Erfahrener Luftfahrt-Manager Klaus Roewe
wird neuer CEO von Lilium
MÜNCHEN, DEUTSCHLAND, 1. JUNI 2022
Lilium N.V. (NASDAQ: LILM) („Lilium“), Entwickler des ersten vollelektrischen, senkrecht startenden und
landenden Jets, hat den langjährigen Airbus-Manager Klaus Roewe als CEO nominiert. Roewe, der sein Amt am
1. August antreten wird, soll das Unternehmen beschleunigt in die nächste Phase der Produktauslieferung und
des Geschäftswachstums führen.
Daniel Wiegand, Mitbegründer und derzeitiger CEO von Lilium, wird weiterhin als Chefingenieur für Innovation
und Zukunftsprogramme sowie als Mitglied im Board (Verwaltungsrat) tätig sein.
„Der Verwaltungsrat hat eine umfassende globale CEO-Suche durchgeführt. Wir sind fest davon überzeugt,
dass wir mit der Ernennung von Klaus Roewe eine Persönlichkeit als CEO gewinnen, die mit außergewöhnlicher
Führungsstärke bei der Umsetzung die starke Innovationkraft von Lilium ergänzt. Während die Entwicklung des
Lilium Jets fortgesetzt wird, geht es jetzt um Zertifizierung und Hochlauf der Serienproduktion. Klaus Roewe
hat operative Erfahrung wie kaum ein Zweiter in unserer Industrie,“ erklärte der Vorsitzende des LiliumVerwaltungsrates Tom Enders.
In seiner 30-jährigen Tätigkeit bei Airbus hat Klaus Roewe alle Phasen des Lebenszyklus eines Verkehrsflugzeugs in den Bereichen Engineering, Fertigung, Programmmanagement und Kundenbetreuung geleitet.
Roewe führte die wichtigsten Bereiche von Airbus, die A320- und A320neo-Programme, zu beispiellosem
Erfolg: Er verbesserte die Leistung der Flugzeuge, verdoppelte den EBIT, senkte die Stückkosten und steigerte
gleichzeitig Marktanteil und Free Cash Flow, was das Programm zum erfolgreichsten großen Verkehrsflugzeugprogramm aller Zeiten gemacht hat.
Daniel Wiegand und seine Mitbegründer starteten das Unternehmen 2015 und entwickelten und erprobten
eine neuartige eVTOL-Jet-Architektur. Sie engagierten bereits einige der besten Talente der Branche für
die Erfüllung ihrer Mission. Seitdem hat sich das Unternehmen von einem Start-up zu einem an der Nasdaq
notierten Unternehmen mit über 800 Mitarbeitern und einem dynamischen, erfahrenen Führungsteam mit
einigen der besten Köpfe aus der Luft- und Raumfahrt und der Hightech-Branche entwickelt.

Barry Engle, ehemaliger Präsident von GM North America und Mitglied des Verwaltungsrates von Lilium,
erklärte: „Als CEO hat uns Daniel mit seiner kühnen Vision inspiriert, die nachhaltige regionale Mobilität
mit einer bahnbrechenden Elektrojet-Technologie zu verändern. Als Verwaltungsrat und Lilium-Investoren
freuen wir uns, dass Daniel sich im Unternehmen auf die Verwirklichung dieser Vision konzentrieren und dazu
beitragen wird, Innovationen bei Kerntechnologien und zukünftigen Produkten voranzutreiben.“
„Ich freue mich sehr über die Berufung von Klaus Roewe als unserem nächsten CEO. Ich bin fest davon
überzeugt, dass er die richtige Person ist, um uns durch die nächste Phase zu führen. Mit ihm wird Lilium zur
idealen Mischung aus Innovation und tiefem Luftfahrt-Know-how“, sWagte Daniel Wiegand.
„Es erfüllt mich mit Stolz, beim innovativsten eVTOL-Unternehmen unserer Branche einzusteigen“, sagte Klaus
Roewe. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen Lilium-Teams, um die Entwicklung unserer Flugzeuge
und den Erfolg von Lilium bei der Revolutionierung des nachhaltigen Luftverkehrs voranzutreiben.“
Die Berufung zum CEO wird wirksam erst nach der Bestätigung durch die Hauptversammlung 2022 von Lilium.

ÜBER LILIUM
Lilium (NASDAQ: LILM) entwickelt ein nachhaltiges und zugängliches regionales Hochgeschwindigkeitstransportmittel für Personen und Güter. Mit dem Lilium Jet, einem vollelektrischen, senkrecht startenden
und landenden Jet, der eine führende Kapazität, geringe Lärmbelastung und hohe Leistung bei null Betriebsemissionen bietet, beschleunigt Lilium die Dekarbonisierung des Flugverkehrs. Lilium arbeitet mit führenden
Unternehmen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Technologie und Infrastruktur zusammen und plant
den Start von Netzwerken in Deutschland, den USA und Brasilien. Das über 750-köpfige Team von Lilium
besteht aus rund 450 Luft- und Raumfahrtingenieuren und einem Führungsteam, das für die Entwicklung
einiger der erfolgreichsten Flugzeuge der Luftfahrtgeschichte verantwortlich ist. Lilium wurde 2015
gegründet und hat seinen Hauptsitz und seine Produktionsstätten in München, Deutschland, mit Teams in
ganz Europa und den USA. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.lilium.com
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FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This communication contains certain forward-looking statements within the meaning of the federal securities
laws, including, but not limited to, statements regarding Lilium N.V.’s proposed business and business model,
the markets and industry in which Lilium N.V. and its subsidiaries (collectively, the “Lilium Group”) operate or
intend to operate, the anticipated timing of the commercialization and launch of the Lilium Group’s business
in phases, expected approvals by Lilium’s shareholders and the expected results of the Lilium Group’s business and business model, including when launched in phases. These forward-looking statements generally
are identified by the words “believe,” “project,” “expect,” “anticipate,” “estimate,” “intend,” “strategy,”
“future,” “opportunity,” “plan,” “may,” “should,” “will,” “would,” “will be,” “will continue,” “will likely result,”
and similar expressions. Forward-looking statements are predictions, projections and other statements about
future events that are based on management’s current expectations with respect to future events and are
based on assumptions and subject to risk and uncertainties and subject to change at any time. Actual events
or results may differ materially from those contained in the projections or forward-looking statements. Factors
that could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this communication include those discussed in Lilium’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”),
including its Annual Report on Form 20-F, all of which are available at www.sec.gov. For more information, see
the section entitled “Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements” in Lilium’s Annual Report on
Form 20-F and in other filings. Forward-looking statements speak only as of the date they are made. You are
cautioned not to put undue reliance on forward-looking statements, and the Lilium Group assumes no obligation to, and does not intend to, update or revise these forward-looking statements, whether as a result of new
information, future events or otherwise.

