolink gegründet. infineon hat €6 Millionen 
eigenkapital eingebracht und 56 Prozent der Anteile an 
Parolink gehalten. die gesellschaft bilanzierte die Beteili-
gung an Parolink unter Anwendung der equity-Methode, 
da der Minderheitsgesellschafter wesentliche rechte hatte 
und eine beherrschende Kontrolle durch  infineon nicht ge-
geben war. Als folge des Ausstiegs aus dem glasfaserkom-
ponentengeschäft (siehe Anhang nr. 5) hat die gesellschaft 
die ausstehenden Anteile übernommen, das Joint Venture 
mit uec beendet und eine wertberichtigung in höhe von 
€3 Millionen vorgenommen, um diese Beteiligung an 
den zu erwartenden Marktwert anzupassen. die Partner 
des gemeinschaftsunternehmens haben im Januar 2006 
entschieden, Parolink aufzulösen und zu liquidieren. die 
liquidation wurde im geschäftsjahr 2007 abgeschlossen. 

Am 1. oktober 2002 gründeten die gesellschaft, 
Agere systems inc. und Motorola inc. die starcore, llc 
(„starcore“), ansässig in Austin/texas, usA. starcore 
konzentrierte sich auf die entwicklung, standardisierung 
und Verbreitung von Basistechnologien für digitalsignal-
Prozessoren („dsP“). im geschäftsjahr 2006 haben die 
Anteilseigner gemeinsam beschlossen, ihre ziele für die 
Basistechnologien für dsP eigenständig zu verfolgen und 
starcore zu liquidieren. infolgedessen hat die gesell-
schaft im geschäftsjahr 2006 eine wertberichtigung in 
höhe von €13 Millionen vorgenommen.

Am 13. november 2006 hat Qimonda die Beteiligung 
an ramtron international corp. („ramtron”) mit sitz 
in colorado springs/colorado, usA, durch eine Privat-
platzierung verkauft. Aus diesem Verkauf hat Qimonda 
im geschäftsjahr 2007 einen gewinn von €2 Millionen 
realisiert.

die gesellschaft hat während der geschäftsjahre 
2005, 2006 und 2007 bei finanzanlagen wertminde-
rungen in höhe von €29 Millionen, €13 Millionen und 
€2 Millionen erfasst, da es sich nicht um vorübergehende 
wertminderungen handelte. 

in den finanzanlagen waren zum 30. september 2006 
und 2007 keine geschäfts- und firmenwerte enthalten.

die zusammengefassten finanzdaten der zum 
30. september 2007 assoziierten unternehmen für die 
geschäftsjahre 2005, 2006 und 2007 stellen sich wie folgt 
dar (€ in Millionen): 

2005 2006 2007

umsatzerlöse 439 894 1.122

Bruttoergebnis vom umsatz 137 312 381

Jahresüberschuss (-fehlbetrag) 72 208 277

2005 2006 2007

umlaufvermögen 520 1.084 714

Anlagevermögen 1.883 1.811 2.810

Kurzfristige Verbindlichkeiten – 334 – 524 – 661

langfristige Verbindlichkeiten – 891 – 637 – 1.133

Eigenkapital 1.178 1.734 1.730

18. sonstige VerMögensgegenstände

die sonstigen langfristigen Vermögensgegenstände 
setzen sich zum 30. september 2006 und 2007 wie folgt 
zusammen (€ in Millionen):

2006 2007

Abgegrenzter steueraufwand (siehe Anhang nr. 10) 56 50

wertpapiere des Anlagevermögens  
(siehe Anhang nr. 12)

 
34

 
41

langfristige forderungen 20 27

forderungen gegen Arbeitnehmer  
(siehe Anhang nr. 31)

 
2

 
1

forderungen für investitionszuschüsse  
(siehe Anhang nr. 7)

 
13

 
—

sonstige 21 21

Summe sonstige langfristige 
Vermögensgegenstände

 
146

 
140

145
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19. iMMAterielle VerMögens-
gegenstände

die immateriellen Vermögensgegenstände setzen sich 
zum 30. september 2006 und 2007 wie folgt zusammen 
(€ in Millionen):

geschäfts- 
und  

firmenwerte

sonstige 
immaterielle 
Vermögens-

gegenstände

Gesamt

Anschaffungskosten  
30. September 2005

 
125

 
448

 
573

zugänge — 56 56

Außerplanmäßige Abschreibungen  
(siehe Anhang nr. 8)

 
– 7

 
– 31

 
– 38

Abgänge – 11 – 26 – 37

fremdwährungseffekte – 6 – 1 – 7

30. September 2006 101 446 547

zugänge 31 45 76

Außerplanmäßige Abschreibungen  
(siehe Anhang nr. 8)

 
—

 
– 2

 
– 2

Abgänge – 6 – 46 – 52

fremdwährungseffekte – 9 – 4 – 13

30. September 2007 117 439 556

Kumulierte Abschreibungen  
30. September 2005

 
—

 
– 258

 
– 258

zugänge — – 67 – 67

Abgänge — 5 5

fremdwährungseffekte — 3 3

30. September 2006 — – 317 – 317

zugänge — – 52 – 52

Abgänge — 42 42

fremdwährungseffekte — 3 3

30. September 2007 — – 324 – 324

Buchwert 30. September 2005 125 190 315

Buchwert 30. September 2006 101 129 230

Buchwert 30. September 2007 117 115 232

die geschätzten Abschreibungen der sonstigen imma-
teriellen Vermögensgegenstände weisen für die nächs-
ten fünf geschäftsjahre die folgenden werte auf: 2008 
€37 Millionen, 2009 €22 Millionen, 2010 €17 Millionen, 
2011 €16 Millionen und 2012 €11 Millionen.

in Verbindung mit der Übernahme des verblei-
benden 30 Prozent Anteils von saifun an dem infineon-
technologies-flash-gemeinschaftsunternehmen hat die 
gesellschaft eine lizenz für die nutzung der nroM®-
technologien von saifun erhalten (siehe Anhang nr. 4). 

im zweiten Quartal des geschäftsjahrs 2005 hat die ge-
sellschaft eine lizenz in höhe von €58 Millionen und eine 
damit verbundene Verbindlichkeit in höhe von €58 Mil-
lionen bilanziert, die den Marktwert der lizenz und die 
zukünftigen lizenzzahlungen darstellt. infineon erhielt die 
Möglichkeit, die lizenz im ganzen oder teilweise zu jeder 
zeit ohne strafen zu kündigen. im Quartal zum 30. Juni 
2005 hat die gesellschaft das recht zur Aufhebung ge-
nutzt und den teil der lizenz gekündigt, der die nroM® 
code flash-Produkte beinhaltete. Mit wirkung zum 
30. september 2006 haben die gesellschaft und saifun 
die lizenzvereinbarung angepasst (siehe Anhang nr. 4). 
dadurch wurde die damit in zusammenhang stehende 
Verbindlichkeit zum 30. september 2006 auf €3 Millionen 
reduziert. 

im März 2005 haben die gesellschaft und rambus 
eine Vereinbarung zur Beilegung aller rechtsstreitigkei-
ten und über die lizenzierung des rambus-Patentportfo-
lios geschlossen. die mit €37 Millionen bilanzierte lizenz 
wird über die zu erwartende nutzungsdauer der entspre-
chenden technologien von zehn Jahren abgeschrieben 
(siehe Anhang nr. 6). 

Am 14. Juni 2006 haben infineon und Qimonda mit 
MosAid Vereinbarungen zur Beilegung aller rechtsstrei-
tigkeiten und über die lizenzierung des Patentportfolios 
von MosAid für gegenwärtige und künftige Produkte 
der gesellschaft abgeschlossen. die lizenz in höhe von 
€32 Millionen wird über die zu erwartende nutzungs-
dauer der entsprechenden technologie von sechs Jahren 
abgeschrieben (siehe Anhang nr. 6).

in den geschäftsjahren 2005, 2006 und 2007 hat die 
gesellschaft wertminderungen auf immaterielle Vermö-
gensgegenstände in höhe von €57 Millionen, €38 Millio-
nen und €2 Millionen vorgenommen.

während des geschäftsjahrs 2005 ist die gesell-
schaft zu dem schluss gekommen, dass ausreichend viele 
indikatoren darauf hingewiesen haben, dass eine Analyse 
der werthaltigkeit der Buchwerte der geschäfts- und 
firmenwerte und bestimmter sonstiger immaterieller Ver-
mögensgegenstände in den geschäftsbereichen  customer 
Premises equipment, wireless infrastructure, short 
 range wireless, rf engine und im optischen-netzwerk-
 geschäft, als teil des segments communication solutions, 
notwendig war. die werthaltigkeit dieser immateriellen 
Vermögensgegenstände basiert auf dem Vergleich der 
Buchwerte und der künftig erwarteten cash-flows dieser 
Vermögensgegenstände. die wertminderungen sind der 
Betrag, um den der Buchwert der Vermögensgegenstände 
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den Marktwert dieser Vermögensgegenstände übersteigt. 
es wurden wertminderungen in höhe von €57 Millionen 
vorgenommen und in den sonstigen betrieblichen Auf-
wendungen ausgewiesen.

während des geschäftsjahrs 2006 ist die gesell-
schaft, teilweise als ergebnis der insolvenz eines der 
größten Kunden der gesellschaft im Mobilfunkgeschäft, 
BenQ Mobile gmbh & co. ohg, zu der schlussfolgerung 
gekommen, dass ausreichend viele indikatoren darauf 
hingewiesen haben, dass eine Analyse der werthaltigkeit 
der Buchwerte der geschäfts- und firmenwerte und be-
stimmter sonstiger immaterieller Vermögensgegenstände 
hauptsächlich in den geschäftsbereichen des segments 
communication solutions erforderlich war. die wert-
haltigkeit dieser immateriellen Vermögensgegenstände 
wurde anhand eines Vergleichs der Buchwerte mit dem 
künftig erwarteten cash-flow dieser Vermögensgegen-
stände ermittelt. es wurden wertminderungen in höhe 
von €38 Millionen vorgenommen und in den sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. die wert-
minderungen sind der Betrag, um den der Buchwert der 
Vermögensgegenstände den Marktwert dieser Vermö-
gensgegenstände übersteigt.

im geschäftsjahr 2007 hat die gesellschaft keine 
wertberichtigung auf geschäfts- und firmenwerte vorge-
nommen. 

20. VerBindlichKeiten Aus lieferungen 
und leistungen

die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
setzen sich zum 30. september 2006 und 2007 wie folgt 
zusammen (€ in Millionen):

2006 2007

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
gegenüber dritten

 
1.165

 
1.128

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten 
unternehmen (siehe Anhang nr. 31)

 
 

80

 
 

157

Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

 
1.245

 
1.285

21. rÜcKstellungen

die rückstellungen setzen sich zum 30. september 2006 
und 2007 wie folgt zusammen (€ in Millionen):

2006 2007

Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern 353 381

gewährleistungen und lizenzen 54 44

Beilegung kartellrechtlicher Angelegenheiten  
(siehe Anhang nr. 35)

 
53

 
38

sonstige 65 63

Summe Rückstellungen 525 526

Am 15. september 2004 traf die gesellschaft eine ei-
nigung mit dem us-amerikanischen Justizministerium 
in Verbindung mit den kartellrechtlichen ermittlungen 
(siehe Anhang nr. 35) und erklärte sich bereit, eine strafe 
von 160 Millionen us-dollar über die nächsten fünf Jahre 
zu zahlen. der innerhalb des nächsten geschäftsjahrs 
fällige Betrag ist in den rückstellungen und sonstigen 
kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten, der langfris-
tige Anteil in den sonstigen Verbindlichkeiten (siehe 
Anhang nr. 25). Als ergebnis dieser Vereinbarung und 
anderer kartellrechtlicher ermittlungen und einigungen 
mit Kunden (siehe Anhang nr. 35) hat die gesellschaft 
erträge (Aufwendungen) in höhe von € – 20 Millionen, 
€ – 23 Millionen und €9 Millionen für die geschäftsjahre 
2005, 2006 und 2007 unter den sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen, saldo erfasst (siehe Anhang nr. 8). 

die gewährleistungsrückstellungen haben sich im 
geschäftsjahr 2007 wie folgt geändert (€ in Millionen):

2007

Gewährleistungsrückstellungen zum 30. September 2006 51

zugeführt während des Jahrs, saldo 29

Beigelegt während des Jahrs – 36

Gewährleistungsrückstellungen zum 30. September 2007 44
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22. sonstige Kurzfristige VerBindlichKeiten

die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten setzen sich zum 
30. september 2006 und 2007 wie folgt zusammen (€ in Millionen):

die abgegrenzten erträge enthalten erträge aus lizenz- 
und technologieübertragungen (siehe Anhang nr. 6). der 
langfristige Anteil ist in den sonstigen Verbindlichkeiten 
enthalten (siehe Anhang nr. 25).

2006 2007

Abgegrenzte erträge 62 124

umsatzsteuer- und sonstige steuerverbindlichkeiten 212 109

Verbindlichkeiten aus zum Verkauf stehenden  Vermögensgegenständen (siehe Anhang nr. 5) — 117

lohn- und gehaltsverbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern 128 88

Abgegrenzte zuschüsse und zulagen (siehe Anhang nr. 7) 95 69

umstrukturierung (siehe Anhang nr. 9) 63 44

Verbindlichkeiten aus derivativen finanz instrumenten (siehe Anhang nr. 33) 11 38

zinsen 37 20

Beilegung kartellrechtlicher Angelegenheiten (siehe Anhang nr. 35) 24 20

finanzverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten unternehmen  
(siehe Anhang nr. 31)

 
9

 
12

sonstige 71 39

Summe sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 712 680

23. finAnzVerBindlichKeiten

die finanzverbindlichkeiten setzen sich zum 30. septem-
ber 2006 und 2007 wie folgt zusammen (€ in Millionen):

2006 2007

Kurzfristige finanzverbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, durchschnittszinssatz 4,55 % 51 155

Ausstehende nachrangige wandelschuldverschreibung, zinssatz 4,25 %, fällig 2007 638 —

Kurzfristige Bestandteile der langfristigen finanzverbindlichkeiten 108 153

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing — 28

Summe Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 797 336

langfristige finanzverbindlichkeiten:

Ausstehende nachrangige umtauschanleihe, zinssatz 1,375 %, fällig 2010 — 215

Ausstehende nachrangige wandelschuldverschreibung, zinssatz 5,0 %, fällig 2010 692 695

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

unbesicherte darlehen mit ratenzahlung, durchschnittszinssatz 4,82 %, fällig 2009 – 2013 458 318

Besicherte darlehen mit ratenzahlung, durchschnittszinssatz 1,99 %, fällig 2013 7 4

sonstige darlehen an dritte, durchschnittszinssatz 4,35 %, fällig 2011 3 —

darlehen der öffentlichen hand, zinssatz 2,02 %, fällig 2010 – 2027 48 44

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing — 100

Summe Langfristige Finanzverbindlichkeiten 1.208 1.376

die kurzfristigen finanzverbindlichkeiten gegenüber Kre-
ditinstituten bestehen hauptsächlich aus Kreditaufnahmen 
im rahmen von kurzfristigen darlehensvereinbarungen. 

Am 26. september 2007 begab die gesellschaft (als 
Bürgin) durch ihre tochtergesellschaft infineon techno-

logies investment B.V. (als emittentin) eine im Jahr 2010 
fällige nachrangige umtauschanleihe zum nennwert in 
höhe von €215 Millionen im rahmen eines verbindlichen 
Angebots an institutionelle investoren in europa. die 
umtauschanleihe verzinst sich mit 1,375 Prozent pro Jahr. 
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die schuldverschreibungen können jederzeit während des 
umtauschzeitraums in maximal 20,5 Millionen Qimonda 
Ads umgewandelt werden, wobei der umtauschpreis 
€10,48 je Ads beträgt, was einer umtauschprämie von 
35 Prozent entspricht. die umtauschanleihe ist unbe-
sichert und steht gleichrangig mit allen gegenwärtigen 
und künftigen nachrangigen Verbindlichkeiten der 
gesellschaft. die gesellschaft hat sich gemäß definition 
verpflichtet, solange die Anleihe aussteht, keine weiteren 
sicherheiten aus ihrem Vermögen zu bestellen, ohne dass 
die Anleihegläubiger gleichrangig an dieser sicherheit 
teilnehmen. die Anleihe beinhaltet für die gläubiger bei 
einem definierten Kontrollwechsel der gesellschaft das 
recht auf rückzahlung. die gesellschaft kann nach ihrer 
wahl die ausstehenden schuldverschreibungen insge-
samt, nicht jedoch teilweise, vorzeitig zum nennbetrag 
zuzüglich hierauf bis zum rückzahlungstag aufgelaufener 
zinsen zurückzahlen, wenn die Anleiheschuldnerin zu 
der Ansicht gelangt, dass infolge einer öffentlich bekannt 
gemachten transaktion eine erhebliche wahrscheinlich-
keit besteht, dass die gesellschaft, die Bürgin und die mit 
diesen verbundenen unternehmen zusammen insgesamt 
weniger als 50 Prozent des grundkapitals plus einer Aktie 
an Qimonda halten werden. zusätzlich kann die gesell-
schaft nach ihrer wahl die ausstehenden schuldverschrei-
bungen insgesamt, nicht jedoch teilweise, vorzeitig zum 
nennbetrag zuzüglich bis zum rückzahlungstag aufge-
laufener zinsen zurückzahlen, wenn der Aktienkurs der 
Ads an 15 handelstagen innerhalb eines zeitraums von 
30 aufeinander folgenden handelstagen, beginnend am 
oder nach dem 31. August 2009, 130 Prozent des um-
tauschpreises übersteigt. die umtauschanleihe wird an 
der frankfurter wertpapierbörse gehandelt. zum 30. sep-
tember 2007 betrugen die abgegrenzten Ausgabekosten 
€6 Millionen. Als begleitende Maßnahme der Platzierung 
der nachrangigen umtauschanleihe hat die gesellschaft 
einer tochtergesellschaft der J.P. Morgan securities inc. 
3,6 Millionen Qimonda Ads geliehen, die im rahmen des 
Verkaufs der Qimonda Adss am Markt platziert wurden 
(siehe Anhang nr. 3). 

Am 5. Juni 2003 begab die gesellschaft (als Bür-
gin) durch ihre tochtergesellschaft infineon techno-
logies holding B.V. (als emittentin) eine im Jahr 2010 
fällige nachrangige wandelanleihe zum nennwert von 
€700 Millionen im rahmen eines verbindlichen Angebots 
an institutionelle investoren in europa. die schuldver-
schreibungen können über die laufzeit auf Anforde-
rung in maximal 68,4 Millionen Aktien der gesellschaft 
umgewandelt werden, wobei der wandelpreis 10,23 euro 
je Aktie beträgt. die wandelanleihe verzinst sich mit 
5,0 Prozent pro Jahr. die wandelanleihe ist unbesichert 

und steht gleichrangig mit allen gegenwärtigen und künf-
tigen nachrangigen Verbindlichkeiten der gesellschaft. 
die gesellschaft hat sich gemäß definition verpflichtet, 
solange die Anleihe aussteht, keine weiteren sicherheiten 
aus ihrem Vermögen zu bestellen, ohne dass die Anleihe-
gläubiger gleichrangig an dieser sicherheit teilnehmen. 
die wandelanleihe beinhaltet für die gläubiger bei einem 
definierten Kontrollwechsel der gesellschaft das recht 
auf rückzahlung. eine reorganisation der gesellschaft 
mit substitution der Bürgin wird nicht als Kontrollwech-
sel angesehen. nach drei Jahren kann die gesellschaft 
die Anleihe zum nominalbetrag zuzüglich aufgelau-
fener zinsen ablösen, falls die Aktie der gesellschaft 
125 Prozent des wandlungspreises an 15 handelstagen 
innerhalb eines zeitraums von 30 tagen übersteigt. die 
wandelanleihe wird an der luxemburger Börse gehan-
delt. Am 29. september 2006 verzichtete die gesellschaft 
(über die emittentin) unwiderruflich auf ihr wahlrecht 
zur Barzahlung (anstelle der lieferung von Aktien) nach 
Ausübung des wandlungsrechts. zum 30. september 
2007 betrugen die abgegrenzten Ausgabekosten dieser 
Anleihe €5 Millionen.

Am 6. februar 2007 tilgte die gesellschaft (als Bür-
gin) durch ihre tochtergesellschaft infineon technologies 
holding B.V. (als emittentin) die 2007 fälligen nachrangi-
gen wandelschuldverschreibungen in höhe des ausste-
henden gesamtnennbetrags von €640 Millionen. 

im september 2004 hat die gesellschaft einen $400/ 
€400 Millionen-Konsortialkredit mit fünfjähriger laufzeit 
vereinbart, der im August 2006 auf $345/€300 Millionen 
reduziert wurde. dieser Kredit besteht aus zwei tran-
chen. tranche A ist ein darlehen zur finanzierung der 
erweiterung der Produktionsanlagen am standort rich-
mond/Virginia, usA. im Januar 2006 hat die gesellschaft 
345 Millionen us-dollar aus dieser tranche A abgerufen. 
Auf Basis der gleichmäßigen rückzahlungen, jeweils im 
März und september des Jahrs, wurde der ausstehende 
Kreditbetrag der tranche A zum 30. september 2007 auf 
235 Millionen us-dollar reduziert. tranche B ist eine 
revolvierende €300 Millionen Mehrwährungskreditlinie, 
die für generelle betriebliche zwecke genutzt werden 
kann. zum 30. september 2007 sind noch €300 Millionen 
der tranche B verfügbar und nicht in Anspruch genom-
men worden. die Kreditlinie beinhaltet die einhaltung 
branchenüblicher finanzkennzahlen und marktgängige 
zinsen. der zinssatz schwankt in Abhängigkeit vom wirt-
schaftlichen erfolg. gegenüber den darlehensgebern wur-
de eine negativerklärung bezüglich der Bestellung von 
nicht zugelassenen sachsicherheiten abgegeben. im sep-
tember 2007 hat die gesellschaft mit Kreditgebern des 
Konsortialkredits €300 Millionen zusätzliche kurz fristige 
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bilaterale Kreditlinien zu den gleichen Kondi tionen und 
Bedingungen wie bei der tranche B vereinbart. 

Qimonda hat im september 2007 ein finanzierungs-
leasing in form einer sale-and-leaseback-Vereinbarung 
für die 200-Millimeter-fertigungsanlagen abgeschlossen. 
das vierjährige leasing wird als finanzierungsleasing 
erfasst. die bilanzierten Verbindlichkeiten entsprechen 

dem Barwert der leasingzahlungen aus dem finanzie-
rungsleasing. 

die gesellschaft hat verschiedene, voneinander un-
abhängige kurz- und langfristige Kreditlinien mit mehre-
ren finanzinstituten für den zu erwartenden finanzbedarf 
vereinbart (€ in Millionen). 

Zum 30. September 2007

laufzeit zusage durch finanzinstitut zweck/beabsichtigter einsatz Gesamthöhe
In Anspruch 
genommen Verfügbar

Kurzfristig feste zusage Betriebskapital, garantien 164 127 37

Kurzfristig Keine feste zusage Betriebskapital, cash-Management 336 28 308

langfristig 1 feste zusage generelle betriebliche zwecke 766 165 601

langfristig 1 feste zusage Projektfinanzierung 354 354 —

Gesamt 1.620 674 946

1 einschließlich kurzfristiger Bestandteile der langfristigen finanzverbindlichkeiten.

zum 30. september 2007 hatte die gesellschaft die gefor-
derten Bilanzrelationen zu den entsprechenden Kreditlini-
en erfüllt. 

die zinsaufwendungen beliefen sich auf €83 Millio-
nen, €109 Millionen und €89 Millionen in den geschäfts-
jahren 2005, 2006 und 2007.

Von den finanzverbindlichkeiten werden in den 
nächsten Jahren folgende Beträge fällig (€ in Millionen):

geschäftsjahr Betrag

2008 336

2009 207

2010 1.002

2011 95

2012 26

folgende Jahre 46

Gesamt 1.712

24. lAngfristige rÜcKstellungen 

die langfristigen rückstellungen setzen sich zum 30. sep-
tember 2006 und 2007 wie folgt zusammen (€ in Millionen):

2006 2007

rückbauverpflichtungen 33 24

Pensionsähnliche leistungszusagen 4 3

Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern 6 6

sonstige 3 3

Summe sonstige langfristige Verbindlichkeiten 46 36

25. sonstige VerBindlichKeiten

die sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten setzen sich 
zum 30. september 2006 und 2007 wie folgt zusammen 
(€ in Millionen):

2006 2007

Abgegrenzte erträge 40 114

Abgegrenzte zuschüsse und zulagen  
(siehe Anhang nr. 7)

117 113

Beilegung kartellrechtlicher Angelegenheiten  
(siehe Anhang nr. 35)

62 37

lizenzverbindlichkeiten 41 27

Abgrenzungen von Personalaufwendungen — 13

sonstige 17 12

Summe sonstige langfristige Verbindlichkeiten 277 316

26. Auf KonzernfreMde gesellschAfter 
entfAllende KAPitAlAnteile

Am 28. Juli 2003 vereinbarten die gesellschaft und 
china-singapore suzhou industrial Park Venture com-
pany („csVc“) die gründung eines gemeinschaftsunter-
nehmens zum Bau einer Back-end-fertigungsstätte in 
china. gemäß der Vereinbarung des gemeinschaftsunter-
nehmens wird das von csVc investierte Kapital verzinst 
und hat im falle einer gesellschaftsauflösung einen 
bestimmten rangvortritt. Alle aufgelaufenen ergebnisse 
und dividenden stehen der gesellschaft zu. daher hat die 
gesellschaft das gemeinschaftsunternehmen seit grün-
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dung voll konsolidiert und das investierte Kapital und die 
aufgelaufenen ergebnisse des Minderheitsgesellschafters 
als auf konzernfremde gesellschafter entfallende Kapital-
anteile abgebildet.

Altis ist ein gemeinschaftsunternehmen von 
infineon und iBM, in dem beide Partner ein gleiches 
stimmrecht haben. im dezember 2005 änderten die ge-
sellschaft und iBM erneut die gesellschaftervereinbarung 
hinsichtlich des gemeinschaftsunternehmens Altis. die 
gesellschaft begann Altis in vollem umfang zu konso-
lidieren, wobei der gesellschaftsanteil von iBM in höhe 
von 50 Prozent in den auf konzernfremde gesellschafter 
entfallende Kapitalanteile abgebildet wird (siehe Anhang 
nr. 5 und 17).

Mit wirkung zum 1. Mai 2006 wurden alle wesent-
lichen geschäftsaktivitäten des segments speicherpro-
dukte, einschließlich aller Vermögensgegenstände und 
Verbindlichkeiten, die ausschließlich diese geschäftsakti-
vitäten betreffen, von infineon in Qimonda, eine rechtlich 
selbstständige gesellschaft, eingebracht. Qimonda hat 
am 9. August 2006 42 Millionen Adss, die unter dem 
symbol „Qi“ gehandelt werden, zu einem Ausgabepreis 
von 13 us-dollar je Ads im rahmen des Börsengangs an 
der new Yorker wertpapierbörse  platziert. zusätzlich hat 
infineon 6,3 Millionen Adss durch Ausübung der Mehr-
zuteilungsoption der Konsortialbanken verkauft. durch 
diese transaktionen hat die gesellschaft die geschäfts-
anteile an Qimonda auf 85,9 Prozent reduziert. im vierten 
Quartal des geschäftsjahrs 2007 hat die gesellschaft 
zusätzliche 28,75 Millionen Qimonda Adss (inklusive der 
Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Konsortialban-
ken) verkauft und verringerte somit die geschäftsanteile 
der gesellschaft an Qimonda auf 77,5 Prozent. der Anteil 
der Minderheitsgesellschafter an Qimonda in höhe von 
14,1 Prozent bzw. 22,5 Prozent der zum 30. september 
2006 und 2007 endenden geschäftsjahre wird unter den 
auf konzernfremde gesellschafter entfallenden Kapitalan-
teilen ausgewiesen (siehe Anhang nr. 3). 

27. grundKAPitAl

Am 30. september 2007 hatte die gesellschaft 749.728.635 
namensaktien mit einem rechnerischen Anteil am grund-
kapital von €2,00 je Aktie ausgegeben. während der 
geschäftsjahre 2006 und 2007 wurde das grundkapital 
um €0,08 Millionen bzw. €4 Millionen durch Ausgabe von 
39.935 bzw. 2.119.341 neuen stammaktien in Verbindung 
mit den internationalen Aktienoptionsplänen der gesell-
schaft erhöht. 

genehMigtes und Bedingtes KAPitAl
die satzung der gesellschaft ermächtigt den Vorstand, 
zusätzlich zu den ausgegebenen Anteilen, das grundka-
pital mit zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe 
neuer Anteile zu erhöhen. zum stichtag 30. september 
2007 kann der Vorstand folgende genehmigte Kapitalien 
zur Ausgabe neuer Aktien ausüben:
 °  das genehmigte Kapital ii/2004 ermächtigt zur er-

höhung des grundkapitals der gesellschaft bis zum 
19. Januar 2009 um bis zu €30 Millionen, um Aktien 
an Mitarbeiter auszugeben (wobei die Bezugsrechte 
bestehender Aktionäre ausgeschlossen sind).

 °  das genehmigte Kapital 2007 ermächtigt zur erhöhung 
des grundkapitals der gesellschaft bis zum 14. februar 
2012 um bis zu €224 Millionen durch die Ausgabe von 
jungen Aktien gegen Bareinlagen, wobei das Bezugs-
recht teilweise ausgeschlossen werden kann, oder im 
zusammenhang mit geschäftszusammenschlüssen 
(sacheinlagen), wobei das Bezugsrecht für alle Aktien 
ausgeschlossen werden kann.

das grundkapital der gesellschaft ist um bis zu 
€92 Millionen („Bedingtes Kapital i“), um bis zu €29 Mil-
lionen („Bedingtes Kapital iii“) beziehungsweise um bis 
zu €24,5 Millionen („Bedingtes Kapital iV/2006“) bedingt 
erhöht. das Bedingte Kapital kann durch Ausgabe von 
bis zu 72,6 Millionen neuen, auf den namen lautenden 
stückaktien im rahmen der Aktienoptionspläne der ge-
sellschaft verwendet werden (siehe Anhang nr. 28). die 
neuen Aktien sind von Beginn des geschäftsjahrs an, in 
dem sie ausgegeben werden, dividendenberechtigt.

das grundkapital der gesellschaft ist um bis zu 
€152 Millionen durch Ausgabe von bis zu 76 Millionen 
neuen, auf den namen lautenden stückaktien bedingt 
erhöht („Bedingtes Kapital 2002“). die bedingte Kapi-
talerhöhung dient der gewährung von rechten an die 
inhaber der wandelschuldverschreibungen, die im Juni 
2003 begeben wurde. diese wandelschuldverschreibun-
gen können jederzeit bis zum 22. Mai 2010 in Aktien 
umgetauscht werden (siehe Anhang nr. 23). die neuen 
Aktien sind von Beginn des geschäftsjahrs an, in dem sie 
ausgegeben werden, dividendenberechtigt.

weiterhin ist das grundkapital der gesellschaft um 
bis zu €248 Millionen durch Ausgabe von bis zu 124 Mil-
lionen neuen, auf den namen lautenden stückaktien 
bedingt erhöht („Bedingtes Kapital 2007“). die bedingte 
Kapitalerhöhung dient der gewährung von rechten an die 
inhaber von options- oder wandelschuldverschreibungen, 
die bis zum 14. februar 2012 begeben werden können. 
die neuen Aktien sind von Beginn des geschäftsjahrs an, 
in dem sie ausgegeben werden, dividendenberechtigt.

151



152 Infineon Technologies Geschäftsbericht 2007 ° Anhang zum Konzernabschluss

diVidenden
nach dem deutschen Aktiengesetz richtet sich der Betrag, 
der zur dividendenzahlung an die Aktionäre zur Verfü-
gung steht, nach dem Bilanzgewinn der Muttergesell-
schaft, der nach den Vorschriften des deutschen handels-
gesetzbuchs ermittelt wird. Alle dividendenzahlungen 
müssen von der hauptversammlung beschlossen werden.
Auf der hauptversammlung im februar 2007 wurde 
beschlossen, keine dividende zu zahlen. ebenso kann für 
das geschäftsjahr 2007 keine dividende ausgeschüttet 
werden, da der Jahresabschluss der Muttergesellschaft 
infineon technologies Ag für das abgelaufene geschäfts-
jahr einen Bilanzverlust ausweist.

28. AKtienoPtionsPläne

seit dem 1. oktober 2005 wendet die gesellschaft das 
sfAs nr. 123 (revised 2004) gemäß der modifizierten 
prospektiven Anwendungsweise an. nach dieser Methode 
realisiert die gesellschaft Aufwendungen für aktienbasier-
te Vergütungen für alle optionen, die am oder nach dem 
tag der erstmaligen Anwendung ausgegeben wurden, 
und für den Anteil der optionen, die zuvor ausgegeben 
wurden und die am tag der erstmaligen Anwendung noch 
nicht ausübbar waren. Aufwendungen für aktienbasierte 
Vergütungen werden zum gewährungszeitpunkt auf Basis 
des Marktwerts der optionen bestimmt und über den 
erdienungszeitraum des Mitarbeiters für die Vergütung 
erfolgswirksam realisiert. die Beträge der Vorjahreszeit-
räume vor der Anwendung von sfAs nr. 123 (revised 
2004) wurden nicht angepasst und zeigen nicht die Auf-
wendungen für aktienbasierte Vergütungen.

infineon AKtienoPtionsPläne
im Jahr 1999 verabschiedete die hauptversammlung 

einen internationalen Aktienoptionsplan („long-term-
incentive-Plan 1999“), wonach nicht übertragbare rechte 
zum künftigen erwerb von Aktien gewährt werden konn-
ten. entsprechend diesem Plan konnten über einen zeit-
raum von fünf Jahren bis zu 48 Millionen Aktienoptionen 
ausgegeben werden. der Ausübungspreis für eine neue 
Aktie entspricht 120 Prozent des durchschnittlichen Akti-
enpreises während der fünf handelstage vor dem Aus-
gabetag der option. die optionsrechte können innerhalb 
von sieben Jahren nach der Ausgabe ausgeübt werden, 
jedoch nur, wenn seit der Ausgabe der jeweiligen opti-
onsrechte zwei Jahre vergangen sind und der Aktienkurs 
an mindestens einem handelstag während der jeweiligen 
laufzeit den Ausgabepreis erreicht hat.

im Jahr 2001 stimmten die Aktionäre einem inter-
nationalen Aktienoptionsplan („long-term-incentive-
Plan 2001“) zu, der den Aktienoptionsplan 1999 ablöst. 
optionen, die auf grundlage des Aktienoptionsplans 1999 
ausgegeben wurden, behalten ihre wirksamkeit zu den 
damaligen Ausgabekonditionen, es werden jedoch keine 
weiteren optionen aus diesem Plan mehr ausgegeben. 
entsprechend den Bedingungen des Aktienoptionsplans 
von 2001 konnten insgesamt bis zu 51,5 Millionen optio-
nen innerhalb einer fünfjahresfrist gewährt werden. der 
Ausübungspreis für eine neue Aktie entspricht 105 Pro-
zent des durchschnittlichen Aktienkurses während der 
fünf handelstage vor gewährung der option. die options-
rechte können innerhalb von sieben Jahren ausgeübt 
werden, sofern seit der Ausgabe der jeweiligen options-
rechte zwischen zwei und vier Jahren vergangen sind und 
der Aktienkurs der gesellschaft den Ausübungspreis an 
mindestens einem handelstag erreicht hat.

nach den regelungen des Aktienoptionsplans von 
2001 entschied der Aufsichtsrat jährlich innerhalb von 
45 tagen nach Veröffentlichung des Konzernabschlusses 
über die zahl der dem Vorstand zu gewährenden optio-
nen. der Vorstand hat im gleichen zeitraum über die zahl 
der an bezugsberechtigte Mitarbeiter zu gewährenden 
optionen entschieden.

im Jahr 2006 stimmten die Aktionäre dem Aktien-
optionsplan 2006 („soP 2006“) der gesellschaft zu, der den 
Aktienoptionsplan 2001 ablöst. gemäß den Bedingungen 
des soP 2006 kann die gesellschaft innerhalb von drei 
Jahren bis zu 13 Millionen optionen ausgeben. der Aus-
übungspreis für eine neue Aktie entspricht 120 Prozent 
des durchschnittlichen Aktienpreises während der fünf 
handelstage vor dem Ausgabetag der option. die ausge-
gebenen optionen können nur ausgeübt werden, wenn 
die entwicklung des Aktienkurses den vergleichbaren 
Philadelphia semiconductor index („soX“) an drei aufei-
nander folgenden tagen mindestens einmal innerhalb der 
laufzeit der option übersteigt. die ausgegebenen optio-
nen können innerhalb von sechs Jahren nach der Ausgabe 
ausgeübt werden, jedoch nur, wenn seit der Ausgabe der 
jeweiligen optionsrechte drei Jahre vergangen sind und 
der Aktienkurs an mindestens einem handelstag während 
der laufzeit den Ausgabepreis erreicht hat. 

nach den regelungen des soP 2006 entscheidet der 
Aufsichtsrat jährlich innerhalb von 45 tagen nach Veröf-
fentlichung des Konzernabschlusses oder innerhalb von 
45 tagen nach Veröffentlichung der ergebnisse für das 
erste oder zweite Quartal über die zahl der dem Vorstand 
zu gewährenden optionen. der Vorstand entscheidet im 
gleichen zeitraum über die zahl der an bezugsberechtigte 
Mitarbeiter zu gewährenden optionen.
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in den geschäftsjahren zum 30. september 2005, 2006 
und 2007 sind optionen mit einem gesamten Marktwert 
von €42 Millionen, €51 Millionen und €32 Millionen 
ausübbar geworden. in den geschäftsjahren zum 30. sep-
tember 2005, 2006 und 2007 wurden optionen mit einem 
gesamten inneren wert in höhe von €0, €0 und €6 Milli-
onen ausgeübt.

die Veränderungen der nicht ausübbaren optionen 
von infineon im geschäftsjahr 2007 werden in der fol-
genden tabelle dargestellt (optionsvolumen in Millionen 
stück, Marktpreise in euro, innerer wert in Millionen 
euro):

Anzahl der optionen
durchschnittlicher 

Ausübungspreis
durchschnittliche 

restlaufzeit (in Jahren) gesamter innerer wert

Ausstehende optionen zum 30. september 2006 44,8 18,12 3,54 14

gewährte optionen 2,3 13,30

Ausgeübte optionen – 2,1 8,91

Verfallene optionen – 5,6 33,58

Ausstehende Optionen zum 30. September 2007 39,4 16,17 2,99 66

Ausübbar gewordene optionen und zu erwartende ausübbare optionen  
zum 30. september 2007

 
39,1

 
16,20

 
2,97

 
66

Ausübbar zum 30. september 2007 25,8 19,52 2,06 31

Anzahl der optionen
durchschnittlicher 

Marktpreis
durchschnittliche 

restlaufzeit (in Jahren) gesamter innerer wert

nicht ausübbare optionen zum 30. september 2006 19,2 4,11 5,11 11

gewährte optionen 2,3 2,03

Ausübbar gewordene optionen – 7,0 4,63

Verfallene optionen – 0,9 3,91

Nicht ausübbare Optionen zum 30. September 2007 13,6 3,50 4,77 35

nicht ausübbare optionen, die voraussichtlich ausübbar werden 13,2 3,53 4,81 34

infineon ermittelte den Marktwert einer gewährten Akti-
enoption aus den long-term-incentive-Plänen 1999 und 
2001 zum Ausgabezeitpunkt mittels des Black-scholes-
optionspreismodells. Vor der erstmaligen Anwendung 
von sfAs nr. 123 (revised 2004) nutzte infineon histori-
sche Volatilitäten, um den Marktwert der an Mitarbeiter 
gewährten Aktienoptionen zu schätzen. seit der Anwen-
dung von sfAs nr. 123 (revised 2004) nutzt infineon eine 
Kombination von implizierter Volatilität von gehandelten 
optionen auf die Aktie der gesellschaft und historischer 
Volatilität, um den Marktwert der an Mitarbeiter gewähr-
ten Aktienoptionen zu schätzen, da infineon der Meinung 
ist, dass diese Methode die zukünftige erwartete Volati-
lität der Aktie besser darstellt. die erwartete laufzeit der 
gewährten optionen wurde aufgrund der historischen 
erfahrungen geschätzt.

infineon ermittelte den Marktwert einer gewähr-
ten Aktienoption aus dem Aktienoptionsplan 2006 zum 
Ausgabezeitpunkt mittels eines Monte-carlo-simulations-

modells. dieses Modell berücksichtigt die Ausübungsbe-
dingung in Bezug auf die entwicklung des soX und den 
einfluss auf den Marktwert der Aktienoptionen. infineon 
nutzt eine Kombination von implizierter Volatilität von 
gehandelten optionen auf die Aktie der gesellschaft und 
historischer Volatilität, um den Marktwert der an Mitar-
beiter gewährten Aktienoptionen zu schätzen, da infineon 
der Meinung ist, dass diese Methode die zukünftige er-
wartete Volatilität der Aktie besser darstellt. die erwartete 
laufzeit der gewährten optionen wurde mittels eines 
Monte-carlo-simulationsmodells geschätzt.

Mit der erstmaligen Anwendung von sfAs nr. 123 
(revised 2004) wird der Verfall von optionen aufgrund von 
historischen erfahrungen geschätzt, zuvor wurde der Verfall 
von optionen zum jeweiligen eintrittszeitpunkt berücksich-
tigt. der risikofreie zins beruht auf der rendite von Bun-
desanleihen mit einer vergleichbaren laufzeit zum gewäh-
rungszeitpunkt der optionen. infineon hat im geschäftsjahr 
zum 30. september 2007 keine dividende gezahlt. 

die Aktienoptionspläne von 1999, 2001 und 2006 
sowie ihre änderungen innerhalb des geschäftsjahrs 
2007 stellen sich zum 30. september 2007 wie folgt dar 

(optionsvolumen in Millionen stück, Ausübungspreise in 
euro, innerer wert in Millionen euro):
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in der folgenden tabelle sind die durchschnittlichen 
Annahmen zur Marktpreisbewertung dargestellt:

2005 2006 2007

Durchschnittliche Annahmen:

risikofreier zinssatz in % 3,02 3,08 3,91

erwartete Volatilität der Aktie in % 58 43 40

erwartete Volatilität des soX in % — — 36 

Verfallrate pro Jahr in % — — 3,40

dividendenertrag in % 0 0 0

erwartete laufzeit in Jahren 4,50 5,07 3,09

durchschnittlicher Marktwert pro option 
zum gewährungszeitpunkt in €

 
4,03

 
3,19

 
2,03

zum 30. september 2007 hatte die gesellschaft noch 
nicht realisierte Aufwendungen für aktienbasierte Vergü-
tungen für noch nicht ausübbare Aktienoptionen in höhe 
von €12 Millionen, die voraussichtlich über einen durch-
schnittlichen zeitraum von einem Jahr realisiert werden.

QiMondA AKtienoPtionsPlAn
im geschäftsjahr 2006 genehmigten die Aktionäre von 
 Qimonda einen Aktienoptionsplan („Qimonda 2006 soP“). 
gemäß den Bestimmungen des Qimonda 2006 soP kann 

Qimonda bis zu 6 Millionen nicht übertragbare Aktien-
optionen über einen zeitraum von drei Jahren gewähren, 
die dem inhaber das recht geben, von Qimonda ausge-
gebene stammaktien zu beziehen. der Ausübungspreis 
jeder option entspricht 100 Prozent des durchschnittli-
chen schlusskurses der letzten fünf tage der Qimonda 
Adss an der new Yorker Börse vor Bewilligung der 
 option. gewährte optionen sind nur dann ausübbar, wenn 
der Kurs der  Qimonda Adss an der new Yorker Börse 
den trend des Vergleichsindex soX an mindestens drei 
aufeinander folgenden tagen während der laufzeit der 
optionen übersteigt. die ausgegebenen optionen können 
innerhalb von sechs Jahren nach der Ausgabe ausgeübt 
werden, jedoch nur, wenn seit der Ausgabe der jeweiligen 
optionsrechte drei Jahre vergangen sind und der Aktien-
kurs der  Qimonda Ads an mindestens einem handelstag 
während der laufzeit den Ausgabepreis erreicht hat. Am 
24. november 2006 hat Qimonda 1,9 Millionen Aktien-
optionen aus dem Qimonda 2006 soP an seine Mitarbei-
ter ausgegeben. 

die zusammenfassung des Qimonda 2006 soP zum 
30. september 2007 sowie die änderungen innerhalb des 
geschäftsjahrs 2007 stellen sich wie folgt dar (optionsvo-
lumen in Millionen stück, Ausübungspreise in us-dollar, 
Marktpreise in euro):

Anzahl der optionen
durchschnittlicher 

Ausübungspreis
durchschnittliche 

restlaufzeit (in Jahren) gesamter innerer wert

Ausstehende optionen zum 30. september 2006 — — — —

gewährte optionen 1,9 15,97 6,00 —

Ausgeübte optionen — — — —

Verfallene optionen — — — —

Ausstehende Optionen zum 30. September 2007 1,9 15,97 5,16 —

zu erwartende ausübbare optionen zum 30. september 2007 1,7 15,97 5,16 —

Ausübbar zum 30. september 2007 — — — —

Anzahl der optionen
durchschnittlicher 

Marktpreis
durchschnittliche 

restlaufzeit (in Jahren) gesamter innerer wert

nicht ausübbare optionen zum 30. september 2006 — — — —

gewährte optionen 1,9 3,23 6,00 —

Ausübbar gewordene optionen — — — —

Verfallene optionen — — — —

Nicht ausübbare Optionen zum 30. September 2007 1,9 3,23 5,16 —

nicht ausübbare optionen, die voraussichtlich ausübbar werden 1,7 3,23 5,16 —

die Veränderungen der nicht ausübbaren optionen von 
Qimonda 2006 soP im geschäftsjahr 2007 werden in der 

folgenden tabelle dargestellt (optionsvolumen in Millionen 
stück, Marktpreise in euro, innerer wert in Millionen euro):

der Marktwert der gewährten Aktienoptionen aus dem 
 Qimonda 2006 soP wurde mittels einer Monte-carlo-
simulation berechnet. dieses Bewertungsmodell be-
rücksichtigt die Ausübungsbedingungen in Verbindung 

mit dem soX und deren Auswirkung auf den Marktwert 
der Aktienoptionen. seit der Anwendung von sfAs nr. 
123 (revised 2004) nutzt Qimonda eine Kombination von 
implizierter und historischer Volatilität von gehandelten 
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optionen auf vergleichbare unternehmen der gesell-
schaft, um den Marktwert der an Mitarbeiter gewährten 
Aktienoptionen zu schätzen, da Qimonda der Meinung ist, 
dass diese Methode die zukünftige erwartete Volatilität der 
Aktie besser darstellt. die vergleichbaren unternehmen 
sind börsennotierte gesellschaften, die die gleichen Merk-
male wie die Qimonda Aktie widerspiegeln. der Verfall 
von optionen wird aufgrund von historischen erfahrungen 
geschätzt. die erwartete laufzeit und der erwartete Aus-
übungszeitraum der gewährten optionen wurden mittels 
eines Monte-carlo-simulationsmodells geschätzt. der ri-
sikofreie zins beruht auf der rendite von Bundesanleihen 
mit einer vergleichbaren laufzeit zum gewährungszeit-
punkt der optionen. Qimonda hat im geschäftsjahr zum 
30. september 2007 keine dividende gezahlt.

die folgenden durchschnittlichen Annahmen zur 
Marktpreisbewertung wurden verwendet:

2007

Durchschnittliche Annahmen:

risikofreier zinssatz in % 4,62

erwartete Volatilität der Ads in % 45

erwartete Volatilität des soX in % 29

Verfallrate pro Jahr in % 3,40

dividendenertrag in % 0

erwartete laufzeit in Jahren 4,62

durchschnittlicher Marktwert pro option zum 
 gewährungszeitpunkt in €

 
3,23

zum 30. september 2007 hatte Qimonda für den Qimonda 
2006 soP noch nicht realisierte Aufwendungen für akti-
enbasierte Vergütungen für noch nicht ausübbare Akti-
enoptionen in höhe von €4 Millionen, die voraussichtlich 
über einen durchschnittlichen zeitraum von 2,27 Jahren 
realisiert werden.

Aufwendungen fÜr AKtienBAsierte 
VergÜtungen
Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen stellten 
sich in den geschäftsjahren zum 30. september 2006 und 

2007 wie folgt dar (€ in Millionen, außer Angaben je  
Aktie): 

2006 2007

realisierte Aufwendungen für aktienbasierte 
Vergütungen:

umsatzkosten 7 4

Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten 12 7

forschungs- und entwicklungskosten 9 6

Summe Aufwendungen für aktienbasierte 
Vergütungen

 
28

 
17

Auswirkung der aktienbasierten Vergütung auf 
den unverwässerten und verwässerten Konzern-
jahresfehlbetrag je Aktie in €

 
 

– 0,04

 
 

– 0,02

die einzahlungen durch die Ausübungen von Aktien-
optionen betrugen €0 und €19 Millionen in den ge-
schäftsjahren zum 30. september 2006 und 2007. ein 
unwesentlicher Betrag der Kosten für aktienbasierte 
Vergütungen wurde in den geschäftsjahren zum 30. sep-
tember 2005, 2006 und 2007 als Bestandteil des Vor-
ratsvermögens aktiviert. die Aufwendungen für aktien-
basierte Vergütungen ergaben keine steuervorteile, da die 
aktienbasierten Vergütungen in steuergebieten gewährt 
wurden, in denen die entsprechenden Aufwendungen 
nicht steuerlich abzugsfähig sind.

Vor dem geschäftsjahr 2006 hat die gesellschaft die 
regelungen gemäß APB nr. 25 angewandt, wie es gemäß 
sfAs nr. 148 erlaubt war. 

falls die gesellschaft die gewährung von Aktien-
optionen und den erwerb von Mitarbeiteraktien unter 
Anwendung der Marktwertmethode gemäß sfAs nr. 123 
bilanziert hätte, wodurch sich ein Aufwand für Mitarbei-
tervergütung auf grundlage oben dargestellter Marktwer-
te ergeben hätte, so hätten sich der Konzernjahresfehl-
betrag und der Konzernjahresfehlbetrag je Aktie gemäß 
den regelungen des sfAs nr. 148 wie in den folgenden 
Pro-forma-Angaben erhöht (€ in Millionen, außer Angaben 
je Aktie):

2005

Konzernjahresfehlbetrag

ist – 312

Abzüglich: im Konzernjahresergebnis enthaltene Aufwendungen für aktienbezogene Mitarbeitervergütung, abzüglich zugehöriger steuer —

zuzüglich: Aufwendungen für alle aktienbezogenen Mitarbeitervergütungen, über Marktwertmethode ermittelt, abzüglich steuer – 39

Pro forma – 351

unverwässerter und verwässerter Konzernjahresfehlbetrag je Aktie in €

ist – 0,42

Pro forma – 0,47
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29. änderungen iM eigenKAPitAl, 
die nicht Aus trAnsAKtionen Mit 
AKtionären resultieren

änderungen im eigenkapital, die nicht aus transaktionen 
mit Aktionären resultieren, haben sich für die geschäfts-
jahre 2005, 2006 und 2007 wie folgt entwickelt (€ in 
Millionen):

2005 2006 2007

Vor steuern steuereffekt nach steuern Vor steuern steuereffekt nach steuern Vor Steuern Steuereffekt Nach 
Steuern

unrealisierte gewinne (Verluste) aus wertpapieren:

unrealisierte gewinne (Verluste) aus gehaltenen 
wertpapieren

 
13

 
– 1

 
12

 
6

 
– 1

 
5

 
– 7

 
—

 
– 7

umgliederung von im Periodenergebnis enthaltenen 
gewinnen (Verlusten)

 
– 4

 
—

 
– 4

 
– 13

 
1

 
– 12

 
– 6

 
1

 
– 5

unrealisierte gewinne (Verluste), saldo 9 – 1 8 – 7 — – 7 – 13 1 – 12

unrealisierte gewinne (Verluste) aus 
sicherungsgeschäften

 
– 25

 
—

 
– 25

 
5

 
—

 
5

 
2

 
—

 
2

zusätzliche Mindestpensionsverbindlichkeit / 
leistungsorientierte Pläne

 
– 85

 
1

 
– 84

 
– 3

 
—

 
– 3

 
95

 
– 5

 
90

unterschiede aus fremdwährungsumrechnung 64 — 64 – 69 — – 69 – 105 — – 105

Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus 
Transaktionen mit Aktionären resultieren

 
– 37

 
—

 
– 37

 
– 74

 
 —

 
– 74

 
– 21

 
– 4

 
– 25

30. ergänzende inforMAtionen zur 
KAPitAlflussrechnung

(€ in Millionen) 2005 2006 2007

Auszahlungen für:

zinsen 91 116 100

steuern vom einkommen und vom ertrag 79 117 134

Nicht zahlungswirksame Investitionsaktivitäten:

investitionszuschüsse, die von den Anschaffungskosten der sachanlagen abgesetzt wurden (siehe Anhang nr. 7) — 49 1

Molstanda (siehe Anhang nr. 4) — — – 41

Nicht zahlungswirksame Finanzierungsaktivitäten:

Molstanda (siehe Anhang nr. 4) — — 76

31. VerBundene unternehMen

die gesellschaft unterhält geschäftsbeziehungen zu ver-
bundenen und assoziierten unternehmen (im folgenden 
als „verbundene unternehmen“ bezeichnet) im rahmen 
des normalen geschäfts. infineon bezieht bestimmte 
Vorprodukte, insbesondere chipsätze, von verbundenen 
unternehmen. zugleich verkauft die gesellschaft auch 
ihre Produkte an verbundene unternehmen. diese Käufe 
von und Verkäufe an verbundene unternehmen orientie-
ren sich grundsätzlich an Marktpreisen oder an herstel-
lungskosten zuzüglich einer gewinnmarge.

geschäftstransaktionen zwischen der gesellschaft 
und Altis werden in folge der Konsolidierung von Altis 
im ersten Quartal des geschäftsjahrs 2006 nicht länger als 
transaktionen mit verbundenen unternehmen dargestellt 
(siehe Anhang nr. 5 und 17).

Am 3. April 2006 hat siemens die restlichen Anteile 
an der gesellschaft veräußert. infolgedessen sind die ge-
schäftstransaktionen mit siemens nicht länger als trans-
aktionen mit verbundenen unternehmen dargestellt. 
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die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unterneh-
men setzen sich zum 30. september 2006 und 2007 wie 
folgt zusammen (€ in Millionen):

die Verbindlichkeiten und forderungen gegenüber 
verbundenen unternehmen zum 30. september 2007 
werden zunächst nach forderungen und Verbindlichkei-
ten gegenüber gesellschaften, an denen infineon beteiligt 
ist, unterteilt. Anschließend werden die forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 
nach Art und weise des geschäftsvorfalls unterschieden. 
die als forderungen oder Verbindlichkeiten aus lieferun-
gen und leistungen ausgewiesenen Beträge resultieren 
aus dem Kauf bzw. Verkauf von Produkten und dienst-
leistungen. finanzforderungen und -verbindlichkeiten 
beinhalten die geschuldeten Beträge aus darlehen sowie 
die zu interbankensätzen aufgelaufenen zinsen. 

zum 30. september 2007 enthielten die „finanz-
forderungen und sonstige forderungen gegen sonstige 
verbundene und assoziierte unternehmen“ einen revol-
vierenden Kredit in höhe von €52 Millionen an Altis. 

darstellung des geschäftsverkehrs mit verbundenen 
unternehmen für die zum 30. september 2005, 2006 und 
2007 endenden geschäftsjahre (€ in Millionen):

2005 2006 2007

Umsatzerlöse mit verbundenen 
 Unternehmen:

unternehmen des siemens-Konzerns 861 322 —

Assoziierte und sonstige verbundene, 
nicht konsolidierte unternehmen

 
55

 
61

 
57

Gesamte Umsatzerlöse mit verbunde
nen Unternehmen

 
916

 
383

 
57

Bezüge von verbundenen 
Unternehmen:

unternehmen des siemens-Konzerns 226 73 —

Assoziierte und sonstige verbundene, 
nicht konsolidierte unternehmen 1

 
615

 
575

 
593

Gesamtbezüge von verbundenen 
 Unternehmen

 
841

 
648

 
593

1  der rückgang zum 30. september 2006 ist hauptsächlich auf die erstmalige 
Konsolidierung von Altis zurückzuführen.

2006 2007

Kurzfristig:

forderungen aus lieferungen und leistungen gegen sonstige verbundene und assoziierte unternehmen (siehe Anhang nr. 13) 8 16

finanzforderungen und sonstige forderungen gegen sonstige verbundene und assoziierte unternehmen (siehe Anhang nr. 15) 1 59

forderungen gegen Arbeitnehmer (siehe Anhang nr. 15) 7 8

16 83

Langfristig:

forderungen gegen Arbeitnehmer (siehe Anhang nr. 18) 2 1

Summe Forderungen gegen verbundene Unternehmen 18 84

2006 2007

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten unternehmen  
(siehe Anhang nr. 20)

 
80

 
157

finanzverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten unternehmen  
(siehe Anhang nr. 22)

 
9

 
12

Summe Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 89 169

die forderungen gegen verbundene unternehmen 
und Arbeitnehmer setzen sich zum 30. september 2006 
und 2007 wie folgt zusammen (€ in Millionen):
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Bezüge von verbundenen unternehmen in den geschäfts-
jahren 2005, 2006 und 2007 beziehen sich im wesentli-
chen auf Produkteinkäufe von inotera. 

die umsätze mit unternehmen des siemens-Kon-
zerns beinhalten Verkäufe an siemens-Vertriebsorga-
nisationen zum weiterverkauf an dritte, die sich in den 
geschäftsjahren 2005 und 2006 auf €38 Millionen und 
€21 Millionen beliefen. die Käufe von gesellschaften des 
siemens-Konzerns bestehen hauptsächlich aus Vermö-
gensgegenständen, Vorräten, it-dienstleistungen und 
Verwaltungsdienstleistungen.

32. PensionsVerPflichtungen

Pensionsverpflichtungen der gesellschaft entstehen 
zurzeit überwiegend über Pensionszusagen, die einem 
bedeutenden Anteil der Mitarbeiter gewährt werden. die 
Pensionszusagen richten sich im wesentlichen nach der 
dauer der Betriebszugehörigkeit. ein teil der Altersver-
sorgungspläne bezieht sich auf das einkommen im letzten 
oder in den vergangenen fünf Jahren der Betriebszugehö-
rigkeit, andere feste Versorgungspläne sind vom durch-
schnittlichen einkommen und der Position abhängig. der 
Bewertungsstichtag für die Pensionspläne der gesell-
schaft ist der 30. Juni.

im februar 2007 hat die gesellschaft mit wirkung 
zum 1. oktober 2006 die Mehrheit der bestehenden 
inländischen Pensionspläne in einen neuen infineon 
Pensionsplan übertragen. unter dem neuen Pensionsplan 
sind leistungen vorwiegend auf unternehmensbeiträgen 
basiert, obwohl Pensionszusagen, die feste leistungsan-

sprüche umfassen, weiter enthalten sind. der Plan qua-
lifiziert als ein leistungsorientierter Plan, und somit wird 
die Veränderung des vorherigen leistungsorientierten 
Plans als Planänderung gemäß sfAs nr. 87 behandelt. 
im Vergleich zu den bestehenden inländischen Versor-
gungsplänen ergibt sich eine Auswirkung auf die Anwart-
schaftsbarwerte aus noch nicht erfassten Versorgungs-
ansprüchen aus vorangegangenen geschäftsjahren in 
höhe von €4 Millionen, die als änderung im eigenkapital, 
die nicht aus transaktionen mit Aktionären resultieren, 
erfasst wurden (siehe Anhang nr. 29) und in gleich hohen 
Beträgen auf die erwartete restdienstzeit der aktiven 
Mitarbeiter umgelegt werden. 

Als ergebnis der Anwendung von sfAs nr. 158 zum 
ende des geschäftsjahrs 2007 ist die gesellschaft ver-
pflichtet, den über- oder unterfinanzierten status eines 
leistungsorientierten Plans als Vermögensgegenstand 
oder Verbindlichkeit in der Konzern-Bilanz zu erfassen. 
des weiteren müssen die Veränderungen im finanzie-
rungsstatus in dem Jahr der Veränderung bei unter-
nehmen im eigenkapital, als änderungen, die nicht aus 
transaktionen mit Aktionären resultieren, erfasst werden 
(„Ansatzregel“). Bisher noch nicht erfasste versiche-
rungsmathematische (gewinne) Verluste und noch nicht 
erfasste Versorgungsansprüche aus vorangegangenen 
geschäftsjahren müssen im eigenkapital, als änderungen, 
die nicht aus transaktionen mit Aktionären resultieren, 
erfasst werden.

 die folgende tabelle fasst die Auswirkungen auf-
grund von sfAs nr. 158 zum 30. september 2007 
 zusammen (€ in Millionen):

Vor Anwendung  
von sfAs nr. 158

Anpassungen durch erst-
malige Anwendung  

von sfAs nr. 158

nach Anwendung von 
sfAs nr. 158

Vorausgezahlte Pensionsaufwendungen 108 – 108 —

Aktive kurzfristige latente steuern 2 – 5 – 3

immaterielle Vermögensgegenstände 4 – 4 —

sonstiges Pensionsvermögen — 60 60

Kurzfristige Pensionsverbindlichkeiten — – 5 – 5

Pensionsverbindlichkeiten – 125 14 – 111

Veränderungen im eigenkapital, die nicht aus transaktionen mit Aktionären resultieren, 
abzüglich steuern

 
– 3

 
48

 
45
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die in der Konzern-Bilanz zum 30. september 
 ausgewiesenen Beträge setzen sich jeweils wie folgt 
zusammen (€ in Millionen):

2005 2006 2007

inland Ausland inland Ausland Inland Ausland

Kumulierte Anwartschaftsbarwerte (ABO) zum Ende des Geschäftsjahrs – 337 – 64 – 378 – 61 – 372 – 60

Entwicklung der Anwartschaftsbarwerte (PBO):

Anwartschaftsbarwerte (PBo) zum Beginn des geschäftsjahrs – 271 – 78 – 392 – 85 – 443 – 75

Aufwendungen für die im geschäftsjahr erworbenen Versorgungsansprüche – 16 – 7 – 24 – 5 – 26 – 3

Aufwendungen aus Aufzinsung der Anwartschaftsbarwerte – 15 – 4 – 17 – 4 – 21 – 4

Versicherungsmathematische gewinne (Verluste) – 89 – 2 – 13 8 94 – 1

desinvestitionen 1 4 — — 2 —

Planänderung – 8 — — — – 4 —

gezahlte Versorgungsleistungen 2 2 3 2 5 3

Kürzungen 4 1 — 7 — 1

fremdwährungseffekte — – 1 — 2 — 3

Anwartschaftsbarwerte (PBO) zum Ende des Geschäftsjahrs – 392 – 85 – 443 – 75 – 393 – 76

Entwicklung des Marktwerts des Planvermögens: 

Marktwert zu Beginn des geschäftsjahrs 174 30 208 35 282 38

einlagen und Übertragungen 17 4 63 4 65 5

tatsächliche rendite auf das Planvermögen 19 2 14 2 27 4

gezahlte Versorgungsleistungen – 2 – 2 – 3 – 2 – 5 – 3

fremdwährungseffekte — 1 — – 1 — – 1

Zeitwert am Ende des Geschäftsjahrs 208 35 282 38 369 43

finanzierungsstatus des Planvermögens – 184 – 50 – 161 – 37 – 24 – 33

noch nicht in den gewinn-und-Verlust-rechnungen erfasste versicherungs-
mathematische gewinne (Verluste)

 
138

 
4

 
144

 
– 8

 
33

 
– 7

noch nicht in den gewinn-und-Verlust-rechnungen erfasste Versorgungs- 
ansprüche aus vorangegangenen geschäftsjahren

 
14

 
– 2

 
13

 
—

 
16

 
—

zuführungen nach dem Bewertungsstichtag 16 1 16 1 1 —

Pensionsverpflichtungen, Saldo – 16 – 47 12 – 44 26 – 40

die daten zu den Pensionsplänen der gesellschaft sind 
für die deutschen Versorgungspläne („inland“) und 
die ausländischen Versorgungspläne („Ausland“) zum 

2005 2006 2007

inland Ausland inland Ausland Inland Ausland

Vorausgezahlte Pensionsaufwendungen — — — 1 — —

immaterielle Vermögensgegenstände (siehe Anhang nr. 15) 14 — 13 — — —

sonstiges Pensionsvermögen — — — — 57 3

Kurzfristige Pensionsverbindlichkeiten — — — — – 5 —

Pensionsverbindlichkeiten – 115 – 47 – 89 – 45 – 75 – 36

Kumulierte änderungen im eigenkapital, die nicht aus transaktionen  
mit Aktionären resultieren

 
85

 
—

 
88

 
—

 
49

 
– 7

Pensionsverpflichtungen, Saldo – 16 – 47 12 – 44 26 – 40

30. september 2005, 2006 und 2007 in der folgenden 
tabelle dargestellt (€ in Millionen):
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die Beträge, in den änderungen im eigenkapital, die  
nicht aus transaktionen mit Aktionären resultieren,  
die im nächsten geschäftsjahr als teil der Aufwendun-
gen für Pensionen und Pensionsverpflichtungen voraus-
sichtlich erfasst werden, sind weniger als €1 Million  
für noch nicht erfasste versicherungsmathematische  
Verluste und €1 Million für noch nicht erfasste Ver-

sorgungsansprüche aus vorangegangenen geschäfts-
jahren. 

die daten zu den Pensionsplänen, bei denen die 
Anwartschaftsbarwerte (PBo) und kumulierten Anwart-
schaftsbarwerte (ABo) die Marktwerte des Planvermögens 
übersteigen, werden in der folgenden tabelle dargestellt 
(€ in Millionen):

2005 2006 2007

inland Ausland inland Ausland Inland Ausland

Anwartschaftsbarwerte (PBo) 392 85 443 64 108 63

Marktwert des Planvermögens 208 35 282 26 27 26

Kumulierte Anwartschaftsbarwerte (ABo) 337 57 378 54 99 47

Marktwert des Planvermögens 208 26 282 26 27 19

2005 2006 2007

inland Ausland inland Ausland Inland Ausland

Abzinsungsfaktor in % 4,5 4,8 4,8 5,3 5,5 5,6

Personalkostenteuerungsrate in % 2,5 3,1 2,5 1,8 2,5 2,2

erwartete rentenentwicklung in % 1,3 2,2 1,8 2,2 1,8 2,7

erwartete rendite auf das Planvermögen in % 7,3 6,9 6,5 6,9 6,1 6,9

der ermittlung der durchschnittlich gewichteten versiche-
rungsmathematischen werte der wesentlichen Versor-

die Abzinsungsfaktoren werden auf der Basis erstklas-
siger rentenpapiere gebildet, die, falls die Pensionsan-
wartschaften zum stichtag glattgestellt würden, bis zum 
fälligkeitszeitpunkt die benötigten zukünftigen einzah-
lungen bereitstellen würden. die gesellschaft geht davon 
aus, dass kurzfristige schwankungen der zinssätze keinen 
einfluss auf ihre langfristigen Verpflichtungen haben 
werden.

inVestitionsstrAtegie
die investitionsstrategie für die Pensionspläne der ge-
sellschaft beinhaltet ein gewisses Maß an flexibilität, um 
sich ergebende Anlagechancen frühestmöglich ergreifen 
zu können. gleichzeitig stellen angemessene Kennzahlen 
sicher, dass die Vorsichts- und sorgfaltspflichten bei der 
Ausführung des investitionsprogramms erfüllt werden. 
das Vermögen der Pensionspläne wird von mehreren 
Anlageberatern angelegt. die Pläne sehen eine Kombi-
nation aus aktiven und passiven investitionsprogrammen 
vor. unter Berücksichtigung der laufzeit der zu grunde 
liegenden Verpflichtungen wird ein Portfolio der inves-
titionen des Planvermögens, bestehend aus Anteils-, 
 gläubiger- und anderen wertpapieren, angestrebt, um die 
langfristige gesamtkapitalrendite bei einem  bestimmten 

risiko zu maximieren. das investitions risiko wird durch 
laufende periodenweise Prüfungen des Portfolios, durch 
Meetings mit Anlageberatern und durch jährliche Ver-
bindlichkeitsberechnungen kontrolliert. die investitions-
methoden und -strategien werden periodisch überprüft, 
um sicherzustellen, dass die ziele der Versorgungspläne, 
unter Berücksichtigung jeder änderung im Aufbau des 
Versorgungsplans, der Marktbedingungen oder anderer 
wesentlicher Punkte, erreicht werden.

erwArtete lAngfristige rendite des 
PlAnVerMögens
um die erwartete gesamtkapitalrendite des Planvermö-
gens festlegen zu können, bedarf es mehrerer Annah-
men. die Methode der gesellschaft, die rendite des Plan-
vermögens zu bestimmen, basiert auf dauerhaften 
historischen finanzmarktbeziehungen, den verschiede-
nen Arten der investitionsklassen, in denen das Pensi-
onsvermögen angelegt wurde, auf langfristigen investiti-
onsstrategien sowie auch auf der kumulierten rendite, 
welche die gesellschaft mit ihrem Portfolio normaler-
weise in einem bestimmten zeitraum erwarten kann.

die gesellschaft überprüft die erwartete langfristige 
gesamtkapitalrendite jährlich und nimmt, wenn nötig, 

gungspläne lagen folgende Annahmen zu grunde:

160



Anhang zum Konzernabschluss ° Infineon Technologies Geschäftsbericht 2007 161

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Anpassungen vor. zusätzlich gibt die gesellschaft detail-
lierte Vermögens-/Verbindlichkeits-studien in Auftrag, 
die regelmäßig von unabhängigen Anlageberatern und 
Versicherungsfachleuten durchgeführt werden.

Verteilung des PlAnVerMögens
Am 30. september 2006 und 2007 betrug die prozentuale 
Verteilung des investierten Planvermögens und der ziel-
verteilung in den wesentlichen Anlagekonten die folgende:

2006 2007 zinsverteilung

inland Ausland Inland Ausland inland Ausland

Anteilspapiere in % 33 59 38 58 52 57

gläubigerpapiere in % 33 26 35 24 21 22

sonstiges in % 34 15 27 18 27 21

Gesamt in % 100 100 100 100 100 100

die Verteilung des Planvermögens der gesellschaft auf 
das Anlagevermögen der Pensionspläne basiert auf der 
einschätzung der geschäfts- und finanzlage, demo-
graphischen und versicherungsmathematischen daten, 
finanzierungsmöglichkeiten, geschäftsbezogenen risiko-
faktoren, Marktsensitivitätsanalysen und anderen relevan-
ten faktoren. insgesamt soll die Verteilung der sicherung 
des Planvermögens dienen und gleichzeitig für ausrei-
chend stabile, also beispielsweise inflationsbereinigte 
einkünfte sorgen, um sowohl derzeitige als auch zukünf-

tige Pensionszusagen zu erfüllen. Aufgrund des aktiven 
Portfoliomanagements kann die tatsächliche Verteilung 
des Anlagevermögens, innerhalb bestimmter grenzen der 
verschiedenen risikoklassen, von der geplanten Vertei-
lung abweichen. gemäß den richtlinien der gesellschaft 
investieren die Pensionspläne der gesellschaft nicht in 
Aktien von infineon oder Qimonda.

die Aufwendungen für Pensionsverpflichtungen in 
den geschäftsjahren 2005, 2006 und 2007 beinhalten (€ 
in Millionen):

2005 2006 2007

inland Ausland inland Ausland Inland Ausland

Aufwendungen für die im geschäftsjahr erworbenen Versorgungsansprüche – 16 – 7 – 24 – 5 – 26 – 3

Aufwendungen aus Aufzinsung der Anwartschaftsbarwerte – 15 – 4 – 17 – 4 – 21 – 4

erwarteter ertrag aus Planvermögen 13 2 13 3 17 3

Amortisation von noch nicht realisierten Versorgungsansprüchen aus  
vorangegangenen geschäftsjahren

— — – 1 2 – 1 —

Amortisation von noch nicht erfassten versicherungsmathematischen gewinnen (Verlusten) – 3 — – 7 — – 8 1

realisierter gewinn aus Kürzungen 1 1 — 3 — 1

Aufwendungen für Pensionsverpflichtungen (siehe Anhang Nr. 8) – 20 – 8 – 36 – 1 – 39 – 2

die aus den Pensionsplänen bereits entstandenen Versor-
gungsansprüche werden in gleich hohen Beträgen auf die 
erwartete restdienstzeit der aktiven Mitarbeiter umgelegt, 
die voraussichtlich Bezüge aus dem Pensionsvermögen 
erhalten werden.

nicht realisierte gewinne oder Verluste werden 
in die netto-Pensionskosten für diejenigen Jahre mit 
eingeschlossen, in denen zu Beginn des geschäftsjahrs 
die nicht realisierten gewinne oder Verluste den An-
wartschaftsbarwert oder, falls größer, den Marktwert des 
Planvermögens um 10 Prozent übersteigen. die Amorti-
sation berechnet sich aus dem Überschuss dividiert durch 
die durchschnittlich verbleibende Versorgungsperiode, 
in der aktive Mitarbeiter voraussichtlich Bezüge aus dem 
Planvermögen erhalten werden.

die versicherungsmathematischen gewinne (Verlus-
te) betrugen in den geschäftsjahren 2005, 2006 und 2007 
€– 91 Millionen, €– 5 Millionen und €93 Millionen. die 
Verringerung des versicherungsmathematischen Verlusts 
im geschäftsjahr 2006 wurde im wesentlichen durch die 
erhöhung des Abzinsungsfaktors der Anwartschaftsbar-
werte verursacht. die erhöhung des versicherungsma-
thematischen gewinns im geschäftsjahr 2007 wurde im 
wesentlichen durch den Anstieg der Abzinsungsfaktoren 
der Anwartschaftsbarwerte verursacht. 

es ist nicht geplant, noch wird erwartet, dass Plan-
vermögen an die gesellschaft im nächsten geschäftsjahr 
zurückübertragen wird. 

im september 2006 gründete Qimonda eine separate 
Pensionskasse „Qimonda Pension trust“ zur finanzierung 
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der zukünftigen Pensionszahlungen an die Mitarbeiter 
in deutschland. für Perioden vor der gründung wurde 
Qimonda ein teil des Planvermögens der gesellschaft zu-
geteilt. die zuteilung basiert auf dem Anteil von Qimonda 
an den Anwartschaftsbarwerten im Verhältnis zu den 
gesamt-Anwartschaftsbarwerten der gesellschaft. dem-
entsprechend brachte die gesellschaft zahlungsmittel in 
höhe von €26 Millionen aus ihrem Pension trust in den 
Qimonda Pension trust ein.

die Auswirkungen der Mitarbeiterentlassungen 
im zusammenhang mit den umstrukturierungen in der 
 gesellschaft (siehe Anhang nr. 9) auf die Pensions-
verpflichtungen der gesellschaft werden aufgrund der 
Anwendung von sfAs nr. 88, „employers Accounting for 
settlements and curtailments of defined Benefit Pension 
Plans and for termination Benefits“, als Kürzung in den 
geschäftsjahren 2005, 2006 und 2007 dargestellt.

die künftigen Pensionszahlungen, die eine zukünftige 
leistung darstellen, belaufen sich entsprechend der Aus-
zahlungserwartung der Pensionspläne der gesellschaft in 
den nächsten fünf geschäftsjahren und danach auf (€ in 
Millionen):

für die geschäftsjahre zum 30. september inland Ausland

2008 19 1

2009 17 2

2010 23 2

2011 26 2

2012 20 2

2013 – 2017 135 18

im laufe des geschäftsjahrs 2002 etablierte die ge-
sellschaft ein zusätzliches Programm zur betrieblichen 
Altersvorsorge für Mitarbeiter in deutschland, wobei die 
Mitarbeiter die Möglichkeit haben, einen teil des gehalts 
in eine rentenzahlung inklusive aufgelaufener zinsen 
zum renteneintritt umzuwandeln. die Verbindlichkeit 
für künftige zahlungen in höhe von €17 Millionen und 
€26 Millionen für die geschäftsjahre 2006 und 2007 
ist versicherungsmathematisch bestimmt und auf der 
gleichen Basis wie andere Pensionspläne der gesellschaft 
berechnet worden.

33. deriVAtiVe finAnzinstruMente

die gesellschaft schließt geschäfte über derivate ein-
schließlich zins-swap-Vereinbarungen, fremdwäh-
rungstermin- und -optionsgeschäften ab. ziel dieser 
transaktionen ist die Verringerung der zins- und wäh-

rungsschwankungen für die in fremdwährung lautenden 
künftigen netto-zahlungsströme. derivative finanzinstru-
mente werden bei der gesellschaft nicht zu handels- oder 
spekulativen zwecken eingesetzt. die im Konzernjahres-
fehlbetrag enthaltenen gewinne und Verluste aus fremd-
währungs-transaktionen und fremdwährungs-siche-
rungsgeschäften werden in den umsatzkosten dargestellt, 
soweit diese aus dem operativen geschäft resultieren. sie 
sind in den sonstigen erträgen (Aufwendungen) enthal-
ten, wenn diese aus dem finanzgeschäft resultieren. 
die nominal- und Marktwerte der von der gesellschaft 
zum 30. september 2006 und 2007 gehaltenen derivate 
sind im folgenden dargestellt (€ in Millionen):

2006 2007

nominalwert Marktwert Nominalwert Marktwert

ForwardVerträge Verkauf:

us-dollar 682 1 735 25

Japanischer Yen 30 — 17 —

Britisches Pfund 1 — — —

Malaysische ringgit 6 — 3 —

norwegische Krone — — 2 —

ForwardVerträge Kauf:

us-dollar 209 – 1 356 – 20

Japanischer Yen 24 — 73 – 2

singapur-dollar 27 — 24 —

Britisches Pfund 7 — 6 —

Malaysische ringgit 35 — 83 – 2

norwegische Krone — — 7 —

sonstige währungen — — 1 —

Währungsoptionen Verkauf:

us-dollar 259 – 5 — —

Währungsoptionen Kauf:

us-dollar 252 2 — —

ZinsSwapVereinbarung 1.200 5 700 – 10

Sonstige 218 9 231 20

Marktwert, Saldo 11 11

die gesellschaft hat im geschäftsjahr 2004 mit unabhän-
gigen finanzinstituten zins-swap-Vereinbarungen abge-
schlossen. diese zins-swaps dienten zur Absicherung des 
cash-flows gegenüber Veränderungen des zinssatzes für 
die in den ersten zehn Jahren zu erwartenden leasingzah-
lungen für den campeon-leasingvertrag (siehe Anhang 
nr. 35). der ineffektive teil des cash-flow-sicherungsge-
schäfts betrug in den geschäftsjahren 2005, 2006 und 2007 
€0. der effektive teil in höhe von € – 22 Millionen wurde 
zu Beginn des leasings im ersten Quartal des geschäfts-
jahrs 2006 als änderungen im eigenkapital, die nicht aus 
transaktionen mit Aktionären resultieren, abgegrenzt, und 
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er wird anteilsmäßig über die gesamte leasingzeit von 15 
Jahren als teil der leasingaufwendungen erfasst.

die Marktwerte der derivativen  finanzinstrumente 
wurden anhand von amtlichen Börsenkursen oder als 
discounted-cash-flow ermittelt. der Marktwert der un-
gesicherten darlehen und der verzinslichen Bankverbind-
lichkeiten entspricht annähernd dem Buchwert, da die 
Verzinsung den derzeit marktüblichen zinsen entspricht. 
zum 30. september 2007 wurden die nachrangigen 
wandel- und umtauschanleihen mit fälligkeit im Jahr 
2010 mit Aufschlägen von 22,1 Prozent bzw. 2,5 Prozent 
gegenüber ihrem nominalwert an der Börse gehandelt. 
die Marktwerte der zahlungsmittel, der forderungen und 
Verbindlichkeiten gegen dritte, der forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 
sowie der übrigen derivativen finanzinstrumente entspre-
chen aufgrund ihrer kurzfristigen fälligkeiten annähernd 
deren Buchwerten. wertpapiere des umlaufvermögens 
werden zu Marktwerten bilanziert (siehe Anhang nr. 12).

34. risiKen

die finanzrisiken der gesellschaft resultieren im wesent-
lichen aus forderungen aus lieferungen und leistungen, 
zahlungsmitteln, wertpapieren des umlaufvermögens 
sowie aus fremdwährungs-derivaten. das Kreditrisiko 
bei forderungen ist aufgrund der großen Anzahl sowie 
wegen der regionalen Verteilung der Kunden begrenzt. 
die gesellschaft steuert Kreditrisiken durch Kreditgeneh-
migungen, Kreditlimits und Überwachungsprozesse sowie 
umfassende Kreditprüfungen aller Kunden. ein beträcht-
licher teil der forderungen und umsätze aus lieferungen 
und leistungen wird mit verbundenen unternehmen 
realisiert. das Kreditrisiko in Bezug auf wertpapiere des 
umlaufvermögens und auf fremdwährungs-derivate 
durch transaktionen mit einer begrenzten Anzahl von 
internationalen finanzinstituten ist auf vorgegebene 
obergrenzen beschränkt. die gesellschaft glaubt, dass 
das risiko einer nichterfüllung eines geschäftspartners 
gering ist, da die gesellschaft deren Kreditrisiko prüft und 
die höhe der Außenstände und die Anzahl der Vereinba-
rungen mit allen finanzinstituten limitiert.

zur Aufrechterhaltung der wettbewerbsfähigkeit 
muss die gesellschaft weiterhin hohe Aufwendungen für 
Prozesstechnologien sowie für forschung und entwick-
lung tätigen. falls die ergebnisse aus diesen forschungs- 
und entwicklungsleistungen im Markt keine Akzeptanz 
finden oder die Marktbedingungen sich wesentlich ver-
schlechtern, könnten teile der erwarteten rückflüsse aus 
diesen investitionen ausbleiben.

Bedingt durch den high-tech-charakter des ge-
schäftsbetriebs der gesellschaft ist geistiges eigentum 
von großer Bedeutung. die gesellschaft besitzt geistiges 
eigentum, das selbst entwickelt, zugekauft oder von drit-
ten lizenziert wurde. die gesellschaft ist der Verletzung 
ihrer rechte durch dritte an diesem geistigen eigentum 
ausgesetzt. umgekehrt können dritte behaupten, dass 
die gesellschaft deren rechte an geistigem eigentum 
verletzt hat.

Aufgrund der nutzung von fremdfertigern und von 
Joint-Venture-Abkommen hat die gesellschaft einen 
bedeutenden Anteil an Produktionskapazitäten, der außer-
halb ihrer direkten Kontrolle liegt. die gesellschaft ist von 
diesen anderen gesellschaften in Bezug auf die rechtzei-
tige oder ununterbrochene Belieferung mit Produkten 
abhängig sowie möglichen schwankungen der einkaufs-
preise zu einem gewissen Maße ausgesetzt.

die gesellschaft hat regeln und Verhaltensweisen für 
ihre Mitarbeiter etabliert; werden diese nicht eingehalten, 
wird die gesellschaft durch ein fehlverhalten ihrer Mitar-
beiter risiken ausgesetzt.

zirka 8.600 Arbeitnehmer der gesellschaft unter-
liegen tarifvereinbarungen. diese tarifvereinbarungen 
betreffen vor allem die nicht der unternehmensführung 
zugehörigen Arbeitnehmer in deutschland (zirka 4.900 
Arbeitnehmer), in österreich (zirka 2.500 Arbeitneh-
mer) und frankreich (zirka 1.200 Arbeitnehmer inklu-
sive  Altis). die tarifvereinbarung in deutschland ist 
unbefristet, kann aber durch die gewerkschaft mit einer 
Kündigungsfrist von zwei Monaten vor dem 31. oktober 
2008 gekündigt werden. die Vereinbarung in österreich 
endet am 1. Mai 2008. die vereinbarten Mindestgehäl-
ter der tarifvereinbarung in frankreich werden jährlich 
zum 1. Januar überprüft. die Vereinbarungen bleiben im 
Allgemeinen in Kraft, bis sie durch eine nachfolgende 
Vereinbarung ersetzt werden. Abkommen für die zeit 
nach Ablauf der Vereinbarungen sind mit den jeweiligen 
gewerkschaften in tarifverhandlungen auszuhandeln.

35. finAnzielle VerPflichtungen und 
eVentuAlVerBindlichKeiten

rechtsAngelegenheiten und erMittlungen
im september 2004 hat die gesellschaft mit der Kartellab-
teilung des us-Bundesjustizministeriums („doJ“) in Ver-
bindung mit deren untersuchung möglicher Verletzungen 
us-amerikanischer Kartellgesetze in der drAM-industrie 
ein so genanntes „Plea-Agreement“ abgeschlossen. in die-
sem Vertrag hat die gesellschaft sich bereit erklärt, sich in 
einem einzigen und begrenzten Anklagepunkt schuldig zu 
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bekennen, der die Preisbildung für drAM-Produkte zwi-
schen dem 1. Juli 1999 und dem 15. Juni 2002 betrifft, und 
eine strafzahlung in höhe von 160 Millionen us-dollar zu 
leisten. die zahlung inklusive angefallener zinsen erfolgt 
in gleichen jährlichen raten bis 2009. die gesellschaft 
ist in diesem zusammenhang weiterhin verpflichtet, mit 
dem doJ im hinblick auf laufende untersuchungen gegen 
andere drAM-hersteller zu kooperieren. der strafvorwurf 
des doJ bezog sich auf den Verkauf von drAM-Produkten 
an sechs original-equipment-Manufacturer („oeM“)-Kun-
den, die computer und server herstellen. die gesellschaft 
hat mit allen bis auf einen dieser Kunden Vergleichsver-
träge abgeschlossen und erwägt die Möglichkeit eines 
Vergleichs mit dem verbleibenden Kunden, der nur eine 
sehr kleine Menge an drAM-Produkten von der gesell-
schaft gekauft hatte. die gesellschaft hat außer mit diesen 
oeM-Kunden mit acht weiteren direkten Kunden individu-
elle Vergleiche abgeschlossen.

seit dem Beginn des doJ-Verfahrens sind  mehrere 
sammelklagen gegen die gesellschaft und ihre us-
tochtergesellschaft infineon technologies north America 
corporation („if north America“) und weitere drAM-
hersteller eingereicht worden.

16 Klagen wurden zwischen Juni und september 
2002 bei us-Bundesgerichten eingereicht. Jede dieser 
Klagen ist in der form einer sammelklage für einzel-
personen und juristische Personen erhoben worden, die 
drAM-Produkte direkt von drAM-Anbietern in einem 
festgelegten zeitraum erworben hatten („Klasse der 
direkten us-Kunden“). die Kläger behaupten die Ver-
letzung des „sherman Act“ durch Preisabsprachen und 
machen dreifachen schadenersatz in unspezifizierter 
höhe, Anwaltskosten und sonstige Kosten sowie eine 
unterlassungsverfügung gegen das angeblich rechtswid-
rige Verhalten geltend. im september 2002 entschied das 
„Judicial Panel on Multi-district litigation“ (gerichtssenat 
für zuständigkeitsentscheidungen bei Betroffenheit meh-
rerer Bezirke), diese Verfahren an das us-Bundesgericht 
für nordkalifornien zu verweisen, um sie dort im rahmen 
des vorgerichtlichen Verfahrens („Pretrial Proceedings“) 
gemeinsam und aufeinander abgestimmt als teil einer 
Multi-district litigation („Mdl“) weiter zu verfolgen.

im september 2005 haben die gesellschaft und if 
north America mit der Klasse der direkten us-Kunden 
einen rechtsverbindlichen Vergleichsvertrag geschlossen 
(vorbehaltlich der genehmigung durch das us-Bundes-
gericht und der Möglichkeit der einzelnen Mitglieder der 
Klasse, aus diesem Vergleichsvertrag heraus zu optieren). 
die Vergleichsvereinbarung wurde am 1. november 2006 
genehmigt. im november 2006 erging ein endgültiges 
urteil, und die anhängigen Verfahren wurden eingestellt. 

gemäß den Bedingungen des Vergleichsvertrags hat sich 
die gesellschaft verpflichtet, etwa 21 Millionen us-dollar 
zu bezahlen. zusätzlich zu dieser Vergleichszahlung 
hat sich die gesellschaft bereit erklärt, einen weiteren 
geldbetrag zu bezahlen, wenn nachgewiesen wird, dass 
die gesellschaft im von dem Vergleich erfassten zeitraum 
mehr als 208,1 Millionen us-dollar umsatz mit drAM-
Produkten mit den sich vergleichenden sammelklägern 
(ausschließlich der aus dem Vergleich heraus optieren-
den Kläger) hatte. der zusätzlich zu bezahlende Betrag 
wird berechnet, indem man die summe der umsätze, die 
208,1 Millionen us-dollar übersteigen, mit 10,53 Prozent 
multipliziert. die gesellschaft erwartet gegenwärtig nicht, 
dass zusätzliche Beträge an die Kläger zu zahlen sind. 

im April 2006 hat die unisys corporation („unisys“) 
eine Klage gegen die gesellschaft, if north America und 
andere drAM-hersteller eingereicht. darin behauptet sie, 
bundes- und einzelstaatliche Ansprüche auf grundlage 
von Preisabsprachen zu haben, und fordert schadenersatz 
sowohl als direkte als auch als indirekte drAM-Kundin. 
Am 5. Mai 2006 hat honeywell international inc. („honey-
well“) Klage gegen die gesellschaft, if north America und 
andere drAM-hersteller eingereicht. darin behauptet sie, 
us-bundesstaatliche Ansprüche aufgrund von Preisab-
sprachen zu haben, und fordert schadenersatz als direkte 
drAM-Kundin. da sowohl unisys als auch  honeywell aus 
der Klasse der direkten us-Kunden und dem Vergleichs-
vertrag ausgetreten sind, sind deren behauptete Ansprü-
che nicht von dem Vergleichsvertrag der gesellschaft mit 
den direkten us-Kunden erfasst. Beide Klagen wurden 
am us-Bundesgericht für nordkalifornien eingereicht und 
wurden zum Bestandteil der oben beschriebenen Mdl. 
im April 2007 wurde die ursprüngliche Klage von unisys 
abgewiesen und unisys das recht eingeräumt, eine neue 
Klage einzureichen. unisys hat im Mai 2007 eine erste 
geänderte Klage eingereicht. die gesellschaft, if north 
America und andere Beklagte haben im Juni 2007 erneut 
beantragt, bestimmte teile der unisys Klage abzuweisen. 
nachdem honeywell einen Antrag auf rücknahme seiner 
Klage gegen infineon gestellt hatte, wurde dieser Antrag 
im April 2007 gerichtlich bestätigt.

im februar und März 2007 wurden vier weitere 
Klagen von gesellschaften eingereicht, die aus der Klasse 
der direkten us-Kunden ausgetreten sind. die Kläger 
sind All American semiconductor, inc., edge electronics, 
inc., Jaco electronics, inc. und drAM claims liquidation 
trust, durch ihren treuhänder wells fargo Bank, n.A. 
in der Klage von All American semiconductor werden 
Ansprüche wegen Preisabsprachen nach dem sherman 
Act behauptet. in den Klagen von edge electronics, Jaco 
electronics und drAM claims liquidation trust werden 
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bundes- und einzelstaatliche Ansprüche auf grundlage 
von Preisabsprachen geltend gemacht. Alle vier Klagen 
wurden am us-Bundesgericht für nordkalifornien einge-
reicht und wurden zum Bestandteil der oben beschrie-
benen Mdl. wie im fall von unisys sind die Ansprüche 
dieser Kläger nicht von dem Vergleichsvertrag der gesell-
schaft mit den direkten us-Kunden erfasst, da die Kläger 
aus der Klasse der direkten us-Kunden ausgetreten sind.

Auf der grundlage der oben beschriebenen entschei-
dung des gerichts, teile der unisys Klage abzuweisen, 
haben die vier im vorhergehenden Absatz genannten 
Kläger im Mai 2007 geänderte Klagen eingereicht. im 
Juni 2007 haben infineon und if north America auf die 
geänderten Klagen von All American semiconductor, inc., 
edge electronics, inc. und Jaco electronics, inc., geant-
wortet und gemeinsam mit anderen Beklagten wurde 
der Antrag gestellt, bestimmte teile der Klage des drAM 
claims liquidation trust abzuweisen (siehe Anhang 
nr. 37).

64 weitere Klagen wurden zwischen August und 
oktober 2005 bei einer Vielzahl von us-Bundes- und 
-einzelstaatsgerichten eingereicht. Jede dieser bundes- 
und einzelstaatlichen Klagen (mit Ausnahme einer auf 
ausländische Kunden bezogenen Klage, die später unter 
Vorbehalt abgewiesen wurde und für die die Kläger 
Berufung eingelegt haben) ist in der form einer sam-
melklage im namen von einzelpersonen und juristischen 
Personen erhoben worden, die drAM-Produkte in einem 
bestimmten zeitraum beginnend 1999 oder später in den 
Vereinigten staaten von Amerika indirekt erworben hatten 
(Klasse der indirekten us-Kunden). diese Klagen behaup-
ten in unterschiedlicher form Verletzungen des „sherman 
Act“, des kalifornischen „cartwright Act“ und der wett-
bewerbsrechte der jeweils betroffenen us-staaten sowie 
angeblich ungerechtfertigte Bereicherung und zielen 
auf dreifachen schadenersatz in unbestimmter höhe, 
wiedergutmachung, Anwaltskosten und sonstige Kosten 
sowie eine unterlassungsverfügung gegen das angeblich 
rechtswidrige Verhalten.

23 der an us-Bundes- und - einzelstaatsgerichten 
anhängigen Klagen wurden aufgrund gerichtlicher 
Verfügung ebenfalls an das us-Bundesgericht für nord-
kalifornien übertragen, um sie dort als teil der oben 
beschriebenen Mdl im rahmen eines abgestimmten 
und gemeinsamen gerichtlichen Vorverfahrens weiter zu 
verfolgen. 19 der 23 übertragenen Klagen sind gegen-
wärtig im rahmen der Mdl anhängig. die anhängigen 
kalifornischen Klagen wurden dem Bezirksgericht von 
san francisco für ein koordiniertes und konsolidiertes 
vorgerichtliches Verfahren überwiesen. die sammelkläger 
der außerhalb von Kalifornien anhängigen Klagen der 

indirekten us-Kunden, die nicht auf die Mdl übertra-
gen wurden, haben der Aussetzung ihrer Verfahren bis 
zur entscheidung der Mdl-Verfahren zugestimmt. die 
Beklagten haben zwei Anträge auf eine gerichtliche ent-
scheidung zu einigen der erhobenen Ansprüche gestellt. 
eine mündliche Verhandlung zu diesen Anträgen fand im 
dezember 2006 statt.

das gericht hat im Juni 2007 entschieden, die Anträ-
ge der Beklagten auf eine gerichtliche entscheidung über 
ihre schriftsätze teilweise anzunehmen und teilweise ab-
zulehnen. in der entscheidung wurde eine hohe Prozent-
zahl der Ansprüche indirekter Kunden abgewiesen und 
den Klägern das recht eingeräumt, die Klagen hinsicht-
lich drei bestimmter einzelstaatlicher Vorschriften zu än-
dern. das gericht entschied, dass die indirekten Kunden 
hinsichtlich aller anderen abgewiesenen Ansprüche einen 
Antrag auf Klageänderung stellen müssen. im Juni 2007 
haben die indirekten Kunden eine erste geänderte Klage 
eingereicht und einen Antrag gestellt, eine zweite geän-
derte Klage einreichen zu dürfen, mit der versucht wird, 
einige der Ansprüche wieder einzuführen, die bereits 
abgewiesen wurden. Am 17. August 2007 gab das gericht 
dem Antrag statt, eine zweite geänderte Klage einzu-
reichen, in welcher manche der bereits abgewiesenen 
Ansprüche erneut vorgetragen werden. 

im Juli 2006 hat der generalstaatsanwalt („Attorney 
general“) des us-Bundesstaats new York Klage gegen 
die gesellschaft, if north America und weitere drAM-
hersteller am Bezirksgericht für süd new York im namen 
von in new York ansässigen Behörden und endkunden 
eingereicht, die indirekt drAM-Produkte seit 1998 er-
worben haben. die Kläger bringen Verletzungen einzel-
staatlicher und bundesstaatlicher Kartellgesetze vor, die 
sich auf den gleichen, oben beschriebenen Vorwurf der 
drAM-Preisabsprache beziehen, und beantragen tatsäch-
lichen und dreifachen schadenersatz in unspezifizierter 
höhe, strafzahlungen, Anwaltskosten und sonstige Kosten 
sowie eine unterlassungsverfügung gegen das angeblich 
rechtswidrige Verhalten und sonstige wiedergutmachung. 
im oktober 2006 wurde diese Klage mit dem oben be-
schriebenen Mdl-Verfahren zusammengeführt. im Juli 
2006 haben die generalstaatsanwälte von Alaska, Arizona, 
Arkansas, colorado, delaware, florida, hawaii, idaho, 
illinois, iowa, Kalifornien, louisiana, Maryland, Massa-
chusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, nebraska, 
nevada, new Mexico, north dakota, ohio, oklahoma, 
oregon, Pennsylvania, south carolina, tennessee, texas, 
utah, Vermont, Virginia, washington, west Virginia und 
wisconsin Klage gegen die gesellschaft, if north Ame-
rica und weitere drAM-hersteller am us-Bundesgericht 
für nordkalifornien im namen von in den jeweiligen 
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einzelstaaten ansässigen Behörden, endkunden und un-
ternehmen eingereicht, die indirekt drAM-Produkte seit 
1998 erworben haben. im september 2006 wurde die Kla-
ge um Ansprüche der generalstaatsanwälte aus Kentucky, 
Maine, new hampshire, north carolina, den northern 
Mariana islands und rhode island erweitert. die Kläger 
bringen Verletzungen einzelstaatlicher und bundesstaatli-
cher Kartellgesetze vor, die sich auf den gleichen Vor-
wurf wettbewerbswidrigen Verhaltens beim Verkauf von 
drAM-Produkten beziehen, und beantragen ersatz des 
tatsächlichen schadens sowie dreifachen schadenersatz 
in unspezifizierter höhe, strafzahlungen, Anwaltskosten 
und sonstige Kosten sowie eine unterlassungsverfügung 
gegen das angeblich rechtswidrige Verhalten und sonsti-
ge wiedergutmachung. im oktober 2006 hat infineon mit 
den anderen Beklagten in diesen beiden Verfahren Anträ-
ge gestellt, die geltend gemachten Ansprüche abzuwei-
sen. Am 31. August 2007 hat das gericht den Anträgen 
teilweise stattgegeben und sie teilweise abgelehnt. das 
gericht hat die Ansprüche von Kunden, unternehmen und 
Behörden in einer Vielzahl von Bundesstaaten abgelehnt 
sowie bestimmte weitere Ansprüche abgelehnt, jedoch 
den Klägern das recht eingeräumt, bis 1. oktober 2007 
geänderte Klagen einzureichen. zwischen dem 25. Juni 
und 15. August 2007 haben die generalstaatsanwälte der 
vier Bundesstaaten Alaska, ohio, new hampshire und 
texas Anträge für die vorbehaltslose rücknahme ihrer 
Ansprüche gestellt.

im April 2003 hat die gesellschaft ein Auskunftsver-
langen der europäischen Kommission („Kommission“) 
erhalten, das einer Prüfung dienen soll, ob die eu-wett-
bewerbsregeln im rahmen bestimmter, der Kommission 
zur Kenntnis gelangter Praktiken am europäischen Markt 
für drAM-Produkte verletzt wurden. im zusammenhang 
mit dem sogenannten Plea Agreement der gesellschaft 
mit dem doJ hat die gesellschaft für das geschäftsjahr 
2004 eine rückstellung in höhe der eventuellen Mindest-
geldbuße gebildet, die die Kommission im rahmen ihrer 
untersuchung verhängen könnte. eine von der Kommissi-
on verhängte geldbuße könnte die gebildete rückstellung 
deutlich übersteigen, die gesellschaft sieht sich aber 
nicht in der lage, die geldbuße genauer zu schätzen. im 
rahmen dieser untersuchung kooperiert die gesellschaft 
umfassend mit der Kommission.

im Mai 2004 hat die kanadische wettbewerbsbehör-
de („competition Bureau“) if north America davon in 
Kenntnis gesetzt, dass sie und die mit ihr verbundenen 
unternehmen sowie deren jetzige bzw. frühere organmit-
glieder, leitende Angestellte und Mitarbeiter ziel eines 
formellen Auskunftsersuchens hinsichtlich mutmaßlicher 
Verletzungen des kanadischen wettbewerbsgesetzes in 

der drAM-industrie sind. ein zwangsverfahren (zum 
Beispiel durch Vorladung) wurde nicht eingeleitet. die 
gesellschaft kooperiert umfassend mit dem competition 
Bureau hinsichtlich dieses Auskunftsersuchens.

zwischen dezember 2004 und februar 2005 wur-
den zwei sammelklagen gegen die gesellschaft, if north 
America und andere drAM hersteller in der kanadischen 
Provinz Québec und je eine sammelklage in den Provin-
zen ontario und British columbia im namen aller direkten 
und aller indirekten Kunden eingereicht, die in Kanada 
ansässig sind und im zeitraum zwischen Juli 1999 und 
Juni 2002 direkt oder indirekt drAM-Produkte erworben 
hatten. in den Klagen werden jeweils schadenersatz, 
untersuchungs- und Verwaltungskosten sowie zinsen, 
gerichts- und Anwaltskosten geltend gemacht. die Kläger 
behaupten in erster linie rechtswidrige Absprachen zur 
wettbewerbsbeschränkung sowie unerlaubte Preisabspra-
chen im hinblick auf drAM-Preise.

zwischen september und november 2004 wurden im 
namen einer angeblichen Klasse von Käufern von  Aktien 
der gesellschaft, die diese zwischen März 2000 und Juli 
2004 erworben haben („wertpapiersammelklagen“), 
sieben wertpapiersammelklagen gegen die gesellschaft 
und gegenwärtige oder ehemalige Vorstandsmitglieder 
vor us-amerikanischen Bezirksgerichten eingereicht, die 
später am Bezirksgericht für nordkalifornien zusammen-
gefasst wurden. die zusammengefasste und erweiterte 
Klage behauptet Verstöße gegen us-wertpapiergesetze 
und enthält den Vorwurf, dass die Beklagten sachlich fal-
sche und irreführende öffentliche Angaben über infineons 
vergangene und erwartete geschäftsergebnisse und ihre 
wettbewerbssituation gemacht hätten, weil sie infineons 
angebliche Beteiligung an wettbewerbswidrigen Preisab-
sprachen im hinblick auf drAM-speicherprodukte nicht 
offen gelegt hätten, und dass die Beklagten durch diese 
Preisabsprachen den Preis der Aktien der gesellschaft 
manipuliert und dadurch ihre Aktionäre geschädigt hät-
ten. die Kläger verlangen nicht näher definierten scha-
denersatz, zinsen, gerichts- und Anwaltskosten. im sep-
tember 2006 hat das gericht die Klage abgewiesen, die 
einreichung einer neuen Klage jedoch zugelassen. im 
 oktober 2006 haben die Kläger eine zweite geänderte 
sammelklage eingereicht. im März 2007 haben die Kläger 
in Übereinstimmung mit den Beklagten diese zweite 
Klage zurückgenommen. das gericht hat den Klägern 
daraufhin das recht eingeräumt, eine dritte geänderte 
sammelklage einzureichen. die dritte geänderte sammel-
klage wurde im Juli 2007 eingereicht. eine mündliche 
Verhandlung ist für den 19. november 2007 angesetzt.

die d&o-Versicherer der gesellschaft haben die 
deckung der gesellschaft und ihrer organe für die wert-
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papiersammelklagen abgelehnt. die gesellschaft hat im 
dezember 2005 und im August 2006 deckungsklage 
gegen die Versicherer eingereicht. die Klage gegen einen 
der Versicherer wurde im Mai 2007 endgültig abgewie-
sen. die andere Klage ist noch anhängig. 

im April 2007 erhob die lin Packaging technologies, 
ltd. („lin“) eine Klage gegen die gesellschaft, if north 
America und einen weiteren drAM-hersteller am us-
Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von texas. in der 
Klage wird behauptet, dass bestimmte drAM-Produkte 
zwei lin Patente verletzen.

rÜcKstellungen und Mögliche AuswirKungen 
dieser rechtsstreitigKeiten
rückstellungen für rechtsstreitigkeiten werden gebil-
det, wenn es wahrscheinlich ist, dass eine Verpflichtung 
entstanden ist, und der entsprechende Betrag zumin-
dest annähernd geschätzt werden kann. wenn sich der 
geschätzte Betrag der Verbindlichkeiten innerhalb einer 
Bandbreite bewegt und kein Betrag innerhalb der Band-
breite wahrscheinlicher ist als ein anderer geschätzter 
 Betrag, wird der Mindestbetrag zurückgestellt. zum 
30. september 2007 hat die gesellschaft rückstellungen 
und Verbindlichkeiten in höhe von €95 Millionen für die 
oben beschriebenen untersuchungsverfahren des doJ 
und der europäischen Kartellbehörden, die Klagen direk-
ter und indirekter Kunden sowie für die Vergleichsverträ-
ge und die rechtskosten für die drAM-wettbewerbsver-
fahren und die wertpapiersammelklagen bilanziert.

sobald weitere informationen verfügbar sind, wird 
eine mögliche Verpflichtung erneut überprüft und, wenn 
notwendig, werden die Abschätzungen entsprechend 
angepasst. Bei künftigen neuen entwicklungen oder ver-
änderten umständen wird die rückstellung angepasst, die 
erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens- 
und ertragslage der gesellschaft haben kann.

eine endgültige negative entscheidung der oben 
beschriebenen untersuchungen und Verfahren könnte 
erhebliche finanzielle Verpflichtungen für die gesellschaft 
begründen und andere negative Auswirkungen haben, 
was wiederum einen wesentlichen nachteiligen ein-
fluss auf das geschäft und die Vermögens-, finanz- und 
ertragslage der gesellschaft haben kann. in jeder dieser 
Angelegenheiten überprüft die gesellschaft fortlaufend 
die Begründetheit der geltend gemachten Ansprüche, 
setzt sich energisch gegen diese zur wehr und versucht, 
im ermessen und besten interesse der gesellschaft, alter-
native lösungsmöglichkeiten zu finden. unabhängig von 
der richtigkeit der Vorwürfe und dem erfolg der genann-
ten Klage, können der gesellschaft erhebliche Kosten im 
zusammenhang mit der Verteidigung gegen die Vorwür-
fe oder mit deren gütlichen erledigung entstehen, was 
erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, 
finanz- und ertragslage der gesellschaft haben kann.

gegen die gesellschaft laufen verschiedene andere 
rechtsstreite und Verfahren im zusammenhang mit ihrer 
geschäftstätigkeit. diese betreffen Produkte, leistungen, 
Patente, umweltangelegenheiten und andere sachverhal-
te. die gesellschaft hat rückstellungen für erwartete ge-
richtskosten verschiedener anhängiger und potenzieller 
Verfahren zum Bilanzstichtag gebildet. das Management 
der gesellschaft ist nach derzeitigem Kenntnisstand der 
Auffassung, dass aus dem Ausgang der übrigen anhän-
gigen Verfahren kein wesentlicher negativer einfluss auf 
die Vermögenslage zu erwarten ist. Allerdings kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass die in der zukunft liegen-
den Verfahrensabschlüsse die finanz- und ertragslage in 
der Periode des eingangs wesentlich negativ beeinflussen 
können.
 
VertrAgliche VerPflichtungen
die Verpflichtungen der gesellschaft gegenüber dritten 
zum 30. september 2007 sind wie folgt (€ in Millionen) 1, 2: 

zahlungen fällig in: Gesamt
weniger  

als 1 Jahr 1 – 2 Jahren 2 – 3 Jahren 3 – 4 Jahren 4 – 5 Jahren
5 Jahren  

und länger

Vertragliche Verpflichtungen:

zahlungen aus leasingverträgen 870 90 78 65 62 57 518

unbedingte Abnahmeverpflichtungen 1.212 1.161 29 11 6 1 4

Andere langfristige Verpflichtungen 77 71 2 2 1 1 —

Summe vertraglicher Verpflichtungen 2.159 1.322 109 78 69 59 522

1  die tabelle enthält gewisse zahlungsverpflichtungen oder fälligkeiten von Verpflichtungen, die von dem erreichen von leistungszielen oder anderen ereignissen, die nicht zeitlich fixiert 
sind, abhängen, und solche, deren wahrscheinliche fälligkeiten im jeweiligen fall vom Management geschätzt wurden. die tatsächlichen fälligkeiten können von diesen schätzungen 
abweichen.

2  Produktabnahmeverpflichtungen, die mit Kapazitätsvereinbarungen gekoppelt sind, werden in dieser tabelle nicht dargestellt, da die Kaufpreise zum teil auf zukünftigen Marktpreisen 
basieren und deshalb zum 30. september 2007 nicht quantifizierbar sind. die Bezüge aus solchen Vereinbarungen betrugen €1.165 Millionen im geschäftsjahr 2007.
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die gesellschaft ist mit verschiedenen assoziierten unter-
nehmen und externen Auftragsfertigern Vereinbarungen 
eingegangen, die der gesellschaft Kapazitäten zur Pro-
duktion und zum testen von halbleiterprodukten garan-
tieren. diese verlängerbaren Vereinbarungen besitzen 
hauptsächlich eine Vertragslaufzeit von mehr als einem 
Jahr. die gesellschaft hat darin vereinbart, einen teil der 
Produktion der Vertragspartner auf Marktpreisen basie-
rend zu kaufen.

Bezüge aus diesen Vereinbarungen werden entspre-
chend dem üblichen geschäftsverlauf erfasst. um der 
nachfrage seitens ihrer Kunden nach ihren Produkten 

entsprechen zu können, überprüft die gesellschaft regel-
mäßig den voraussichtlichen einkaufsbedarf. die ein-
kaufsverträge werden regelmäßig auf drohende Verluste 
überprüft, die eintreten können, falls die voraussichtli-
chen Bedarfsmengen unter die Bestellmengen bzw. die 
Marktpreise unter die Vertragspreise fallen.

eVentuAlVerPflichtungen
die folgende tabelle zeigt die eventualverpflichtungen 
der gesellschaft gegenüber dritten zum 30. september 
2007, ohne mögliche Verpflichtungen aus rechtsstreitig-
keiten (€ in Millionen) 1:

ende der Verpflichtungsdauer in: Gesamt
weniger  

als 1 Jahr 1 – 2 Jahren 2 – 3 Jahren 3 – 4 Jahren 4 – 5 Jahren
5 Jahren  

und länger

Maximale potenzielle künftige zahlungen:

garantien 2 209 25 22 1 14 30 117

Bedingte zuschüsse und zulagen 3 462 125 40 56 171 30 40

Summe Eventualverpflichtungen 671 150 62 57 185 60 157

1  die tabelle enthält gewisse zahlungsverpflichtungen oder fälligkeiten von Verpflichtungen, die von dem erreichen von leistungszielen oder anderen ereignissen, die nicht zeitlich fixiert 
sind, abhängen. die wahrscheinliche fälligkeit wurde von der gesellschaft abgeschätzt. die tatsächlichen fälligkeiten können von diesen schätzungen abweichen.

2  garantien werden im wesentlichen für zahlungen auf einfuhrzölle, für Mieten von gebäuden und für eventualverbindlichkeiten in Verbindung mit erhaltenen staatlichen zuschüssen 
ausgegeben. 

3  Bedingte zuschüsse und zulagen beziehen sich auf bisher erhaltene Beträge, die in zusammenhang mit der errichtung und finanzierung von bestimmten fertigungsstätten stehen und 
gegebenenfalls zurückerstattet werden müssen, falls die genannten behördlichen Projektanforderungen nicht erfüllt werden. 

die gesellschaft hat zuschüsse und zulagen für den Bau 
und die finanzierung von bestimmten fertigungsstätten 
erhalten. diese Beträge werden bei erreichen definierter 
Kriterien erfolgswirksam vereinnahmt. die gesellschaft 
hat bestimmte zuwendungen erhalten unter der Vor-
aussetzung, dass bestimmte projektbezogene Kriterien 
innerhalb einer bestimmten Periode nach erhalt der 
zuwendung erfüllt werden. die gesellschaft ist verpflich-
tet, diese Bedingungen zu erfüllen. sollten jedoch diese 
Bedingungen nicht erfüllt werden, können €462 Millionen 
der zum stichtag 30. september 2007 ausgewiesenen 
zuwendungen zurückgefordert werden.

Am 23. dezember 2003 hat die gesellschaft einen 
langfristigen leasingvertrag mit der Moto objekt cam-
peon gmbh & co. Kg („Moto“) abgeschlossen. dieser 
beinhaltet eine leasingvereinbarung über einen Büro-
komplex im süden Münchens, der von Moto errichtet 
wurde. dieser Bürokomplex, genannt campeon, ermög-
licht der gesellschaft, die Mitarbeiter im raum München 
in einer zentralen Arbeitsumgebung zusammenzuführen. 
Moto war für den Bau, der im zweiten halbjahr 2005 
fertig gestellt wurde, verantwortlich. die gesellschaft hat 
keine finanzierungsverpflichtung für Moto und keine ga-
rantien im zusammenhang mit der errichtung übernom-
men. im oktober 2005 hat die gesellschaft campeon im 

rahmen einer operativen leasingvereinbarung übernom-
men und hat den stufenweisen umzug der Mitarbeiter 
zum neuen standort im geschäftsjahr 2006 durchgeführt. 
der Bürokomplex wurde für 20 Jahre von der gesellschaft 
gemietet. nach 15 Jahren hat die gesellschaft das recht, 
den Bürokomplex zu kaufen (non-bargain purchase opti-
on) oder weiterhin für die restlichen fünf Jahre zu mieten. 
gemäß der leasingvereinbarung leistete die gesellschaft 
eine Mietkaution in höhe von €75 Millionen auf ein 
treuhandkonto, die zum 30. september 2007 unter als 
sicherheitsleistungen hinterlegte zahlungsmittel enthal-
ten war. die leasingzahlungen unterliegen limitierten 
Anpassungen basierend auf festgelegten finanzkennzah-
len der gesellschaft. die leasingvereinbarung wurde in 
der rechnungslegung als operatives leasing gemäß sfAs 
nr. 13 mit einer linearen monatlichen Aufwandsbelas-
tung in höhe der leasingraten über den leasingzeitraum 
ausgewiesen.

im zusammenhang mit ihrer regelmäßigen ge-
schäftstätigkeit kann die gesellschaft bei bestimmten 
umsätzen und anderen Verträgen verpflichtet sein, ihre 
Vertragspartner unter bestimmten Konditionen vom scha-
denersatz bei gewährleistungsfällen, Patentverletzungen 
und anderen Vorfällen freizustellen. der höchstbetrag 
von eventuellen zukünftigen zahlungen für diese Art von 
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Vereinbarungen kann nicht zuverlässig abgeschätzt wer-
den, da die eventuelle Verpflichtung von Vorkommnissen, 
deren eintrittswahrscheinlichkeit nicht bestimmbar ist, 
und von bestimmten vertragsspezifischen fakten und um-
ständen abhängig ist. historisch gesehen, hatten zahlun-
gen für diese Art von Vereinbarungen keinen materiellen 
effekt auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage der 
gesellschaft. eine Überleitungstabelle im Anhang nr. 21 
zeigt die Veränderung der gewährleistungsrückstellungen 
im geschäftsjahr 2007. 

36. segMentBerichterstAttung

die gesellschaft berichtet über ihre segmente und nach 
regionen gemäß den regelungen des sfAs nr. 131, „dis-
closures about segments of an enterprise and related 
information“.

seit dem 1. Mai 2006 berichtet die gesellschaft ent-
sprechend der derzeitigen organisationsstruktur, die im 
zusammenhang mit der rechtlichen Ausgliederung ihres 
speichergeschäfts in das rechtlich eigenständige unter-
nehmen Qimonda gültig ist. die ergebnisse der Vorpe-
rioden wurden angepasst, um der aktuellen darstellung 
zu entsprechen und eine Analyse der gegenwärtigen und 
zukünftigen informationen über die geschäftssegmente 
zu erleichtern. Als ergebnis der reorganisation werden 
bestimmte zentrale Kosten nicht länger Qimonda zugeteilt 
und daher infineons logiksegmenten zugeordnet. 

die gesellschaft ist schwerpunktmäßig in drei 
operativen segmenten tätig. zwei von ihnen sind anwen-
dungsorientiert: Automotive, industrial & Multimarket 
und communication solutions. das segment Qimonda ist 
produktorientiert. ferner entsprechen einige der verblei-
benden Aktivitäten aus verkauften geschäften, für die 
keine weiteren vertraglichen Verpflichtungen nach dem 
Verkaufstermin bestehen, und neue geschäftsaktivitäten 
der definition gemäß sfAs nr. 131 für ein segment, aber 
nicht den Berichterstattungskriterien gemäß sfAs nr. 
131. deshalb wurden für Berichterstattungszwecke diese 
Bereiche unter „sonstige geschäftsbereiche“ zusammen-
gefasst. 

nach Abschluss der Ausgliederung von Qimonda 
werden in dem segment sonstige geschäftsbereiche für 
die geschäftsjahre 2005, 2006 und 2007 die umsatzer-
löse und die ergebnisse berichtet, die infineon in ihrer 
200-Millimeter-fertigungsstätte in dresden mit dem 
Verkauf von wafern an Qimonda im rahmen von Produk-
tionsvereinbarungen erzielt hat. das segment Konzern-

funktionen und eliminierungen spiegelt die eliminierung 
dieser konzerninternen umsatzerlöse und ergebnisse 
wider. 

die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze für 
die segmente entsprechen grundsätzlich den bereits 
erläuterten allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundsätzen der gesellschaft (siehe Anhang nr. 2). Jedes 
dieser segmente wird von einem Bereichsleiter geführt, 
der direkt dem Vorstandsvorsitzenden und dem finanz-
vorstand berichtet. diese als chief operating decision 
Maker („codM“) Bezeichneten tragen gemeinsam die 
entscheidungsverantwortung für das laufende geschäft. 
sie entscheiden gemeinsam über die ressourcenzuteilung 
auf die segmente und beurteilen deren erfolg anhand der 
Kennzahlen umsatzerlöse und ebit. die codM rechnen 
weder die Vermögensgegenstände den segmenten zu, 
noch bewerten sie regelmäßig die segmente auf Basis 
dieser Kriterien, mit Ausnahme von bestimmten Vor-
ratsinformationen, die den codM regelmäßig auf seg-
mentbasis berichtet werden. die gesellschaft ordnet den 
einzelnen segmenten die Abschreibungen nach Maßgabe 
des Produktionsvolumens und der erzeugten Produkte auf 
Basis von standardkosten zu.

AutoMotiVe, industriAl & MultiMArKet
das segment Automotive, industrial & Multimarket ent-
wirft, entwickelt, fertigt und vertreibt halbleiterprodukte 
und komplette systemlösungen vorrangig für Anwend-
ungen in der Automobilindustrie, der industrieelektronik 
und der sicherheitstechnik sowie für kundenspezifische 
Produktanwendungen.

coMMunicAtion solutions
das segment communication solutions entwirft, entwi-
ckelt, fertigt und vertreibt eine große Bandbreite von ics, 
anderen halbleiterprodukten sowie kompletten systemlö-
sungen für drahtlose und drahtgebundene Kommunikati-
onsanwendungen.

QiMondA
Qimonda entwirft speichertechnologien und entwickelt, 
fertigt und vertreibt eine große Bandbreite von speicher-
produkten als Module, Komponenten und chips.

sonstige geschäftsBereiche
Bestimmte verbleibende Aktivitäten von veräußerten ge-
schäften und andere sonstige geschäftsaktivitäten sind in 
„sonstige geschäftsbereiche“ enthalten.
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die folgende darstellung zeigt ausgewählte segment-
daten für die geschäftsjahre 2005, 2006 und 2007 (€ in 
Millionen):

2005 2006 2007

Umsatzerlöse: 

Automotive, industrial & Multimarket 2.516 2.839 3.017

communication solutions 1 1.391 1.205 1.051

sonstige geschäftsbereiche 2 285 310 219

Konzernfunktionen und eliminierungen 3 – 258 – 240 – 213

Zwischensumme 3.934 4.114 4.074

Qimonda 2.825 3.815 3.608

Infineon Konzern 6.759 7.929 7.682

1  Beinhaltet konzerninterne umsätze zwischen den segmenten in höhe von €30 Millio-
nen für das zum 30. september 2007 endende geschäftsjahr und keine umsätze in den 
geschäftsjahren 2005 und 2006, die aus dem Verkauf von drahtlosen Kommunikationsan-
wendungen an Qimonda resultieren.

2  Beinhaltet konzerninterne umsätze zwischen den segmenten in höhe von €273 Millio-
nen, €256 Millionen und €189 Millionen für die zum 30. september 2005, 2006 und 2007 
endenden geschäftsjahre, die aus dem Verkauf von wafern von infineons 200-Millimeter 
fertigungsstätte in dresden an Qimonda aufgrund der Produktionsvereinbarungen 
resultieren.

3  Beinhaltet die eliminierung der konzerninternen umsätze zwischen den segmenten in 
höhe von €273 Millionen, €256 Millionen und €219 Millionen für die zum 30. september 
2005, 2006 und 2007 endenden geschäftsjahre.

2005 2006 2007

Ebit: 

Automotive, industrial & Multimarket 134 246 300

communication solutions – 295 – 231 – 160

sonstige geschäftsbereiche 4 4 – 12

Konzernfunktionen und eliminierungen – 137 – 236 – 177

Zwischensumme – 294 – 217 – 49

Qimonda 1 111 202 – 207

Infineon Konzern – 183 – 15 – 256

1  das ebit für Qimonda für den zeitraum nach dem iPo wurde abzüglich der auf 
konzernfremde gesellschafter entfallenden Kapitalanteile dargestellt.

2005 2006 2007

Abschreibungen: 

Automotive, industrial & Multimarket 431 411 401

communication solutions 309 246 186

sonstige geschäftsbereiche 48 45 22

Konzernfunktionen und eliminierungen — — —

Zwischensumme 788 702 609

Qimonda 528 703 667

Infineon Konzern 1.316 1.405 1.276

2005 2006 2007

Anteiliges Ergebnis von nach der 
EquityMethode bilanzierten  
Gesellschaften: 

Automotive, industrial & Multimarket — — —

communication solutions 4 – 2 —

sonstige geschäftsbereiche – 2 — —

Konzernfunktionen und eliminierungen 10 — —

Zwischensumme 12 – 2 —

Qimonda 45 80 117

Infineon Konzern 57 78 117

2005 2006 2007

Vorräte: 

Automotive, industrial & Multimarket 336 365 402

communication solutions 201 214 243

sonstige geschäftsbereiche 1 1 – 47

Konzernfunktionen und eliminierungen — — —

Zwischensumme 538 580 598

Qimonda 484 622 619

Infineon Konzern 1.022 1.202 1.217

zum 30. september 2005, 2006 und 2007 sind alle Vor-
räte den entsprechenden operativen segmenten zugeord-
net, soweit sie unter die direkte Kontrolle und die Verant-
wortlichkeit der ständigen Bereichsleiter fallen.

2006 2007

Geschäfts und Firmenwert: 

Automotive, industrial & Multimarket — —

communication solutions 22 52

sonstige geschäftsbereiche 6 —

Konzernfunktionen und eliminierungen 1 1

Zwischensumme 29 53

Qimonda 72 64

Infineon Konzern 101 117

Bestimmte Posten sind in den Konzernfunktionen und 
eliminierungen enthalten und werden nicht auf die 
logik-segmente umgelegt; dies geschieht analog der 
internen Berichterstattung an das Management. das gilt 
für bestimmte Kosten der Konzernzentrale, bestimmte 
inkubatorkosten und Aufwendungen für grundlagenfor-
schung, für einmalgewinne und spezielle strategische 
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technologieinitiativen. umstrukturierungsaufwendungen 
und Aufwendungen für aktienbasierte Mitarbeitervergü-
tung werden unter den Konzernfunktionen und eliminie-
rungen berücksichtigt und sind nicht in der internen oder 
externen logik-segmentberichterstattung aufgeführt, da 
sie zentral entschieden werden und nicht der direkten 
Kontrolle des segmentmanagements obliegen. rechts-
kosten im zusammenhang mit geistigem eigentum und 
Produktangelegenheiten werden bei den segmenten zum 
zeitpunkt der Ausgabewirksamkeit gezeigt. dieser kann 
sich vom zeitpunkt der Aufwandserfassung im Bereich 
Konzernfunktionen und eliminierungen  unterscheiden. 
die gesellschaft ordnet leerkosten auf Basis eines 
Auftragsfertigungsmodells zu, wobei die Vorlaufzeit der 
Auftragsstornierung oder -änderung bei der leerkosten-
zuordnung berücksichtigt wird. Alle nicht verrechneten 
leerkosten werden in den Konzernfunktionen und elimi-
nierungen gezeigt. wesentliche Positionen im ebit in den 
Konzernfunktionen und eliminierungen für die geschäfts-
jahre 2005, 2006 und 2007 sind (€ in Millionen):

2005 2006 2007

Konzernfunktionen und Eliminierungen: 

nicht verrechnete leerkosten – 12 – 33 – 7

umstrukturierungsaufwendungen  
(siehe Anhang nr. 9)

 
– 78

 
– 23

 
– 45

Aktienbasierte Mitarbeitervergütung — – 25 – 12

sonstige, saldo 1 – 47 – 155 – 113

Summe Konzernfunktionen und 
 Eliminierungen

 
– 137

 
– 236

 
– 177

1  Beinhaltet gesamtaufwendungen in den geschäftsjahren 2006 und 2007 in höhe von 
zirka €80 Millionen und €84 Millionen, die vor allem im zusammenhang mit der Ausgabe 
und dem Verkauf von Qimonda Adss entstanden sind.

die umsatzerlöse und sachanlagen nach regionen für die 
geschäftsjahre 2005, 2006 und 2007 stellen sich wie folgt 
dar (€ in Millionen):

2005 2006 2007

Umsatzerlöse: 

deutschland 1.354 1.327 1.164

Übriges europa 1.210 1.360 1.218

nordamerika 1.504 2.126 1.887

Asien-Pazifik 2.223 2.498 2.632

Japan 332 461 661

Andere 136 157 120

Summe Umsatzerlöse 6.759 7.929 7.682

2005 2006 2007

Sachanlagen: 

deutschland 1.625 1.279 1.067

Übriges europa 516 638 639

nordamerika 1.093 1.105 1.100

Asien-Pazifik 515 737 838

Japan 2 4 3

Andere — 1 —

Summe Sachanlagen 3.751 3.764 3.647

der Ausweis des umsatzes mit dritten richtet sich nach 
dem sitz des rechnungsempfängers. die Anzahl der Be-
schäftigten wird im Anhang nr. 8 nach regionen darge-
stellt.

Mit Ausnahme von Verkäufen an siemens, die in 
Anhang nr. 31 erläutert sind, entfielen im geschäftsjahr 
2005 auf keinen einzelkunden mehr als 10 Prozent der 
gesamtumsatzerlöse. die umsatzerlöse mit siemens re-
sultierten insbesondere aus den logik-segmenten. in den 
geschäftsjahren 2006 und 2007 fielen auf keinen einzel-
kunden mehr als 10 Prozent der gesamtumsatzerlöse. 

ebit ist definiert als das ergebnis vor zinsen und 
steuern. das Management der gesellschaft nutzt das ebit 
als Kennzahl für Budget- und operative zielvorgaben, um 
seine geschäfte zu führen und den geschäftserfolg zu 
beurteilen. die gesellschaft berichtet ebit-daten, um in-
vestoren nützliche informationen über den operativen ge-
schäftserfolg der gesellschaft und im speziellen über die 
einzelnen operativen segmente zur Verfügung zu stellen. 
da viele operative entscheidungen, wie zum Beispiel die 
ressourcenverteilung auf einzelne Projekte, auf einer Ba-
sis erfolgen, für die die Auswirkungen der unternehmens-
finanzierung und der Besteuerung von geringer Bedeu-
tung sind, sieht das Management die Verwendung einer 
Kennzahl, die den zinseffekt aus der finanzierung und 
den steueraufwand nicht berücksichtigt, als zweckmäßig 
an. zusätzlich ist es für das Management sinnvoll, zur 
Messung des operativen geschäftserfolgs, insbesondere 
für zwecke der internen entscheidungsfindung, wie zum 
Beispiel in Personalangelegenheiten, eine Kennzahl zu 
nutzen, die Positionen ausschließt, über die einzelperso-
nen, die beurteilt werden, nur minimale Kontrolle haben, 
wie zum Beispiel Konzernbesteuerung und finanzierung. 
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für die geschäftsjahre 2005, 2006 und 2007 wird 
das ebit wie folgt aus den Konzern-gewinn-und-Verlust-
rechnungen hergeleitet (€ in Millionen):

2005 2006 2007

Konzernjahresfehlbetrag – 312 – 268 – 368

Bereinigt um: Aufwendungen aus steuern 
vom einkommen und vom ertrag

 
120

 
161

 
79

zinsergebnis 9 92 33

Ebit – 183 – 15 – 256

37. wesentliche ereignisse nAch deM 
BilAnzstichtAg

Am 2. oktober 2007 haben sony corporation und 
 Qimonda eine Vereinbarung über die gründung des 
gemeinschaftsunternehmens Qreatic design bekannt 
gegeben. der zweck des gemeinschaftsunternehmens 
ist die entwicklung von hochleistungs-, stromsparenden, 
kundenspezifischen und integrierten drAMs für end- 
verbraucher- und grafik-Anwendungen. im rahmen  
der Vereinbarung wird das 50:50 gemeinschaftsunter-
nehmen voraussichtlich bis zu 30 experten von sony 
und Qimonda beschäftigen und die ingenieurs-expertise 
beider unternehmen zum gegenseitigen Vorteil zusam-
menführen. Qreatic design mit sitz in tokio, Japan, plant 
seine geschäftstätigkeit voraussichtlich bis zum ende 
des Kalenderjahrs 2007 aufzunehmen, abhängig von der 
zustimmung durch die Kartellbehörden und weiteren 
Bedingungen, die Kapazitäten deutlich auszubauen und 
zusätzliche entwickler einzustellen. 

Am 8. oktober 2007 hat Qimonda eine langfristige 
leasingvereinbarung für eine neue Konzernzentrale im 
süden von München abgeschlossen. die Vereinbarung 
beinhaltet den Bau eines gebäudes durch einen unabhän-
gigen Bauträger-leasinggeber und enthält eine unkünd-
bare Mindestlaufzeit von 15 Jahren, mit voraussichtlichem 
Beginn in den ersten Monaten 2010. Qimonda hat eine 
option zur Verlängerung der leasingvereinbarung um 
zweimal fünf Jahre zu den leasingbedingungen der un-
kündbaren Mindestlaufzeit. die Mindestleasingzahlungen 
belaufen sich auf €96 Millionen über die gesamte grund-
mietzeit. das leasing enthält Mietanpassungen in Über-
einstimmung mit der entwicklung von Marktmietpreisen. 
die leasingvereinbarung wird in der rechnungslegung 
als operatives leasing mit einer linearen monatlichen 
Aufwandsbelastung in höhe der leasingraten über den 
leasingzeitraum ausgewiesen (siehe Anhang nr. 4). 

Am 15. oktober 2007 hat das gericht die Anträge auf 
Klageabweisung in den Verfahren gegen unisys und den 
drAM claims liquidation trust vorläufig abgewiesen. Am 
29. oktober 2007 erwiderte die gesellschaft auf die uni-
sys Klage, wies jede haftung zurück und machte mehrere 
einreden geltend. Am 1. november 2007 erwiderte die 
gesellschaft auf die Klage des drAM claims liquidation 
trust, wies jede haftung zurück und machte mehrere 
einreden geltend (siehe Anhang nr. 35).

Am 24. oktober 2007 hat die gesellschaft den 
erwerb des Mobilfunkgeschäfts von lsi abgeschlossen 
(siehe Anhang nr. 4).

Am 25. oktober 2007 wurden 1,25 Millionen  Qimonda 
Adss, die einer tochtergesellschaft von J.P. Morgan se-
curities inc. im rahmen der Platzierung der nach rangigen 
und in 2010 fälligen umtauschanleihe (siehe Anhang 
nr. 23) geliehen worden waren, an die gesellschaft 
zurückgegeben. 

Am 31. oktober 2007 hat wi-lAn inc. bei einem 
us-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk texas gegen 
westell  technologies, inc. und 16 weitere unternehmen, 
darunter die infineon technologies Ag und die infineon 
technologies north America corp., Klage eingereicht. 
 wi-lAn behauptet in der Klage eine Verletzung von 3 us-
Patenten durch bestimmte wireless-Produkte entsprechend 
ieee 802.11 standards sowie durch bestimmte Adsl-
Produkte nach itu g.992 standards, welche jeweils durch 
einzelne der beklagten unternehmen geliefert werden.

ergänzende erläuterungen

ergänzende erläuterungen fÜr den nAch 
us-gAAP Aufgestellten AnhAng zuM Konzern-
ABschluss entsPrechend den Anforderungen 
geMäss deM einfÜhrungsgesetz zuM  
hgB-eghgB Art. 58 ABs. 5 
die gesellschaft hat für das zum 30. september 2007 
beendete geschäftsjahr einen Konzernabschluss und 
einen Konzernlagebericht in Übereinstimmung mit dem 
deutschen handelsgesetzbuch aufgestellt. sie hat sich 
dabei gemäß den handelsrechtlichen regelungen dafür 
entschieden, über den Konzernabschluss auf der grund-
lage der international anerkannten us-amerikanischen 
rechnungslegungsgrundsätze us-gAAP zu berichten. 
die Berichterstattung nach dem deutschen handelsrecht 
umfasst neben dem Konzernabschluss nach us-gAAP 
zusätzliche Angaben sowie den Konzernlagebericht. 

172



Anhang zum Konzernabschluss ° Infineon Technologies Geschäftsbericht 2007 173

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

wesentliche unterschiede zwischen 
deutscher und us-rechnungslegung
Vorbemerkung
die gesellschaft muss als deutsches Mutterunternehmen 
grundsätzlich einen Konzernabschluss nach den rech-
nungslegungsvorschriften des deutschen handelsgesetz-
buchs („hgB“) aufstellen. gemäß dem einführungsgesetz 
zum hgB-eghgB Art. 58 Abs. 5 braucht ein Konzern-
abschluss nach deutschem recht nicht aufgestellt zu 
werden, sofern ein Konzernabschluss nach international 
anerkannten rechnungslegungsgrundsätzen wie zum 
Beispiel us-gAAP vorgelegt wird. Mit dem vorliegenden 
Konzernabschluss nimmt die gesellschaft die Befreiungs-
möglichkeit gemäß der Übergangsregelung aufgrund des 
Bilanzrechtsreformgesetzes in Art. 58 Abs. 5 eghgB in 
Anspruch. die gesellschaft stellt den Konzernabschluss 
nach us-gAAP auf. im folgenden werden wesentliche, 
von den deutschen rechnungslegungsvorschriften ab-
weichende Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidie-
rungsmethoden erläutert. weiterhin sind gesellschaften 
mit einer Börsennotierung in den usA verpflichtet, den 
Bilanzierungs- und Berichterstattungsanforderungen der 
us-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde sec (securi-
ties and exchange commission) zu entsprechen.

grundsätzliche unterschiede
us-gAAP und das deutsche hgB unterscheiden sich 
auf grund von rechnungslegungsgrundsätzen. während 
us-gAAP den schwerpunkt auf die Bereitstellung von 
entscheidungsrelevanten informationen für die investoren 
legt, ist die hgB-rechnungslegung von einer stärkeren 
Betonung des gläubigerschutzes und Vorsichtsprinzips 
geprägt.

Konsolidierungsgrundsätze
gemäß hgB und us-gAAP werden Beteiligungen, an de-
nen die gesellschaft mit 20 Prozent oder mehr beteiligt ist, 
die jedoch nicht unter der einheitlichen leitung der gesell-
schaft stehen, unter Anwendung der equity-Methode bi-
lanziert. sonstige Beteiligungen, an denen die gesellschaft 
einen eigentumsanteil von weniger als 20 Prozent hält, 
werden zu Anschaffungskosten aufgenommen. die Aus-
wirkungen aller wesentlichen geschäftsvorfälle zwischen 
den konsolidierten gesellschaften sind im Konzernab-
schluss eliminiert. zusätzlich überprüfen die gesellschaften 
nach us-gAAP, im gegensatz zu hgB, ihre Verhältnisse 
zu gesellschaften, um festzustellen, ob es sich bei den 
gesellschaften um eine „Variable interest entity“ im sinne 
der financial Accounting standards Board interpretation 
nr. 46 (revised december 2003), „consolidation of Variable 

interest entities – an interpretation of ArB no. 51“, handelt 
und ob die gesellschaft der hauptbegünstigte einer sol-
chen gesellschaft ist. wenn die feststellung getroffen wird, 
dass die gesellschaft der hauptbegünstigte ist, dann ist die 
gesellschaft in den Konzernabschluss einzubeziehen.

gliederungsvorschriften
die Bilanzgliederung nach us-gAAP orientiert sich an der 
geplanten liquidation der Vermögensgegenstände und 
der fristigkeit der schulden im rahmen der gewöhnli-
chen geschäftstätigkeit. die Bilanzgliederung für deut-
sche handelsrechtliche zwecke ist für Kapitalgesellschaf-
ten grundsätzlich in § 266 hgB definiert. die gliederung 
orientiert sich hier an der geplanten Verweildauer von 
Vermögensgegenständen bzw. finanzierungsquellen wie 
schulden und eigenkapital im unternehmen.

umsatzrealisierung
die umsatzrealisierung erfolgt laut hgB und us-gAAP 
grundsätzlich nach gleichen grundsätzen, sofern die leis-
tung erbracht und die einzahlung erfolgt ist. unterschiede 
können bezüglich des zeitpunkts der Vereinnahmung 
auftreten, wenn die leistende gesellschaft weitere finan-
zielle, operative oder leistungsbezogene Verpflichtungen 
gegenüber der leistungsempfangenden gesellschaft 
übernommen hat oder die vereinbarten Beträge nicht 
hinreichend objektivierbar sind.

Marktgängige wertpapiere
Marktgängige wertpapiere, die Anteils- oder gläubiger-
rechte verbriefen, sind nach den deutschen rechnungs-
legungsvorschriften mit den Anschaffungskosten oder 
mit dem niedrigeren Marktwert am Bilanzstichtag zu 
bewerten. die von der gesellschaft gehaltenen wertpa-
piere sind nach us-gAAP als Available-for-sale-securities 
zu klassifizieren und zum Marktwert am Bilanzstichtag zu 
bewerten. die wertsteigerungen oder wertminderungen 
dieser wertpapiere werden nach Berücksichtigung laten-
ter steuern ergebnisneutral im eigenkapital unter „ände-
rungen im eigenkapital, die nicht aus transaktionen mit 
Aktionären resultieren“ erfasst.

Vorräte
die Vorräte sind nach hgB ebenso wie nach us-gAAP 
mit den herstellungskosten zu bewerten. die herstel-
lungskosten nach us-gAAP werden als produktionsbezo-
gene Vollkosten definiert, bei denen neben den  Material- 
und lohneinzelkosten sowie den sondereinzelkosten der 
fertigung die Material- und fertigungsgemeinkosten 
einzubeziehen sind. zudem sind Verwaltungskosten zu 
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berücksichtigen, sofern sie in eindeutigem zusammen-
hang mit der erzeugung der zu bewertenden Produkte 
stehen. nach hgB brauchen von den oben genannten 
Kosten teile der indirekten Kosten wie z.B. Verwaltungs-
kosten nicht in die herstellungskosten der Vorräte ein-
bezogen zu werden.

geschäfts- und firmenwert
unter us-gAAP ist gemäß sfAs nr. 141, „Business com-
binations“, in Verbindung mit sfAs nr. 142, „goodwill 
and other intangible Assets“, der geschäfts- und firmen-
wert bei Kapitalkonsolidierungen unter Anwendung der 
erwerbsmethode nach dem 30. Juni 2001 nicht mehr län-
ger abzuschreiben, sondern jährlich auf werthaltigkeit zu 
überprüfen. unter hgB ist der geschäfts- und firmenwert 
in jedem folgenden geschäftsjahr mindestens zu einem 
Viertel abzuschreiben oder er kann über den zeitraum der 
zu erwartenden nutzungsdauer abgeschrieben werden.

nicht abgeschlossene entwicklungen geistiger 
eigentumsrechte bei Beteiligungserwerben
Aufwendungen, die bei erworbenen unternehmen für nicht 
abgeschlossene entwicklungsprojekte entstanden sind, wer-
den nach hgB nicht separat ermittelt, sondern als Bestand-
teil des geschäfts- und firmenwerts aus gewiesen. nach 
us-gAAP werden diese Kosten zum  Anschaffungszeitpunkt 
gesondert ermittelt und als Aufwand erfasst.

derivative finanzinstrumente
nach hgB werden derivative finanzinstrumente grund-
sätzlich nicht bilanziert. dies bedeutet, dass wertsteige-
rungen nicht zu berücksichtigen sind. für wertminderun-
gen, die nicht realisierte Verluste darstellen, sind dagegen 
rückstellungen zu bilden. nach us-gAAP sind derivative 
finanzinstrumente in der Bilanz mit ihrem Marktwert 
anzusetzen. die Marktwertänderungen werden in der 
gewinn-und-Verlust-rechnung oder unter „änderungen 
im eigenkapital, die nicht aus transaktionen mit Aktio-
nären resultieren“ erfasst. dies ist einerseits abhängig 
davon, ob die derivativen finanzinstrumente Bestandteil 
eines sicherungsgeschäfts sind, und andererseits von der 
Art des sicherungsgeschäfts.

latente steuern
der wesentliche unterschied in der Bilanzierung latenter 
steuern zwischen hgB und us-gAAP besteht darin, dass 
bislang nach den Vorschriften des hgB keine latenten 
steuern auf Verluste aktiviert werden. nach us-gAAP 
sind latente steuern auf Verluste (inklusive Verlustvorträ-

gen) zu berücksichtigen. Auf aktive latente steuern, deren 
realisierung eher unwahrscheinlich ist, sind wertberichti-
gungen vorzunehmen.

rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
Verpflichtungen 
nach us-gAAP sind Pensionsrückstellungen unter 
Berücksichtigung der für die zukunft zu erwartenden 
entgeltentwicklungen nach dem Anwartschaftsbarwert-
Verfahren zu bewerten. diese Methode ist auch nach 
dem hgB zulässig.

weiterhin kommen gegebenenfalls unterschiedliche 
zinssätze für die Barwertberechnung der rückstellung 
zum Ansatz.

Aufgrund der Übertragung der treuhänderischen 
Verwaltung von Pensionsfondsanteilen an einen Pensions-
trust-Verein werden nach us-gAAP die Pensionsfondsan-
teile und die Pensionsrückstellungen nicht mehr bei der 
gesellschaft bilanziert. nach hgB sind die Pensionsfonds-
anteile und die Pensionsrückstellungen trotz der Über-
tragung auf den Pensions-trust-Verein weiterhin bei der 
gesellschaft zu bilanzieren.

Aktienoptionsprogramm
Bis zum 1. oktober 2005 hat die gesellschaft nach hgB 
Aufwendungen auf Basis des differenzbetrags zwischen 
dem Marktwert der infineon Aktie und dem Ausübungs-
preis der Aktienoptionen, wenn der Marktwert größer ist, 
realisiert. nach us-gAAP wendet die gesellschaft ab dem 
1. oktober 2005 das sfAs nr. 123 (revised 2004), „share-
Based Payment“, an. dabei werden die Aufwendungen 
für aktienbasierte Vergütungen zum gewährungszeit-
punkt auf Basis des Marktwerts der optionen bestimmt 
und über den erdienungszeitraum des Mitarbeiters für 
die Vergütung erfolgswirksam realisiert. Ab dem ge-
schäftsjahr 2006 werden nach hgB Aufwendungen für 
Aktien optionen erstmalig analog § 272 Abs. 2 nr. 2 hgB 
in voller höhe in die Kapitalrücklage eingestellt. die 
ausgegebenen optionen werden im zusagezeitpunkt 
analog dem im Konzernabschluss angesetzten werts nach 
sfAs nr. 123 (revised 2004) bewertet. die Kapitalrück-
lage wird ratierlich über den zeitraum, in dem die Mit-
arbeiter Arbeitsleistung erbringen, aufgebaut.

Kosten für Kapitalerhöhungen
nach hgB werden Aufwendungen im direkten zusam-
menhang mit der Kapitalerhöhung als Aufwendungen 
erfasst. nach us-gAAP werden diese Aufwendungen als 
Verringerung der Kapitalrücklage erfasst.
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rückstellungen
nach deutschen handelsrechtlichen Vorschriften dürfen 
Aufwandsrückstellungen in bestimmten fällen auch ohne 
Verpflichtung gegenüber dritten gebildet werden. nach 
us-gAAP sind rückstellungen nur bei gegenüber dritten 
bestehenden Verpflichtungen und darüber hinaus nur für 
eng eingegrenzte tatbestände zu bilden.

fremdwährungsumrechnung
nach hgB werden fremdwährungsforderungen und -ver-
bindlichkeiten mit dem währungskurs zum zeitpunkt der 
erfassung des geschäftsvorfalls beziehungsweise jeweils 
zum ungünstigeren Kurs am Bilanzstichtag bewertet, wo-
bei hieraus resultierende nicht realisierte Verluste in der 
gewinn-und-Verlust-rechnung erfasst werden. nach  
us-gAAP erfolgt die Bewertung der fremdwährungsfor-
derungen und -verbindlichkeiten zum fremdwährungs-
kurs des Bilanzstichtags, wobei die daraus ermittelten 
nicht realisierten gewinne und Verluste in der gewinn-
und-Verlust-rechnung erfasst werden. 

zuschüsse und zulagen
nach hgB dürfen investitionszulagen und zinszuschüsse 
im geschäftsjahr des zuflusses erfolgswirksam verein-
nahmt werden. nach us-gAAP werden diese zuwendun-
gen abgegrenzt und über den zeitraum der Verrechnung 
der damit in zusammenhang stehenden Aufwendungen 
erfolgswirksam vereinnahmt.

Abschreibungen auf sachanlagevermögen
nach us-gAAP richten sich die Abschreibungen auf 
sachanlagevermögen konzernweit nach der angenom-
menen wirtschaftlichen nutzungsdauer. unter hgB 
bilanziert die gesellschaft Abschreibungen auf sach-
anlagevermögen überwiegend auf Basis der steuerlich 
vorgeschriebenen Abschreibungstabellen.

Anteiliges Jahresergebnis von nach der equity-Methode 
konsolidierten gesellschaften
nach hgB dürfen die anteiligen ergebnisse der assoziier-
ten unternehmen, basierend auf den nach den jeweiligen 
landesrechtlichen rechnungslegungsvorschriften ermit-
telten ergebnissen, vereinnahmt werden. unter us-gAAP 
werden die nach us-gAAP ermittelten ergebnisse der 
assoziierten unternehmen anteilig vereinnahmt.

erträge aus der realisierung von wertsteigerungen durch 
Kapitalerhöhungen bei assoziierten unternehmen
nach hgB dürfen wertsteigerungen des anteiligen eigen-
kapitals durch Kapitalerhöhungen bei assoziierten unter-
nehmen erfolgswirksam erfasst werden. nach us-gAAP 
und den sec-rechnungslegungsvorschriften hängt eine 
solche erfolgswirksame Vereinnahmung von der erfüllung 
weiterer Kriterien neben der durchführung der Kapitaler-
höhung ab. sofern diese Kriterien nicht erfüllt sind, ist die 
werterhöhung des anteiligen eigenkapitals erfolgsneutral 
in die Kapitalrücklage einzustellen.

ergebnisanteile konzernfremder gesellschafter
die Berücksichtigung der Anteile konzernfremder ge-
sellschafter bei der erstkonsolidierung als auch bei 
Verteilung der ihnen zugerechneten ergebnisanteile 
einer gesellschaft richtet sich nach den Vorschriften des 
handelsgesetzbuchs, in der regel nach den zivilrechtli-
chen Anteilsverhältnissen. us-gAAP folgt bei der Konso-
lidierung des Minderheitenanteils den wirtschaftlichen 
Verhältnissen. es kann daher zu Abweichungen hinsicht-
lich des Ausweises der Minderheitenanteile oder ergebni-
santeile kommen.

Anwendung Von BefreiungsVorschriften
nach § 264a hgB haben offene handelsgesellschaften 
und Kommanditgesellschaften, bei denen keiner der 
gesellschafter eine natürliche Person oder eine offene 
handelsgesellschaft, eine Kommanditgesellschaft oder 
andere Personengesellschaft mit einer natürlichen Person 
als persönlich haftendem gesellschafter ist, einen Jahres-
abschluss nach den regelungen für Kapitalgesellschaften 
aufzustellen. 

die Konzerngesellschaften 
 °  infineon technologies dresden gmbh & co. ohg, 

dresden, 
 °  infineon technologies Bipolar gmbh & co. Kg, 

 warstein und
 °  Qimonda dresden gmbh & co. ohg, dresden 
haben die in § 264b hgB in diesem zusammenhang ein-
geräumte Befreiungsmöglichkeit von der Verpflichtung 
zur Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den re-
gelungen für Kapitalgesellschaften für sich in Anspruch 
genommen, da diese gesellschaften in den Konzernab-
schluss einbezogen sind.
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die unten genannten Konzerngesellschaften haben 
die in § 264 Abs. 3 hgB eingeräumte Befreiungsmöglich-
keit von der Aufstellung eines Jahresabschlusses nach 
den regelungen für Kapitalgesellschaften in Anspruch 
genommen, da zwischen diesen und der gesellschaft ein 
ergebnisabführungsvertrag besteht.
 °  coMneon gmbh, nürnberg, 
 °  infineon technologies finance gmbh, München, 
 °  Qimonda europe gmbh, München und
 °  Qimonda flash gmbh, dresden. 

die Qimonda Ag, München, hat die in § 291 Abs. 1 hgB 
eingeräumte Befreiungsmöglichkeit von der Aufstellung 
eines Konzernabschlusses in Anspruch genommen, da sie 
zugleich tochterunternehmen eines Mutterunternehmens 
ist, welches einen Konzernabschluss und Konzernlagebe-
richt veröffentlicht. 

AngABe geMäss § 160 ABs. 1 nr. 2 AKtg
die gesellschaft hat von der ermächtigung zum erwerb 
und zur Verwendung eigener Aktien, die von der haupt-
versammlung am 15. februar 2007 erteilt wurde, keinen 
gebrauch gemacht und im geschäftsjahr 2007 keine eige-
nen Aktien erworben. die gesellschaft hält zum 30. sep-
tember 2007 keine eigenen Aktien.

AngABe geMäss § 160 ABs. 1 nr. 8 AKtg
die franklin resources, inc., san Mateo, cA, usA, hat der 
gesellschaft im namen der templeton global Advisors 
limited, templeton Building, lyford cay, P.o. Box n7759, 
nassau, Bahamas mit schreiben vom 23. februar 2007 
gemäß § 21 Abs. 1 wphg mitgeteilt, dass der stimm-
rechtsanteil der templeton global Advisors limited an 
infineon die schwelle von 5 Prozent am 7. februar 2007 
überschritten hat und an diesem tag 5,17 Prozent be-
trägt (entsprechend 38.674.360 stimmrechtsanteile). Alle 
stimmrechte werden ihr gemäß § 22 Abs. 1 satz 1 nr. 6 
wphg zugerechnet.

die templeton funds, inc., 500 e. Broward Blvd., 
suite 2100, fort lauderdale, florida, fl 33394-3091, 
united states, hat der gesellschaft mit schreiben vom 
21. August 2007 gemäß § 21 Abs. 1 wphg mitgeteilt, dass 
ihr Anteil an der gesamtzahl der stimmrechte an  infineon 
am 18. Mai 2007 die schwelle von 3 Prozent erreicht hat 
und 3,003 Prozent beträgt (entsprechend 22.503.490 
stimmrechtsanteilen).

fidelity hat der gesellschaft am 30. August 2007 
im Auftrag und in Vollmacht der fidelity Management & 

research company, 82 devonshire street, Boston, Mas-
sachusetts 02109, usA, gemäß § 21 Abs. 1 wphg mitge-
teilt, dass der stimmrechtsanteil der fidelity Management 
& research company an infineon am 28. August 2007 die 
schwelle von 3 Prozent unterschritten hat und 2,78 Pro-
zent beträgt (entsprechend 20.803.500 stimmrechtsantei-
len). die stimmrechte werden der fidelity Management & 
research company gemäß § 22 Abs. 1 satz 1 nr. 6 wphg 
zugerechnet.

fidelity hat der gesellschaft am 4. september 2007 
gemäß § 21 Abs. 1 wphg mitgeteilt, dass der stimm-
rechtsanteil der fMr corp., 82 devonshire street, Boston, 
Massachusetts 02109, usA, an infineon am 31. August 
2007 die schwelle von 3 Prozent überschritten hat und 
3,05 Prozent beträgt (entsprechend 22.881.790 stimm-
rechtsanteilen). die stimmrechte werden der fMr corp. 
gemäß § 22 Abs. 1 satz 2 wphg in Verbindung mit. § 22 
Abs. 1 satz 1 nr. 6 wphg zugerechnet.

fidelity hat der gesellschaft am 1. november 2007 
mitgeteilt, dass aufgrund einer internen umstrukturierung 
durch Verschmelzung die fMr llc. als rechtsnachfolger 
der fMr corp. alle deren rechte und Pflichten über-
nommen hat und daher der stimmrechtsanteil der fMr 
llc. mit sitz in Boston, usA, an infineon am 1. okto-
ber 2007 die schwelle von 3 Prozent überschritten hat 
und 3,49 Prozent beträgt (entsprechend 26.158.004 der 
stimmrechtsanteilen). die stimmrechte werden der fMr 
corp. gemäß § 22 Abs. 1 satz 1 nr. 6 und satz 2 wphg 
zugerechnet. 

die fMr llc Boston, Massachusetts, usA hat der 
gesellschaft gemäß § 21 Abs. 1 wphg am 9. november 
2007 mitgeteilt, dass ihr stimmrechtsanteil an infineon 
am 7. november 2007 die schwelle von 3 Prozent der 
stimmrechte unterschritten hat und nun 2,96 Prozent 
beträgt (entsprechend 22.210.421 stimmrechtsanteile). 
die stimmrechte werden der fMr llc gemäß § 22 Abs. 1 
satz 1 nr. 6 wphg zugerechnet.

AngABen nAch ziffer 6.6 des deutschen 
corPorAte goVernAnce KodeX
Am 1. März 2007 hat herr Prof. dr. hermann eul, Mit-
glied des Vorstands der gesellschaft, nach Ausübung von 
Aktien optionen 1.000 Aktien der gesellschaft zu einem 
Preis von €11,28 je Aktie verkauft. 

der Anteilsbesitz aller Vorstands- und Aufsichtsrats-
mitglieder an Aktien der infineon technologies Ag betrug 
zum 30. september 2007 weniger als 1 Prozent der von 
der gesellschaft ausgegebenen Aktien. 

176



Anhang zum Konzernabschluss ° Infineon Technologies Geschäftsbericht 2007 177

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

AngABe geMäss § 161 AKtg
die nach § 161 Aktg vorgeschriebene entsprechungs-
erklärung wurde den Aktionären im internet dauerhaft 
zugänglich gemacht.

geBÜhren fÜr PrÜfungs- und BerAtungs-
leistungen nAch § 314 ABs. 1 nr. 9 hgB 
gebühren für Abschlussprüfung
im geschäftsjahr 2007 betrug das weltweite Prüfungs-
honorar von KPMg, deutsche treuhand-gesellschaft 
Aktiengesellschaft („KPMg“) dem wirtschaftsprüfer der 
gesellschaft, insgesamt €4,3 Millionen (davon entfielen 
€2,7 Millionen auf den bestellten Konzernabschlussprü-
fer) für die jährliche Konzernjahresabschlussprüfung ein-
schließlich der für das geschäftsjahr 2007 verpflichtenden 
Prüfung der internen Kontrollen im rahmen der finanz-
berichterstattung, sowie für leistungen in Verbindung mit 
gesetzlichen regelungen und Verpflichtungen. 

gebühren für sonstige Bestätigungs leistungen 
zusätzlich zu den oben genannten Beträgen berechnete 
KPMg an die gesellschaft im geschäftsjahr 2007 ins-
gesamt €1,5 Millionen (davon entfielen €1,3 Millionen 
auf den bestellten Konzernabschlussprüfer) für sonstige 
Bestätigungsleistungen. diese leistungen bestanden 
unter anderem aus der Prüfung der Ausgliederung von 
Qimonda und der prüferischen durchsicht von Quartals-
abschlüssen.

gebühren für steuerberatungsleistungen
zusätzlich zu den oben genannten Beträgen berechnete 
KPMg im geschäftsjahr 2007 insgesamt €0 (davon ent-
fallen €0 auf den bestellten Konzernabschlussprüfer) für 
leistungen vor allem in Bezug auf die einhaltung steuer-
licher regelungen an den Konzern. 

gebühren für sonstige leistungen
gebühren von €0,7 Millionen (davon entfallen €0,4 Milli-
onen auf den bestellten Konzernabschlussprüfer) wurden 
im geschäftsjahr 2007 von KPMg für sonstige leistungen 
an die gesellschaft berechnet. diese leistungen bestan-
den aus der Überprüfung der rechnungslegung von 
transaktionen, it systemprüfungen, sowie leistungen im 
zusammenhang mit der Überleitung zur ifrs rechnungs-
legung. 

VorstAnd und AufsichtsrAt

VergÜtungen iM geschäftsJAhr 2007
die im geschäftsjahr 2007 gewährte gesamtvergütung 
des Vorstands betrug €6,5 Millionen. darin enthalten sind 
550.000 Aktienoptionen mit einem Marktwert von insge-
samt €1,1 Millionen (bestimmt mittels eines Monte-carlo-
simulationsmodells). erfolgsabhängige Boni wurden im 
geschäftsjahr 2007 nicht gezahlt. 

die Barvergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
betrug im geschäftsjahr 2007 insgesamt €0,6 Millionen. 
darüber hinaus erhielten die Mitglieder des Aufsichtsrats 
jeweils 1.500 wertsteigerungsrechte mit einem Marktwert 
von je €2,03 (bestimmt mittels eines Monte-carlo-simula-
tionsmodells), die sich nach den Bedingungen des für die 
gesellschaft geltenden Aktienoptionsplans 2006 richten. 

hinsichtlich der Angaben gemäß § 314 Abs. 1 nr. 6 
Buchstabe a satz 5 bis 9 hgB wird auf die Ausführungen 
im Vergütungsbericht verwiesen, der Bestandteil des 
Konzernlageberichts ist.

An frühere Mitglieder des Vorstands wurden im 
geschäftsjahr 2007 gesamtbezüge (Abfindungen und 
Versorgungsleistungen) von €1,3 Millionen ausbezahlt. 
hierin enthalten ist die an herrn günther gezahlte Abfin-
dung in höhe von insgesamt €1,2 Millionen.

im geschäftsjahr 2007 wurden nach us-gAAP für 
laufende Pensionen und Anwartschaften auf Pensionen 
für frühere Mitglieder des Vorstands €1,4 Millionen den 
Pensionsrückstellungen zugeführt, die zum 30. september 
2007 insgesamt €13,6 Millionen betrugen. 
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MAndAte
Als Vorstand und Aufsichtsrat der gesellschaft waren 
folgende damen und herren bestellt bzw. berufen: 

der VorstAnd

name Alter ende der Amtszeit Beruf Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und  ausländischen 
Kontrollgremien von wirtschaftsunternehmen (stand: 30. september 2007)

dr. wolfgang ziebart 57 31. August 
2009

Vorsitzender des 
Vorstands und 
chief executive 
officer

Mitglied des Board of directors
°  infineon technologies china co., ltd., shanghai,  

Volksrepublik china
° infineon technologies Asia Pacific Pte, ltd., singapur
° infineon technologies Japan K.K., tokio, Japan
°  infineon technologies north America corp., wilmington, 

 delaware, usA

Peter Bauer 47 30. september 
2008

Mitglied des 
Vorstands

Mitglied des Aufsichtsrats
°  infineon technologies Austria Ag, Villach, österreich  

(vom 30. April 2007 bis 1. Juni 2007, Vorsitzender)

Prof. dr. hermann eul 48 31. August 
2012

Mitglied des 
Vorstands

Mitglied des Aufsichtsrats
° 7layers Ag, ratingen

Peter J. fischl
(bis 30. April 2007;  
erneut bestellt ab  
7. August 2007)

61 31. März 2008 Mitglied des 
Vorstands und 
chief financial 
officer

Vorsitzender des Aufsichtsrats
° Qimonda Ag, München
°  infineon technologies Austria Ag, Villach, österreich  

(bis 30. April 2007)

Mitglied des Board of directors
°  infineon technologies Asia Pacific Pte., ltd., singapur  

(bis 1. Mai 2007, erneut seit 10. september 2007)
°  infineon technologies china co., ltd., shanghai,  

Volksrepublik china  
(bis 1. Mai 2007; erneut seit 22. August 2007)

°  infineon technologies north America corp., wilmington, 
 delaware, usA (bis 1. Mai 2007; erneut seit 6. August 2007)

°  infineon technologies Japan K.K., tokio, Japan (bis 1. Mai 2007)

dr. reinhard Ploss  
(seit 1. Juni 2007)

51 31. Mai 2012 Mitglied des 
Vorstands

Vorsitzender des Aufsichtsrats
°  infineon technologies Austria Ag, Villach, österreich  

(seit 1. Juni 2007)

Mitglied des Board of directors
°  infineon technologies (Kulim) sdn. Bhd., Kulim, Malaysia

Vorsitzender des Vorstands
°  infineon technologies Austria Ag, Villach, österreich  

(bis 31. Mai 2007)

Ausgeschiedene Vorstände

rüdiger Andreas günther
(vom 1. April 2007 bis 6. August 2007)

49 Mitglied des 
Vorstands 
(ab 1. Mai 2007 
bis 6. August  
2007, chief 
financial officer)

Mitglied des Aufsichtsrats
°  infineon technologies Austria Ag, Villach, österreich  

(vom 16. Mai 2007 bis 22. August 2007)

Mitglied des Board of directors
°  infineon technologies Asia Pacific Pte., ltd., singapur  

(vom 22. Mai 2007 bis 23. August 2007)
°  infineon technologies china co., ltd., shanghai,  

Volksrepublik china  
(vom 18. Mai 2007 bis 22. August 2007)

°  infineon technologies north America corp., wilmington, 
 delaware, usA (vom 1. Mai 2007 bis 6. August 2007)

°  infineon technologies Japan K.K., tokio, Japan  
(vom 15. Mai 2007 bis 27. August 2007)
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der AufsichtsrAt

name Alter ende der 
Amtszeit Beruf

Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren  
in- und aus ländischen Kontrollgremien von  wirtschaftsunternehmen  
(stand: 30. september 2007)

Max dietrich Kley
Vorsitzender

67 2010 rechtsanwalt Vorsitzender des Aufsichtsrats
° sgl carbon Ag, wiesbaden

Mitglied des Aufsichtsrats
° BAsf Ag, ludwigshafen
° heidelbergcement Ag, heidelberg
° schott Ag, Mainz

Mitglied des Verwaltungsrats
° unicredito italiano s.p.A., Mailand, italien

gerd schmidt 1

stellvertretender Vorsitzen-
der (seit 15. februar 2007)

53 2009 Vorsitzender des infineon gesamtbetriebsrats 
Vorsitzender des infineon Betriebsrats regensburg

wigand cramer 1 54 2009 gewerkschaftssekretär der ig Metall, Berlin

Alfred eibl 1 58 2009 Vorsitzender des Betriebsrats 
°  infineon München-campeon  

(seit 8. november 2006)

Prof. Johannes feldmayer 51 2010 Mitglied des zentralvorstands 
°  siemens Ag, München  

(bis 30. september 2007)

Mitglied des Aufsichtsrats
°  exxon Mobil central europe holding gmbh, 

hamburg

Bis 24. Mai 2007:
Vorsitzender des Verwaltungsrats
° siemens A.e., Athen, griechenland

Vorsitzender des Aufsichtsrats
° siemens rt., Budapest, ungarn
° siemens sp. zo.o., warschau, Polen

Vorsitzender der gesellschafterdelegation
° siemens s.r.o., Prag, tschechien

stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats
° siemens s.A., Madrid, spanien
° siemens s.p.A., Mailand, italien
° siemens schweiz Ag, zürich, schweiz

Mitglied des Verwaltungsrats
° siemens france s.A., saint-denis, frankreich
° siemens A.s., istanbul, türkei
° siemens A.s., Kopenhagen, dänemark
°  siemens A.s., oslo, norwegen  

(seit 1. oktober 2006)

Mitglied des Aufsichtsrats
° siemens holdings plc, Bracknell, großbritannien
° siemens AB, stockholm, schweden
° siemens Ag, wien, österreich
°  siemens nederland n.V., den haag, niederlande 

(seit 1. oktober 2006)

Jakob hauser 1 55 2009 Vorsitzender des Betriebsrats  
° Qimonda Ag, München

gerhard hobbach 1 
(seit 15. februar 2007)

45 2009 stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats 
°  infineon München-campeon
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der AufsichtsrAt

name Alter ende der 
Amtszeit Beruf

Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren  
in- und aus ländischen Kontrollgremien von  wirtschaftsunternehmen  
(stand: 30. september 2007)

Prof. dr. renate Köcher 55 2010 geschäftsführerin 
°  institut für demoskopie Allensbach gmbh, 

Allensbach

Mitglied des Aufsichtsrats
° Allianz se, München
° BAsf Ag, ludwigshafen
° MAn Ag, München

dr. siegfried luther 63 2010 geschäftsführer 
°  reinhard Mohn Verwaltungs gmbh, gütersloh

Mitglied des Aufsichtsrats
°  druck- und Verlagshaus gruner & Jahr Ag,  

hamburg (bis 28. August 2007)
° westlB Ag, düsseldorf/Münster
°  wintershall holding Ag, Kassel  

(seit 21. november 2006)

Vorsitzender des Verwaltungsrats
° rtl group s.A., luxemburg

Mitglied des Verwaltungsrats
°  compagnie nationale à Portefeuille s.A.,  

loverval, Belgien (seit 19. April 2007)

Michael ruth 1

Vertreter der leitenden 
Angestellten

47 2009 leiter reporting, Planning und controlling 
°  infineon technologies Ag

Prof. dr. rer. nat. doris 
schmitt-landsiedel

54 2010 Professorin 
°  technische universität München

Kerstin schulzendorf 1 45 2009 Mitglied des Betriebsrats 
°  infineon dresden

dr. eckart sünner
(seit 2. August 2007)

63 2010 President recht, steuern und Versicherungen 
°  BAsf Ag, ludwigshafen

Vorsitzender des Aufsichtsrats
°  lucura rückversicherungs Ag, ludwigshafen

Mitglied des Aufsichtsrats
°  K+s Ag, Kassel 

Mitglied des Board of directors
°  BAsf corporation, florham Park, new Jersey, 

usA

Alexander trüby 1 37 2009 Mitglied des Betriebsrats 
°  infineon dresden

Prof. dr. rer. nat.  
Martin winterkorn

60 2010 Vorsitzender des Vorstands
°  Audi Ag, ingolstadt (bis 31. dezember 2006)
°  Volkswagen Ag, wolfsburg (seit 1. Januar 2007)

Vorsitzender des Aufsichtsrats
°  Audi Ag, ingolstadt (seit 1. Januar 2007)

Mitglied des Aufsichtsrats
°  salzgitter Ag, salzgitter
°  fc Bayern München Ag, München
°  tÜV süddeutschland holding Ag, München

Vorsitzender des Verwaltungsrats
°  seAt s.A., Barcelona, spanien  

(bis 14. Juni 2007)
°  Automobili lamborghini holding s.p.A., 

sant’Agata Bolognese, Bologna, italien  
(bis 12. februar 2007)

Mitglied des Verwaltungsrats
°  seAt s.A., Barcelona, spanien  

(seit 14. Juni 2007)

180



Anhang zum Konzernabschluss ° Infineon Technologies Geschäftsbericht 2007 181

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

der AufsichtsrAt

name Alter ende der 
Amtszeit Beruf

Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren  
in- und aus ländischen Kontrollgremien von  wirtschaftsunternehmen  
(stand: 30. september 2007)

Prof. dr.-ing. dr.-ing. e.h. 
Klaus wucherer

63 2010 Mitglied des zentralvorstands
°  siemens Ag, München

Mitglied des Aufsichtsrats
°  deutsche Messe Ag, hannover
°  Bsh Bosch und siemens hausgeräte gmbh, 

München
°  leoni Ag, nürnberg (seit 3. Mai 2007)
°  sAP Ag, walldorf (seit 10. Mai 2007)

Vorsitzender des Verwaltungsrats
°  siemens ltd., Peking, Volksrepublik china
°  siemens K.K., tokio, Japan  

(bis 26. februar 2007)
°  siemens s.A., lissabon, Portugal
°  siemens ltd., Mumbai, indien

Ausgeschiedene Aufsichtsräte

Klaus luschtinetz 1

stellvertretender  
Vorsitzender  
(ausgeschieden am  
15. februar 2007)

64 2007 Angestellter 
°  infineon technologies Ag

dr. stefan Jentzsch
(ausgeschieden am  
2. August 2007)

46 2007 Mitglied des Vorstands
°  dresdner Bank Ag, frankfurt

Mitglied des Aufsichtsrats
°  Premiere Ag, München

 
1 Arbeitnehmervertreter
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AusschÜsse des AufsichtsrAts

Präsidialausschuss

Max dietrich Kley

Klaus luschtinetz (ausgeschieden am 15. februar 2007)

gerd schmidt (seit 15. februar 2007)

Prof. dr. rer. nat. Martin winterkorn

investitions-, finanz- und Prüfungsausschuss

Max dietrich Kley

dr. siegfried luther 

Klaus luschtinetz (ausgeschieden 15. februar 2007)

gerd schmidt (seit 15. februar 2007)

Vermittlungsausschuss

Max dietrich Kley

Klaus luschtinetz (ausgeschieden am 15. februar 2007)

gerd schmidt (seit 15. februar 2007)

Alexander trüby

Prof. dr. rer. nat. Martin winterkorn 

strategie- und technologieausschuss

Alfred eibl

Jakob hauser

Alexander trüby

Prof. dr. rer. nat. doris schmitt-landsiedel

Prof. dr. rer. nat. Martin winterkorn

Prof. dr.-ing. dr.-ing. e.h. Klaus wucherer
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wesentliche tochtergesellschAften und Assoziierte unternehMen 
zuM 30. sePteMBer 2007

name und sitz der gesellschaft Anteil

Infineon Gruppe:

infineon technologies Asia Pacific Pte. ltd., singapur 100 %

infineon technologies Austria Ag, Villach, österreich 100 %

infineon technologies Bipolar gmbh & co. Kg, warstein 100 %

infineon technologies china co. ltd., shanghai, china 100 %

infineon technologies dresden gmbh & co. ohg, dresden 100 %

infineon technologies finance gmbh, neubiberg 100 %

infineon technologies france s.A.s., saint denis, frankreich 100 %

infineon technologies holding B.V., rotterdam, niederlande 100 %

infineon technologies investment B.V., rotterdam, niederlande 100 %

infineon technologies Japan K.K., tokio, Japan 100 %

infineon technologies north America corp., wilmington/delaware, usA 100 %

infineon technologies sensonor As, horten, norwegen 100 %

infineon technologies (Advanced logic) sdn. Bhd., Malacca, Malaysia 100 %

infineon technologies (Kulim) sdn. Bhd., Kulim, Malaysia 100 %

infineon technologies (Malaysia) sdn. Bhd., Malacca, Malaysia 100 %

Altis semiconductor s.n.c., essonnes, frankreich 50 %

Qimonda Gruppe 1

Qimonda Ag, München 78 %

Qimonda Asia Pacific Pte. ltd., singapur 78 %

Qimonda dresden gmbh & co. ohg, dresden 78 %

Qimonda europe gmbh, München 78 %

Qimonda holding B.V., rotterdam, niederlande 78 %

Qimonda investment B.V., rotterdam, niederlande 78 %

Qimonda Japan K.K., tokio, Japan 78 %

Qimonda Malaysia sdn. Bhd., Malacca, Malaysia 78 %

Qimonda Module (suzhou) co., ltd., suzhou, china 78 %

Qimonda north America corp., wilmington/delaware, usA 78 %

Qimonda Portugal s.A., Vila do conde, Portugal 78 %

Qimonda richmond, llc, wilmington/delaware, usA 78 %

Qimonda technologies (suzhou) co., ltd., suzhou, china 49 %

inotera Memories inc., taoyuan, taiwan 28 %

1 die Anteile sind um den Minderheitenanteil an Qimonda bereinigt.

neubiberg, 12. november 2007
infineon technologies Ag
der Vorstand
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Ausgewählte KonzernfinAnzdAten infineon technologies Ag 1 
€ in Millionen

zum ende des geschäftsjahrs und für das geschäftsjahr per 30. september 2003 2004 2005 2006 2007

DATEN DER KONZERNGEWINNUNDVERLUSTREChNUNG

Umsatzerlöse 6.152 7.195 6.759 7.929 7.682 

nach Regionen:

deutschland 1.535 1.675 1.354 1.327 1.164 

Übriges europa 1.112 1.263 1.210 1.360 1.218 

nordamerika 1.393 1.524 1.504 2.126 1.887 

Asien-Pazifik 1.821 2.263 2.223 2.498 2.632 

Japan 256 364 332 461 661 

Andere 35 106 136 157 120 

nach Segmenten 2:

Automotive, industrial & Multimarket 2.186 2.540 2.516 2.839 3.017 

communication solutions 1.428 1.689 1.391 1.205 1.051 

sonstige geschäftsbereiche 28 16 285 310 219 

Konzernfunktionen und eliminierungen – 34 – 58 – 258 – 240 – 213

Zwischensumme 3.608 4.187 3.934 4.114 4.074 

Qimonda 2.544 3.008 2.825 3.815 3.608 

Umsatzkosten 4.614 4.670 4.909 5.854 6.092 

Bruttoergebnis vom Umsatz 1.538 2.525 1.850 2.075 1.590 

forschungs- und entwicklungskosten 1.089 1.219 1.293 1.249 1.169 

Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten 679 718 655 751 700 

Aufwendungen für umstrukturierungsmaßnahmen 29 17 78 23 45 

sonstige betriebliche Aufwendungen, saldo 85 257 92 108 46 

Betriebsergebnis – 344 314 – 268 – 56 – 370

zinsergebnis – 52 – 41 – 9 – 92 – 33

Anteiliger Überschuss (fehlbetrag) von nach der equity-Methode konsolidierten  
gesellschaften, saldo

 
18 

 
– 14

 
57 

 
78 

 
117 

Aufwendungen aus der realisierung von wertänderungen durch Kapitalerhöhungen  
bei assoziierten unternehmen, saldo

 
– 2

 
2 

 
— 

 
19 

 
— 

sonstige (Aufwendungen) erträge, saldo 21 – 64 26 – 33 13 

Auf konzernfremde gesellschafter entfallende ergebnisanteile 8 18 2 – 23 19 

Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag – 351 215 – 192 – 107 – 254

erträge (Aufwendungen) aus steuern vom einkommen und ertrag – 84 – 154 – 120 – 161 – 79

Ergebnis vor außerordentlichem Aufwand – 435 61 – 312 – 268 – 333

Außerordentlicher Aufwand, abzüglich steuern — — — — – 35

Konzernüberschuss (fehlbetrag) – 435 61 – 312 – 268 – 368

Unverwässerter und verwässerter Konzernüberschuss (fehlbetrag) je Aktie  
vor außerordentlichem Aufwand

 
– 0,60

 
0,08

 
– 0,42

 
– 0,36

 
– 0,45

Konzernüberschuss (fehlbetrag) je Aktie in € – 0,60 0,08 – 0,42 – 0,36 – 0,49

Ebit – 299 256 – 183 – 15 – 256

nach Segmenten 2:

Automotive, industrial & Multimarket 148 252 134 246 300 

communication solutions – 213 – 44 – 295 – 231 – 160

sonstige geschäftsbereiche – 50 – 75 4 4 – 12

Konzernfunktionen und eliminierungen – 199 – 39 – 137 – 236 – 177

Zwischensumme – 314 94 – 294 – 217 – 49

Qimonda 15 162 111 202 – 207

Mehrjahresübersicht 2003 – 2007
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Ausgewählte KonzernfinAnzdAten infineon technologies Ag 1 fortsetzung 
€ in Millionen

zum ende des geschäftsjahrs und für das geschäftsjahr per 30. september 2003 2004 2005 2006 2007

DATEN DER KONZERNBILANZ

zahlungsmittel uns zahlungsmitteläquivalente 969 608 1.148 2.040 1.819

wertpapiere des umlaufvermögens 1.784 1.938 858 615 475

forderungen aus lieferungen und leistungen, saldo 876 1.056 952 1.245 894

Vorräte 959 960 1.022 1.202 1.217

Aktive kurzfristige latente steuern 113 140 125 97 66

sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände 675 590 469 482 807

Summe Umlaufvermögen 5.376 5.292 4.574 5.681 5.278

sachanlagen 3.817 3.587 3.751 3.764 3.647

immaterielle Vermögensgegenstände 411 398 315 230 232

finanzanlagen 425 708 779 659 652

Als sicherheitsleistungen hinterlegte zahlungsmittel 67 109 88 78 77

Aktive latente steuern 705 541 550 627 593

sonstiges Pensionsvermögen — — — — 60

sonstige Vermögensgegenstände 74 229 227 146 140

Summe Anlagevermögen 5.499 5.572 5.710 5.504 5.401

Summe Aktiva 10.875 10.864 10.284 11.185 10.679

Kurzfristige finanzverbindlichkeiten sowie kurzfristig fällige Bestandteile  
langfristiger finanzverbindlichkeiten

 
149

 
571

 
99

 
797

 
336

langfristige finanzverbindlichkeiten ohne kurzfristig fällige Bestandteile 2.343 1.427 1.566 1.208 1.376

Summe Eigenkapital 5.666 5.978 5.629 5.315 4.914

DATEN ZUR KONZERNKAPITALFLUSSREChNUNG

Mittelzufluss aus laufender geschäftstätigkeit 731 1.857 1.090 1.003 1.207 

Mittelabfluss aus investitionstätigkeit – 1.522 – 1.809 – 289 – 853 – 867

Planmäßige Abschreibungen 1.437 1.320 1.316 1.405 1.276 

Auszahlungen für sachanlagen – 872 – 1.163 – 1.368 – 1.253 – 1.375

Börsenkennzahlen zum 30. september

dividendenertrag pro Aktie in € 0 0 0 0 0

Xetra handelssytem in € 11,22 8,22 8,18 9,35 12,09

new York stock exchange (nYse) in us-dollar 12,89 10,22 9,92 11,83 17,18

Anzahl der Aktien in Mio. stück 720,9 747,6 747,6 747,6 749,7

Marktkapitalisierung 8.088 6.145 6.115 6.990 9.064

Marktkapitalisierung in Millionen us-dollar 9.292 7.640 7.416 8.844 12.880

Kennzahlen

eigenkapitalquote 52 % 55 % 55 % 48 % 46 %

Verschuldungsgrad 44 % 33 % 30 % 38 % 35 %

rendite auf das eingesetzte Kapital (roce) 3 – 5 % 4 % – 3 % 0 % – 4 %

netto cash Positionen am 30. september 4 261 548 341 650 582

Mitarbeiter zum 30. september in absoluten zahlen

Gesamt 32.308 35.570 36.440 41.651 43.079

nach Regionen:

deutschland 16.166 16.387 16.119 15.736 15.223

Übriges europa 5.034 5.631 5.482 7.244 7.739

nordamerika 2.757 2.982 3.193 3.295 3.536

Asien-Pazifik 8.116 10.340 11.451 15.148 16.365

Japan 118 133 158 187 216

Andere 117 97 37 41 — 

nach Funktionen:

Produktion 22.405 24.540 25.114 29.641 30.210

forschung und entwicklung 5.935 7.160 7.401 7.745 8.339

Vertrieb und Marketing 2.048 1.948 2.016 2.101 2.223

Verwaltung 1.920 1.922 1.909 2.164 2.307

1  Abweichungen von der summe durch rundungsdifferenzen möglich.
2  zum 1. Januar 2005 haben wir einige unserer segmente reoganisiert, um eine bessere Abbildung der Kunden- und Marktbesonderheiten zu erhalten. die Bereichsergebnisse der Vorjahre 

wurden entsprechend umgestellt, sodass sie der neuen Berichts- und darstellungsstruktur des geschäftsjahres entsprechen und um die Vergleichbarkeit mit aktuellen und künftigen 
ergebniszahlen zu ermöglichen. 

3 rückfluß des eingesetzten Kapitals (return on capital employed, roce) = eBit im Verhältnis zum eingesetzten Kapital.
4  entspricht der Kalkulation: zahlungsmittel plus wertpapiere des umlaufvermögens minus kurz- und langfristige finanzverbindlichkeiten. 
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finAnzglossAr

AccuMulAted Benefit oBligAtion (ABo) ° höhe 
der Verbindlichkeiten eines Pensionsplanes im falle einer 
fälligkeit zum zeitpunkt der Berechnung.

Ads ° American depositary shares – Ads sind in den 
usA gehandelte Aktienzertifikate über nicht amerika-
nische Aktien. sie erleichtern nicht amerikanischen 
unternehmen den zugang zu us-amerikanischen Kapi-
talmärkten und bieten so us-amerikanischen Anlegern 
investitionsmöglichkeiten in nicht amerikanische gesell-
schaften. infineons Ads werden an der new York stock 
exchange (nYse) gehandelt (Verhältnis Ads : Aktie = 
1 : 1).

Ausgliederung ° rechtliche Verselbständigung von 
unternehmensteilen (zum Beispiel geschäftsgebieten).

Brutto-cAsh-Position ° zahlungsmittel und zah-
lungsmitteläquivalente und wertpapiere des umlaufver-
mögens.

BruttoergeBnis VoM uMsAtz ° umsatz abzüglich 
herstellungskosten des umsatzes.

cAsh-flow ° zahlungswirksamer saldo aus Mittelzu-
flüssen und -abflüssen innerhalb eines geschäftsjahrs. 
der cash-flow ist teil des Konzernabschlusses und zeigt 
für einen bestimmten zeitraum, aus welchen Quellen sich 
eine gesellschaft finanziert und wofür die zahlungsmittel 
verwendet wurden, gegliedert nach laufender geschäfts-
tätigkeit (Mittel, die durch Kauf/Verkauf von Produkten 
und dienstleistungen generiert wurden), investitionstä-
tigkeit (Mittelabfluss einer gesellschaft für investitionen 
oder Mittelzufluss aus desinvestitionen) und finanzie-
rungstätigkeit (Mittelzufluss durch die Ausgabe von Akti-
en, Anleihen und darlehen beziehungsweise Mittelabfluss 
durch die rücknahme von Aktien und Anleihen bezie-
hungsweise rückzahlung von darlehen).

dAX ° deutscher Aktienindex – der index bildet die wert-
entwicklung der Aktien der 30 hinsichtlich orderumsatz 
und Marktkapitalisierung größten deutschen Aktienge-
sellschaften ab, die an der frankfurter wertpapierbörse 
gehandelt werden.

finanz- und technologieglossar

deriVAte ° Produkte, deren wert sich hauptsächlich 
von Preisen, Preisschwankungen und Preiserwartungen 
des zugrunde liegenden Basisinstruments (zum Beispiel 
Aktien, devisen, zinspapiere) ableitet.

eBit ° earnings Before interests and taxes – bei infine-
on ist ebit definiert als ergebnis vor zinsen und steuern. 
dies ist die Kennzahl, mit der infineon die operative 
ertragskraft seiner segmente bewertet.

eBit-MArge ° Kennzahl zur Bestimmung der operati-
ven ertragskraft, die das ebit im Verhältnis zum umsatz 
darstellt.

eQuitY-Methode ° Bewertungsmethode für Anteile an 
assoziierten unternehmen, bei denen wir einen maßgeb-
lichen einfluss auf die finanz- und geschäftspolitik haben.

ergeBnisAnteile, Auf KonzernfreMde gesell-
schAfter entfAllende KAPitAlAnteile ° Anteile 
am Jahresergebnis, die nicht dem Konzern, sondern Kon-
zernfremden, die Anteile an verbundenen unternehmen 
des Konzerns halten, zugerechnet werden.

ergeBnis Je AKtie Bzw. KonzernJAhres- 
ÜBerschuss/-fehlBetrAg Je AKtie ° das unverwäs-
serte Konzernergebnis pro Aktie wird ermittelt, indem der 
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag durch den gewich-
teten durchschnitt der Aktien, die im Berichtszeitraum 
(Quartal oder geschäftsjahr) ausstanden, dividiert wird. 
das verwässerte Konzernergebnis je Aktie wird errechnet, 
indem der Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag durch 
den gewichteten durchschnitt der Aktien, die im Berichts-
zeitraum ausstanden, zuzüglich der zahl der Aktien, die 
emittiert würden, falls ausstehende Aktienoptionen, zu-
geteilte  Aktienrechte und wandelschuldverschreibungen 
ausgeübt bzw. gewandelt würden, dividiert wird.

free-cAsh-flow ° saldo des Mittelzuflusses bezie-
hungsweise -abflusses aus laufender geschäftstätigkeit 
und des Mittelabflusses aus investitionstätigkeit, bereinigt 
um kurzfristig verfügbare wertpapiere. 

186



187

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

finanz- und technologieglossar ° Infineon Technologies Geschäftsbericht 2007

goodwill (geschäfts- und firMenwert) ° im-
materieller Vermögensgegenstand, der im rahmen einer 
unternehmensakquisition entstehen kann. er stellt den 
Betrag dar, mit dem der Kaufpreis (die Kosten) für eine 
erworbene gesellschaft den angenommenen Marktwert 
der erworbenen Vermögensgegenstände und Verbindlich-
keiten übersteigt. nach us-gAAP wird der geschäfts- und 
firmenwert nicht über eine nutzungsdauer abgeschrie-
ben, sondern bei einer eventuellen wertminderung durch 
eine außerplanmäßige Abschreibung reduziert. die Über-
prüfung des wertes erfolgt mindestens einmal jährlich. 

Joint Venture ° Vereinbarung über die zusammen-
arbeit verschiedener gesellschaften zum Betrieb eines 
gemeinsamen unternehmens.

lAtente steuern ° da die steuerliche gesetzge-
bung des öfteren von den handelsrechtlichen Vorgaben 
abweicht, können unterschiede zwischen (a) dem zu 
versteuernden einkommen und dem handelsrechtlichen 
ergebnis vor steuern vom einkommen und vom ertrag 
und (b) der steuerlichen Bemessungsgrundlage von Ver-
mögensgegenständen oder Verbindlichkeiten und ihren 
jeweiligen Buchwerten entstehen. eine latente steuerver-
bindlichkeit und der zugehörige Aufwand entstehen aus 
dem einkommen, das bereits handelsrechtlich, jedoch 
nicht steuerrechtlich erfasst ist. umgekehrt entsteht eine 
latente steuerforderung, wenn der Aufwand erst in zu-
kunft steuerlich abzugsfähig ist, jedoch handelsrechtlich 
bereits erfasst wurde.

nAMensAKtien ° Aktien, die auf den namen einer be-
stimmten Person lauten. diese Person wird entsprechend 
den aktienrechtlichen Vorgaben mit einigen persönlichen 
Angaben sowie der Aktienanzahl in das Aktienregister der 
gesellschaft eingetragen. nur wer im Aktienregister der 
gesellschaft eingetragen ist, gilt gegenüber der gesell-
schaft als Aktionär und kann beispielsweise seine rechte 
in der hauptversammlung ausüben.

netto-cAsh-Position ° Brutto-cash-Position minus 
kurz- und langfristige finanzverbindlichkeiten.

ProJected Benefit oBligAtion (PBo) ° höhe der 
Verbindlichkeiten eines Pensionsplanes zum zeitpunkt 
der Berechnung, unter der Annahme, dass der Plan wei-
tergeführt wird und nicht in absehbarer zeit ausläuft.

sec ° securities and exchange commission. die Börsen-
aufsichtsbehörde in den usA.

us-gAAP ° Accounting Principles generally Accepted in 
the united states of America; us-amerikanische normen 
der rechnungslegung. infineon stellt den Konzernab-
schluss gemäß den Vorgaben von us-gAAP auf.

technologieglossAr

2g ° zweite generation des Mobilfunks – digitale Mobil-
telefonie. nach den analogen netzen (erste generation) 
bekommt der teilnehmer hier mit digitalen signalisie-
rungen einheitlich gute sprachqualität und zahlreiche 
datendienste. Mobilfunkstandard der zweiten generation 
in europa: gsM.

2,5g ° gegenwärtig am weitesten verbreitete infrastruk-
tur des Mobilfunks. Mobilfunkstandard der 2,5-genera-
tion in europa: gPrs.

3g ° dritte generation des Mobilfunks. sprache und da-
ten werden gemeinsam breitbandig – also mit wesentlich 
höherer transportkapazität als bei der zweiten genera-
tion – übertragen. Mobilfunkstandard der dritten genera-
tion in europa: uMts.

300-MilliMeter-technologie ° oberbegriff für die 
herstellung und Prozessierung von wafern mit einem 
durchmesser von 300 Millimetern. 

300-MilliMeter-fABriK ° eine halbleiterfabrik, die 
wafer mit einem durchmesser von 300 Millimetern verar-
beiten kann.

ABs ° Antiblockiersystem. elektronisches sicherheitssys-
tem für das Kraftfahrzeug, das bei starkem Bremsen das 
Blockieren der räder verhindert.

Adsl2, Adsl2+ ° Adsl2 und Adsl2+ sind weiterent-
wicklungen der Adsl(Asymmetric digital subscriber 
line)-norm, die vor allem die datenraten und reichweite 
einer Adsl-Verbindung verbessern. die Verbesserung 
der reichweite erlaubt es dem netzwerkbetreiber, Adsl 
einer größeren zahl potenzieller Kunden anzubieten, wäh-
rend die höheren datenraten neue dienste wie hochauflö-
sendes fernsehen (hdtV) über das internet ermöglichen. 
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Adsl2+ erhöht die maximale datenrate auf 25 Megabit 
pro sekunde in empfangsrichtung gegenüber 16 Mega-
bit pro sekunde für Adsl2. Mit einer solchen datenrate 
können ohne weiteres mehrere (einzelne hd-)tV-Kanäle 
übertragen werden.

Asic ° Application specific integrated circuit. logik-
schaltung, die auf speziellen Kundenwunsch für eine 
spezifische nutzung konstruiert wurde.

AssP ° Application specific standard Product. standard-
produkt, das für eine spezifische nutzung konstruiert 
wurde und von vielen Kunden genutzt werden kann.

BAcK-end-fertigung ° teil des halbleiterherstel-
lungsprozesses, der ausgeführt wird, nachdem der wafer 
den reinraum verlassen hat (vgl. front-end-fertigung). 
zu diesem Vorgang gehören die Überprüfung der chips 
auf dem wafer, etwaige notwendige reparaturen der 
chips, sägen der wafer und Verpackung der einzelnen 
chips. immer mehr halbleiterhersteller lagern den Mon-
tagevorgang an unabhängige Montageunternehmen aus, 
einige sogar das testen. ein großteil der Montageunter-
nehmen befindet sich in ländern des pazifischen raumes. 

BAsisBAnd-chiP ° im Basisband-chip werden die emp-
fangenen und zu sendenden digitalen signale verarbeitet. 
dieser komplexe Baustein enthält üblicherweise einen 
digitalen signalprozessor, einen Mikrocontroller, speicher 
und analoge schaltungen. er bildet gewissermaßen das 
herz eines drahtlosen Kommunikationssystems.

Bit ° informationseinheit, die einen von zwei werten 
annimmt, zum Beispiel „richtig“/„falsch“ oder „0“/„1“. 

Bluetooth ° technologie zur funkübermittlung von 
sprache und daten über kurze strecken. 

BYte ° Maß für informationseinheit bei datenverarbei-
tungsanlagen. ein Byte entspricht acht Bit. (vgl. Bit)

chiPKArte ° Kunststoffkarte mit eingebautem speicher-
chip oder Mikroprozessor; kann mit geheimzahl kombi-
niert werden.

cMos ° complementary Metal oxide substrate. halb-
leiter-standardfertigungstechnologie, um Mikrochips mit 
geringem energieverbrauch und hohem integrationsgrad 
zu produzieren.

cPe ° customer Premises equipment bezeichnet teil-
nehmer-endgeräte in einem computernetzwerk, einem 
telefonnetz oder bei telefonanlagen. diese endgeräte ge-
hören in der regel dem endverbraucher oder Kunden und 
sind an ein fernsprech- oder datennetz (internet oder 
lAn) angeschlossen. telefone, faxgeräte und Modems 
sind die häufigsten cPe-geräte. im dsl-Kontext wird cPe 
zur Bezeichnung von dsl-Modems verwendet.

ddr ° double data rate. eine technik zur erhöhung des 
datendurchsatzes bei halbleiterspeichern, die dadurch 
erreicht wird, dass sowohl bei der fallenden als auch bei 
der ansteigenden flanke des taktsignals daten gelesen 
oder geschrieben werden, was zu einer doppelten daten-
übertragungsrate führt gegenüber der nutzung nur einer 
taktflanke.

ddr2 ° weiterentwicklung der ddr-technologie. die 
zurzeit gängige drAM-speicherschnittstellentechnologie 
für Pcs und notebooks. (vgl. ddr)

dect ° digital enhanced cordless telecommunications. 
einheitlicher europäischer standard für digitale schnur-
lose Kommunikationssysteme.

drAM ° dynamic random Access Memory. Aufgrund der 
hohen integrationsdichte und des daraus resultierenden 
niedrigen Preises weit verbreitete speicherchip-technolo-
gie. Beispiele für drAM-chips sind sdrAM, ddr drAM, 
graphics rAM, Mobile-rAM. (vgl. rAM)

dsl ° digital subscriber line. eine breitbandige digitale 
teilnehmeranschlussleitung über das telefonnetz.

edge ° enhanced data rates for gsM evolution. Be-
zeichnet eine technik zur erhöhung der datenrate in 
gsM-Mobilfunknetzen. edge ist wie gPrs eine evoluti-
onäre weiterentwicklung der gsM-technik, die sich mit 
mäßigem Aufwand in die Mobilfunknetze einbauen lässt.

ein-chiP-lösung ° Auf solch einem chip werden 
die funktionen mehrerer chips zusammengeführt. ein 
Anwendungsgebiet ist zum Beispiel das Mobiltelefon, 
für das die drei wichtigsten chips – Basisband, hochfre-
quenz-transceiver und stromversorgungs-chip – monoli-
thisch vereint werden. in den neueren generationen wird 
auch noch ein speicher integriert. die ein-chip-lösung 
reduziert die Anzahl der benötigten Komponenten und 
damit die test- und Bestückungskosten.
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esP ° elektronisches stabilitätsprogramm. eine technik 
in Kraftfahrzeugen, die mittels sensoren und computer 
durch gezieltes Abbremsen einzelner räder dem schleu-
dern gegensteuert. 

ett ° electric triggered thyristor. hat die gleiche funkti-
on wie ein ltt (lichtgesteuerter thyristor, vgl. ltt), wird 
jedoch mit einem elektrischen impuls angesteuert bzw. 
gezündet.

fB-diMM ° fully Buffered dual-inline Memory Module. 
repräsentiert eine neue speichermodul-technologie. sie 
soll im server-umfeld sicherstellen, dass trotz steigender 
taktfrequenz der speichermodule der maximale speicher-
ausbau eines systems nicht verringert werden muss, 
sondern sogar erhöht werden kann.

front-end-fertigung ° Verarbeitung von wafern, 
die im reinraum durchgeführt wird. zu den wesentlichen 
Verarbeitungsschritten zählen Belichtung, ionenimplan-
tation und das Aufbringen von Metallisierungsschichten. 
nachdem die Verarbeitung der wafer im reinraum been-
det ist – insgesamt bis zu 500 Arbeitsschritte –, werden 
sie an die Back-end-fertigung weitergeleitet; dort werden 
sie getestet und gehäust. (vgl. Back-end-fertigung)

gigA ° 230 im informationstechnischen sinn, zum Beispiel 
gigabit (gbit), gigabyte (gByte).

gPrs ° general Packet radio service heißt eine neue 
Mobilfunkgeneration der 2,5-gruppe für höhere daten-
übertragungsraten (bis zu 115 Kilobit pro sekunde) in 
gsM-netzen. 

gPs ° global Positioning system. satellitengestütztes 
funkortungsverfahren zur Positionsbestimmung aufgrund 
von laufzeitunterschieden der empfangenen  signale.

grAPhics rAM ° eine spezielle erweiterte Variante 
von speicher-Bausteinen, die für grafikanwendungen 
optimiert und auf hochwertigen grafikkarten verwendet 
wird. Mithilfe einer internen Kommando-Pipeline können 
zugriffssequenzen auf dem chip gepuffert und hierdurch 
höhere zugriffsbandbreiten erreicht werden.

gsM/gPrs ° das global system for Mobile communica-
tion ist heute weltweit das am meisten genutzte digitale 
Mobilfunksystem. (vgl. 2g und 2,5g)

hAlBleiter ° Kristalliner werkstoff, dessen elektrische 
leitfähigkeit durch einbringung von dotierstoffen (in der 
regel Bor oder Phosphor) gezielt verändert werden kann. 
halbleiter sind beispielsweise silicium und germanium. 
der Begriff wird auch für ics aus diesem werkstoff ver-
wendet.

hdtV ° high definition television ist ein sammelbe-
griff, der eine reihe von fernsehnormen bezeichnet, die 
sich gegenüber dem herkömmlichen fernsehen durch 
eine erhöhte vertikale, horizontale und/oder temporale 
Auflösung auszeichnen. damit geht die umstellung des 
seitenverhältnisses von 4 : 3 auf 16 : 9 einher.

hertz ° hertz (Kurzzeichen hz) ist die einheit für die 
frequenz. die einheit wurde nach dem deutschen Physi-
ker heinrich rudolf hertz benannt. die frequenz ist die 
Anzahl der schwingungen pro sekunde, allgemeiner auch 
die Anzahl von beliebigen sich wiederholenden Vorgän-
gen pro sekunde. häufig verwendete einheiten sind Kilo-
hertz (tausend schwingungen pro sekunde), Megahertz 
(eine Million schwingungen pro sekunde) und gigahertz 
(eine Milliarde schwingungen pro sekunde).

hochfreQuenz(hf)-trAnsceiVer ° „transceiver“ ist 
ein Kunstwort aus transmitter (= sender) und receiver 
(= empfänger). es beschreibt für die drahtgebundene und 
drahtlose Kommunikation eine Kombination aus sende- 
und empfangsschaltung in einer einheit. hochfrequenz-
transceiver werden in der drahtlosen Kommunikation ein-
gesetzt, zum Beispiel in Mobil- und schnurlos-telefonen.

hoMe-gAtewAY ° Über das home-gateway können 
 daten mit hoher geschwindigkeit vom und zum Privat-
haushalt übertragen werden. sie gelten als der nächs-
te evolutionäre schritt nach dem fernsehempfänger 
( decoder).

hsdPA ° high speed download Packet Access. ein Über-
tragungsverfahren des Mobilfunkstandards der dritten ge-
neration, uMts. hsdPA ermöglicht eine schnelle daten-
übertragung von der Basisstation zum Mobilfunkgerät mit 
derzeit bis zu 7,2 Megabit pro sekunde. so können große 
datenmengen wie etwa filme, Bilder, internet-seiten oder 
e-Mails sehr schnell auf dem mobilen gerät empfangen 
werden. hsdPA wird nicht nur in Mobiltelefonen verwen-
det, auch viele notebook-Benutzer arbeiten per datenkar-
te mit der schnellen mobilen datenverbindung.
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hsuPA ° high speed uplink Packet Access. wie  hsdPA 
ein Übertragungsverfahren des Mobilfunkstandards 
der dritten generation, uMts. hsuPA ermöglicht eine 
schnelle datenverbindung vom Mobilfunkgerät zur Basis-
station mit derzeit bis zu 5,8 Megabit pro sekunde. große 
datenmengen wie Bilder, filme oder e-Mails können 
so vom mobilen gerät gesendet werden. hsuPA befindet 
sich noch im frühen stadium des Ausbaus.

iAd ° integrated Access device. das iAd ist das Allround-
gerät für die neueste netzwerk-generation, die daten für 
telefon, internet und fernsehen bündelt und dem end-
nutzer über den telefonanschluss zur Verfügung stellt. 
An das iAd kann der nutzer seinen computer und sein 
telefon sowie den fernsehdecoder anschließen.   

ic ° integrated circuit (integrierte schaltung). Bauele-
ment auf Basis eines halbleitermaterials wie beispiels-
weise silicium, auf dem zahlreiche Komponenten wie 
transistoren, widerstände, Kondensatoren und dioden 
integriert und miteinander verbunden sind.

igBt-Modul ° insulated-gate-Bipolar-transistor-Modul 
(Bipolartransistor mit isolierter gate-elektrode). ein 
igBt ist ein halbleiterbauelement, das aufgrund seiner 
robustheit, hohen sperrspannung und nahezu leistungs-
losen Ansteuerung Anwendung in der leistungselektronik 
findet. Mehrere igBts, zusammengeschaltet und in einem 
gehäuse verpackt, nennt man Modul. diese Module 
werden für die Ansteuerung von elektromotoren im Au-
tomobilbereich wie auch im industriebereich eingesetzt. 
drehzahl und drehmoment des elektromotors können 
stufenlos reguliert werden. Auch züge wie der deutsche 
ice oder der französische tgV nutzen für die effiziente 
Ansteuerung der elektroantriebe igBt-Module.

iPtV ° internet Protocol television. damit wird die digi-
tale Übertragung von fernsehprogrammen und filmen 
über ein digitales datennetz bezeichnet. hierzu wird das 
dem internet zugrunde liegende internet-Protokoll (iP) 
verwendet. die Übertragung von digitalen Videosignalen 
erfordert eine hohe datenrate (etwa sechs bis acht Mega-
bit pro sekunde für hdtV). daher ist iPtV erst durch die  
weite Verbreitung von Breitbandanschlüssen zum teilneh-
mer (zum Beispiel Adsl2/2+, Vdsl2 oder Kabelmodem) 
und die einführung neuer Kompressionsmethoden mög-
lich geworden.

isdn ° integrated services digital network. Verbin-
dungsstandard, der telekommunikationsdienste wie 
telefon, telefax oder datenkommunikation in einem 
netz integriert.

Kilo ° 210 im informationstechnischen sinn, zum Beispiel 
Kilobit (Kbit), Kilobyte (KByte).

leistungshAlBleiter ° in den letzten 30 Jahren 
haben leistungshalbleiter in der Antriebstechnik ebenso 
wie in der energieübertragung und -verteilung weitge-
hend die elektromechanischen lösungen verdrängt, weil 
mit ihnen hohe energieflüsse fast nach Belieben geformt 
werden können. der Vorteil der Bauelemente besteht 
darin, dass sie extrem schnell – typischerweise innerhalb 
von Bruchteilen von sekunden – zwischen den zuständen 
„offen“ und „geschlossen“ wechseln können. durch die 
schnelle folge von ein/Aus-Pulsen kann fast jede beliebi-
ge form des energieflusses nachgebildet werden, bei-
spielsweise auch eine sinuswelle.

ltt ° light triggered thyristor. ein halbleiterbauteil, 
das sehr hohe spannungen (bis 8000 Volt) schalten kann. 
ltts werden hauptsächlich bei hochspannung-gleich-
strom-Übertragung (hgÜ) eingesetzt, einem energieef-
fizienten Verfahren, strom über sehr weite strecken zu 
transportieren. das Bauteil funktioniert ähnlich wie ein 
schalter und wird durch einen lichtimpuls angesteu-
ert bzw. gezündet. durch zusammenschalten mehrerer 
tausend ltts auf jeder seite einer Übertragungsstrecke 
wird der strom vom erzeugten wechselstrom zum besser 
transportierbaren gleichstrom gewandelt und am ende 
der Übertragung, zur regionalen Verteilung, wieder 
zurück zu wechselstrom gewandelt. die zündung per 
lichtimpuls ist unempfindlich gegen elektromagnetische 
störungen. ein ltt ist rund, besteht aus einem kom-
pletten 5-zoll-wafer mit schwerem Keramikgehäuse, 
wiegt rund 4 Kilogramm und hat einen durchmesser von 
17 zentimetern. 

MegA ° 220 im informationstechnischen sinn, zum Bei-
spiel Megabit (Mbit), Megabyte (MByte).

MiKrocontroller ° Mikroprozessor, der auf einem 
einzelnen ic, mit speicher und schnittstellen kombiniert, 
integriert ist und als eingebettetes system funktioniert. 
in einem Mikrocontroller lassen sich komplexe logische 
schaltungen realisieren und per software kontrollieren. 
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MiKroMeter ° Metrisches längenmaß. entspricht dem 
millionsten teil eines Meters (10 – 6 Meter), das symbol ist 
µm. der durchmesser eines Menschenhaars beträgt zum 
Beispiel 0,1 Millimeter oder 100 Mikrometer.

MoBile-rAM ° drAM mit geringem leistungsverbrauch 
für mobile Applikationen wie PdAs und smartphones 
sowie unterhaltungselektronik.

MoBilfunK-PlAttforM ° diese Plattform ist ein 
funktionierendes Mobiltelefon, dem der Kunde nur noch 
einige Peripherie wie etwa gehäuse, tastatur, Akku und 
display hinzufügen muss. so ist es auch für Kunden ohne 
große technische expertise möglich, ein Mobiltelefon zu 
entwerfen, zu fertigen und zu vertreiben.

MP3-PlAYer ° ein batteriebetriebenes gerät, das digital 
gespeicherte Audiodateien abspielt, die im MP3-format 
vorliegen.

nAnd-flAsh ° ein typ von flash-speicher, der bei 
datenintensiven Multimedia-Anwendungen zum einsatz 
kommt. es lassen sich große speichermengen realisieren, 
weshalb nAnd-flash in MP3-Playern, usB-sticks und 
speicherkarten für digitalkameras zu finden ist. nAnd-
technologie eignet sich für sehr schnelles Beschreiben 
und lesen des speichers.

PdA ° Personal digital Assistant. elektronisches Adress-, 
termin- und notizbuch; wird im Allgemeinen mit dem Pc 
synchronisiert.

PlAttforM ° siehe Mobilfunk-Plattform.

rAM ° random Access Memory (halbleiterspeicher mit 
wahlfreier Adressierung). die namensgebung leitet sich 
von der sequenziellen Adressierung eines Bandspeichers 
ab, wo im gegensatz hierzu die daten nur sequenziell ge-
lesen werden konnten. Auch als haupt- oder Arbeitsspei-
cher bezeichneter datenspeicher, enthält Programme und 
daten. Beispiele sind srAM und sdrAM (vgl. drAM). 

roM ° read only Memory. digitaler, nicht flüchtiger da-
tenspeicher, in dem daten auch ohne spannungsversor-
gung dauerhaft gespeichert sind. die jüngste entwicklung 
stellen die flash-speicher (nAnd und nor) dar. 

serVer ° oberbegriff für leistungsfähige rechner in 
computernetzwerken, die unterschiedlichen Aufgaben zu-
geordnet sind. Beispiele sind drucker-server, web-server, 
Mail-server, datenbank-server usw.
siliciuM ° chemisches element mit halbleitenden ei-
genschaften. silicium ist das wichtigste Ausgangsmaterial 
in der halbleiterindustrie.

siM-KArte ° subscriber-identity-Module-Karte. eine 
chipkarte, die in ein Mobiltelefon gesteckt wird und zur 
identifikation des nutzers im netz dient. Mit ihr stellen 
Mobilfunkanbieter teilnehmern mobile telefonanschlüsse 
zur Verfügung.

sMArtPhone ° ein smartphone vereint den leistungs-
umfang eines PdA mit einem Mobiltelefon, wobei der 
Ansatzpunkt je nach hersteller mehr der PdA oder das 
Mobiltelefon ist. das heißt, smartphones haben einerseits 
die fähigkeit, sich in ein Mobilfunknetz einzuloggen, 
andererseits haben sie auch die fähigkeit, als kleine 
rechner Anwendungen auszuführen, wie dies auch ein 
PdA kann.

teilnehMerAnschlussleitung ° die teilnehmer-
anschlussleitung, auch Amtsleitung oder letzte Meile ge-
nannt, stellt innerhalb eines telefonnetzes die Verbindung 
zwischen der ortsvermittlungsstelle des dienstanbieters 
(Provider) und dem telefonanschluss des dienstnutzers/
nutzers (user, subscriber) innerhalb des hauses dar.

trusted PlAtforM Module ° das trusted Platform 
Module (tPM) ist ein chip, der computer sicherer macht. 
er entspricht einer fest eingebauten smartcard mit dem 
wichtigen unterschied, dass er nicht an einen konkreten 
Benutzer, sondern an ein system gebunden ist. neben der 
Verwendung in Pcs soll er in PdAs, Mobiltelefone und 
unterhaltungselektronik integriert werden. der chip kann 
weder den Boot-Vorgang noch den Betrieb direkt beein-
flussen. er enthält eine eindeutige Kennung und dient 
damit zur identifizierung des rechners.

uMts ° das universal Mobile telecommunications sys-
tem soll ein künftiger digitaler weltstandard für Mobilfunk 
werden. uMts ermöglicht datenübertragungsraten von 
bis zu zwei Megabit pro sekunde. (vgl. 3g)
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Vdsl, Vdsl2 ° Very high data rate digital subscriber 
line. Vdsl ist wie Adsl eine digitale Übertragungstech-
nik zum Anschluss von endkunden über Kupferleitungen. 
sie bietet noch wesentlich höhere datenraten von bis 
zu 52 Megabit pro sekunde. dabei verkürzt sich aber 
die länge der teilnehmeranschlussleitung auf maximal 
1,5 Kilometer, so dass Vdsl nur in hybridnetzen einsetz-
bar ist, die bereits einen großen teil der ortsverkabelung 
in form von glasfaserkabel vorliegen haben. der nach-
folgestandard Vdsl2 wird Bandbreiten bis 100 Megabit 
pro sekunde bieten. Als reichweite werden für diese 
geschwindigkeit etwa 200 Meter angestrebt.

Voice oVer iP (VoiP) ° die iP-telefonie ist das tele-
fonieren über ein computernetzwerk auf der grundlage 
des internet-Protokolls. wird die iP-telefonie genutzt, 
um gespräche über das internet zu führen, spricht man 
von internet-telefonie. der wesentliche unterschied zur 
herkömmlichen telefonie besteht darin, dass die sprach-
information nicht über eine geschaltete Verbindung in 
einem telefonnetz übertragen wird, sondern aufgeteilt 
in iP-Pakete, die auf nicht festgelegten wegen in einem 
netzwerk zum ziel gelangen. die iP-telefonie kann sich 
die infrastruktur, also das netzwerk, mit anderen Kommu-
nikationsdiensten teilen.

wAfer ° scheibe aus einem halbleiterwerkstoff, zum 
Beispiel silicium, mit einem durchmesser von bis zu 
300 Millimetern. 

wlAn ° wireless local Area network. lokales rechner-
netz, das die rechner über eine funkverbindung mitein-
ander oder mit dem internet verbindet.

worKstAtion ° sehr leistungsfähiger Pc.

Xdsl ° xdigital subscriber line. oberbegriff für ver-
schiedene technische Konzepte zur breitbandigen digi-
talen datenübertragung über herkömmliche verdrillte 
Kupferdoppeladern. Je nach Konfiguration steht das x für 
Asymmetric (A), high Bit-rate (h), single line (s), sym-
metric high Bit-rate (sh) oder Very high Bit-rate (V). 
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Infineon Technologies Geschäftsbericht 2007 ° Finanzkalender

IfX • 2008
Infineon Technologies Wichtige Finanztermine*

Donnerstag, 7. Februar:
Veröffentlichung des Berichts über das 1. Quartal 2008

Donnerstag, 14. Februar, 10.00 uhr: 
hauptversammlung 2008 in münchen, Icm (Internationales congress center münchen)

mittwoch, 23. April: 
Veröffentlichung des Berichts über das 2. Quartal 2008

Freitag, 25. juli: 
Veröffentlichung des Berichts über das 3. Quartal 2008

mittwoch, 3. Dezember: 
Veröffentlichung des Berichts über das 4. Quartal und das Geschäftsjahr 2008

*Vorläufig
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02  InfIneon 2007: aUf eInen blIcK

aUtomobIleleKtronIK ° antriebsstrang (motor- und Getriebe-
steuerung) ° Karosserie- und Komfortelektronik (lenkung, dämp-
fung, licht, Klimaanlage, Schiebedach, fensterheber) ° Sicherheit 
(abS, airbag, eSp) ° multimedia, telematik und ecall

IndUStrIeeleKtronIK & mUltImarKet ° Steuerung von elektri-
schen antrieben ° module zur energieübertragung und -wandlung ° 
erneuerbare-energie-erzeugung ° Steuerung von elektromotorantrie-
ben in Waschmaschinen, Klimaanlagen ° halbleiterkomponenten zur 
ansteuerung von lichtquellen, energiesparlampen und lichtmanage-
mentsystemen ° medizintechnik ° netzteile und Stromversorgungen 
für pcs, Spielekonsolen, Unterhaltungselektronik

SIcherheItSlöSUnGen & aSIcs ° chipbasierte Karten für die 
bereiche Kommunikation, zahlungsverkehr, Identifikation ° objekt-
identifikation und logistik ° plattformsicherheit bei rechnern und in 
netzwerken ° kundenspezifische bausteine für festplattenlaufwerke 
und andere peripheriegeräte für den pc sowie für anwendungen in 
der medizintechnik

anWendUnGSSpezIfISche drams ° Server, netzwerk-
 Infrastruktur, Grafikanwendungen, Spielekonsolen, mobile 
 datengeräte, digitalkamera, mp3-player, flachbildschirme,  
Set-top-boxen

Standard drams ° pcs, notebooks, Workstations

drahtloSe KommUnIKatIon ° mobiltelefone unterschiedlicher 
leistungsklassen und übertragungsstandards ° Schnurlose telefone 

° fernsehempfänger ° navigation ° mobilfunk-basisstationen

breItbandzUGanG ° analoge telefonie und ISdn ° integrierte 
Sprach- und datenkommunikation ° breitband-zugangstechnologien 
für netzbetreiber und endkunden ° mobilfunk-Infrastruktur ° netz-
werke im heimbereich

anWendUnGen

anWendUnGen

aIm
aUtomotIVe, IndUStrIal & mUltImarKet

QImonda
SpeIcherprodUKte

anWendUnGSSpezIfISche drams
Standard drams

com
commUnIcatIon SolUtIonS

aUtomobIl-
eleKtronIK

drahtloSe 
KommUnIKatIon

SIcherheItS- 
löSUnGen &  
aSIcs

IndUStrIe-
eleKtronIK & 
mUltImarKet

breItbandzUGanG

InfIneon
TechnologIeS Ag

ImpreSSUm GeSchäftSberIcht 2007

heraUSGeber: Infineon technologies aG, münchen

redaKtIon: Investor relations, communications, reporting, planning & controlling

redaKtIonSSchlUSS: 11. dezember 2007

GeSchäftSjahr: 1. oktober bis 30. September

abSchlUSSprüfer: KpmG deutsche treuhand-Gesellschaft aG 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, berlin und frankfurt am main

GeStaltUnG: Strichpunkt, Stuttgart

fotonachWeIS: peter Granser, andreas pohlmann, fotoatelier reller Gmbh

drUcK: peschke druck, münchen

GedrUcKt In deUtSchland

die folgenden bezeichnungen sind Marken und/oder Markennamen der Infineon technologies aG oder  
der Qimonda aG: Infineon, das Infineon-logo, Qimonda, das Qimonda-logo, cIpoS, hybridpacK,  
primepacK, optimoS, Smarti, Xmm, e-Gold, S-Gold, X-Gold, X-pmU.

die marke flexRay und das Bluetooth-logo werden von Infineon in lizenz verwendet.

Wenn Sie zusätzliche exemplare dieses geschäftsberichts in deutscher oder englischer Sprache bestellen  
oder wenn Sie diese berichte und aktuelle anlegerinformationen online lesen möchten, besuchen Sie uns  
im Internet unter www.infineon.com/boerse. aktionäre und andere interessierte anleger können kostenlose  
einzelexemplare telefonisch oder schriftlich bei der abteilung Investor relations anfordern.
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Kdie Infineon technologies aG, neubiberg, bietet halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale herausforderungen 

der modernen Gesellschaft adressieren: energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit. mit weltweit rund 43.000 
mitarbeitern und mitarbeiterinnen (davon etwa 13.500 bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2007 (ende 
September) einen Umsatz von 7,68 milliarden euro (davon 3,6 milliarden euro von Qimonda). die aktien des Unter-
nehmens sind in frankfurt und new York (nYSe) unter dem Symbol „IfX“ notiert. 

1  Quellen: aIm: ImS research, juli 2007; Semicast, märz 2007; Strategy analytics, 2007 ° com: Gartner dataquest, 2007; Strategy analytics, 2007; Infineon technologies ° Qimonda: Gartner 
dataquest, november 2007 ° (soweit nicht anders angegeben, beziehen sich alle marktdaten auf das Kalenderjahr 2006)

2 in alphabetischer reihenfolge 

aUtomobIleleKtronIK ° mikrocontroller (8 bit, 16 bit,  
32 bit) ° diskrete/hochintegrierte leistungsschalter  
(moSfets, IGbts) ° Spannungsregler ° Sensoren (druck-
sensoren, temperatursensoren, beschleunigungssensoren, 
magnetfeldsensoren) ° Komponenten für bussysteme 
(can, lIn, moSt, flexray)

IndUStrIeeleKtronIK & mUltImarKet ° mikro-
controller (8 bit, 16 bit, 32 bit) ° leistungshalbleiter-Ics, 
diskrete leistungshalbleiter ° IGbt- und bipolare module °  
diskrete Kleinsignalhalbleiter ° thyristoren und dioden ° 
Sensoren ° hochfrequenzhalbleiter 

SIcherheItSlöSUnGen & aSIcs ° Kontaktbasierte und 
kontaktlose Sicherheits-controller (8 bit, 16 bit, 32 bit) ° 
Sicherheitsspeicher ° rfId-chips ° trusted platform module 
(tpm) ° festplatten-controller ° Speicher-controller °  
kundenspezifische chips mit Sicherheitsfunktionen

anWendUnGSSpezIfISche drams ° Speichermodule 
für Server und netzwerk-Infrastruktur ° Spezialspeicher 
für Grafikanwendungen (Graphicsram) und mobile 
 Kommunikation (mobile-ram, cellularram) 

Standard-drams ° Speicherchips mit Speicherdichten 
von 64mbit bis 1Gbit 

drahtloSe KommUnIKatIon ° basisbandprozessoren, 
hochfrequenzlösungen, Stromversorgungschips, auch als 
ein-chip-lösungen sowie komplette plattformen inklusive 
Software für mobiltelefone ° chips für bluetooth und  
Wireless lan ° chipsätze für Schnurlos-telefone ° analoge 
und digitale tV-tuner für stationäre und mobile tV-empfangs- 
geräte ° leistungstransistoren für Verstärker in mobilfunk-
basisstationen ° GpS-empfänger ° baW-filter

breItbandzUGanG ° Schnittstellenbausteine für Sprach-
kommunikation in Vermittlungsstellen und endgeräten 
(z. b. codecs, SlIcs, ISdn, t/e) ° lösungen für integrier-
te Sprach- und datenkommunikation ° lösungen für VoIp 

° Systemlösungen für drahtgebundene breitbandtechnolo-
gien (adSl2, adSl2+, VdSl2) ° Systemlösungen für dSl-
modems, router, home-Gateways, Wlan access points

aUtomobIleleKtronIK

nummer 2 bei halbleitern 
im automobilbereich 
(nummer 1 in europa)
führend bei Spannungs-
reglern und leistungs-
schaltern

IndUStrIeeleKtronIK 
& mUltImarKet

nummer 1 bei leistungs-
halbleitern 
nummer 2 über alle indus-
triellen anwendungen

SIcherheItSlöSUnGen 
& aSIcs

nummer 1 bei chipkarten-
Ics

nummer 3 bei dram-Spei-
chern (erste 9 monate 2007)  
eine führende Position in 
der 300-millimeter-Wafer-
produktion
eine führende Position bei hoch-
komplexen Speicher modulen 
für Workstations und Server
eine führende Position bei 
hochperformanten Grafik-
speichern
eine führende Position bei 
Strom sparenden Spezial-
speichern

drahtloSe  
KommUnIKatIon

nummer 1 bei hochfre-
quenz-chips (auf basis 
230 mio. verkaufter chips 
in 2006)
nummer 6 bei plattformen 
für mobiltelefone (basis-
band, hochfrequenz- und 
Stromversorgungschips)

breItbandzUGanG

nummer 1 im adressierten 
markt für zugangsnetz-
werke (dSl, t/e-carrier, 
analoge linecards etc.)

°  abb, arrow, asustek, 
autoliv, avnet

°  bosch

°  continental

°   delphi, delta, denso

°   emerson

°   Gemalto,  
Giesecke & devrient

°   hella, hitachi, hyundai

°  Kostal

°  lear, lG electronics

°  microsoft

°  nokia

°  oberthur card Systems

°  philips

°  rockwell, rutronik

°  Siemens,  
Silicon application, 
Schneider electric, Sony

°  trW

°  Valeo, Visteon

°  asustek, atI

°  cisco

°   dell

°  emc

°   fujitsu-Siemens

°  hp, htc

°  Ibm, Intel

°  Kingston

°   lenovo, lG electronics

°   microsoft, motorola

°  nec, nintendo, nvidia

°  Sony,  
Sun microsystems

°  alcatel-lucent, avnet

°  ericsson

°  huawei

°  lG electronics

°  matsushita, motorola

°  ningbo bird, nokia, 
nokia Siemens networks

°  Samsung, Siemens, 
Silicon application, 
Sphairon

°  thomson

°  zte

°  atmel

°   fairchild, freescale

°   International rectifier

°  mitsubishi

°   national Semiconductor, 
nec, nXp

°  on Semiconductor

°   renesas

°  Samsung,  
Stmicroelectronics

°   texas Instruments, 
toshiba

°  elpida

°   hynix

°   micron

°   nanya

°   Samsung

°  broadcom

°  conexant

°  ericsson mobile 
 platforms

°  freescale

°   lSI

°  mediatek

°  nXp

°  Qualcomm

°   Stmicroelectronics

°   texas Instruments

prodUKte

prodUKte

marKtpoSItIon 1

marKtpoSItIon 1

SchlüSSelKUnden 2

SchlüSSelKUnden 2

WettbeWerber 2

WettbeWerber 2

hinweis:
der begriff mitarbeiter wird im vorliegenden Geschäftsbericht für mitarbeiter und 
mitarbeiterin(nen) gleichermaßen verwendet.

Zukunftsorientierte Aussagen:
der Geschäftsbericht enthält zukunftsorientierte aussagen. diese sind aussagen, die 
keine historischen tatsachen darstellen, einschließlich aussagen über erwartungen und 
ansichten des managements der Infineon technologies aG. diese beruhen auf gegen-
wärtigen plänen, einschätzungen und prognosen des managements der Gesellschaft. 
anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese aussagen verlassen. zukunfts-
orientierte aussagen stehen im Kontext ihres entstehungszeitpunkts. die Gesellschaft 
übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem bericht enthaltenen zukunftsorientierten 
aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger ereignisse zu aktualisieren. 
Unberührt hiervon bleibt die pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- 
und berichtspflichten nachzukommen. zukunftsorientierte aussagen beinhalten immer
risiken und Ungewissheiten. eine Vielzahl von faktoren, die in diesem bericht beschrie-
ben sind, kann dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden ereignisse erheblich von 
den in diesem bericht enthaltenen zukunftsorientierten aussagen abweichen.
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01 InfIneon-Kennzahlen
für dIe am 30. September endenden GeSchäftSjahre 1

Geschäftsjahr vom 1. oktober bis 30. September 2006 2007 2007/2006

mio. € in % vom 
Umsatz Mio. € in % vom 

Umsatz
Veränderung 

in %

Umsatzerlöse Infineon-Konzern nach Regionen 7.929 7.682 – 3

deutschland 1.327 17 1.164 15 – 12

übriges europa 1.360 17 1.218 16 – 10

nordamerika 2.126 27 1.887 25 – 11

asien-pazifik 2.498 31 2.632 34 5

japan 461 6 661 9 43

andere 157 2 120 1 – 24

Umsatzerlöse Infineon-Konzern nach Segmenten

automotive, Industrial & multimarket 2.839 36 3.017 39 6

communication Solutions 1.205 15 1.051 14 – 13

Sonstige Geschäftsbereiche 310 4 219 3 – 29

Konzernfunktionen und eliminierungen – 240 – – – – 213 – – – 11

Infineon ohne Qimonda 4.114 52 4.074 53 – 1

Qimonda 3.815 48 3.608 47 – 5

Bruttoergebnis vom Umsatz 2.075 26 1.590 21 – 23

forschungs- und entwicklungskosten 1.249 16 1.169 15 – 6

betriebsergebnis – 56 – 370 – – –

Konzernjahresfehlbetrag – 268 – 368 – 37

ebit ebit-marge – 15 — – 256 – 3 – – –

Sachanlagen 3.764 3.647 – 3

bilanzsumme 11.185 10.679 – 5

Summe eigenkapital 5.315 4.914 – 8

mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.003 1.207 20

mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – 853 – 867 – 2

mittelzufluss (-abfluss) aus finanzierungstätigkeit 762 – 521 – – –

Währungsumrechnungseffekte – 20 – 40 – 100

free-cash-flow 2 – 88 207 + + +

planmäßige abschreibungen 1.405 1.276 – 9

außerplanmäßige abschreibungen 57 40 – 30

auszahlungen für Sachanlagen 1.253 1.375 10

brutto-cash-position 3 2.655 2.294 – 14

netto-cash-position 4 650 582 – 11

Konzernjahresfehlbetrag je Aktie – unverwässert und verwässert in € – 0,36 – 0,49 – 36

Dividende je Aktie in € — —

eigenkapitalquote 48 % 46 % – 4

eigenkapitalrendite 5 – 5 % – 7 % – 60

Gesamtkapitalrendite 6 – 2 % – 3 % – 33

anlagendeckung 7 141 % 134 % – 5

Verschuldungsgrad 8 38 % 35 % – 8

Gesamtverschuldungsgrad 9 18 % 16 % – 11

rendite auf das eingesetzte Kapital (roce) 10 0 % – 4 % – – –

Mitarbeiter 41.651 43.079 3

 1 abweichungen von der Summe durch rundungsdifferenzen möglich.
 2  free-cash-flow = mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit minus mittelzufluss aus Investitionstätigkeit,  

verändert um Kauf/Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens.
 3 brutto-cash-position = zahlungsmittel zuzüglich Wertpapiere des Umlaufvermögens.
 4 netto-cash-position = brutto-cash-position, verringert um kurz- und langfristige finanzverbindlichkeiten.
 5 eigenkapitalrendite = Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten eigenkapital.
 6 Gesamtkapitalrendite = Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Kapital.
 7 anlagendeckung = eigenkapital im Verhältnis zu Sachanlagen.
 8 Verschuldungsgrad = Verhältnis von kurz- und langfristigen finanzverbindlichkeiten zum eigenkapital.
 9 Gesamtverschuldungsgrad = Verhältnis von kurz- und langfristigen finanzverbindlichkeiten zur bilanzsumme.
10 rendite auf das eingesetzte Kapital (return on capital employed, roce) = ebit im Verhältnis zum eingesetzten Kapital.
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InfIneon TechnologIeS Ag
haUptVerWaltUnG ° am campeon 1 – 12, 85579 neubiberg/münchen, tel. +49 (0)89 234-0
KontaKt für anleGer Und analYSten ° Investor.relations@infineon.com, tel. +49 (0)89 234-26655, fax +49 (0)89 234-9552987
KontaKt für joUrnalISten ° media.relations@infineon.com, tel. +49 (0)89 234-28480, fax +49 (0)89 234-9554521
beSUchen SIe UnS Im Internet ° www.infineon.com

mIllIonen menSchen VertraUen täGlIch aUf
UnSere prodUKte – beWUSSt oder UnbeWUSSt.
Wenn SIe telefonIeren, mIt KredItKarte bezahlen 
oder aUto fahren. zU haUSe, Im büro, aUf reISen. 
beIm tranSport Von Sprache, daten oder Strom.

alS entWIcKler Und herSteller eleKtronIScher 
baUteIle beSchäftIGen WIr UnS mIt den heraUS-
forderUnGen, dIe UnSere KUnden Und anWender 
beWeGen. 
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