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ryd bringt zusätzliche Qualität in die Geschäftsführung

München, den 05.08.2020: Executive Chairman gewinnt Dr. Armin Höll-Steier als CEO und Roger 
Barth als neuen CFO der ThinxNet GmbH. Die erfahrenen Manager ergänzen damit die 
Geschäftsführung und fokussieren sich mit neuen Geschäftsbereichen auf das europäische 
Wachstum von ryd. Beirat und Eigentümer begrüßen diesen Schritt einstimmig.

ryd, die Connected Car-Plattform und größte markenübergreifende In-App Lösung für mobiles 
Bezahlen an der Tankstelle, stellt sein Management neu auf. So möchte das Startup 
gewährleisten, dass die Managementverantwortung gemäß der Anforderungen für die geplante 
Skalierung optimal besetzt ist. ryd ist es gelungen, gleich zwei erfahrene, externe Experten zu 
gewinnen. Dr. Armin Höll-Steier, ehemaliger Geschäftsführer von CHECK24 und zuletzt als 
Principal bei der Boston Consulting Group tätig, wird als Chief Executive Officer dem 
Management-Team von ryd vorsitzen. Die Position des Chief Financial Officers wird Roger Barth, 
ehemaliger Managementberater bei Horváth & Partners sowie Vice President Finance bei unu, 
einnehmen. ryd-Mitgründer Johannes Martens wird zukünftig durch die hinzugewonnene 
Unterstützung in der Geschäftsführung seine Aufgaben auf den Bereich Product Strategy 
fokussieren und als Chief Product Officer fungieren.

Ein Gewinn in der Breite und der Spitze

Mit Hinblick auf das geplante, europaweite Wachstum von ryd ist es wichtiger denn je, 
Verantwortung in der Geschäftsführung entsprechend zu verteilen. “Für ryd ist der Ausbau des 
Managements ein Gewinn in der Breite und der Spitze”, so Oliver Götz, Gründer und Executive 
Chairman von ryd. “Die neue Struktur erlaubt es uns, unsere Geschäftsfelder noch gezielter und 
besser aufzustellen und das Wachstum von ryd durch zusätzliche Kompetenzen voranzutreiben.”

Drei Experten für fokussierte Geschäftsbereiche. Ein Ziel: Wachstum

Dr. Armin Höll-Steier bringt durch seine jahrelange Tätigkeit im Bereich Versicherung als 
Geschäftsführer des Vergleichsportals CHECK24 sowie als Principal der renommierten 
Unternehmensberatung Boston Consulting Group viel Kompetenz zu ryd. Als neuer CEO von ryd 
blickt Dr. Armin Höll-Steier auf viel Erfahrung zurück, um das kontaktlose In-App Bezahlen mit 
ryd pay sowie das Telematik-Geschäft rund um die ryd box und ryd fleet international zu 
skalieren und weiter wachsen zu lassen. Roger Barth bringt seine jahrelange Erfahrung im 
Bereich Unternehmensgründung und Finance in die Geschäftsleitung ein. Spezialisiert auf 
zukunftsfähige und digital getriebene Business-Ideen kann er als neuer CFO maßgeblich zur 
Weiterentwicklung und langfristigen Erfolg von ryd beitragen. ryd Mitgründer Johannes Martens 
wird sich in einer neuen Rolle als CPO in Zukunft auf das Kerngebiet Product Strategy 
konzentrieren. Seine außerordentlich Expertise in der Weiterentwicklung digitaler Innovationen 
machen ihn zum idealen Treiber für die stetige Optimierung der ryd Produkte.

---------

Überzeugen Sie sich selbst! Die ryd app finden Sie zum kostenlosen Download im Apple App 
Store und Google Play Store. Sparen Sie Zeit und bezahlen Sie In-App mit ryd pay direkt aus dem 
Auto an der Zapfsäule. Mehr Infos und unsere Tankstellen-Akzeptanzkarte finden Sie unter: 
de.ryd.one/mobiles-bezahlen-ryd-pay
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Über ryd pay

ryd pay ist die Revolution des Bezahlvorgangs an der Tankstelle. Mit ryd pay bezahlt man direkt 
über die ryd app an der Zapfsäule oder im Auto und spart sich den Weg in den 
Tankstellen-Shop. Schnell, komfortabel und dank Sicherheits- und 
Verschlüsselungsmechanismen nach Bankenstandard sicher. ryd pay kann gebührenfrei und 
deutschlandweit an allen Partnertankstellen genutzt werden.

Über ThinxNet

ryd ist ein Produkt der ThinxNet GmbH, ein schnell wachsendes IoT/FinTech Start-up aus 
München. 2014 gegründet, bringt ThinxNet die digitale Zukunft auf die Straße. ryd ist eine 
Connected Car Plattform mit den Schwerpunkten ryd pay und ryd box. ryd pay ist die größte 
markenübergreifende Lösung für mobiles Bezahlen direkt an der Zapfsäule. Die ryd box, ein 
OBD2-Stecker, verwandelt jedes Auto in ein SmartCar. ryd macht Autofahren besser und 
komfortabler. Egal ob an der Tankstelle, für Privatpersonen, vernetzte Unternehmensflotten oder 
als innovative Telematik-Lösung für Versicherer. Aktuell ist ryd in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz aktiv und arbeitet am europäischen Rollout.

Kontakt ryd

ThinxNet GmbH I ryd
Herr Marcel Stürmer E-Mail: press@ryd.one
Blutenburgstraße 18 Tel.: +49 (0)89 452 0663-15 
80636 München www: de.ryd.one/presse
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PRESS RELEASE

ryd brings additional quality to management

Munich, 05.08.2020: Executive Chairman wins Dr. Armin Höll-Steier as CEO and Roger Barth as 
new CFO of ThinxNet GmbH. The experienced managers complement the management team and 
focus on the European growth of ryd with new business areas. The advisory board and the 
owners unanimously welcome this step.

ryd, the Connected Car platform and largest cross-brand in-app solution for mobile payment at 
the gas station, is reorganising its management. The startup wants to ensure that management 
responsibility is staffed in the best possible way to fulfill the requirements for the planned 
scaling. ryd has succeeded in attracting two experienced external experts. Dr. Armin Höll-Steier, 
former Managing Director of CHECK24 and most recently a Principal at the Boston Consulting 
Group, will chair ryd's management team as Chief Executive Officer. The position of Chief 
Financial Officer will be held by Roger Barth, former management consultant at Horváth & 
Partners and Vice President Finance at unu. Thanks to the additional support from the 
management team, ryd co-founder Johannes Martens will in future focus his responsibilities on 
product strategy and ryd pay and will act as Chief Product Officer.

A gain in breadth and expertise

In view of the planned growth of ryd across Europe, it is more important than ever to distribute 
responsibility in management accordingly. "For ryd the expansion of the management team is a 
gain in breadth and expertise", says Oliver Götz, founder and Executive Chairman of ryd. "The 
new structure allows us to position our business fields even more specifically and effectively and 
to drive ryd's growth through additional competencies."

Three experts for focused business areas. One goal: growth

Dr. Armin Höll-Steier brings many years of expertise to ryd due to his substantial experience in 
the insurance sector as Managing Director of the comparison portal CHECK24 and as Principal of 
the renowned management consultancy Boston Consulting Group. As the new CEO of ryd, Dr. 
Armin Höll-Steier looks back on a lot of experience to scale the contactless in-app payment with 
ryd pay as well as allowing the telematics business around the ryd box and ryd fleet to grow 
internationally. Roger Barth brings his many years of experience in the areas of company 
formation and finance to the management. Specialising in future-oriented and digitally driven 
business ideas, as the new CFO he can make a significant contribution to the further 
development and long-term success of ryd. In his new role as CPO, ryd co-founder Johannes 
Martens will focus on the core areas of product strategy and the ryd pay platform in future. His 
extraordinary expertise in the further development of digital innovations makes him the ideal 
driver for the continuous optimisation of ryd products.

---------

Try it! The ryd app is available for free in the Apple App Store and Google Play Store. Save time 
and pay with ryd pay directly at the filling pump. More information and our gas station 
acceptance map can be found at: de.ryd.one/mobiles-bezahlen-ryd-pay
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About ryd pay

ryd pay is the revolution of the payment process at the petrol station. With ryd pay, payment is 
made directly via the ryd app at the fuel pump or in the car therefore, going into the petrol 
station shop becomes obsolete. Fast, convenient and secure thanks to security and encryption 
mechanisms according to banking standards.
The ryd app is available on the Google Play Store and Apple App Store at no costs and can 
already be used in all connected petrol stations throughout Germany.

About ThinxNet

ryd is a product of ThinxNet GmbH, a fast growing IoT / FinTech start-up from Munich. Founded 
in 2014, ThinxNet puts the digital future on the road. ryd is a connected car platform focusing on 
ryd pay and ryd box. ryd pay is the largest cross-brand solution for mobile payments directly at 
the gas pump. The ryd box, an OBD2 connector, turns every car into a SmartCar. ryd makes 
driving better and more comfortable, whether at the gas station, for individuals and connected 
company fleets or as an innovative telematics solution for insurers. Currently ryd is available in 
Germany, Austria and Switzerland.

Kontakt ryd

ThinxNet GmbH I ryd
Herr Marcel Stürmer E-Mail: press@ryd.one
Blutenburgstraße 18 Tel.: +49 (0)89 452 0663-15 
80636 München www: de.ryd.one/presse
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