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sehr geehrte damen!
sehr geehrte herren!

die vorliegenden Zahlen des 3. Quartals des laufenden wirt-
schaftsjahres für den Zeitraum 1.4. – 31.12.2014 schließen 
das für unsere Branche zentrale weihnachtsgeschäft ein. Be-
dingt durch die wieder eingeführte diskriminierende und wett-
bewerbsverzerrende schaumweinsteuer zeigt jedoch auch die 
hochsaison einen wesentlichen marktrückgang auf ein deutlich 
niedrigeres niveau als in vergangenen Jahren, wie in weiterer 
folge noch näher erläutert wird.

das Kalenderjahr 2014 war von anhaltend schwierigen gesamt-
wirtschaftlichen herausforderungen geprägt. das prognostizier-
te wirtschaftswachstum in Österreich von +1,7 % konnte nicht 
erreicht werden und die wirtschaft wuchs lediglich um +0,4 %. 
somit befindet sich Österreich bereits im vierten Jahr einer Pha-
se anhaltenden schwachen wachstums. erst für 2016 wird eine 
Beschleunigung des wirtschaftswachstums erwartet. faktoren 
für die schlechte wirtschaftliche situation sind unter anderem die 
russland-ukraine-Krise sowie die sogar rückläufige entwicklung 
der realeinkommen, die wenig spielraum für zusätzliche Kon-
sumausgaben lässt. die konjunkturelle lage in deutschland hat 
sich nach einem schwungvollen auftakt zu Jahresbeginn 2014 
und der folgenden schwächephase im vergangenen sommer 
zum Jahresende 2014 stabilisiert. in den niederlanden hat die 
Konjunktur bereits vor etwa 2 Jahren ihren tiefpunkt erreicht 
und erholt sich seitdem zunehmend. (Quelle: OenB, wKO)

aufgrund geringer schneemengen in den alpen begann die saison 
im wintertourismus heuer spät. dennoch entwickelten sich die 
umsätze in der österreichischen gastronomie in den monaten 
Oktober bis dezember besser als andere absatzkanäle aufgrund 
hoher gästezahlen in den tourismusmetropolen wien, salzburg 
und innsbruck. im handel waren die umsätze in diesem Zeitraum 
schwach. ausschlagebend dafür waren die 2014 wieder einge-
führte diskriminierende sektsteuer, aber auch eine erhöhung der 
alkoholsteuer, die größte Kostenposition bei spirituosen. diese 
beiden zeitgleich wirksamen schritte des gesetzgebers führten 
zu Jahresbeginn 2014 zu wahrscheinlich in dieser höhe vom 
österreichischen handel in diesem wirtschaftszweig noch nie 
getätigten eindeckungskäufen, was in der folge naturgemäß zu 
entsprechenden absatzrückgängen führen musste. 

schlumberger bekennt sich nach wie vor, trotz der schwierigen 
wirtschaftlichen rahmenbedingungen und des wirtschaftspo-
litischen gegenwinds zum wirtschaftsstandort Österreich.  
das österreichische sektkomitee und schlumberger sehen 
sich weiterhin in der Pflicht, alle Bemühungen dahingehend zu 
unternehmen, die steuerliche schlechterstellung heimischer 
sektprodukte zu bekämpfen, die unsere Branche vor massive 
herausforderungen stellt. mit der Präsentation einer 3-stufi-
gen Qualitätspyramide gemeinsam mit dem sektkomitee und 
der Österreichischen weinmarketinggesellschaft anlässlich des  
tages des Österreichischen sekts haben wir heuer einen  

zusätzlichen schritt zur weiterentwicklung des Bewusstseins 
rund um die hohe Qualität österreichischer sekterzeugnisse  
getätigt. 

laut den aktuellen ac nielsen Zahlen für das Jahr 2014 ist der 
spirituosenmarkt mit -7 % und der sektmarkt mit -14 % rück-
läufig. Bereinigt um eindeckungskäufe im Zusammenhang mit 
der wiedereinführung der wettbewerbsverzerrenden schaum-
weinsteuer fällt der rückgang des sektmarktes noch deutlicher 
aus und liegt in der zweiten Jahreshälfte des Kalenderjahres bei 
über -25  %. der Kräutermarkt hat 4 % verloren. die erhöhung 
der alkoholsteuer führte bei unseren preissensiblen Pachtmar-
ken Gurktaler Alpenkräuter und Rossbacher zu stärkeren rück-
gängen als erwartet.

auch auf der Beschaffungsseite kam es 2014 bedingt durch 
eine schwache weinernte aufgrund feuchter, schimmelbegüns-
tigender wetterverhältnisse  teilweise erneut zu einer weiteren 
Kostenbelastung. Preisanpassungen bei nahezu allen Produkten 
sind geplant, werden aber erst im kommenden wirtschaftsjahr 
umgesetzt. weitere Belastungen sind unter anderem die seit 
2014 erstmals auch zusätzlich für die sektwirtschaft eingeho-
benen gebühren für agrarmarkt austria (ama), wesentliche 
Kostensteigerungen bei den abfallgebühren (ara) sowie Zusatz-
aufwendungen zur umsetzung europäischer gesetzesbestim-
mungen zur lebensmittelkennzeichnungspflicht (lmiV).

Obwohl die rahmenbedingungen zurzeit sehr schwierig sind, 
eröffnet sich duch den neuen mehrheitseigentümer sastre 
holding gleichzeitig auch chancen für die Zukunft. Vor allem im 
exportbereich lässt die nutzung des breit aufgestellten inter-
nationalen Vertriebsnetzwerks des neuen mehrheitseigentü-
mers eine positive entwicklung erwarten. für die zukünftigen 
aufgaben ist schlumberger mit dem bestehenden sortiment 
rund um die heimischen sektmarken und zahlreichen Premium-
Vertriebsmarken gut am markt aufgestellt.
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in eur mio.

1.4. – 31.12.2014

Veränderungen 
zum Vorjahr

in %

1 Konsolidierter Außenumsatz    163,8 -9,8

2 außenumsatz schlumberger wein- und sektkellerei gmbh, wien   93,9 -15,6

3  außenumsatz schlumberger gmbh & co Kg und  
a. segnitz & co. gmbh, deutschland 45,5 -2,3 

4 außenumsatz schlumberger nederland B.V., walraven|sax c.V., Breda 24,4 +2,6
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umsatZ

anmerKungen

zu nr. 1
der konsolidierte umsatz der ersten neun monate des laufenden 
geschäftsjahres der gesamten schlumberger gruppe beläuft 
sich auf eur 163,8 mio. der vergleichbare umsatz der entspre-
chenden Vorjahresperiode betrug eur 181,7 mio. der umsatz-
rückgang ist durch die nachfolgend dargestellten sachverhalte 
im wesentlichen begründet:

wie schon im halbjahresfinanzbericht erwähnt, befindet sich in 
Österreich der sekt- und champagnermarkt  sowohl im absatz 
als auch umsatz nach wiedereinführung der wettbewerbsver-
zerrenden sektsteuer in einem abwärtstrend. dieser trend hat 
sich im 3. Quartal des wirtschaftsjahres 2014/2015 verstärkt 
fortgesetzt (Quelle: ac nielsen). während der nicht besteuerte 
frizzante nach rückgängen in der Vergangenheit nun erstmals 
wieder eine steigerung zeigt, verzeichnen die besteuerten Kate-
gorien sekt und champagner absatzrückgänge von derzeit bis 
zu 25 %. auch bei schlumberger hat sich das sektgeschäft in 
Österreich im bisherigen geschäftsjahr deutlich unter Vorjahr 
entwickelt, aber zumindest die Position im markt konnte jedoch 
erfolgreich verteidigt werden. die erhöhte sektsteuer samt des 
dadurch gestiegenen umsatzsteuerbetrages führt zu einer steu-
erbedingten Preiserhöhung von 90 cts inkl. mehrwertsteuer je 
0,75 liter flasche. das bewirkt insbesondere bei sekt mit Ver-
kaufspreisen in Preiseinstiegslagen sowie den mittelpreisseg-
menten die größten prozentuellen Preissteigerungen je flasche. 
es ist daher bereits jetzt ein nachhaltiger absatzrückgang zu be-
merken. Vergleichbare auswirkungen sind auch bei spirituosen 
als folge der alkoholsteuererhöhung zu verzeichnen.

der umsatzrückgang von eur 17,8 mio. in den ersten neun 
monaten des geschäftsjahres 2014/2015 gegenüber dem Ver-
gleichszeitraum des geschäftsjahres 2013/2014 entspricht 
rund 9,8 %. die hauptursachen für die Veränderungen in den 
wesentlichen unternehmenseinheiten werden in den Punkten  
2 – 4 detailliert erläutert.

zu nr. 2
der umsatz der schlumberger gruppe in Österreich war mit 
eur 93,9 mio. stark rückläufig. die Veränderung im Vergleich 
zum Vorjahr betrug – 15,6  %.

die Prognosen für die auswirkungen der steuermaßnahmen und 
der damit verbundenen Preiserhöhungen auf die märkte sind in 
vollem umfang eingetreten. die marktrückgänge haben vor allem 
unser Kerngeschäft sekt massiv beeinträchtigt.
im detail konnte bei der schlumberger wein- und sektkellerei 
gmbh in den ersten drei Quartalen des laufenden wirtschafts-
jahres im Vergleich zum Vorjahr trotz der eindeckungskäufe und 
der großteils rückläufigen märkte aber bei vereinzelten marken 
auch ein umsatzwachstum erzielt werden:
• Eigenmarken mit der Frizzantemarke Hochriegl Frizzante Acht
• Pachtmarken aus dem Hause Gurktaler mit Leibwächter 
• bei einigen ausgewählten internationalen Spirituosenmarken
• sowie mit einigen alkoholfreien Getränkemarken wie evian® und     
  Badoit.

eine rückläufige gesamtentwicklung ist neben dem sekt auch 
in summe bei internationalen spirituosenmarken durch einde-
ckungskäufe und die erhöhung der alkoholsteuer zu verzeichnen.

das exportgeschäft konnte vor allem bei den Kräuterspirituosen 
Gurktaler Alpenkräuter und Rossbacher erfreuliche umsätze er-
zielen. die sektmarke Schlumberger entwickelte sich in deutsch-
land im abgelaufenen Jahr sehr gut. eine rückläufige entwicklung 
gab es hingegen im duty free/travel Value Bereich sowie in der 
schweiz. Verstärkt wurde diese entwicklung durch einen negati-
ven einmaleffekt im dezember bedingt durch warenretouren im 
Zuge der Änderung der Organisation des exportgeschäfts.



zu nr. 3
der konsolidierte umsatz der ersten neun monate des ge-
schäftsjahres 2014/2015 der schlumberger gruppe in deutsch- 
land betrug eur 45,5 mio. und lag damit um 2,3  % unter dem 
umsatz der Vorjahresperiode (eur 46,5 mio.). der rückgang 
ist vor allem auf sonderaktivitäten im 2. Quartal des Vorjahres 
zurückzuführen, die dieses Jahr nicht mehr umgesetzt wurden.

die zur schlumberger gruppe in deutschland gehörende min-
derheitenbeteiligung an der firma löffelsend wurde aus stra-
tegischen gründen verkauft. die Vertragsverhandlungen be-
gannen bereits im Juli und wurden im dezember erfolgreich 
abgeschlossen.

zu nr. 4
schlumberger nederland B.V. mit ihrer 84 % Beteiligung an der 
als wein- und spirituosen Vertriebsfirma tätigen walraven|sax 
c.V., Breda, konnte mit einem umsatz von eur 24,4 mio. gegen-
über der Vorjahresperiode einen um eur 0,6 mio. bzw. 2,6 % 
gestiegenen umsatz erzielen. das wachstum stammt sowohl 
aus dem weingeschäft als auch von den spirituosen. der absatz 
an den lebensmittelhandel konnte stärker als die gastronomie 
gesteigert werden.

zu nr. 1-4
in den ersten drei Quartalen des wirtschaftsjahres 2014/2015 
gab es aufgrund einer witterungsbedingt problematischen wein-
ernte 2014 einen Preisanstieg vor allem bei jenen traubenqua-
litäten, die für das hohe Produktversprechen von schlumberger 
unbedingt erforderlich sind. die Preise befinden sich somit für 
alle sorten von Qualitätsweinen weiterhin auf einem sehr hohen 
niveau.

für Schlumberger, Goldeck - Der Veltliner Sekt und die meisten 
Hochriegl sorten werden weine zu 100 % aus Österreich be-
zogen und in Österreich verarbeitet. wesentliche Bestandteile 
des hüll- und Packguts wie zum Beispiel flaschen, etiketten und 
Kartonagen kommen ebenfalls aus dem inland. eine hohe ös-
terreichische wertschöpfung konnte trotz der schwierigen wirt-
schaftlichen rahmenbedingungen sichergestellt werden.

die Berichterstattung gemäß § 87 abs 6 Börseg bezieht sich 
auf börsennotierte unternehmen zum stichtag 31.12.2014.

das gemäß §22 übernahmegesetz am 30. september 2014 
veröffentlichte Pflichtangebot der sastre holding s.a. lief bis 
zum 25. november 2014. Bis zum ende der annahmefrist  
sind insgesamt 37.407 stamm- und 76.429 Vorzugsaktien 
zum Verkauf eingereicht worden; dies entspricht einem anteil 
am grundkapital von rund 5,06  % und einem anteil am stimm-
berechtigten grundkapital von rund 2,49 %. die sastre holding 
s.a. verfügt nunmehr über einen anteil am gesamten grundka-
pital von rund 76,52 %. 

die anfang 2013 gegründete gurktaler ag, wien, die aus der 
verhältniswahrenden abspaltung zur neugründung aus der 
schlumberger ag, wien, entstanden ist, hat ihre Kräutermar-
ken an die schlumberger wein- und sektkellerei gmbh, wien 
verpachtet. die umsätze werden wie in der Vergangenheit in der 
schlumberger gruppe Österreich berichtet.

ergeBnis

im Zeitraum 1.4. – 31.12.2014 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 ergebnisanteile 
anderer gesellschafter) von rund teur 1.310 aus. damit liegt 
das ergebnis  um rund 27,2 % unter dem Vergleichswert der Vor-
jahresperiode in höhe von teur 1.800.

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

nach der 100  %-igen übernahme der fratelli averna s.p.a. im 
april 2014 durch die gruppo campari wechselte die italienische 
Kräuterspirituosenmarke averna mit 1. Jänner 2015 in den 
Vertrieb des neuen eigentümers.

PersOnal

die unternehmensgruppe schlumberger beschäftigte in den 
ersten neun monaten des laufenden geschäftsjahres durch-
schnittlich 219 arbeitnehmerinnen gegenüber 218 in der Ver-
gleichsperiode des Vorjahres. 

der aufsichtsrat der schlumberger ag, wien hat das Vorstands-
mandat von herrn mag. wolfgang spiller (46), mitglied des Vor-
stands seit Jänner 2010, mit 1. Oktober 2014 für weitere drei 
Jahre verlängert. mag. spiller zeichnet bei schlumberger für die 
ressorts finanzen und it verantwortlich. das Vorstandsmandat 
als cfO der gurktaler ag legte herr spiller mit 31.12.2014 zurück.

inVestitiOnen

investitionen ins anlagevermögen betrugen im Berichtszeitraum 
rund eur 1,5 mio. (im Vorjahr rund eur 1,6 mio.) und sind teil 
der für das wirtschaftsjahr 2014/2015 erstellten investitions-
planung. die bisher getätigten investitionen betreffen im we-
sentlichen anschaffungen für die Produktion in wien und Bad 
Vöslau sowie für die neugestaltung der schlumberger Keller-
welten, aber auch die Verwirklichung des einzigartigen shop- und 
Barkonzepts „K. u. K. hoflieferanten – gerstner und schlumber-
ger“ in der wiener innenstadt.

finanZlage

gegenüber dem Bilanzstichtag 31.3.2014 sind außer natürli-
chen schwankungen im operativen geschäft keine nennenswer-
ten Veränderungen der finanzmittel in der unternehmensgrup-
pe schlumberger ag eingetreten.
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aussichten der gesellschaft für das 
laufende geschÄftsJahr

auch im 4. Quartal 2015 können wir vorerst nicht mit einer 
wesentlichen entspannung der situation rechnen. die märkte 
entwickeln sich rückläufig und das verlorene Volumen kann im 
letzten Quartal des geschäftsjahres 2014/2015 unmöglich auf-
geholt werden.

im Vergleich zum Vorjahr wird es durch die wiedereinführung 
der diskriminierenden sektsteuer von 75 cts je 0,75 liter fla-
sche sekt (vor 20 % mehrwertsteuer) und die erhöhung der 
alkoholsteuer um 20 % mit 1. märz 2014 im nun folgenden 
letzten Quartal des wirtschaftsjahres einen wesentlichen rück-
gang vor allem beim absatz und umsatz geben, da im Vorjahr in 
dieser Periode eindeckungskäufe stattgefunden haben, die weit 
über das übliche ausmaß im falle von normalen Preiserhöhun-
gen hinausgegangen sind.
weiters ist der Verlust der Vertriebsrechte von Prinzipalmarken 
kurzfristig nicht  und auch mittelfristig meist nicht einfach zu 
kompensieren.

die schlumberger-gruppe wird aufgrund der mehrfach beschrie-
benen Belastungen weiterführende maßnahmen zur mittelfris-
tigen stabilisierung des ertrags umsetzen. das erste Quartal 
des kommenden wirtschaftsjahres 2015/2016 wird im Ver-
gleich zum ersten Quartal des noch laufenden wirtschaftsjah-
res 2014/2015 – ebenfalls begründet in den folgen der einde-
ckungskäufe – wieder ein wesentliches wachstum aufweisen, 
jedoch auf einem niedrigeren niveau als noch vor den steuerli-
chen Zusatzbelastungen.

Vor dem hintergrund der aktuellen situation ist mit einem stark 
gesunkenen ergebnis im wirtschaftsjahr 2014/2015 zu rech-
nen. neben geplanten maßnahmen, die ertragsrückgänge kom-
pensieren sollen, könnte der Vorstand  der hauptversammlung 
empfehlen,  die ausschüttung der dividende bei stammaktien in 
diesem Jahr auszusetzen. diese maßnahme wäre notwendig, um 
die eigenkapitalkraft des unternehmens abzusichern.

ereignisse VOn BesOnderer Bedeutung 
nach dem 31.12.2014

am 30. september 2014 veröffentlichte die schlumberger ak-
tiengesellschaft das öffentliche Pflichtangebot gemäß §22 über-
nahmegesetz der sastre holding s.a.

sastre holding s.a. veröffentlichte am 30.9.2014 ein öffentli-
ches Pflichtangebot (§ 22 übg) an die aktionäre der schlumber-
ger aktiengesellschaft. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des 
angebots verfügten die Bieterin und die mit ihr derzeit gemein-
sam vorgehenden rechtsträger über insgesamt 1.224.403 
stamm- und 383.480 Vorzugsaktien der schlumberger aktien-
gesellschaft („sag“); dies entspricht einem anteil am gesamten 
grundkapital von rund 71,46 % und einem anteil am stimmbe-
rechtigten grundkapital von rund 81,63 %. 

das übernahmeangebot lief bis zum 25. november 2014.

Bis zum ende der annahmefrist sind insgesamt 37.407 stamm- 
und 76.429 Vorzugsaktien zum Verkauf eingereicht worden; 
dies entspricht einem anteil am gesamten grundkapital von 
rund 5,06 % und einem anteil am stimmberechtigten grundka-
pital von rund 2,49 %. 

die sastre holding s.a. verfügt somit nunmehr über insgesamt 
1.261.810 stamm- und 459.909 Vorzugsaktien der sag; dies 
entspricht einem anteil am gesamten grundkapital von rund 
76,52 % und einem anteil am stimmberechtigten grundkapital 
von rund 84,12 %. 

gemäß § 19 abs 3 übg verlängert sich die annahmefrist für 
jene inhaber von aktien der sag, die bisher das angebot nicht 
angenommen haben, um drei monate ab Bekanntgabe des er-
gebnisses („nachfrist“). die nachfrist endet am 2.3.2015, so-
dass das übernahmeangebot noch bis einschließlich 2.3.2015 
angenommen werden kann.

wien, 10. februar 2015

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