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ryd stellt mit neuer CEO die Weichen
für schnelles europäisches Wachstum

München, 05.05.2021: ThinxNet Chairman Oliver Götz holt langjährige Top-Managerin
Sandra Dax als neue CEO. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Automobil-Branche und
einem internationalen Netzwerk ist Sandra Dax die ideale Besetzung, um ryd und Digital
Fueling auf das nächste Level zu heben. Zusammen mit ryd Mitgründer und CPO Johannes
Martens sowie CFO Roger Barth bildet CEO Sandra Dax ab sofort die neue
Geschäftsführung von ryd.

ryd, das größte offene Netzwerk für mobiles Bezahlen an der Zapfsäule, bringt zusätzliche
Qualität in die Geschäftsführung. Sandra Dax, zuletzt tätig als Global Vice President für SAP
im Business Development und davor 20 Jahre in unterschiedlichen, internationalen
Führungsrollen in den Bereichen Strategie, Sales und Finance bei BMW, bereichert ryd mit
viel Kompetenz. Neben jahrelanger Expertise verfügt Sandra Dax über ein herausragendes
internationales Netzwerk. Bereits in der Vergangenheit war Sandra Dax verantwortlich für
die strategische Erschließung neuer Geschäftsfelder und Märkte, unter anderem in China,
Zentraleuropa und Südosteuropa. Dadurch ist sie die ideale Ergänzung für ryd, um Digital
Fueling in Deutschland und ganz Europa voranzutreiben.

Ein starkes Signal für das europäische Wachstum von ryd

Sandra Dax verfügt über ein eindrucksvolles Verständnis darüber, was Markt und
Autofahrer:innen brauchen. Oliver Götz, Gründer und Chairman von ryd, ist voll des Lobes
für die neue ryd CEO: “Wir haben große Ziele mit ryd. Sandra Dax hat in der Vergangenheit
mehrfach bewiesen, dass Sie in der Lage ist, groß zu denken und Großes auf die Straße zu
bringen. Sie ist eine Anführerin, wie man sie sich für den weiteren europäischen Roll-Out
von ryd nur wünschen kann.”

Auch Sandra Dax prophezeit ryd und Digital Fueling eine Erfolgsgeschichte: “Das Bezahlen
aus dem Auto wird sich in naher Zukunft radikal ändern. ryd steht in der ersten Reihe und
hält alle Trümpfe in der Hand, um das Digital-Fueling-Rennen für sich zu entscheiden. Ich
freue mich darauf, das ryd Netzwerk weiter wachsen zu lassen und ryd pay zur wichtigsten
Plattform für In-Car & In-App-Payment in Europa zu machen.”



Über ryd pay:

ryd ist ein digitales Ökosystem. Mit ryd pay bezahlt man Sprit per App oder mittels
Entertainment-System vom Auto aus. Schnell, komfortabel und dank Sicherheits- und
Verschlüsselungsmechanismen nach Bankenstandard sicher. ryd pay Nutzer können den
Service gebührenfrei an allen Partnertankstellen verwenden. Zusätzlich zur ryd app als
direkten Kanal, stellt ryd mittels API-, SDK- und WebApp-Anbindung
pay@pump-Funktionen auch für Drittanbieter zur Verfügung. Beispielsweise
Navigationssysteme, In-Car-Payment von Automobilherstellern oder Smartphone-Apps. Die
Vision von ryd ist es, immer dort zu sein, wo der digitale Kunde der ryd Partner ist.

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 Autos in SmartCars. ryd macht Autofahren besser und
komfortabler. ryd ist bereits in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande,
Luxemburg, Portugal und Spanien aktiv und rollt kontinuierlich in weitere europäische
Länder aus.
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ryd sets direction for strong
European growth with new CEO

Munich, 05.05.2021: ThinxNet Chairman Oliver Götz hires long-time top manager Sandra
Dax as new CEO. With over 20 years of experience in the automotive industry and an
international network, Sandra Dax is the ideal choice to push ryd and digital fueling to the
next level. Together with ryd co-founder and CPO Johannes Martens and CFO Roger Barth,
CEO Sandra Dax will form the new management team of ryd.

ryd, the largest open network for mobile payments at the pump, brings additional quality
to the management team. Sandra Dax, most recently Global Vice President for SAP in
Business Development and before that 20 years in various international leadership roles in
Strategy, Sales and Finance at BMW, enhances ryd with a lot of competence. In addition to
years of expertise, Sandra Dax has an outstanding international network. In the past
Sandra Dax was already responsible for the strategic development of new business areas
and markets, among others in China, Central Europe and Southeastern Europe. This makes
her the ideal addition for ryd to drive digital fueling in Germany and throughout Europe.

A strong signal for the European growth of ryd

Sandra Dax has an impressive understanding of what markets and drivers need. Oliver
Götz, founder and Chairman of ryd, is well impressed with the new ryd CEO: "We have big
goals for ryd. Sandra Dax has proven many times that she is capable of thinking big and
bringing big ideas to the road. She is the kind of leader you wish for as ryd continues its
European roll-out."

Sandra Dax also predicts a success story for ryd and digital fueling: "Paying from the car
will change drastically in the near future. ryd is in the front row and holds all the aces to
win the race for digital fueling. I look forward to growing the ryd network and making ryd
pay the most important platform for in-car & in-app payments in Europe."



About ryd pay

ryd is an ecosystem. With ryd pay, payment is made directly via app at the fuel pump or in
the car. Therefore, going into the petrol station shop becomes unnecessary. Fast, convenient
and secure thanks to security and encryption mechanisms according to banking standards.
ryd pay users can use the service free of charge at all partner petrol stations. In addition to
the ryd app as a direct channel, ryd enables third parties such as navigation apps, in-car
payment from car manufacturers or apps to use the pay@pump features via an API or SDK
implementation. ryd’s vision is to be exactly where the digital customer of ryd partners is.

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. ryd is currently available in Germany, Austria and Switzerland and is
preparing the Go-Live in Benelux, Portugal and Spain. By 2024 ryd will be available
throughout Europe.
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