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Unternehmenspräsentation

HYEN GmbH
Addressing environment and sustainability.

Die grüne Zukunft hat begonnen. Wir leben diese Zukunft.



Unser gesellschaftliches Vorhaben unsere Welt nachhaltig 
zu verändern und unsere natürlichen Ressourcen zu 
schützen und gleichzeitig besser zu nutzen, fordert von uns 
allen eine gewisse Anstrengung und Kreativität zur 
Erreichung dieser Ziele. Eine bessere, nachhaltigere Zukunft 
kann aber nur durch bessere, nachhaltigere Technologien 
erreicht werden.


Grüner Wasserstoff - warum?

Wasserstoff ist das häufigste Element in unserem Kosmos. 
Auf unserer Erde ist Wasserstoff fast ausschließlich in 
gebundener Form in unserem Wasser zu finden. Durch den 
Einsatz regenerativer Energiequellen lässt sich im Prozess 
der Elektrolyse Wasser in seine Bestandteile, Sauerstoff und 
Wasserstoff, zerlegen und dabei die Emissionen auf ein 
Minimum reduzieren.


Der Einsatz dieses gleichfalls hoch brennbaren wie 
flüchtigen Gases ist daher effizient, nachhaltig und sauber 
wie es kein anderer Brennstoff ist. Wasserstoff eignet sich 
daher besser als jedes andere Element für den Einsatz als 
Energieträger einer nachhaltigeren Zukunft.




Adressing Environment 
and Sustainability 

Vorwort
Eine  grüne  und  nachhaltigere  Zukunft  benötigt  schon 
heute die Technologien von morgen.
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Team

MEILENSTEINE 15. April 2021

Jedes  Unternehmen  ist  nur  so  gut,  wie  das  Team,  dass  es  führt.  Bei  der  Gestaltung  der  Geschäftsleitung  der  HYEN 

GmbH wurde vor allem auf die notwendigen Fähigkeiten zu den vielfältigen Aufgabenstellungen bedacht genommen.

Nachfolgend erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Führungspersonen und deren Rollen im Unternehmen:

Andreas Schneider, LL.M. MBA, CEO

Schon in jungen Jahren Seriengründer, sammelte Herr Schneider umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Private 

Equity, Venture Capital und Asset Management vor allem während seiner Stationen in der Schweiz und Großbritannien.

Er ist nicht nur Gründer und Geschäftsführer von HYEN, sondern auch erfolgreicher Immobilien-Unternehmer.

Mag. Wolfgang Hoch, CFO

Nach  dem  Aufbau  des  Osteuropa-Geschäfts  diverser  Handelshäuser  und  Stationen  unter  anderem  bei  der  Red  Bull 

Unternehmensgruppe, gründete Mag. Hoch eine erfolgreiche Strategie-Beratung und ist heute nicht nur Finanzvorstand 

der HYEN Gruppe, sondern leitet parallel dazu noch ein erfolgreiches Multi Family Office und Immobilien-Investment-

Unternehmen.

Simone Morassut, MSc, CSO

Der  frühere  Armee-Offizier  sowie  felderprobte  NATO-Soldat  arbeitete  in  den  Bereichen  EDV,  IT-Security  und  ISO 

Zertifizierungs-  &  Prozessmanagement  bereits  für  internationale  Großkonzerne.  HYEN  ist  stolz  einen  so  erfahrenen,

international tätigen Manager zu seinem Team zählen zu dürfen und profitiert schon heute von seinen umfangreichen 

strategischen und operativen Erfahrungen.



 

 

 

von Fördermittel gelungen ist, was die Nach-
haltigkeit unseres Wirtschaftens und die Zuver-
lässigkeit unseres Produktes weiter unterstreicht. 

Mit einer geplanten Nutzungsdauer der für uns 
individuell geplanten Elektrolyse-Anlage von 
zehn Jahren und einer bereits vorab verkauften 
Produktionsmenge an unsere Partner der in 
Industrie gelingt es uns schon heute unseren 
wirtschaftlichen Erfolg vorwegzunehmen. 

Bei einem vertraglich gesicherten Umsatz und 
plan- sowie absicherbarer  Kosten können wir 
heute von einem gesicherten Rohertrag in den 
kommenden zehn Jahren ausgehen und dient 
dieser Ertrag der Stabilisierung des Cash-Flow 
gleichfalls der Festlegung der Unternehmens-
bewertung nach klassischen, kaufmännischen 
Standards. 

Die HYEN GmbH als Gruppenträgerin sichert 
somit die Finanzierung der Unternehmensteile 
durch Diversifizierung langfristig ab. 

HYEN GmbH 
Group of Companies

MEILENSTEINE 15. April 2021

Mit  Finanzierung  der  ersten  industriellen 
Produktionsanlage  von  grünem  Wasserstoff  in 
Österreich  ist  die  HYEN  Green  Energy  GmbH,
Tochter  der  HYEN  GmbH,  zum  ersten  Single-
Purpose-Produzenten  dieser  nachhaltigen 
Ressource geworden.

Bis  dato  hatten  sich  ausschließlich  Industrie-
Unternehmen  im  Rahmen  von  Pilotprojekten 
daran gewagt Produzenten von grünem Wasser-
stoff zu werden. HYEN hat und wird diesen Markt 
auf immer verändern.

Unter  Einsatz  des  erforderlichen  technischen 
Know-Hows  und  der  hierfür  notwendigen  Mittel 
war es uns möglich die bisher für die Produktion 
von  grünem  Wasserstoff  kalkulierten  operativen 
Kosten  auf  ein  Preis-Niveau  zu  drücken,  welches 
unser  Produkt  wettbewerbsfähig  und  unseren 
Angebots-Preis marktfähig macht.

Es  ist  uns  an  dieser  Stelle  ganz  entscheidend  zu 
erwähnen,  dass  uns  dies  auch  ohne  den  Einsatz



HYEN GmbH 
Die Firmengruppe der HYEN Unternehmen umfasst mehrere 
Geschäftsbereiche unterschiedlicher Branchen.


Die Aufgaben einer nachhaltigeren und regenerativen Wirtschaft sind 
vielfältig. Die Unternehmensgruppe der HYEN widmet sich diesen Aufgaben 
auf unterschiedliche Weise und in aktuell drei ganz unterschiedlichen 
Geschäftsbereichen.


Eine erste Vorschau und kurze Übersicht finden Sie daher auf dieser Seite.

HYEN GmbH 
Group of Companies

FIRMENSTRUKTUR 

Mensura 
Erfolg muss 

gemessen werden. 
Dies gilt auch für 

Motoren und 
Maschinen. 
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Green Energy
Der Brennstoff der 

Zukunft muss 
nachhaltig 

gewonnen werden.

GREEN ENERGY
Produktion von 

Wasserstoff durch 
Elektrolyse

ENGINES
Entwicklung und 

Weiterentwicklung von 
effizienten Motoren

MENSURA
Testen und Messen von 
Motoren jeder Bauart in 
unserem Prüfzentrum

Engines
Effizienz und 

Nachhaltigkeit muss 
vor täglicher 

Anwendung erst 
entwickelt werden.



Die HYEN Mensura GmbH 
bet re ib t e in Motoren-
Leistungs-Prüfzentrum für 
alle Arten von Motoren. Als 
erstes, bekanntes Prüf-
Zentrum in Österreich 
können hier auch durch 
Wassers toff be feuer te 
Ve r b re n n u n g s m o t o re n 
betrieben und getestet 
werden.  

Für die gruppeneigenen Entwicklungen unverzichtbar aber auch für die Wirtschaft 
und Industrie erstmals frei vermietbar investiert die HYEN Mensura GmbH in die 
Errichtung von drei Prüfständen zum parallelen Betrieb.


Durch ein eigens entwickeltes Konzept zur Kühlwärme-Nutzung wird die beim 
Prüfungsprozess entstehende Abwärme erstmals der Heiz-Energie-Gewinnung des 
umliegenden Industriegebietes zugeführt und nicht in Kühltürmen vergeudet. 


Die Versorgung des Prüfstands mit grünem Wasserstoff als Supply für 
Brennstoffzellen, welche etwa einen Elektromotor speisen, ist eine weitere 
Einzigartigkeit der Anlage.


Durch Vermietung der Prüfstände an Wirtschaft und Industrie gelingt es der HYEN 
Mensura die Investitionen in diese Anlagen in vergleichsweise kurzer Zeit wieder 
einzuspielen.


Für den detaillierten Geschäftsplan blicken Sie bitte in die jeweiligen Unterlagen, 
hierunter finden Sie eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten und 
wesentlichen Kennzahlen:

FIRMENSTRUKTUR 

Mensura 
Erfolg muss 

gemessen werden. 
Dies gilt auch für 

Motoren und 
Maschinen. 

 

EBITDA 
248.000 EUR

EBITDA MARGE 
70%

GESAMTINVESTITION  
711.000 EUR

15. April 2021

HYEN Mensura GmbH
Tochterunternehmen

Engines
Effizienz und 

Nachhaltigkeit muss 
vor täglicher 

Anwendung erst 
entwickelt werden.

Green Energy
Der Brennstoff der 

Zukunft muss 
nachhaltig 

gewonnen werden.












FIRMENSTRUKTUR 

Mensura 
Erfolg muss 

gemessen werden. 
Dies gilt auch für 

Motoren und 
Maschinen. 

 

Produktpotenzial 
(EBITDA / Stück) 

200 EUR / Stück

Markttiefe 2020 
(China, USA, EU, JAP) 

48.400.000 Kfz

Gesamtinvestition 
(Serienreife) 

2.650.000 EUR

15. April 2021

Engines
Effizienz und 

Nachhaltigkeit muss 
vor täglicher 

Anwendung erst 
entwickelt werden.

Green Energy
Der Brennstoff der 

Zukunft muss 
nachhaltig 

gewonnen werden.

D i e   H Y E N   E n g i n e s  
GmbH  entwickelt  Motoren-,
Getriebe-  und  Antriebs-
Lösungen.

Das  erklärte  Ziel  ist  die 
Serienentwicklung  eines 
Verbrennungsmotors  mit 
Wasserstoff als  primärem 
Treibstoff sowie  hybridem 
Systems  zur  Kombination 
von  Verbrennungsmotoren 
mit Elektromotoren.

HYEN Engines GmbH
Tochterunternehmen

Aufbauend  auf  einer  früheren  Entwicklung  unseres  Chef-Ingenieurs,  einem  mit 
Flüssiggas  (LPG) betriebenen  Motor,  plant  die  HYEN  Engines  GmbH  die  
Entwicklung  von   notwendigen   Komponenten,  die   Umrüstung  bestehender   
Systeme   unter  Verwendung  und  die  spätere  Produktion  dieser  Komponenten, 
zur  Erreichung  der  effizienten  Verbrennung  von  Wasserstoff in  einem  
Hubkolbenmotor.

Die  Kombination  eines  Verbrennungsmotors  mit  einem  Elektromotor  zu  einem  so 
genannten  Hybrid  ist  nicht  neu.  Die  Verwendung  von  Wasserstoff zum  Betrieb
beider  Systeme,  Brennstoff für  Verbrennungsmotor  sowie  Brennstoffzelle  zur 
Erzeugung von elektrischer Energie für den Elektromotor, jedoch schon.

Der  Vorteil  liegt  auf  der  Hand:  Geringere  Treibstoffzuladung  sowie  damit  Gewicht 
und Volumen bei effizienterer Energiebilanz. Die saubere Zukunft der Mobilität.

Für  den  detaillierten  Geschäftsplan  blicken  Sie  bitte  in  die  jeweiligen  Unterlagen,
hierunter finden  Sie  eine  kurze  Zusammenfassung  der  wichtigsten  und
wesentlichen Kennzahlen:












FIRMENSTRUKTUR 

Mensura 
Erfolg muss 

gemessen werden. 
Dies gilt auch für 

Motoren und 
Maschinen. 

 

EBITDA 

831.000 EUR

EBITDA Marge 

33%

Gesamtinvestition 
  

2.922.000 EUR

15. April 2021

Engines
Effizienz und 

Nachhaltigkeit muss 
vor täglicher 

Anwendung erst 
entwickelt werden.

Green Energy
Der Brennstoff der 

Zukunft muss 
nachhaltig 

gewonnen werden.

Die   HYEN   Green   Energy  
GmbH ist Österreichs erster 
single-purpose  Produzent 
von  grünem  Wasserstoff.
Als  Lieferant  bieten  wir  der 
Industrie  ein  nachhaltiges,
emissionsfreies  Produkt  für 
unterschiedlichste Bereiche 
und  Prozesse.  Als  Partner 
leisten  wir  unseren  Beitrag 
zum  Aufbau  einer  ebenso 
nachhaltigen  Infrastruktur 
und Zukunftsgestaltung.

Durch  den  bereits  vor  Beginn  der  Produktion  vertraglich  vereinbarten  Verkauf 
unserer Kapazitäten an unsere Partner der Industrie erreichen wir eine stabile und
planbare  Auslastung  der  Anlage  und  gewährleisten  einen  unternehmerischen
Mindest-Umsatz.

Das Elektrolyse-Verfahren in unserer Produktionsanlage ist vollkommen treibhaus-
gasemissionsneutral  und  blickt  auf  eine  über  einhundert  jährige  Geschichte  und 
Erfahrung zurück.

Auch  ohne  dem  Einsatz  von  Fördermittel  oder  Zuschüssen  ist  diese  Produktion 
kostenstabil  und  damit  unser  Produkt  zu  wettbewerbsfähigen  Preisen  am  Markt 
erhältlich  und  langfristig  konkurrenzfähig. Der  Cashflow  der  HYEN  Green  Energy  
GmbH trägt wesentlich zur Gruppenfinanzierung bei und sichert die beabsichtigten 
Investitionen nachhaltig wirtschaftlich ab.

Für  den  detaillierten  Geschäftsplan  blicken  Sie  bitte  in  die  jeweiligen  Unterlagen,
hierunter finden  Sie  eine  kurze  Zusammenfassung  der  wichtigsten  und
wesentlichen Kennzahlen:

HYEN Green Energy GmbH
Tochterunternehmen
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