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sehr geehrte damen!
sehr geehrte herren!

umsatZ

die vorliegenden Zahlen des 3. Quartals des laufenden wirt-
schaftsjahres für den Zeitraum 1.4. - 31.12.2012 schließen 
das für unsere Branche zentrale weihnachtsgeschäft ein. in den 
vergangenen Jahren konnte eine immer stärkere Konzentration 
der umsatzstärksten Zeit auf die monate Oktober bis dezember 
beobachtet werden. die weihnachtsfeiertage sind im Jahr 2012 
jedoch so gelegen, dass es im dezember eine reduzierte Zahl an 
liefer- und fakturentagen gab. dies wiederum hat dazu geführt, 
dass bereits der november als einer der stärksten monate in 
die firmengeschichte einging, der dezember hingegen nicht beim 
niveau des Vorjahres anschließen konnte. in summe kann den-
noch von einem stabilen geschäftsverlauf gesprochen werden.

das wirtschaftliche umfeld ist weiterhin herausfordernd. die 
österreichische wirtschaft hatte wie fast alle länder in der eu-
ropäischen union in der zweiten Jahreshälfte eine stagnation 
zu vermelden. auch die Prognosen für den Beginn des Jahres 
2013 sind sehr verhalten, spätestens in der zweiten Jahreshälf-
te 2013 ist mit einer erholung zu rechnen.

die schlumberger gruppe erzielte ein stabiles saisongeschäft. 
der umsatz-rückgang im ausmaß von 6,0 % im Vergleich zum 
Vorjahr enthält einen ergebnisneutralen entkonsolidierungs-

effekt in deutschland. Bereinigt um diesen bereits mehrfach 
berichteten einmaleffekt liegt der umsatz um 1,7 % unter dem 
Vorjahr.

auf der Beschaffungsseite gab es wie bereits mehrfach berich-
tet mit 2,1 mio. hektoliter (im Vorjahr 2,8 mio. hektoliter) eine 
schwache weinernte 2012, die vor allem durch klimatische 
ereignisse bedingt war und die auch in anderen weinanbauge-
bieten europas zu ertragsausfällen geführt hat. als ergebnis 
wurden bereits Preisanpassungen für anfang 2013 an unsere 
Kunden kommuniziert. 

schlumberger bekennt sich zum wirtschaftsstandort Öster-
reich und wird den herausfordernden rahmenbedingungen zum 
trotz auch weiterhin eine größtmögliche lokale wertschöpfung 
passend zur nachfrage der Konsumenten anbieten. unsere mit-
arbeiterinnen stehen mehr denn je im dienste höchster Qualität 
und arbeiten mit hochdruck an neuen Produkten und Vermark-
tungsstrategien.

umsatz Veränderungen in eur mio.

1.4. – 31.12.2012

Veränderungen 
zum Vorjahr

in %

1 Konsolidierter außenumsatz 176,1 -6,0
Bereinigt -1,7

2 außenumsatz schlumberger wein & sektkellerei gmbh, wien 111,2 -1,6

3  außenumsatz schlumberger gmbh & co Kg und  
a. segnitz & co. gmbh, deutschland 42,8 -18,2 

Bereinigt -3,1

4 außenumsatz schlumberger nederland B.V, walraven|sax c.V., Breda 22,0 +0,5
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anmerKungen

zu nr. 1
der konsolidierte umsatz der ersten neun monate des laufen-
den geschäftsjahres beläuft sich auf eur 176,1 mio. der ver-
gleichbare umsatz der entsprechenden Vorjahresperiode betrug 
eur 187,3 mio. der umsatzrückgang von eur 11,2 mio. in den 
ersten neun monaten des geschäftsjahres 2012/2013 gegen-
über dem Vergleichszeitraum des geschäftsjahres 2011/2012 
entspricht rund 6,0 %. Bereinigt um einen einmaligen entkonso-
lidierungseffekt in deutschland liegt der umsatz um 1,7 % unter 
dem Vorjahr. 

die hauptursachen für die Veränderungen in den wesentlichen 
unternehmenseinheiten werden in den Punkten 2 - 4 detailliert 
erläutert.

zu nr. 2
der umsatz mit getränken im inland ist leicht zurückgegangen 
(Veränderung -1,6 %). steigerungen gab es in den Bereichen

-  sekt bei der marke Schlumberger und den hausmarken von 
Goldeck Der Veltliner Sekt. die marke Hochriegl entwickelte sich 
stabil.

-  marken aus der underberg-gruppe z.B. bei Pitu, XUXU und bei 
Riemerschmid Barsirup

- internationale spirituosenmarken und champagner

-  alkoholfreie getränke wie die Produkte unserer marke SENS 
(Bitter lemon, ginger ale, tonic water) sowie danone waters 
(evian®, Volvic und Badoit)

das exportgeschäft konnte trotz notwendiger Preisanpassun-
gen mit anfang des wirtschaftsjahres vor allem mit den neuen 
Produkten – unter anderem Schlumberger Rosé Secco – so-
wie bei der Kräuterspirituose Gurktaler Alpenkräuter wachsen. 
Zu den wachstumsmärkten zählten im bisherigen Verlauf des 
wirtschaftsjahres im wesentlichen die duty free/travel Value 
geschäfte auf den österreichischen flughäfen sowie die schweiz.
 
zu nr. 3
der konsolidierte umsatz der ersten neun monate des geschäfts-
jahres 2012/2013 betrug eur 42,8 mio. und lag vor allem be-
dingt durch die neuorganisation der lieferbeziehungen mit der zur 
schlumberger gruppe gehörenden g.w.i. Vertriebsgesellschaft in 
deutschland um -18,2 % unter der Vorjahresperiode (eur 52,4 
mio.). Bereinigt um diesen einmaleffekt ging der umsatz um 3,1 % 
zurück. eine Verschiebung der umsätze aus dem subskriptions-
geschäft mit französischen spitzenweinen reicht im gegensatz 
zum Vorjahr bis in das nächste Quartal hinein und sollte somit zu 
einer stabilen entwicklung der umsätze führen. 

zu nr. 4
die schlumberger nederland B.V. mit ihrer 84 % Beteili-
gung an der als wein- und spirituosen Vertriebsfirma tätigen 
walraven|sax c.V., Breda, verzeichnet in einem herausfordern-
den gesamtwirtschaftlichen umfeld eine stabile entwicklung 
gegenüber dem Vorjahr. das geschäft mit eigenmarken und  

Vertriebsmarken für den lebensmittelhandel und die gastrono-
mie entwickelt sich entsprechend den erwartungen.

zu nr. 1-4
in den ersten drei Quartalen des wirtschaftsjahres 2012/2013 
gab es keine außergewöhnlichen Veränderungen bei den Prei-
sen der Produkte. die weinernte 2012 brachte in Österreich 
wie eingangs beschrieben einen historisch niedrigen ertrag. die 
Preise sind daher für alle sorten von Qualitätsweinen von einem 
ungewöhnlich hohen niveau aus weiter gestiegen. weitere Preis-
anpassungen, welche sich durch die gesamte Branche ziehen, 
wurden bereits an die Öffentlichkeit kommuniziert.

für Schlumberger, Goldeck Der Veltliner Sekt und die meisten 
Hochriegl sorten werden weine zu 100 % aus Österreich be-
zogen und in Österreich verarbeitet. eine hohe österreichische 
wertschöpfung ist damit sichergestellt.

die Berichterstattung gemäß § 87 abs 6 Börseg bezieht sich 
auf börsenotierte unternehmen zum stichtag 31.12.2012.  
die in gründung befindliche gurktaler ag, wien, die aus der 
verhältniswahrenden abspaltung zur neugründung aus der 
schlumberger ag, wien, nach dem 31.12.2012 entsteht, hat 
durch die Verpachtung des operativen geschäftes ihrer toch-
tergesellschaften an die schlumberger wein- und sektkellerei 
gmbh, wien, weder zum jetzigen Berichtszeitpunkt noch danach 
auswirkungen auf die höhe der umsätze. diese fallen weiterhin 
in der schlumberger ag an.

ergeBnis

im Zeitraum 1.4. - 31.12.2012 weist die unternehmensgruppe 
ein konsolidiertes ergebnis (einschließlich der gewinn- und Ver-
lustanteile von assoziierten unternehmen, die nach der equity-
methode bilanziert werden, abzüglich steuern und ergebnisan-
teile anderer gesellschafter) von rund teur 2.220 aus. das ist 
mit rund 1,3 % unter dem Vergleichswert der Vorjahresperiode 
in höhe von teur 2.250 ein stabiles ergebnis.

die „at-equity“ zu konsolidierende firma Zwack unicum nyrt., 
Budapest, erzielte in den ersten neun monaten des geschäfts-
jahres 2012/2013 einen umsatz nach ifrs von huf 17,4 mrd. 
(rd. eur 59,3 mio. zum devisenmittelkurs am 31.12.2012) ge-
genüber huf 17,8 mrd. in der Vergleichsperiode des Vorjahres.

im Berichtszeitraum wurde ein gewinn vor steuern nach ifrs in 
höhe von huf 2,2 mrd. (rd. eur 7,4 mio. zum devisenmittelkurs 
am 31.12.2012) erzielt. der Vergleichswert der Vorjahresperio-
de betrug huf 2,6 mrd. 

mit 1. Jänner 2013 wurde in ungarn eine weitere erhöhung der 
alkoholsteuer umgesetzt, was zu Vorziehkäufen einiger Kunden 
geführt hat. ein rückschluss auf das ergebnis im letzten Quartal 
ist deshalb, aber auch vor dem hintergrund eines volatilen Kur-
ses des ungarischen forint und entsprechender auswirkungen 
auf dem Beschaffungsmarkt, schwierig.

Bei einer Beurteilung der situation der fa. Zwack unicum 
nyrt., Budapest, ist auf folgendes hinzuweisen: die nunmehr 
schon mehrere Jahre anhaltenden gesamtwirtschaftlichen  
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schwierigkeiten ungarns zeigen sich in nahezu keinem anderen 
wirtschaftszweig so stark wie in der spirituosenindustrie.

mit der jüngsten anhebung der spirituosensteuer hat die ab-
solute höhe dieser steuer nunmehr das niveau deutschlands 
überschritten, allerdings bei einem einkommensniveau, das nur 
einen Bruchteil davon beträgt.

die Berichterstattung gemäß § 87 abs 6 Börseg bezieht sich 
auf börsenotierte unternehmen zum stichtag 31.12.2012. die in 
gründung befindliche gurktaler ag, wien, die aus der verhältnis-
wahrenden abspaltung zur neugründung aus der schlumberger 
ag, wien, nach dem 31.12.2012 entsteht, hat noch keine auswir-
kungen auf die höhe des ergebnisses.

durch die Verpachtung des operativen geschäftes der 
100 %-igen tochtergesellschaften der gurktaler ag an die 
schlumberger wein- und sektkellerei gmbh, wien, wird ab dem 
Jänner 2013 ein umsatzabhängiger Pachtzins an die Verpäch-
terin bezahlt, der entsprechend der gurktaler ag zufällt und das 
ergebnis der schlumberger ag vermindert.

das wirtschaftsjahr 2012/2013 ist aus der sicht der  
gurktaler ag ein unvollständiges rumpfgeschäftsjahr – das er-
gebnis der schlumberger ag wird sich entsprechend verringern. 
die ergebnisse aus dem seit 2.1.2013 neu hinzugekommenen 
Leibwächter geschäft werden durch einmaleffekte aus der über-
nahme des geschäfts ebenfalls noch keinen rückschluss auf ein 
vollständiges geschäftsjahr zulassen.

erlÄuterungen 

auftragslage

eine stellungnahme zu diesem vom gesetzgeber vorgeschriebe-
nen Punkt ist in der nahrungs- und genussmittelbranche nicht 
aussagefähig, da auftragseingänge fast ausschließlich täglich 
erledigt werden.

PrOduKtgruPPen

die Verkürzung der Veröffentlichungsfristen – insbesondere für 
Zwischenmitteilungen – ermöglicht es nicht mehr, periodisch 
aktuelle marktberichte wie z. B. von ac nielsen in der Berichter-
stattung zu berücksichtigen.

Produktgruppe sekt:
mit dem erwerb der marke Hochriegl wurde umfassende, öster-
reichische sekt-Kompetenz gebündelt. dies sichert Österreich als 
herkunftsland und Produktionsstandort für österreichischen sekt 
nachhaltig ab. Zielsetzung für das haus schlumberger ist und 
bleibt eine weitgehend österreichische wertschöpfung im Bereich 
sekt. das heißt von der traube – soweit dies je nach erntejahr-
gang möglich ist – über die hefe und den Zucker bis zum glas und 
zu den anderen Verpackungsmaterialien kommt alles mit ausnah-
me des naturkorks aus Österreich und wird auch hier verarbeitet. 

Produktgruppe spirituosen:
in einem der wertmäßig größten segmente des geschäfts-
bereiches spirituosen, den Kräuterspirituosen, wird bei den  

heimischen marken ebenfalls größter wert auf herkunft und 
Verarbeitung gelegt. so werden beispielsweise für die marke 
Gurktaler alpenkräuter heimische Kräuter von Bauern im gurk-
tal angepflanzt, nur wenige Kilometer von deren feldern im stift 
gurk frisch verarbeitet und in Klagenfurt in flaschen aus Öster-
reich abgefüllt. Kurze transportwege unterstützen eine ökolo-
gisch nachhaltige Produktion.

Produktgruppe wein und champagner:
unsere Vertriebsgesellschaft P.m. mounier stellt renommierten 
internationalen champagner- und weinhäusern durch profes-
sionelles marketing und ebensolchen Verkauf jene Plattform in  
Österreich zur Verfügung, die Voraussetzung ist für eine erfolg-
reiche Vermarktung von champagner und weinen aus aller welt.

Produktgruppe sonstige getränke:
absätze und umsätze in den ersten neun monaten des  
geschäftsjahres 2012/2013 verzeichneten bei alkoholfreien 
getränken, vor allem durch die übernahme der Vertriebsakti-
vitäten von danone waters mit den marken evian®, Volvic und 
Badoit, eine positive entwicklung im Vergleich zum Vorjahr.

PersOnal

die unternehmensgruppe schlumberger beschäftigte in den 
ersten neun monaten des laufenden geschäftsjahres durch-
schnittlich 219 arbeitnehmerinnen gegenüber 209 in der Ver-
gleichsperiode des Vorjahres. das wachstum kommt aus allen 
ländern, im wesentlichen jedoch aus den niederlanden, um den 
wachsenden geschäftsumfang bewältigen zu können, und einem 
Zuwachs in Österreich, der in gestiegenen Produktionsmengen 
und einer Verbesserung des Kundenservices begründet ist. Zum 
stichtag 31. dezember 2012 waren 224 arbeitnehmerinnen 
gegenüber 212 zum stichtag des Vorjahres beschäftigt.

inVestitiOnen

investitionen ins anlagevermögen betrugen im Berichtszeitraum 
rund eur 1,5 mio. (im Vorjahr rund eur 1,2 mio.) und sind 
teil der für das wirtschaftsjahr 2012/2013 erstellten inves-
titionsplanung. die bisher getätigten investitionen betreffen im 
wesentlichen eine neue Verschlussmaschine und eine Palettier-
anlage für die Produktion von sekt in Österreich sowie die an-
schaffung einer integrierten software-lösung in deutschland. im 
finanzanlagebereich kam es zur Beteiligung an der edelbrennerei 
Pfau in Klagenfurt.

finanZlage

gegenüber dem Bilanzstichtag 31.3.2012 sind außer natürli-
chen schwankungen im operativen geschäft keine nennenswer-
ten Veränderungen der finanzmittel in der unternehmensgrup-
pe eingetreten.

aussichten der gesellschaft für das 
laufende geschÄftsJahr

Ziel für das laufende geschäftsjahr 2012/2013 ist unverändert 
ein stabiles ergebnis in absatz und umsatz in der schlumberger-
gruppe. 
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durch die spaltung zur neugründung der gurktaler ag startet 
mit Jänner 2013 die übernahme des operativen geschäfts der 
Kräuterspirituosen-firmen gurktaler alpenkräuter gmbh, gurk, 
der „rossbacher“ Vertriebs gmbh, wien, und der leibwächter 
Kräuter gmbh, wien. für die übernahme der unternehmen-
spacht dieser gesellschaften wird ein umsatzabhängiger Pacht-
zins an die gesellschaften abgeführt.

die erträge aus den finanzbeteiligungen an den Kräuterspiritu-
osen-firmen Peter Zwack & consorten handels-ag, wien (bzw. 
indirekt Zwack unicum nyrt., Budapest, ungarn) und an der  
underberg gmbh und co Kg in rheinberg, deutschland, fallen – 
rückwirkend ab 1.4.2012 der gurktaler ag zu. 

die erträge aus dem seit 2.1.2013 neu hinzugekommenen  
Leibwächter geschäft werden ab dem wirtschaftsjahr 
2013/2014 die weggefallenen finanzerträge kompensieren.

die zusätzlichen Kosten für die verhältniswahrende spaltung zur 
neugründung der gurktaler ag werden durch einsparungen in 
anderen unternehmensbereichen nahezu kompensiert.

der Vorstand ist überzeugt, gemeinsam mit den mitarbeiterin-
nen der schlumberger-gruppe die wachstumsstrategie weiter-
hin erfolgreich fortsetzen zu können und durch die neue Kräuter-
spirituosenmarke Leibwächter die Basis für weiteres wachstum 
gelegt zu haben. 

ereignisse VOn BesOnderer Bedeutung 
nach dem 31.12.2012

am 30.11.2012 fand die außerordentliche hauptversammlung 
der schlumberger ag statt. die 30-tägige anfechtungsfrist ver-
lief ohne einsprüche. die gurktaler ag wurde am 10.1.2013 im 
firmenbuch eingetragen.

die marke Leibwächter wurde mit 2.1.2013 von den bisherigen 
markeneigentümern, der friedrich schwarze gmbh & co. Kg und 
der westenhorst gmbh & co. Kg, durch die firma leibwächter 
Kräuter gmbh, eine 100 % tochter der schlumberger ag, er-
worben, da die gurktaler ag zum Zeitpunkt des erwerbs noch 
in gründung war. die anteile an der leibwächter Kräuter gmbh 
werden anfang februar 2013 – ein genauer termin war bei  
redaktionsschluss noch nicht bekannt – von der schlumberger 
ag an die gurktaler ag verkauft.

die marke Rossbacher wurde vom bisherigen markeneigentü-
mer, der schlumberger wein- und sektkellerei gmbh – eine 
100 % tochter der schlumberger ag - an die „rossbacher“ Ver-
triebs gmbh - eine 100 % tochter der gurktaler ag - verkauft. 
dieser schritt war erforderlich, um sämtliche Kräuterspirituo-
senmarken bei der gurktaler ag anzusiedeln. 

die aktie der neuen gurktaler gesellschaft geht mit 8.2.2013 im 
segment standard market auction der wiener Börse in den amt-
lichen handel. das ist jener markt, in dem auch die schlumberger 
aktie gehandelt wird.
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wien, 8. februar 2013

 ing. herbert Jagersberger  Kr eduard Kranebitter mag. wolfgang spiller
 Vorstand Vorsitzender des Vorstands Vorstand



imPressum 

herausgeber
schlumberger aktiengesellschaft

heiligenstädter straße 43, 1190 wien
tel. +43/1/368 22 59-0

fax +43/1/368 22 59-340
services@schlumberger.at

http://gruppe.schlumberger.at
geschäftssitz: wien

reg. beim hg wien unter fn 79014 y
uid: atu 37328904; dVr: 0060518


