MEDIA INFORMATION (English)

AID CHANGES LEADERSHIP TEAM
Reinhard Stolle and Rusty Miller join AID
as Silja Pieh assumes new leading role at VW Commercial Vehicles
München, Germany – June 26th, 2019: AID-Autonomous Intelligent Driving GmbH, a 100% subsidiary of AUDI AG
that will supply the VW Group with the technology for urban autonomous driving, announces today some changes
in the company leadership team. Recently joined are Reinhard Stolle as Head of Engineering and Rusty Miller as
Head of Verification and Validation, while Silja Pieh, CFO and Head of Product, will assume on August 1 st a new
leading role as Head of Strategy at VW Commercial Vehicles (VWCM).
AID welcomes Reinhard Stolle as Head of Engineering. With a PhD from the University of Colorado at Boulder, he
has a large proved experience in Software Engineering, AI and Machine Learning, having worked in leading roles at
companies like Xerox in Palo Alto, California and BMW. Before joining AID, Reinhard Stolle was the Vice President
for Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning at BMW Group, focusing on AI for autonomous driving.
Also Rusty Miller, AID´s Head of Verification and Validation, holds a BS from the University of Washington in Seattle
and spent much of his career at Microsoft working in technical and engineering leadership roles, applying
innovative techniques for validating and releasing high quality software. Before joining AID, Rusty Miller worked at
Microsoft’s Prague office leading Skype’s engineering system team building, validating and releasing complex
communication products at scale.
Silja Pieh will assume on Aug 1st a new role as Head of Strategy for the Volkswagen Commercial Vehicles brand and,
at the same time, assuming responsibility for the newly created function of Overall Strategy and Business Unit
Development MaaS (Mobility-as-a-Service) and TaaS (Transport-as-a-Service) within the VW Group. Silja Pieh
developed, led and realized the idea for a “Autonomous Driving Start-up” within the Volkswagen Group, which lead
to the successful foundation of “Autonomous Intelligent Driving GmbH” in March 2017, currently employing in the
heart of Munich over 200 people from 32 different nationalities. Since the foundation of AID she was one of the
four Managing Directors and built up together with her teams the Business and Product functions within AID, which
Karlheinz Wurm, the CEO of the company, will now lead.

“We have recently embraced in our leadership team two renowned experts in their areas, Reinhard Stolle and Rusty
Miller, who are bringing their enormous expertise and fresh ideas to reinforce our internal processes and help our
teams to successfully develop our autonomous driving system. We are also happy to see Silja Pieh assume a new
leading role at VWCM, strengthening the expertise at the OEM side and serving as the perfect fit for AID on the VW
group client side to drive strategic themes like Autonomous Driving and Mobility and Transport as a Service. We are
deeply grateful for the way Silja has always managed to push forward our company in these last 3 years, and we are
sure that her leadership and strategy skills will be a huge added value to VWCM”, said Karlheinz Wurm (AID CEO).
###
About AID – Autonomous Intelligent Driving GmbH
AID-Autonomous Intelligent Driving is bringing together the world’s top software, robotics, AI and automotive
talents to build a future where autonomous driving is embraced by humans. By understanding the human
challenges as well as the engineering ones, the technology we are testing today on the streets of Munich will
become the backbone of a universal self-driving system – capable of transforming life in urban environments for
billions of people. With the agility of a start-up and the support of Audi (VW Group), AID is free to craft an
autonomous world that works for everyone – from manufacturers to passengers to city planners to pedestrians.
For us, the future isn’t about merely making vehicles more autonomous, it’s about autonomous people.
To find out more, please visit http://aid-driving.eu
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MEDIENINFORMATION (Deutsch)

VERÄNDERUNGEN IM AID-FÜHRUNGSTEAM
Reinhard Stolle und Rusty Miller stoßen zu AID,
während Silja Pieh eine Führungsposition bei VW Nutzfahrzeuge übernimmt
München, 26. Juni 2019: Die Autonomous Intelligent Driving GmbH (AID), eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft der AUDI AG, die den VW-Konzern mit Technologie für autonomes Fahren in städtischen
Gebieten beliefern wird, hat heute einige Veränderungen in ihrem Führungsteam bekannt gegeben. Neu
dazugestoßen sind Reinhard Stolle als Head of Engineering und Rusty Miller als Head of Verification and Validation,
während Silja Pieh, derzeit CFO und Head of Product, zum 1. August Leiterin Strategie bei VW Nutzfahrzeuge (VWN)
wird.
AID heißt Reinhard Stolle als Head of Engineering herzlich willkommen. Neben einem PhD von der University of
Colorado Boulder bringt er wertvolle Erfahrung in den Bereichen Software Engineering, KI und maschinelles Lernen
von seinen Tätigkeiten in Führungspositionen bei Unternehmen wie Xerox in Palo Alto (Kalifornien, USA) und BMW
mit. Vor seinem Wechsel zu AID war Reinhard Stolle als Vice President Artificial Intelligence and Machine Learning
bei der BMW Group tätig und dort schwerpunktmäßig mit künstlicher Intelligenz für autonomes Fahren befasst.
Rusty Miller wiederum hat einen B.Sc. der University of Washington in Seattle (USA) und verbrachte einen Großteil
seiner Karriere in leitenden Positionen in Technik- und Engineering-Teams bei Microsoft, wo er mit der Anwendung
innovativer Techniken für die Validierung und Veröffentlichung von hochwertiger Software betraut war. Vor
seinem Wechsel zu AID leitete Rusty Miller in der Microsoft-Niederlassung in Prag das Engineering-System-Team
für Skype, das vielseitige, groß angelegte Kommunikationsprodukte entwickelt, validiert und veröffentlicht.
Silja Pieh wird am 1. August ihre neue Stelle als Leiterin Strategie der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge antreten.
Gleichzeitig übernimmt sie die Verantwortung für die neu geschaffene Funktion „Gesamtstrategie und
Geschäftsfeldentwicklung MaaS (Mobility-as-a-Service) und TaaS (Transport-as-a-Service)“ im VW-Konzern. Silja
Pieh hat die Idee eines „Start-ups für autonomes Fahren“ in der Volkswagen AG entwickelt und die Aktivitäten zu
deren Umsetzung gesteuert, die schließlich in der erfolgreichen Gründung der „Autonomous Intelligent Driving
GmbH“ im März 2017 gipfelten. Derzeit sind bei dem Unternehmen im Herzen von München über 200 Menschen aus
32 Ländern beschäftigt. Seit der Gründung von AID war sie eine der vier Managing Directors und baute gemeinsam

mit ihren Teams die Funktionen Business und Product bei AID auf, die künftig von Karlheinz Wurm, dem CEO des
Unternehmens, geleitet werden.
„Vor Kurzem konnten wir in unserem Führungsteam mit Reinhard Stolle und Rusty Miller zwei neue Mitglieder
willkommen heißen, die beide renommierte Experten auf ihrem Gebiet sind. Mit ihrem enormen Fachwissen und neuen
Ideen werden sie unsere internen Prozesse stärken und unsere Teams bei der erfolgreichen Entwicklung unseres
autonomen Fahrsystems unterstützen. Ebenso freuen wir uns, dass Silja Pieh mit ihrer neuen Führungsposition bei
VWN künftig das Know-how auf OEM-Seite stärken und zugleich kundenseitig, also beim VW-Konzern, das perfekte
Gegenstück zu AID bilden und strategisch wichtige Themen wie das autonome Fahren und Mobility- und Transport-asa-Service vorantreiben wird. Wir sind sehr dankbar dafür, wie engagiert sich Silja in den vergangenen drei Jahren für
die Entwicklung unseres Unternehmens eingesetzt hat, und wir sind uns sicher, dass sie VWN mit ihren
Führungsqualitäten und ihren strategischen Fähigkeiten bereichern wird“, so Karlheinz Wurm (CEO von AID).
###
Über AID (Autonomous Intelligent Driving GmbH)
Die Autonomous Intelligent Driving GmbH vereint die Top-Experten der Welt auf den Gebieten Software,
Robotertechnik, KI und Automotive, um eine Zukunft zu gestalten, in der das autonome Fahren einen festen Platz
im Leben der Menschen einnimmt. Durch das Verständnis der menschlichen und technischen Herausforderungen
wird die Technologie, die wir heute auf den Straßen Münchens testen, zum Rückgrat eines universellen autonomen
Fahrsystems, das in der Lage ist, das Leben in städtischen Gebieten für Milliarden von Menschen zu verändern.
Dank der Agilität eines Start-up und der Unterstützung von Audi (VW-Konzern) hat AID freie Hand, eine autonome
Welt zu erschaffen, die für jeden funktioniert: von den Herstellern über die Passagiere und Städteplaner bis hin zu
den Fußgängern. Für uns sind in der Zukunft nicht nur die Fahrzeuge autonomer, sondern auch die Menschen.
Weitere Informationen finden Sie unter http://aid-driving.eu.
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