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sehr geehrte damen!
sehr geehrte herren!

umsatZ

die bestehende gesamtwirtschaftliche lage mit einer großen 
unsicherheit in der eurozone deutet auch im wirtschaftsjahr 
2012/2013 auf ein herausforderndes umfeld hin. die durch die 
allgemeine wirtschaftssituation hervorgerufene Konsumzurück-
haltung könnte die umsatzentwicklung unter druck setzen.

weiters ist nach einer schwachen weinernte 2010 und einer 
leichten erholung im Jahr 2011 für die weinernte 2012 erneut 
ein sehr schwaches Jahr zu erwarten. nach einem sehr trocke-
nen herbst und frühwinter gab es durch extremen frost von 
mitte Jänner bis mitte februar erste Prognosen zu ernteaus-
fällen. einige spätfrosttage im mai und der bisherige wetterver-
lauf im hochsommer mit großer hitze bzw. dadurch verursachte 
unwetter mit hagel führten zu einer weiteren Verschärfung der 
situation, die eine sinkende erntemenge erwarten lässt. 

nach derzeitigem wissensstand sind die benötigten weinmen-
gen für eine komplette Bedarfsdeckung mit österreichischem 
wein nicht gegeben. das wahre ausmaß der ausfälle ist erst in 
den nächsten wochen genau bezifferbar. für heuer sind keine 
Preisanpassungen mehr geplant, für das kommende Jahr kön-
nen sie jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

der umsatz im ersten Quartal des wirtschaftsjahres 
2012/2013 der schlumberger unternehmensgruppe in höhe 

von eur 44,2 mio. ist gegenüber der Vergleichsperiode des Vor-
jahres um 3,2 % bzw. eur 1,5 mio. gesunken. 

als führendes österreichisches sekthaus haben wir gerade in 
schwierigen Zeiten bewiesen, dass durch die Konzentration auf 
unsere Kernkompetenzen und innovationskraft die Basis für 
eine langfristig positive entwicklung geschaffen werden kann. im 
1. Quartal des wirtschaftsjahres 2012/2013 wurde mit Hochriegl 
frizzante acht muscato eine weitere Produktneuheit auf den markt 
gebracht. mit diesem viel versprechenden Produkt sowie noch wei-
teren jungen und etablierten marken sind wir überzeugt, auch in 
schwierigen Zeiten wachstumsimpulse setzen zu können. 

mit wirkung vom 1.1.2013 kauft die schlumberger aktiengesell-
schaft die Kräuterspirituosenmarke Leibwächter von der friedrich 
schwarze gmbh & co. Kg und der westenhorst gmbh & co. Kg. 
die marke Leibwächter ist in erster linie im lebensmitteleinzelhan-
del in der Kleinflasche 0,04 l am markt erfolgreich und verkauft 
derzeit insgesamt rund 7 millionen flaschen pro Jahr. Leibwächter 
ist ein feinherber halbbitter mit 35 % vol. und ist eine hervorragen-
de ergänzung für unser Kräuterspirituosen-sortiment. 

gemeinsam mit unserem motivierten mitarbeiterteam blicken 
wir zuversichtlich in die Zukunft und wollen mit dem Bekenntnis zu 
größtmöglicher österreichischer wertschöpfung einen wesentli-
chen Beitrag zum wachstum des marktes leisten.

umsatz Veränderungen in eur mio.

1.4. – 30.6.2012

Veränderungen 
zum Vorjahr

in %

1 außenumsatz schlumberger unternehmensgruppe  44,2 -3,2

2 außenumsatz schlumberger wein & sektkellerei gmbh, wien 25,6 +0,3

3  außenumsatz schlumberger gmbh & co Kg und  
a. segnitz & co. gmbh, deutschland 11,5 -10,5

4 außenumsatz schlumberger nederland B.V, Breda 7,2 -2,9
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anmerKungen

zu nr. 1
der konsolidierte umsatz der schlumberger unternehmens-
gruppe der ersten drei monate des laufenden geschäftsjahres 
beläuft sich auf eur 44,2 mio. der vergleichbare umsatz der 
entsprechenden Vorjahresperiode betrug eur 45,7 mio. das 
entspricht einem umsatzrückgang im ersten Quartal des ge-
schäftsjahres 2012/2013 gegenüber dem ersten Quartal des 
geschäftsjahres 2011/2012 von 3,2 %. die ursachen dafür 
werden in den Punkten 2 - 4 erläutert.

zu nr. 2
im Kernmarkt Österreich kam es als folge der erforderlichen 
Preiserhöhungen zu zeitlichen Verschiebungen der aktionstätig-
keit. dieser umstand wurde noch verstärkt durch die gebremste 
Konsumentennachfrage. dennoch konnte ein stabiles ergebnis 
mit einem leichten wachstum erreicht werden.

die Preisanpassungen zu Beginn des neuen wirtschaftsjahres 
bei sekt sind insbesondere eine folge der schwachen weinernte 
in Österreich im Jahr 2010. dadurch kam es bekanntlich zu 
engpässen bei den rohstoffen und als Konsequenz daraus zu 
dramatischen Preisanstiegen bei heimischen sektgrundweinen. 
die Kostenbelastung konnte bisher zu einem teil durch einspa-
rungen kompensiert werden, ein weiterer teil musste vom un-
ternehmen getragen werden und ein kleiner anteil wurde an die 
Konsumenten weitergegeben.

die marke Schlumberger und Hochriegl legten trotz der heraus-
forderungen einen guten Jahresstart hin. auch spirituosenmar-
ken aus unserem Portfolio entwickelten sich positiv. stellvertre-
tend für ein erfolgreiches wachstum starker marken stehen 
Underberg, Pitu und Xuxu. 

nach der einführung des Hochriegl frizzante acht im 1. Quartal 
des vergangenen wirtschaftsjahres wurde heuer das angebot 
um die sorte frizzante acht muscato erweitert, die ebenfalls mit 
einem reduzierten alkoholgehalt von nur 8,5 % vol. den trend zu 
leichteren Produkten verstärkt. 

der exportumsatz mit Gurktaler Alpenkräuter steigt weiterhin 
im zweistelligen Prozentbereich gegenüber der Vorjahresperio-
de. Bei schaumwein kam es im Vorjahr im Vorfeld von Preisan-
passungen zu Bevorratungen, sodass die Vergleichbarkeit nur 
eingeschränkt möglich ist. die entwicklung ist hier wegen dieser 
zeitlichen Verlagerung momentan noch unter Vorjahr.

das geschäft mit alkoholfreien getränken verläuft stabil. 

zu nr. 3
die entwicklung in deutschland bei der schlumberger gmbh & 
co Kg, meckenheim, ist plangemäß, jedoch durch eine Verlage-
rung im subskriptionsgeschäft in die zweite Jahreshälfte 10,5% 
unter Vorjahr. das neue erP-(enterprise resource Planning) 
system wurde mit anfang mai erfolgreich eingeführt. durch die 
umstellung des warenwirtschaftssystems kommt es jedoch 
auch zu einer leichten Verschiebung des geschäftsverlaufs im 
wirtschaftsjahr 2012/2013.

zu nr. 4
die schlumberger nederland B.V., Breda, erzielte mit ihrer  
tochter, der wein und spirituosen Vertriebsgesellschaft 
walraven|sax c.V., Breda, unter schwierigen wirtschaftlichen 
rahmenbedingungen in den niederlanden einen leichten rück-
gang von 2,9 % gegenüber dem Vorjahr. insgesamt bewegt sich 
der geschäftsverlauf hier jedoch auf einem hohen niveau.

ergeBnis

im Zeitraum 1.4. - 30.6.2012 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 ergebnisantei-
le anderer gesellschafter) von rund teur 70 aus. der entspre-
chende Vergleichswert der Vorjahresperiode betrug teur 50. 
die entwicklung des ergebnisses ist somit weiterhin solide. 

das ergebnis des ersten Quartals lässt im wirtschaftszweig 
der sekt- und spirituosenwelt wegen der dominanz des weih-
nachtsgeschäftes keine genaue auskunft über das zu erwarten-
de gesamtergebnis zu. 

die „at-equity“ konsolidierte firma Zwack unicum nyrt.,  
Budapest, erzielte im ersten Quartal des geschäftsjahres 
2012/2013 einen Brutto-umsatz von huf 4,9 mrd. (rund eur 
17,0 mio. zum devisen mittelkurs per 30.6.2012) nach huf 5,3 
mrd. in der Vergleichsperiode des Vorjahres. aus dem operati-
ven geschäft wurde im ersten Quartal 2012/2013 ein gewinn 
vor steuern von rund huf 0,5 mrd. (rund eur 1,7 mio.) erzielt. 
der Vergleichswert der Vorjahresperiode betrug huf 0,7 mrd. 

die gesamtwirtschaftliche situation in ungarn ist weiterhin an-
gespannt. es gibt allgemeine rückgänge im ungarischen spiritu-
osenmarkt durch die anhebung der alkoholsteuer auf importe 
und den großteil ungarischer sprituosen bei gleichzeitiger steu-
erfreistellung lokaler Palinka Produkte (ungarische Brände). in die-
sem umfeld kann sich Zwack noch hervorragend behaupten und 
gegenüber anderen mitbewerbern seine marktposition stärken 
und auch im exportgeschäft (hauptmarkt ist hier italien) weiter 
wachsen. dennoch sind die umsätze, deckungsbeiträge und er-
gebnisse verursacht durch das inlandsgeschäft sinkend. Bereits 
eingeleitete einsparungsmaßnahmen werden daher fortgesetzt.

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.

Preise und KOsten

die Preise und Kosten für rohstoffe, energie und logistik ent-
wickelten sich im 1. Quartal leicht steigend. die entwicklung ent-
sprach den erwartungen und wurde in den unternehmensplänen 
berücksichtigt.
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geschÄftsfelder

die Verkürzung der Veröffentlichungsfristen – insbesondere für 
Zwischenmitteilungen – ermöglicht es nicht, periodisch aktuelle 
marktberichte wie zum Beispiel die für den lebensmitteleinzelhan-
del erfassten informationen von ac nielsen in der Berichterstat-
tung zu berücksichtigen.

geschäftsfeld Österreich:
sekt
unsere sektmarken Schlumberger, Goldeck und Hochriegl stehen 
für höchste Qualität, große Vielfalt und größtmögliche österreichi-
sche wertschöpfung. Schlumberger zeichnet sich als unser Pre-
mium Produkt durch höchste Bekömmlichkeit aus. im 1. Quartal 
des laufenden wirtschaftsjahres wurde der neue Jahrgang der 
Prestige cuvée Schlumberger DOM auf den markt gebracht. die 
innovation des Jahres 2011 Schlumberger Rosé Secco verstärkt 
das Portfolio und stärkt die sektsaison gerade in den sommermo-
naten. gemeinsam mit dem bestehenden sortiment bietet unser 
haus für jeden anlass den passenden Schlumberger genuss. 

Zusätzlich zum inlandsgeschäft eröffnen sich nicht zuletzt auch 
dank der Produktneuheiten in vielen exportmärkten neue chancen, 
die gezielt genutzt werden. im weiteren ausbau der exporttätigkeit 
liegt eine klare strategische fokussierung der geschäftsführung. 
über die letzten Jahre konnte mit den wichtigsten exportmarken 
Schlumberger und Gurktaler Alpenkräuter ein konstant zweistelli-
ges Prozentwachstum erzielt werden. Zu den wichtigsten märk-
ten zählen neben deutschland noch die schweiz, die niederlan-
de, das travel Value geschäft und einige länder in Zentral- und 
Osteuropa. in summe wird Schlumberger derzeit in beinahe 30 
länder exportiert; mehr als jede dritte flasche Schlumberger geht 
bereits ins ausland. neue und vielversprechende absatzmärkte 
wie schweden, dänemark, finnland, die ukraine oder Zypern sol-
len den exportanteil in den nächsten Jahren weiter steigern.

für Goldeck wird zur Positionierung als österreichischer sekt aus-
schließlich reinsortiger grüner Veltliner, die führende weißweinre-
bsorte Österreichs, aus der region um Poysdorf im weinviertel 
verarbeitet. das Jugendstildesign der Goldeck-flasche lässt den 
Österreich-Bezug des Produkts sichtbar werden und hebt diese 
sektspezialität positiv vom mitbewerb ab. das Bildnis der edlen 
von goldeck repräsentiert höchste Qualität und edlen genuss. die 
seit 1859 in das markenregister eingetragene und somit ältes-
te weinmarke Österreichs ist nicht nur im lebensmittelhandel 
stark vertreten, sondern bietet mit der gastronomiemarke Edle 
von Goldeck als Jahrgangssekt in der geschmacksrichtung brut 
auch für den anspruchsvollen gastronomen ein exklusives ange-
bot. erfolgreiche Kooperationen wie jene mit den heimischen Be-
trieben der casinos austria verstärken die neupositionierung als 
reinsortige sektspezialität und die damit verbundene aufwertung 
der marke.

Hochriegl ist eine über 120 Jahre alte, traditionsreiche wiener 
marke und die absatzstärkste sektmarke Österreichs. nach der 
gelungenen integration der marke und der ausweitung der Pro-
duktionskapazitäten an den standorten Bad Vöslau und wien hat 
Hochriegl mit erfolgreichen neueinführungen wie Blanc de Blancs 
und Rosé den markt belebt. im geschäftsjahr 2011/2012 wurde 

mit frizzante acht ein neues segment im alkoholreduzierten friz-
zante-markt eröffnet. im ersten Quartal 2012/2013 wird unter 
anderem mit der ausweitung um die sorte frizzante acht muscato 
der eingeschlagene Kurs fortgesetzt. frizzante acht muscato greift 
den trend von fruchtigen weinen mit fleuraler aromatik auch im 
Perlwein-segment auf und punktet ebenfalls mit nur 8,5 % vol.

spirituosen
Gurktaler Alpenkräuter, ist die größte marke unter den hauseige-
nen spirituosen. traditionelle Verarbeitung, hohe Qualitätsstan-
dards und regionale Verbundenheit prägen den Kräuteranbau im 
gurktal ebenso wie die nachfolgende mazeration im Probsthof des 
gurker stiftes. nach überlieferten traditionellen rezepten wird der 
milde likör mit höchster sorgfalt aus natürlichen, frischen und 
schonend getrockneten Kräutern hergestellt. diese werden in ei-
nem exakten ansatzverhältnis in hochwertigen alkohol eingelegt, 
um wertvolle inhalts- und aromastoffe zu gewinnen. die vielfach 
ausgezeichnete Qualität und der milde, erlesene geschmack re-
sultieren aus der abgestimmten Zusammensetzung handverle-
sener Kräuter. auch die abfüllung von gurktaler findet regional 
in Kärnten statt. entsprechend kurze transportwege schonen 
die umwelt. in deutschland erfreut sich Gurktaler Alpenkräuter 
wachsender Beliebtheit und konnte sich in den letzten Jahren eine 
respektable marktposition aufbauen.

Rossbacher besteht als österreichischer halbbitter seit 1897 
am markt und wurde für seine Qualität mehrfach prämiert. gold-
medaillen beim diesjährigen word spirits award (wsa) und am 
internationalen spirituosen wettbewerb (isw) sowie die Prämie-
rung als „Kräuterspirituose des Jahres 2011“ belegen die hohe 
Produktqualität von Rossbacher. in einer neu überarbeiteten mar-
kenpositionierung setzt Rossbacher auf sein rassiges, männliches 
image und polarisiert bewusst mit einer Kampagne für „echte 
männer“. neben klassischer werbung in form einer Plakatkam-
pagne sollen vor allem social media und online aktivitäten die mar-
ke stärken.

mit Underberg als einzigartige Kräuterspezialität und wirkspiritu-
ose wird die Kräuterspirituosenkompetenz des hauses eindrucks-
voll abgerundet. maßgeschneiderte Promotions und Platzierungen 
erschließen vor allem in der gastronomie immer neue umsatz-
potenziale. 

wein
die Produktkategorie wein wird in Österreich über unsere Ver-
triebsgesellschaft P.m. mounier vertrieben. champagner der tra-
ditionshäuser Louis Roederer, Deutz und Piper-Heidsieck sowie 
internationale weine von Distell, Fetzer, Frescobaldi, Mondavi und 
Penfolds zählen neben anderen namhaften internationalen wein-
gütern zum Vertriebsportfolio. trotz der herausfordernden lage 
für internationalen wein im Zusammenhang mit der wachsenden 
entwicklung des heimischen weins am österreichischen markt, 
entwickelt sich dieses standbein zufriedenstellend positiv.

alkoholfreie getränke
durch die Vertriebsübernahme der namhaften internationalen 
mineralwassermarken evian®, Volvic und Badoit mit mai 2011 
wurde der Bereich der alkoholfreien getränke signifikant ver-
stärkt und ausgebaut. der Vertriebsübernahme und der stärkung 
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dieses segments wurde auch organisatorisch in den Bereichen 
Verkauf und marketing rechnung getragen. gemeinsam mit der 
eigenmarke SENS, der gruppenmarke Riemerschmid sowie den 
international bekannten marken Lipton und Kidibul stärkt dieser 
ausbau der alkoholfreien abteilung top spirit als kompetenten 
und kompletten getränkepartner für gastronomie und handel. 

geschäftsfeld deutschland:
schlumberger deutschland in meckenheim ist auf den Vertrieb 
von lokalen und internationalen weinen und schaumweinen spe-
zialisiert. im laufenden wirtschaftsjahr wurde ein neues erP-
(enterprise resource Planning)-system eingeführt, um die be-
trieblichen Prozesse weiter zu ergänzen. im operativen geschäft 
werden neue absatzkanäle genutzt und mit attraktiven modernen 
Produkten wie zum Beispiel Schlumberger Rosé Secco verstärkt 
junge Konsumenten angesprochen. als strategie werden immer 
wieder neue distributionswege erschlossen, Kooperationen ein-
gegangen und das Vertriebssortiment um namhafte marken er-
weitert.

geschäftsfeld niederlande:
walraven|sax vertreibt seit 1823 wein und spirituosen auf dem 
niederländischen markt. seit der mehrheitlichen übernahme 
durch die schlumberger wein- und sektkellerei gmbh im märz 
2008 wächst das geschäft langfristig überdurchschnittlich stark. 
die mit den Partnern der inBev gruppe und der w&J gallo wi-
nery europe geschlossenen Vertriebsvereinbarungen sorgen wei-
terhin für eine erfolgreiche ausweitung der aktivitäten im lebens-
mittelhandel und in der gastronomie.

aussichten der gesellschaft für das 
laufende geschÄftsJahr
Kenner unserer Branche wissen über die zentrale Bedeutung des 
weihnachtsgeschäftes für das ergebnis unserer vorwiegend im 
Bereich „alkoholische getränke“ tätigen unternehmensgruppe Be-
scheid. aus diesem grunde ist auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
eine genaue angabe über das wahrscheinliche gruppenergebnis 
für das geschäftsjahr 2012/2013 nicht möglich.

es bestehen aktuell keine anzeichen, dass sich die herausfordern-
de wirtschaftliche situation verbunden mit einer Konsumzurück-
haltung im nächsten Quartal verbessern wird. die schlumberger 
gruppe plant für das wirtschaftsjahr 2012/2013 nach wie vor 
eine stabile entwicklung. Volle aufmerksamkeit wird daher un-
serem Kerngeschäft in Österreich mit größtmöglicher österrei-
chischer wertschöpfung gelten. Kostendisziplin, die integration 
der marke Leibwächter, Produktneuerungen und ein geschärfter 
marktauftritt mit zielgruppenspezifischen marketing- und Ver-
kaufsmaßnahmen werden diesen eingeschlagenen Kurs begleiten.

PersOnal
die unternehmensgruppe schlumberger beschäftigte im ersten 
Quartal des laufenden geschäftsjahres durchschnittlich 217 ar-
beitnehmerinnen und arbeitnehmer (Vorjahresperiode: 205).

der anstieg erklärt sich im wesentlichen aus dem wachstum bei 
schlumberger in Österreich, das zu einem Personalaufbau in der 
Produktion von 2 arbeitern und in der Verwaltung mit 3 ange-
stellten geführt hat. Bei schlumberger nederland B.V. ist ebenso 
durch das wachstum der durchschnittliche mitarbeiterstand um 
6 angestellte gestiegen. in deutschland wurde im schnitt 1 zu-
sätzliche Person beschäftigt.

inVestitiOnen
investitionen in sachanlagen betrugen im Berichtszeitraum 
rund eur 0,2 mio. und sind teil der für das wirtschaftsjahr 
2012/2013 erstellten investitionsplanung und betrafen bisher 
vor allem diverse ersatzinvestitionen. umfangreiche investitionen 
als teil der investitionsplanung zur erweiterung des Produktange-
bots stehen bevor. 

finanZlage
gegenüber dem Bilanzstichtag 31.3.2012 sind keine ereignisse 
eingetreten oder transaktionen durchgeführt worden, die zu einer 
nennenswerten Veränderung der finanzmittel in der unterneh-
mensgruppe führen.
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wien, im august 2012

 ing. herbert Jagersberger  Kr eduard Kranebitter mag. wolfgang spiller
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