
A k t i e n g e s e l l s c h a f t  W i e n

GESCHÄFTSBERICHT
2009/2010





A k t i e n g e s e l l s c h A f t  W i e n

GESCHÄFTSBERICHT
2009/2010



SCHLUMBERGER
ZU HAUSE IN DEN 
BESTEN HÄUSERN.



KENNZAHLEN
UNTERNEHMENSGRUPPE
SCHLUMBERGER

IFRS IFRS IFRS IFRS
2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007

Umsatz TEUR 213.862 208.770 189.383 192.386
Betriebserfolg TEUR 2.987 2.058 4.259 2.424
Jahresergebnis nach Ergebnisanteilen anderer Gesellschafter TEUR 3.903 2.724 6.041 4.001
Bilanzgewinn TEUR 18.336 15.929 14.738 10.230

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände TEUR 2.654 2.401 1.724 1.923
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände TEUR * 27.455 * 6.732 4.734 4.466
Cashflow gesamt TEUR –244 –992 –241 718
davon Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit TEUR 8.949 –1.961 2.445 5.784
MitarbeiterInnen (im Jahresdurchschnitt) Anzahl 221 236 219 258

Vorzugsaktien per 31. März  ** Anzahl 750.000 750.000 750.000 75.000
Stammaktien per 31. März ** Anzahl 1.500.000 1.500.000 1.500.000 150.000
Kurs Vorzugsaktien per 31. März EUR 16,00 12,22 17,05 143
Kurs Stammaktien per 31. März EUR 19,98 17,10 20,89 198
Kurs-Gewinn-Verhältnis Vorzugsaktien 8,61 9,42 5,93 7,95
Kurs-Gewinn-Verhältnis Stammaktien 10,75 13,18 7,26 11,01
Dividende je Aktie EUR *** 0,73 0,73 0,73 7,26
Dividende je Aktie (in % vom Grundkapital) % *** 10,00 10,00 10,00 10,00
Dividendenrendite Vorzugsaktien % 4,56 5,97 4,28 5,08
Dividendenrendite Stammaktien % 3,65 4,27 3,49 3,67
Ergebnis je Aktie EUR 1,86 1,30 2,88 17,98
Cashflow je Aktie EUR 4,26 –0,93 1,16 26,00

Eigenkapitalquote (Equity Ratio) % 34,38 38,66 39,73 34,13
EGT TEUR 4.661 3.312 6.584 4.476
Umsatzrentabilität (Return on Sales) % 2,18 1,59 3,48 2,33
Eigenkapitalrentabilität (Return on Equity – ROE) % 10,02 7,45 15,94 11,34
Umsatz je Mitarbeiter TEUR 967,7 884,6 864,8 745,7
Personalintensität % 6,7 6,9 6,7 7,8
Materialintensität % 61,2 63,0 66,8 67,6

*  davon Zugang aus Erstkonsolidierung TEUR 24.114 (VJ 2.759)
**  Aktiensplit vom 15. Oktober 2007 im Verhältnis 1 : 10
***  Vorschlag an die Hauptversammlung

5 Schlumberger Geschäftsbericht



IFRS IFRS IFRS IFRS
2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007

Umsatz TEUR 213.862 208.770 189.383 192.386
Betriebserfolg TEUR 2.987 2.058 4.259 2.424
Jahresergebnis nach Ergebnisanteilen anderer Gesellschafter TEUR 3.903 2.724 6.041 4.001
Bilanzgewinn TEUR 18.336 15.929 14.738 10.230

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände TEUR 2.654 2.401 1.724 1.923
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände TEUR * 27.455 * 6.732 4.734 4.466
Cashflow gesamt TEUR –244 –992 –241 718
davon Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit TEUR 8.949 –1.961 2.445 5.784
MitarbeiterInnen (im Jahresdurchschnitt) Anzahl 221 236 219 258

Vorzugsaktien per 31. März  ** Anzahl 750.000 750.000 750.000 75.000
Stammaktien per 31. März ** Anzahl 1.500.000 1.500.000 1.500.000 150.000
Kurs Vorzugsaktien per 31. März EUR 16,00 12,22 17,05 143
Kurs Stammaktien per 31. März EUR 19,98 17,10 20,89 198
Kurs-Gewinn-Verhältnis Vorzugsaktien 8,61 9,42 5,93 7,95
Kurs-Gewinn-Verhältnis Stammaktien 10,75 13,18 7,26 11,01
Dividende je Aktie EUR *** 0,73 0,73 0,73 7,26
Dividende je Aktie (in % vom Grundkapital) % *** 10,00 10,00 10,00 10,00
Dividendenrendite Vorzugsaktien % 4,56 5,97 4,28 5,08
Dividendenrendite Stammaktien % 3,65 4,27 3,49 3,67
Ergebnis je Aktie EUR 1,86 1,30 2,88 17,98
Cashflow je Aktie EUR 4,26 –0,93 1,16 26,00

Eigenkapitalquote (Equity Ratio) % 34,38 38,66 39,73 34,13
EGT TEUR 4.661 3.312 6.584 4.476
Umsatzrentabilität (Return on Sales) % 2,18 1,59 3,48 2,33
Eigenkapitalrentabilität (Return on Equity – ROE) % 10,02 7,45 15,94 11,34
Umsatz je Mitarbeiter TEUR 967,7 884,6 864,8 745,7
Personalintensität % 6,7 6,9 6,7 7,8
Materialintensität % 61,2 63,0 66,8 67,6

*  davon Zugang aus Erstkonsolidierung TEUR 24.114 (VJ 2.759)
**  Aktiensplit vom 15. Oktober 2007 im Verhältnis 1 : 10
***  Vorschlag an die Hauptversammlung

Schlumberger Geschäftsbericht 6 



REZEPTION

VORwORT DES VORSTANDSVORSITZENDEN    9

UNTERNEHMENSPROFIL    20

DIE UNTERNEHMENSGRUPPE SCHLUMBERGER    24

DIE ORGANE    27

LAGEBERICHT    31

TAGESORDNUNG    51

KONZERNABSCHLUSS 2009/2010
SCHLUMBERGER-GRUPPE    55

JAHRESABSCHLUSS (EINZELABSCHLUSS) 2009/2010
SCHLUMBERGER AKTIENGESELLSCHAFT    97

ERKLÄRUNG ALLER GESETZLICHEN VERTRETER    110

GEwINNVERTEILUNGSVORSCHLAG    110

BERICHT DES AUFSICHTSRATS    111



EDUARD KRANEBITTER
VORSITZENDER DES VORSTANDS 

wOLFGANG SPILLER
MITGLIED DES VORSTANDS
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MITGLIED DES VORSTANDS



das abgelaufene Jahr kann in vieler Hinsicht als „historisch“ be-
zeichnet werden. Die allgemeine wirtschaftssituation war tur-
bulent und herausfordernd. Drohende Staatsbankrotte, maro-
de wirtschaftszweige und sinkender Optimismus prägten das 
Umfeld.
Diese Entwicklung hat auch Schlumberger und die Tochtergesell-
schaften in den unterschiedlichen Ländern getroffen. Aber wir 
können rückblickend sagen: wir haben uns wacker geschlagen 
und unsere Hausaufgaben gemacht.
Das Haus Schlumberger hat sich in dieser schwierigen Phase 
auf seine Kernkompetenzen konzentriert und diese weiter ausge-
baut und gestärkt. So wurde die Vertriebstochter Appelt, die im 
Vertrieb von Food- und Non-Food-Markenprodukten tätig war, an  
Maresi Austria verkauft.

wir haben aber auch entgegen dem wirtschaftsverlauf, also an-
tizyklisch, agiert und investiert. Im abgelaufenen Jahr wurde eine 
seit langem bestehende Vision in unserem Unternehmen umge-
setzt: Der Kauf der Hochriegl wein- und Sektkellerei GmbH mit 
der Marke Hochriegl – als größte österreichische Sektmarke 
– kann mit Recht als eine historische Akquisition bezeichnet wer-
den. Damit hat die Schlumberger AG einen wichtigen Beitrag 
zur Absicherung des Sektstandortes Österreich, aber auch zur 
Sicherung der Lebensgrundlage vieler österreichischer wein-
bauern und Zulieferbetriebe geleistet. Und nicht zuletzt bedeutet 
diese Akquisition eine Steigerung des Unternehmenswertes der 
Schlumberger AG.

Als „Sekthaus Österreich“ steht Schlumberger für ein klares 
Bekenntnis zu österreichischer Qualität bei den Rohstoffen, zu 
österreichischer Herkunft der Trauben und für die Erhaltung 
der wertschöpfung insgesamt in Österreich. Dies gilt selbstver-
ständlich auch für die eigenen Marken im Bereich der Kräuter-
spirituosen. Ein klares Bekenntnis zu Österreich weist den weg 
in die Zukunft: starke Qualitätsmarken aus Österreich für mehr 
wertschöpfung im Land. Dieses starke Fundament wird ergänzt 
durch ein breites Portfolio an international renommierten Ver-
triebsmarken für ein gesundes prosperierendes Unternehmen. 
Als Vertriebsorganisation sind wir darüber hinaus stets bemüht, 

VORwORT DES 
VORSTANDSVORSITZENDEN

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

unser Handeln zielgerichtet an den Bedürfnissen unserer Konsu-
menten und Kunden zu orientieren.

Erfreulich verläuft auch die Entwicklung im Exportgeschäft. Als 
österreichische Botschafter können Marken wie Schlumberger 
und Gurktaler Alpenkräuter im Exportgeschäft punkten. Die Aus-
weitung dieses strategisch wichtigen Geschäftsbereichs wird 
auch für das künftige wachstum des Unternehmens eine wich-
tige Rolle spielen.

wie im abgelaufenen wirtschaftsjahr gilt es auch weiterhin, die 
Zukunft des Unternehmens aktiv zu gestalten und eigeninitiativ 
Krisen in Chancen umzuwandeln. Dies funktioniert nur mit einem 
verlässlichen, engagierten und professionellen Mitarbeiter-Team.

Im Namen des gesamten Vorstandes möchte ich meinen ganz 
persönlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so-
wie die Vertreter der ArbeitnehmerInnen aussprechen. Durch 
ihre hohe Leistungsbereitschaft und ihren persönlichen Einsatz 
haben wir unser Geschäftsjahr mit dem angestrebten wachs-
tum abgeschlossen. 

Mein Dank gilt aber gerade auch für das abgelaufene Jahr allen 
Aktionären, Kunden und Geschäftspartnern für das entgegen-
gebrachte Vertrauen. Die Konzentration auf unsere Kernkom-
petenzen, das klare Bekenntnis zu Österreich, die umfassenden 
Marketing- und Verkaufsaktivitäten sowie die erfolgreiche Ver-
bindung von Tradition und Innovation werden uns auch in Zukunft 
helfen, die erwartete Ertragskraft und die nachhaltige Steige-
rung des Unternehmenswerts von Schlumberger zu sichern.

Mit freundlichen Grüßen

Eduard Kranebitter
Vorsitzender des Vorstandes

EIN HISTORISCHES JAHR IN VIELERLEI HINSICHT
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AUS TRADITION AN ERSTER STELLE 
SCHLUMBERGER – EMPFOHLEN VON PROMI-
NENTEN SPITZENHOTELIERS UND ZU HAUSE IN 
DEN BESTEN HÄUSERN ÖSTERREICHS.

Echte Qualität benötigt Zeit, um zu reifen. Deshalb bedeutet Tradition für Schlumberger keineswegs 
nur einen Rückblick auf längst Vergangenes. Tradition ist Teil des Kerns unserer Unternehmensphiloso-
phie, aus dem das besondere Qualitätsbewusstsein von Schlumberger im Verlauf langer Jahre  
gewachsen ist, an Erkenntnissen hinzugewonnen hat und immer reichere und reifere Früchte trägt. 
Nicht von ungefähr trägt daher jede Flasche Schlumberger die Bezeichnung „Méthode Traditionnelle“, 
die seit 1842 in unserem Haus konsequent gepflegt wird. Durch dieses klare Bekenntnis zum klassi-
schen, hochwertigen Herstellungsverfahren unserer Erzeugnisse verpflichten wir uns, in jede Flasche 
Schlumberger mehrere Jahre sorgfältigster Handarbeit und Reifezeit zu investieren, um den unver-
wechselbaren Charakter und die hohe Qualität von Schlumberger zu garantieren.

Mit dieser besonderen Philosophie bringen wir unsere Überzeugung zum Ausdruck, dass wahrer Erfolg 
stets eine Frage jahrelanger Konsequenz ist. Und dass echtes Traditionsbewusstsein nicht nur die Ent-
scheidung bedeutet, einen einmal eingeschlagenen weg kontinuierlich weiterzuverfolgen, sondern auch 
diesen ständig zu hinterfragen, weiterzuentwickeln und zu verfeinern. Eine Philosophie, die wir auch 
gerne mit anderen teilen, die über den Zusammenhang von Tradition und Erfolg ähnlich denken wie 
wir. Deshalb nehmen wir den Geschäftsbericht 2009/2010 zum Anlass, einige herausragende Persön-
lichkeiten der österreichischen Spitzenhotellerie gemeinsam mit ihren außergewöhnlichen Häusern zu 
präsentieren. Menschen, deren Erfolg ebenso wie unserer auf der Basis echten Traditionsbewusstseins 
gepaart mit dem Bekenntnis zu zeitgemäßen gastronomischen Spitzenleistungen auf höchstem inter-
nationalen Niveau gewachsen ist.

Es ist daher kein Zufall, dass Schlumberger gerade in diesen Häusern besonders gerne verlangt und 
besonders gerne empfohlen wird: wer Tradition als Garant für beste Qualität erkannt hat, weiß schließ-
lich ein traditionsreiches Haus wie Schlumberger umso mehr zu schätzen.





OSCAR DEL CAMPO
HOTEL IMPERIAL 



Imperial – ein Name, der gleichermaßen für Anspruch wie Ver-
pflichtung steht. Für Oscar del Campo, seit 2007 Leiter des 
wiener Traditionshotels am Kärntner Ring, eine Herausforde-
rung, die vor allem das Erzielen einer ausgewogenen, inspi-
rierenden Balance von Historie und Heutigem bedeutet. Nicht 
nur als luxuriösen Aufenthaltsort sollen seine Gäste das Impe-
rial erleben, sondern auch als lebendigen Teil der Geschichte 
einer Stadt, die das 1863 erbaute Palais maßgeblich mitge-
schrieben hat. Damit ist zugleich auch die Verantwortung für 
die Erhaltung eines der prachtvollsten Beispiele der wiener 
Ringstraßenarchitektur verbunden, ebenso wie die Bewahrung 
eines hervorragenden internationalen Rufs, der das Imperial 
zur ersten Adresse in wien für unzählige Prominente aus Film, 
Politik, Musik, wirtschaft und Gesellschaft gemacht hat. Ein 
ebenso traditioneller wie luxuriöser Anspruch, den das Haus 
seit geraumer Zeit übrigens durch einen exklusiven individu-
ellen Service unterstreicht: Imperiale Butler sind stets zur 
Stelle, um den Gästen des Imperial jeden wunsch von den Au-
gen abzulesen – seien es persönliche Besorgungen, die frisch 
gebügelte Morgenzeitung oder vielleicht auch ein perfekt tem-
periertes Glas Schlumberger Sparkling Brut.

„wIR wOLLEN FÜR UNSERE GÄSTE DIE 
TRADITION UNSERES HAUSES LEBEN-
DIG UND INSPIRIEREND ERFAHRBAR 
MACHEN. EIN ANSPRUCH, DEN wIR  
MIT SCHLUMBERGER TEILEN.“



FLORIAN wERNER
ARLBERG HOSPIZ 



Als Hotelier, Galerist, Kunstsammler und Künstler zählt Florian 
werner nicht nur zu den vielseitigsten, sondern auch zu den 
kreativsten Top-Gastronomen Österreichs. Seit 1997 schreibt 
der Juniorchef des Arlberg Hospiz Hotel die Erfolgsgeschichte 
des Fünf-Sterne-Hotels mit Familientradition weiter fort – eine 
bis ins 14. Jahrhundert zurückreichende Historie der Gast-
freundlichkeit auf höchstem Niveau, die nicht nur im wörtlichen 
Sinne der Lage auf 1.800 m Seehöhe zu verdanken ist. So zäh-
len etwa die mittlerweile vier Restaurants des Arlberg Hospiz 
zu den exklusivsten, mehrfach mit Hauben prämierten Einkehr-
möglichkeiten auf den tief verschneiten Hängen des Arlbergs. 
Und in den Jahrhunderte alten weinkellern des Hauses er-
schließt sich dem Kenner ein weithin bekanntes, einzigartiges 
Reich an raren und exklusiven Kreszenzen. Ein sorgfältig bis 
ins kleinste Detail abgestimmtes gastronomisches Gesamt-
kunstwerk, dessen vielfältige Genusswelten seit zwei Jahren 
durch eine Galerie für zeitgenössische Kunst ergänzt werden. 
Ein reizvolles, inspirierendes Aufeinandertreffen von Tradition 
und Moderne, an dem Hausherr Florian werner die außerge-
wöhlichen Akzente besonders zu schätzen weiß – ebenso wie 
die feinen Nuancen eines Glases Schlumberger Rosé Brut.

„SCHLUMBERGER BEHERRSCHT DIE 
KUNST DER FEINEN NUANCEN. EINE  
QUALITÄTSPHILOSOPHIE, DIE MICH ALS 
GASTRONOM wIE ALS KUNSTLIEBHABER 
GLEICHERMASSEN ANSPRICHT.“



DKFM. ELISABETH GÜRTLER
HOTEL SACHER



Ebenso wie die wiener Oper nicht einfach nur eine Gesangs-
bühne ist, ist das in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene 
Hotel Sacher nicht einfach nur ein Luxushotel. Für beide Häu-
ser, die nahezu zeitgleich in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts ihre Pforten öffneten, ist der Ehrentitel „Institu-
tion“ weitaus zutreffender. Eine exklusive Tradition, welche 
Elisabeth Gürtler-Mauthner als Grande Dame der wiener 
Luxushotellerie seit über zwei Jahrzehnten in dem seit 1934 
in Familienbesitz befindlichen Haus kongenial fortsetzt – mit 
höchstem Fingerspitzengefühl für die Tradition des Hauses 
einerseits und die individuellen wünsche ihrer Gäste ande-
rerseits. Das Ergebnis: eine verführerische Zeitreise zurück 
in die Zeit der guten alten k.u.k. Ära, diskret flankiert von 
modernstem wellness-Komfort und den gastronomischen 
Spitzenleistungen der beiden haubengekrönten Restaurants 
des Hauses. Ein facettenreiches, stilvoll sinnliches Erlebnis 
von authentischem, traditionsbewusstem wiener Luxus, das 
sich für Elisabeth Gürtler-Mauthner und ihre anspruchs-
vollen Gäste zum Beispiel im Zusammenspiel mit einem Glas 
Schlumberger Golden Dry auf besonders harmonische weise 
entfaltet.

„DER NAME SACHER STEHT wELTwEIT 
FÜR DEN INBEGRIFF VON LUXUS UND 
TRADITION AUS wIEN. EINE EIGENSCHAFT, 
DIE UNS ENG MIT EINEM TRADITIONS-
HAUS wIE SCHLUMBERGER VERBINDET.“



BALTHASAR HAUSER MIT TOCHTER MARIA
BIOHOTEL STANGLwIRT



Seit über 400 Jahren steht der legendäre Stanglwirt in Go-
ing bei Kitzbühel für den sprichwörtlichen Inbegriff echter Ti-
roler Gastlichkeit, seit mehr als 100 Jahren sorgt die nicht 
minder legendäre Familie Hauser als Spitzengastronomen für 
das einzigartige Flair des idyllisch am Fuß des wilden Kaisers 
gelegenen Hauses. „Daheim beim Stanglwirt“ – unter diesem 
zum Markenzeichen gereiften Slogan ist der Stanglwirt unter 
der Regie von Seniorchef Balthasar Hauser und seiner Familie 
sowie ihrem über 250-köpfigen Team zu einer der berühm-
testen Hotelmarken Österreichs avanciert. Einzigartig macht 
den Stanglwirt nicht nur die herzliche Atmosphäre eines ech-
ten Familienbetriebs, sondern nicht zuletzt auch die attraktive 
Symbiose aus hochmodernem Fünf-Sterne-wellnesshotel, tra-
ditionellem Gasthof und hochaktiver, 100 ha großer Landwirt-
schaft, die unter anderem mit der begehrten „Trophée Gourmet 
À La Carte“ für das beste Gastronomiekonzept Österreichs 
ausgezeichnet wurde. Ein ebenso lebendiges wie stimmiges 
und authentisches Ambiente, in dem internationale Prominenz 
gleichermaßen zu Hause ist wie Urlauber, Erholungssuchende 
und Genießer aus aller welt – und in dem Schlumberger bei 
vielen Gelegenheiten die ideale Begleitung bietet.

„UNSER HAUS IST GLEICHERMASSEN 
EIN ORT DES ENTSPANNENS wIE DER 
GESELLSCHAFTLICHEN BEGEGNUNG. 
SCHLUMBERGER IST BEI ALL DIESEN  
GELEGENHEITEN DER IDEALE BEGLEITER.“



SCHLUMBERGER – ÖSTERREICHS TRADITIONSHAUS  
HÖCHSTER wEIN- UND SEKTKULTUR SEIT 1842
Das Haus Schlumberger ist Österreichs traditionsreichster  
wein- und Sekthersteller – gegründet von Robert Schlumberger, 
Edler von Goldeck, bereits im Jahre 1842. Aufbauend auf seinen 
Erfahrungen in französischen Champagner-Kellereien begann 
Robert Schlumberger in Österreich mit der Sektherstellung nach 
der Champagnermethode, sodass sich das Haus Schlumberger 
mit Recht als das älteste noch bestehende Sekthaus in Öster-
reich sieht. Schon in den Anfangsjahren wurden seine Leistun-
gen mehrfach ausgezeichnet, und der „Schlumberger Champa-
gner“ avancierte zum Lieblingsgetränk der wiener Gesellschaft. 
Schlumberger wurde zum k.u.k. Hoflieferanten ernannt. Mit dem 
Friedensvertrag von Saint Germain im Jahre 1919 wurde die 
Verwendung des Namens „Champagner“ für Produkte, die au-
ßerhalb der Champagne hergestellt werden, untersagt. Dessen 
ungeachtet produziert das Haus Schlumberger auch heute noch 
nach der gleichen Methode unter den Bezeichnungen „Méthode 
Traditionnelle“ bzw. „Traditionelle Flaschengärung“.

ÖSTERREICHISCHE wEINE ALS GRUNDLAGE  
FÜR HÖCHSTE QUALITÄT
Seit jeher wird im Hause Schlumberger größtes Augenmerk auf 
höchste Qualität und Bekömmlichkeit gelegt. Für die Schaum-
weine aus dem Hause Schlumberger werden seit jeher aus-
schließlich österreichische Trauben ausgewählt, deren Anbau 
und Pflege durch die winzer und Önologen des Hauses begleitet 
und laufend geprüft werden. Unser Ziel ist es, die Trauben so 
schonend wie möglich von Hand zu lesen und in kleinen Lesekis-
ten zu sammeln. Das Hauptliefergebiet für die Grundweine ist 
die Region weinviertel und hier in erster Linie das Gebiet um 
Poysdorf. 

Ein schon beim Rebstock und der Traube beginnendes um-
fassendes Qualitätsmanagementsystem führte dazu, dass  
Schlumberger als erste Sektkellerei im deutschsprachigen Raum 
1994 nach ISO 9001 zertifiziert wurde. Mit dem Ziel, den Qualitäts-
gedanken stetig weiterzuentwickeln, hat Schlumberger erstmals 
im Februar 2005 eine Evaluierung der Produktionsschritte nach 
IFS (International Food Standards) vorgenommen und wiederholt 
mit einem überdurchschnittlich guten Ergebnis abgeschlossen. 

Aus Champagner entwickelt,  
zu einer österreichischen  
Spezialität veredelt

Qualität hat einen Namen: 
Schlumberger

SCHLUMBERGER – 
TRADITION UND 
INNOVATION – 
QUALITÄT UND 
BEKÖMMLICHKEIT

UNTERNEHMENSPROFIL
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SEKT IST NICHT GLEICH SEKT:  
QUALITÄTSMERKMAL „MÉTHODE TRADITIONNELLE“
Entsprechend dem aufwändigen Verfahren der „Méthode  
Traditionnelle“ bzw. „Traditionellen Flaschengärung“ (ehemals 
Champagner-Methode) wird jedem Produktionsschritt vom  
Kellermeister und den Önologen des Hauses besondere Auf-
merksamkeit und Sorgfalt gewidmet. Nur so kann die gleich blei-
bend hohe Qualität und der typisch individuelle Geschmack erzielt 
werden, den unsere anspruchsvollen Konsumenten schätzen. 

Der Kellereipunkt am Boden jeder Flasche steht nicht nur für 
Exklusivität, sondern ist für den Konsumenten auch Garant für 
die außerordentlich aufwändige Herstellungsmethode und die 
hervorragenden Bekömmlichkeit.

SEIT 1973 MIT DEM HAUSE UNDERBERG
Über vier Generationen von der Gründerfamilie geführt, wurde 
Schlumberger 1973 vom kinderlosen Dr. Robert Schlumberger an 
das Haus Underberg übergeben, das ebenfalls auf eine erfolgrei-
che Unternehmensgeschichte von über 160 Jahren zurückblickt. 
Das Familienunternehmen Underberg brachte Schlumberger  
1986 an die wiener Börse.

SELBSTVERSTÄNDNIS DES HAUSES SCHLUMBERGER
Mit hervorragenden nationalen und internationalen Marken sowie 
maßgeschneiderten Dienstleistungen wollen wir unseren Kunden 
und Konsumenten Genuss vermitteln sowie ein wichtiger und 
kompetenter Partner für Gastronomie und Lebensmitteleinzel-
handel sein.
Als börsenotierte Gesellschaft fühlt sich die Schlumberger AG so-
wohl den traditionellen werten eines Familienunternehmens als 
auch der Offenheit und Transparenz gegenüber allen Aktionären 
verpflichtet. Die Gleichbehandlung und umfassende Information 
aller Aktionäre hat für uns höchste Priorität. 

Der Schlumberger Compliance Code setzt die Bestimmungen 
der Emittenten-Compliance-Verordnung der österreichischen 
Finanzmarktaufsicht unter Einbeziehung aller Aufsichtsratsmit-
glieder um.

„Seit jeher wird im Hause 
Schlumberger größtes  
Augenmerk auf höchste 
Qualität und Bekömmlich-
keit gelegt.“
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Unseren bestens qualifizierten und hoch motivierten Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern bietet das Unternehmen Schlumberger 
attraktive Arbeitsbedingungen. Kunden- und Leistungsorientie-
rung, Eigeninitiative und unternehmerisches Handeln sind zentra-
le Stärken, die im Interesse der Unternehmensgruppe erwartet 
und gefördert werden. 

Nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes in Verbindung 
mit der Verbesserung der Ertragskraft und des Eigenkapitals 
stehen im Mittelpunkt aller Aktivitäten von Vorstand und Auf-
sichtsrat. Diese Unternehmenskultur schafft Vertrauen und ist 
damit Garant für langfristige wertschöpfung. 

Das Unternehmen hat gemäß §243b UGB heuer erstmals einen 
Corporate-Governance-Bericht erstellt, der auf der Homepage 
des Unternehmens veröffentlicht wurde.

BREITES MARKENSORTIMENT  
VON INTERNATIONALER BEDEUTUNG
Schlumberger steht nicht nur für erstklassige Sekt- und wein-
kultur, sondern wurde, ausgehend von der Kompetenz im hei-
mischen und internationalen Getränkemarkt, auch zu einem 
serviceorientierten Vertriebsunternehmen für hochwertige nati-
onale und internationale Spirituosen-Marken. Top Spirit und P.M. 
Mounier sind die speziell auf den heimischen Markt ausgerichte-
ten Vertriebsgesellschaften von Schlumberger. Über sie werden 
Top-Marken wie Schlumberger, Goldeck, Hochriegl, Rossbacher, 
Gurktaler Alpenkräuter, aber auch Underberg, Asbach, Pitú, 
XUXU, Bols, Cointreau, Jim Beam, Metaxa, Moskovskaya, Remy 
Martin, Stock, Stolichnaya und Stroh distribuiert. Champagner 
der Traditionshäuser Louis Roederer, Deutz, Piper-Heidsieck so-
wie internationale weine von Distell, Fetzer, Frescobaldi, Mondavi, 
Penfolds und anderen namhaften weinherstellern zählen eben-
falls zum Vertriebsportfolio. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wur-
de außerdem der exklusive Vertrieb von vier österreichischen 
weingütern der wichtigen weinbauregionen übernommen. Es 
sind dies die weingüter Fidesser (weinviertel), Krug (Thermenre-
gion), Maitz (Südsteiermark) und Pittnauer (Burgenland).

In Deutschland wird die Vertriebs- und Service-Funktion für na-
tionale und internationale Marken aus den Bereichen Champa-
gner, wein und Spirituosen von der im Mehrheitseigentum der 
österreichischen Schlumberger wein- und Sektkellerei GmbH 
stehenden Schlumberger Vertriebsgesellschaft mbH & Co KG, 
Meckenheim, sowie der A. Segnitz & Co. GmbH, Bremen, wahr-
genommen.

Hauptabsatzmarkt für die Sektspezialität Schlumberger ist ne-
ben Österreich vor allem Deutschland, aber auch die Märkte 
in der Schweiz, den Niederlanden sowie in Polen und Ungarn 
ent wickeln sich positiv. Insgesamt wird Schlumberger derzeit in 
über 20 Länder erfolgreich exportiert.
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Schlumberger. Jede einzelne  
Flasche, gekennzeichnet mit  
dem Kellereipunkt, wird 32 Mal  
gerüttelt und mit höchster  
Sorgfalt vom Kellermeister 
persönlich zur Reife geführt.

SCHLUMBERGER – DER TRADITION  
UND INNOVATION VERPFLICHTET
Das Unternehmen sieht sich als kreativer und langfristiger Mar-
kengestalter, der in enger Zusammenarbeit mit Gastronomie und 
Lebensmitteleinzelhandel zukunftsgerichtete Strategien verfolgt.

Produktinnovationen, wie White Secco oder zuletzt Golden Dry, 
festigen und vertiefen Jahr für Jahr die Position der Marke 
Schlumberger als Sektspezialität. 

Das vielfältige Angebot (Sparkling Brut, Golden Dry, Rosé, White 
Secco, Chardonnay, Blanc de Noirs, Extra Brut und DOM TFXT) 
des Hauses und auf die Vielzahl der Anlässe maßgeschneiderte 
Aktivitäten machen Schlumberger zum exklusiven Markenpro-
dukt für jeden Anlass zu jeder Jahreszeit.

Seit März 2008 steht die Marke Goldeck – Der Veltliner Sekt 
noch mehr für Österreich. Die Traditionsmarke Goldeck feierte 
2009 ihr 150-Jahr-Jubiläum. Die 1859 in das warenzeichen-
register eingetragene und somit älteste weinmarke ist ein Sekt 
zu 100 % aus Österreich, wobei ausschließlich die führende 

weißwein-Rebsorte Österreichs – Grüner Veltliner – aus der 
Region Poysdorf im weinviertel mit höchster Sorgfalt verarbeitet 
wird. Der neue Goldeck präsentiert sich seit seinem Jubiläums-
jahr auch in überarbeitetem Design: Die Edle von Goldeck, die als 
Markensymbol im Jugendstil alle Flaschen ziert, steht für höchs-
te Qualität und edlen Genuss. Diese Aufmachung verstärkt den 
Österreich-Bezug dieser traditionsreichen Marke.

Seit Oktober 2009 zählt auch die Marke Hochriegl – die größ-
te österreichische Sektmarke – zu den Marken des Hauses 
Schlumberger.

„Tradition bedeutet Verant-
wortung. Eine Verantwor-
tung, die wir mit Innovations-
kraft in die Zukunft tragen.“
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Schlumberger Aktiengesellschaft, wien
100 %

0,82 % 49,18 %

50 %

Peter Zwack & Consorten
Handels-Aktien-
gesellschaft, wien

Zwack Unicum Plc.,
Budapest, Ungarn

Diese Grafik gibt einen Überblick über die wesentlichen Firmen der Un-
ternehmensgruppe Schlumberger. Auf der Seite 109 dieses Berichtes 
finden Sie eine vollständige Aufstellung über die Zusammensetzung des  
Konso lidierungskreises sowie über die Beteiligungen mit einem Kapital-
anteil von zumindest 20 % außerhalb des Konsolidierungskreises.

DIE UNTERNEHMENS-
GRUPPE
SCHLUMBERGER

Hochriegl wein- und 
Sektkellerei GmbH, wien 
(seit 1. 11. 2009)

100 %
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P. M. Mounier
Vertriebs-
gesellschaft 
m.b.H.,
wien

Schlumberger 
wein- und Sektkellerei
GmbH, wien

50 %

84 %

G.w.I.
Grafschaft 
wein-Import GmbH 
& Co KG,
Meckenheim,
Deutschland

walraven|Sax C.V.,
Breda, Niederlande

100 %

Top Spirit Handels- und 
Verkaufsgesellschaft m.b.H.,
wien

100 %

51,62 %

100 %

93,1 %

Schlumberger Nederland B.V.,
Breda, Niederlande

Schlumberger
GmbH & Co KG,
Meckenheim,
Deutschland

weincompagny
Grunewald GmbH,
Meckenheim,
Deutschland

A. Segnitz & Co. GmbH,
Bremen, Deutschland

100 %

Appelt
Gesellschaft m.b.H. & Co KG, wien
(bis einschließlich 31. 8. 2009)

100 %

100 %

Top Spirit
Vertriebs-
gesellschaft 
m.b.H., wien

40 %

Löffelsend & 
wein Compagny 
GmbH, 
Potsdam,
Deutschland

100 %

Schlumberger 
Vertriebs-
gesellschaft 
mbH & Co KG,
Meckenheim,
Deutschland

100 %

100 %

Gurktaler
Alpenkräuter GmbH,
Gurk

„Sonnthurn“
Vertriebs-GmbH,
Regenstauf,
Deutschland

100 %
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DIE ORGANE

AUFSICHTSRAT
Dr. Hubertine Underberg-Ruder  Vorsitzende des Aufsichtsrats
Emil Underberg  Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

Dr. Thomas Andresen  Mitglied des Aufsichtsrats
Dr. Rudolf Kobatsch  Mitglied des Aufsichtsrats
Fridrich Anders  (vom Betriebsausschuss delegiert)
Dipl.-Ing. Maria Schwarz  (vom Betriebsausschuss delegiert)

Gerd Peskes  Ersatzmitglied des Aufsichtsrats

VORSTAND
Eduard Kranebitter  Vorsitzender des Vorstands
Herbert Jagersberger  Mitglied des Vorstands 
Mag. wolfgang Spiller Mitglied des Vorstands (seit 9. Februar 2010)

PRÜFUNGSAUSSCHUSS
Dr. Rudolf Kobatsch  Vorsitzender des Prüfungsausschusses
Dr. Thomas Andresen  Mitglied des Prüfungsausschusses
Fridrich Anders  Mitglied des Prüfungsausschusses
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ÖSTERRE ICHS
   BEKÖMMLICHSTE  V IELFALT !

www.schlumberger.at

SCHLUMBERGER FAMILIE:
FÜR JEDEN ANLASS 
UND JEDEN GESCHMACK.
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ÖSTERRE ICHS
   BEKÖMMLICHSTE  V IELFALT !

www.schlumberger.at

Die erfolgreichen Innovationen aus den letzten 
Jahren – White Secco und Golden Dry – haben 
die Schlumberger Familie wesentlich erweitert 
und neue Geschmackssegmente für die Mar-
ke erschlossen. Schlumberger bietet nunmehr 
unter dem Dach der Elfe eine prickelnde Vielfalt 
höchster Qualität und Bekömmlichkeit. 
Ganz klassisch: Schlumberger Sparkling Brut
Elegant trocken: Schlumberger Golden Dry
Intensiv verführerisch: Schlumberger Rosé Brut
Erfrischend jung: Schlumberger White Secco.

UNTER DEM DACH DER ELFE

SCHLUMBERGER FAMILIE:
FÜR JEDEN ANLASS 
UND JEDEN GESCHMACK.





LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2009/2010
wie in den Vorjahren wurde von der Möglichkeit des §267 Abs. 
4 UGB in Verbindung mit §251 Abs. 3 UGB Gebrauch gemacht, 
den Konzernlagebericht und den Lagebericht der Schlumberger 
Aktiengesellschaft zu einem Lagebericht zusammenzufassen.

GLOBALE wIRTSCHAFTSENTwICKLUNG
Im wirtschaftsjahr 2009/2010 hat sich die globale wirtschaft 
noch mitten in der wirtschaftskrise befunden. Einzelne geogra-
fische Gebiete und wirtschaftssektoren konnten zwar bereits 
einen Aufschwung vermelden. Besonders Europa kämpft jedoch 
mit schwer belasteten Staatshaushalten und einem angespann-
ten Arbeitsmarkt.

In der Eurozone (16 Länder) ist das wirtschaftswachstum ge-
messen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) im gesamten Jahr 2009 
um 4,0 % gegenüber dem Vorjahr eingebrochen, obwohl im 3. 
Quartal 2009 mit 0,4 %  gegenüber dem Vorquartal bereits eine 
kurze wachstumsphase eingesetzt hat. Das 4. Quartal bewegte 
sich auf dem Niveau des vorangegangenen Quartals. Im ersten 
Quartal 2010 gab es mit 0,2 % wieder ein leichtes wachstum 
zum Vorquartal.

Der wechselkurs des Euro zum US-Dollar lag in 2009 zwischen 
Euro/US$ 1,25 und Euro/US$ 1,51 (im Schnitt Euro/US$ 1,39). 
Exportaktivitäten waren durch den über eine weite Zeitspanne 
des wirtschaftsjahres starken Euro erschwert.

Die Prognosen für 2010 und 2011 zeigen grundsätzlich ein vor-
sichtiges wachstum. Die jüngsten Entwicklungen in den finanz-
schwachen Ländern Europas lassen allerdings vermuten, dass 
die nähere Zukunft noch einige Herausforderungen für wirt-
schaft und Politik bringen wird.

ENTwICKLUNG IN ÖSTERREICH
Die österreichische wirtschaft musste 2009 im Sog der glo-
balen wirtschaftsentwicklung einen Rückgang um 3,6 % des 
BIP verzeichnen. Doch auch in einem noch so schwierigen und 
herausfordernden Umfeld gibt es konstante und stabile Ent-
wicklungen, wie die Firma Schlumberger im wirtschaftsjahr 
2009/2010 erneut belegen konnte. 

Die Preissteigerungen bewegten sich im Jahr 2009 auf ei-
nem verhältnismäßig niedrigen Niveau (Inflation gesamt 2009: 
+0,5 % (Verbraucherpreisindex) nach +3,2 % 2008/Nahrungs-
mittel, Alkoholfreie Getränke +0,2 %/Alkoholische Getränke, Ta-
bakwaren +1,2 %).

Die Arbeitslosigkeit lag im Jahr 2009 mit 4,8 % nach Eurostat-
Methode auch im internationalen Vergleich auf einem sehr nied-
rigen Niveau. Die Auswirkung der aktuellen wirtschaftssituation 
führt weiterhin zu steigenden Arbeitslosenzahlen.

LAGEBERICHT
ENTwICKLUNG IM ÖSTERREICHISCHEN TOURISMUS 
Der österreichische Tourismus muss differenziert betrachtet 
werden: Die Zahl der Ankünfte und Nächtigungen ist auf einem 
hohen Niveau geblieben. Mit 32,3 Mio. Ankünften und 124,3 
Mio. Nächtigungen 2009 konnten die Zahlen des Vorjahres mit 
–0,9 % bzw. –1,9 % nahezu gehalten werden. 
Der relativ stabilen Buchungslage stehen teilweise starke Um-
satzrückgänge von bis zu –15 % gegenüber. Höhere Hotelkate-
gorien werden zu niedrigeren Preisen angeboten, und die Gäste 
geben je Aufenthalt weniger Geld in der Gastronomie aus. Die 
Schlumberger Gruppe hat ein breites Produktprogramm für na-
hezu alle Betriebstypen im Angebot und konnte damit auch in 
einem geänderten wirtschaftlichen Umfeld ihren Gastronomie-
kunden interessante Alternativen vorschlagen.

ENTwICKLUNG IM ÖSTERREICHISCHEN 
LEBENSMITTELEINZELHANDEL
Der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) wuchs im Jahr 2009 gegen-
über dem Vorjahr nominell um 2,0 %. Die reale (inflationsberei-
nigte) Entwicklung war rund +1,5 %. Der Gesamtumsatz lag bei 
EUR 17,0 Mrd. 

Die drei größten Einzelhändler teilen sich unverändert 83 % des 
LEH. Der Anteil der Diskonter am gesamten LEH beträgt unver-
ändert rund 33 % und befindet sich im weltweiten Spitzenfeld.

Der jahrelange Trend einer sinkenden Zahl von Geschäften wur-
de 2009 fortgesetzt. Nach 5.949 Standorten 2009 ging die 
Anzahl um 116 Standorte auf nunmehr 5.833 zurück. Zugleich 
wuchs die Verkaufsfläche um 0,3 %. Dennoch hat Österreich im 
internationalen Vergleich noch immer eine der höchsten Filial-
dichten und wird das „Land der Supermärkte“ genannt.

ENTwICKLUNG IN DEUTSCHLAND
Der Konjunktureinbruch hat Deutschland noch stärker als Öster-
reich getroffen. Das BIP schrumpfte um 5,0 % gegenüber dem 
Vorjahr. Der starke Export-Sektor hat jedoch in Deutschland auf-
grund seiner Größe bereits im 2. Quartal 2009 wieder zu einem 
Gesamtwachstum beigetragen. Vor diesem Hintergrund konnten 
die Schlumberger Gesellschaften in Deutschland ein stabiles Er-
gebnis erzielen. 

ENTwICKLUNG IN DEN NIEDERLANDEN
Die Entwicklung der wirtschaft in den Niederlanden ist jener in 
Österreich durchaus vergleichbar: Das Ausmaß des BIP-Rück-
ganges war mit 4,0 % geringer als in Deutschland und etwas 
höher als in Österreich (–3,6 %). Bei der Arbeitslosenquote lie-
gen die Niederlande mit 3,4 % im europäischen Spitzenfeld. Die 
Schlumberger Niederlande B.V. konnte durch ihre Vertriebsge-
sellschaft walraven|Sax  im abgelaufenen wirtschaftsjahr mit 
neuen Vertriebskooperationen ein fulminantes wachstum von 
46,4 % verzeichnen.
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„Goldeck – der Veltliner Sekt. 
Reinsortiger Grüner Veltliner 

und edler Jugendstil für 
100 % Österreich.“



ENTwICKLUNG IN ZENTRAL- UND OSTEUROPA
Für die meisten Länder in Zentral- und Osteuropa hat nach Jah-
ren starken wachstums das vergangene Jahr einen ebenso 
starken Einbruch der wirtschaftsleistung bedeutet. Einige Län-
der konnten jedoch bereits Reformprogramme präsentieren, die 
zu einer Stabilisierung der geschwächten währungen gegenüber 
dem Euro führten. Im Vergleich zum wirtschaftlichen Umbruch 
in dieser Region in den 90er Jahren muss die wirtschaftskrise 
nun als eine weitere wirtschaftliche Herausforderung für viele 
zentral- und osteuropäische Länder bezeichnet werden. 

Von besonderer Bedeutung für Schlumberger ist die Entwick-
lung in Ungarn. Das Reformprogramm der bis vor kurzem im 
Amt befindlichen Regierung brachte teils dramatische Eingriffe: 
unter anderem im Juli 2009 die Erhöhung der Umsatzsteuer 
von 20 % auf 25 % und auch eine zweimalige Anhebung der 
Alkoholsteuer innerhalb von nur sechs Monaten.

Die Geschäftsentwicklung bei Zwack Unicum Plc. – eine Betei-
ligung der Unternehmensgruppe Schlumberger, die „at equity“ 
konsolidiert wird – war ebenfalls von Rückgängen gekennzeich-
net. Die Firma Zwack Unicum Plc. präsentiert sich aber aufgrund 
rechtzeitig realisierter Anpassungsmaßnahmen als unverändert 
gesundes Unternehmen, das Marktanteile in einem schwierigen 
Umfeld dazu gewinnen konnte und eine nach wie vor erfreuliche 
Dividendenausschüttung hat.
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DIE GESCHÄFTSFELDER IM EINZELNEN

GESCHÄFTSFELD ÖSTERREICH

Sekt
Das abgelaufene wirtschaftsjahr kann gerade im Bereich Sekt 
als historisch für das Haus Schlumberger bezeichnet werden. 
Durch den Abschluss des kartellrechtlichen Verfahrens im Okto-
ber wurde der Kauf von 100 % der Geschäftsanteile der Hochriegl 
wein- und Sektkellerei GmbH sowie der Produktionsmaschinen 
durch Österreichs älteste wein- und Sektkellerei Schlumberger  
genehmigt. Damit sind die Hochriegl Marken auf die Schlumberger  
Gruppe übergegangen. Das Haus Schlumberger steht somit für 
umfangreiches österreichisches Sekt Know-how. 

Marktführerschaft im Premiumsegment. Höchste Qualitätsstan-
dards, die Verwendung ausschließlich österreichischer weine 
und Erzeugung nach der „Méthode Traditionnelle“, die früher 
als „klassische Champagnermethode“ bezeichnet wurde, sowie 
Produktinnovationen und Marketingaktivitäten auf höchstem 
internationalen Niveau haben Schlumberger zum Marktfüh-
rer im Premiumsektbereich in Österreich gemacht. Die Marke  
Schlumberger verfügt national über einen sehr hohen und inter-
national über einen steigenden Bekanntheitsgrad. 

Qualitätssegment steht im Fokus. Auch im Bereich Marken-
führung und Marketing trägt Schlumberger den hohen Quali-
tätsanforderungen Rechnung. Alle der Gastronomie und dem 
Lebensmitteleinzelhandel zur Verfügung gestellten werbemittel 
und Geschenkpackungen erfüllen die hohen Anforderungen von 
Schlumberger und untermauern somit den Anspruch des Pre-
mium-Marktführers. 

Sekt verzeichnet wachstum. Seit Aufhebung der Schaumwein-
steuer mit 1. April 2005 und damit der Beendigung der lang-
jährigen wettbewerbsverzerrung gegenüber anderen Schaum-
weinen, die meist in der sektsteuerbefreiten Frizzante-Form 
ausgebaut wurden, verzeichnet das Geschäftsfeld Sekt konstant 
Zuwächse. Gemäß AC Nielsen ist der österreichische Sektmarkt 
(Lebensmittelhandel total) wertmäßig von EUR 49,3 Mio. im Jahr 
2008 auf EUR 53,5 Mio. im Jahr 2009 gestiegen. Das Unter-
nehmen Schlumberger hat nach der Übernahme der Hochriegl 
wein- und Sektkellerei GmbH nunmehr im gesamten Schaum-
weinmarkt einen Marktanteil von  20,0 % im Lebensmittelhan-
del.

Bekenntnis zu Österreich. Schlumberger setzt bei den Eigen-
marken auf österreichische Rohstoffe höchster Qualität und auf 
Lieferanten und Partnerbetriebe aus der Heimat. Im Unterschied 
zum internationalen Mitbewerb werden die Sektspezialitäten aus 
dem Hause Schlumberger in ihrer gesamten wertschöpfungs-
kette in Österreich nach höchsten Qualitätskriterien hergestellt. 
Damit wird ein Beitrag zum Erhalt zahlreicher Arbeitsplätze etwa 
bei winzer-, Glas-, Verpackungsmaterial- und Logistikpartnern in 
ganz Österreich geleistet und der wirtschaftsstandort gestärkt.

Premium heißt Schlumberger. Dank gezielter und langjähri-
ger Qualitäts- und Markenstrategie konnte Schlumberger  
die Position im Premiumsegment Jahr für Jahr kontinuierlich 
ausbauen. Die Ergebnisse verschiedener unabhängiger Markt-
forschungen bestätigen dies überzeugend. Besonderes Augen-
merk wird bei der Marke Schlumberger auch auf die Ausweitung 
der gezielten Distribution von Sektspezialitäten wie etwa Rosé, 
Chardonnay und DOM TFXT gelegt.

Goldeck – Der Veltliner-Sekt. Der zu Beginn des Jahres 2009 
durchgeführte Relaunch der Traditionsmarke Goldeck zeigt den 
gewünschten Erfolg. Die 1859 in das Markenregister eingetra-
gene und somit älteste weinmarke ist ein Sekt zu 100 % aus 
Österreich. Zur Verstärkung der Positionierung als österreichi-
scher Sekt wird für Goldeck ausschließlich reinsortiger Grüner 
Veltliner, die führende weißwein-Rebsorte Österreichs, aus der 
Region um Poysdorf im weinviertel verwendet. Das edle Jugend-
stil-Design des Goldeck Veltliner-Sekt verstärkt den Österreich-
Bezug des Produkts und hebt diese Sektspezialität positiv vom 
Mitbewerb ab. Die Edle von Goldeck steht für höchste Qualität 
und edlen Genuss.
Dank dieser attraktiven Neupositionierung konnte Österreichs 
älteste eingetragene weinmarke im Lebensmitteleinzelhandel 
ihre Marktanteile ausbauen und in der Gastronomie mit der 
Edlen von Goldeck als Jahrgangssekt für einen steigenden Um-
satzbeitrag sorgen. In Zukunft wird Goldeck Veltliner-Sekt mit 
der klaren Positionierung als reinsortige, österreichische win-
zersekt-Spezialität weiterwachsen.

Hochriegl steht für wiener Sekttradition mit Charme. Diese 
120 Jahre alte, traditionsreiche wiener Marke ist die größte 
Sektmarke Österreichs. Mit einem starken Sortiment für den 
Lebensmittelhandel und Spezialitäten für die Gastronomie er-
gänzt Hochriegl das Portfolio an österreichischen Sektmarken 
im Hause Schlumberger ideal. Nach der erfolgreichen Integra-
tion der Marke und intensiver Marktforschung im Berichtsjahr 
wird Hochriegl in Zukunft mit Innovationen den Markt beleben. 
Zugleich erfordert die Übernahme von Hochriegl eine Auswei-
tung der Produktionskapazitäten, die entsprechende Bautätig-
keiten und Investitionen an den Standorten wien und Bad Vöslau 
notwendig machen.

Internationalisierung der Marke Schlumberger. Die konsequente 
internationale Positionierung der Marke Schlumberger im Pre-
miumsegment trägt Früchte. Basis dafür ist die ausschließliche 
Verwendung österreichischer weine, die Herstellung nach der 
„Méthode Traditionnelle“ und die Auslobung als Jahrgangssekt. 
Neben Deutschland, dem Land mit dem weltweit höchsten Pro-
Kopf-Konsum an Sekt, bieten gerade die umliegenden Nachbar-
länder für die Marke Schlumberger große Möglichkeiten, wei-
terzuexpandieren. So konnte beispielsweise in der Schweiz mit 
Schlumberger White Secco der Markt geöffnet und mit inno-
vativen Konzepten erfolgreich bearbeitet werden. 2009 wurde 
bereits beinahe jede dritte Flasche der Marke Schlumberger 

DIE MARKE SCHLUMBERGER
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im Ausland verkauft. weitere Potenziale im Export der Marke 
Schlumberger liegen in den angrenzenden östlichen Nachbar-
ländern. Diese Chancen werden zielgerichtet angegangen und 
damit die Internationalisierung in den kommenden Jahren weiter 
forciert.

Spirituosen
Für 2009 weist AC Nielsen im Lebensmitteleinzelhandel ein men-
genmäßiges wachstum von 3,0 % und einen wertmäßigen Zu-
wachs von 5,4 % aus. Das wachstum zieht sich beinahe über 
alle Kategorien. wachstumstreiber sind dabei in erster Linie die 
Kategorien wodka, Likör, Importrum und Bitteraperitif, die sowohl 
wert- als auch mengenmäßig im Jahr 2009 gewachsen sind.

Der Kräuterspirituosenmarkt ist lt. AC Nielsen der wertmäßig 
größte Teilmarkt bei den Spirituosen. Im Vorjahr wies dieser Teil-
bereich ein wachstum von 2,1 % aus. Das Unternehmen Top Spi-
rit hat die größte Kräuterkompetenz in Österreich und deckt mit 
seiner breiten Range von Gurktaler Alpenkräuter und Rossbacher 
über Underberg bis hin zu Averna viele Facetten des Marktes ab. 

Gurktaler Alpenkräuter Österreichs größte Spirituosenmarke. Mit 
dem Erwerb der Sonnthurn Holding GmbH wurde im Jahr 2007 
unter anderem die Marke Gurktaler Alpenkräuter übernommen. 
Gurktaler Alpenkräuter ist mit über 40 % Marktanteil im Lebens-
mitteleinzelhandel klarer Marktführer und wachstumstreiber im 
Bereich der Kräuterspirituosen. Auch bei der Gesamtbetrach-
tung von Handel und Gastronomie ist der milde Alpenkräuter aus 
dem Gurktal die größte österreichische Kräuterspirituose in Ös-
terreich. Seit August 2009 verstärkt ein neues, frisches Design 
den hochwertigen Gesamtauftritt des traditionsreichen Kräuter-
likörs. Zusätzlich krönt die Beigabe frischer Alpenkräuter aus dem  
Gurktal, die von regionalen Bauern angebaut und im Dom zu Gurk 
weiterverarbeitet werden, die innovative Rezeptur. Der beliebte 
Gurktaler Alpenkräuter ist somit der erste Kräuterlikör, der unter 
Verwendung von frischen Kräutern hergestellt wird.

In Deutschland erfreut sich Gurktaler Alpenkräuter wachsender 
Beliebtheit und konnte sich bereits in den letzten Jahren eine re-
spektable Marktposition aufbauen. Im abgelaufenen wirtschafts-
jahr wurde diese Position weiter gestärkt und das Exportgeschäft 
mit Schwerpunkt Deutschland und Slowenien vorangetrieben.

Rossbacher – die mehrfach ausgezeichnete österreichische 
Kräuterspezialität. Rossbacher ist von Produktion bis Vertrieb 
ein echter Österreicher. Der Halbbitter mit 32 Vol. % bietet seit 
1897 beste Qualität dank der sorgfältigen Auswahl hochwerti-
ger wurzeln, Kräuter und Beeren, welche die geheime Rezeptur 
vorschreibt. Seit mehr als 110 Jahren ist die dezente Süße ein 
Geheimnis dieser großen heimischen Marke. Ein modernisierter 
Markenauftritt aufbauend auf den drei Rössern und attraktive 
Marketingmaßnahmen bringen Rossbacher neben einer guten 
Entwicklung im Handel auch einen verstärkten Auftritt in der Gas-
tronomie. 

Der diesjährige world Spirits Award (wSA) bestätigte mit  
Doppel-Gold für Rossbacher in der Kategorie Bitter/Kräuter ein 
weiteres Mal dessen höchste Produktqualität.

Underberg – weltweit im Dienste des wohlbefindens. Die bekann-
teste Kräuterspezialität – Underberg – konnte im Geschäftsjahr 
2009/2010 im Segment Kräuterspirituose ihre Marktanteile sta-
bil halten. Die unverwechselbare Kleinflasche ist seit mehr als 160 
Jahren im Dienste des wohlbefindens nahezu weltweit erhältlich. 
Kreative maßgeschneiderte Promotions, aufmerksamkeitsstarke 
Platzierungen und die Schaffung von innovativen Zusatzanlässen, 
speziell in der Gastronomie, werden für Dynamik und wachstum 
bei der Marke Underberg sorgen.

Stolichnaya – original russische wodka-Qualität. wodka ist mit 
Abstand die meistverkaufte Spirituose der welt. Und nicht nur 
international ist wodka seit Jahren die wachstumsspirituo-
se Nummer 1. Die Marke Stolichnaya ist der meistexportierte 
russische Premium-wodka und die weltweit meistkonsumierte 
wodkamarke. Mit Anfang des Jahres 2009 haben Top Spirit 
und die SPI Gruppe eine exklusive Vertriebspartnerschaft für 
die bekannten wodkamarken Stolichnaya und Moskovskaya für 
den österreichischen Markt vereinbart. Der Erfolg des Top Spirit 
Vertriebs spiegelt sich bei Stolichnaya mit einem wachstum an 
wert und Menge von mehr als 20 % wider (Quelle: AC Nielsen).  
Stolichnaya ist damit der Nummer-1-Premium-wodka in Öster-
reich. Dieser Erfolg beruht auch auf vielfältigen Marketing-Maß-
nahmen von Top Spirit wie beispielsweise zu weihnachten die 
attraktive Geschenkpackung mit wintermütze im Einzelhandel 
oder die Aufsehen erregende Plakatkampagne in allen österrei-
chischen Landeshauptstädten.

Erfolgreiche Tätigkeit für internationale Marken. Schlumberger ist 
mit seinen Vertriebsorganisationen Top Spirit und P. M. Mounier 
für eine Vielzahl renommierter internationaler Spirituosenmar-
ken in Gastronomie, Getränkefach- und Lebensmitteleinzelhandel 
tätig. Dazu zählen beispielsweise die Marken der Häuser Remy 
Cointreau oder Stroh sowie zahlreiche andere namhafte Spiritu-
osenmarken. Im Geschäftsjahr 2009/2010 konnte mit einem 
Großteil der Marken ein über dem Markt liegendes wachstum 
erzielt werden.

wein
Österreichische weine sehr gefragt. Laut Angaben der wein-
marketing-Gesellschaft erfreut sich österreichischer wein un-
gebrochener Beliebtheit in Österreichs Gastronomie, bei einem 
Marktanteil von 85 %. Im  heimischen Lebensmitteleinzelhandel 
liegt der Marktanteil bei knapp 60 %. Diese Entwicklung veran-
lasste Schlumberger im abgelaufenen wirtschaftsjahr dazu, mit 
vier erstklassigen österreichischen winzern aus wichtigen heimi-
schen weinbauregionen eine exklusive Vertriebspartnerschaft 
für ganz Österreich zu vereinbaren. Ziel dieser Kooperation mit 
den winzern Krug (Thermenregion), Pittnauer (Burgenland), Maitz 
(Südsteiermark) und Fidesser (weinviertel) ist es, einerseits den 
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winzern mehr Zeit für die Arbeit am Rebstock und im Keller zu er-
möglichen und andererseits für P.M. Mounier in der Gastronomie 
ein Komplett-Sortiment an österreichischen und internationalen 
Top-weinen aus einer Hand anbieten zu können.

weingut Robert Schlumberger im Top-Segment. Schlumberger 
verfügt über eigene Rieden in besten Lagen in und um Bad 
Vöslau. Konsequentes Bemühen um Qualitätsverbesserun-
gen vom weingarten bis in den Keller machen den Spitzenwein  
R. Schlumberger Privatkeller, eine Cuvée aus den Sorten Cabernet 
Sauvignon, Merlot sowie Cabernet Franc, zu einem Geheimtipp bei 
Sommeliers und Liebhabern kräftiger Rotweine.

Vertriebskompetenz durch P. M. Mounier. Bei internationalen 
weinen verfolgt Schlumberger seit vielen Jahren erfolgreich die 
Marktstrategie, ausschließlich auf Qualitätsweine mit hohem Be-
kanntheitsgrad zu setzen. Mit der gesteigerten Kompetenz der 
Vertriebsgesellschaft P.M. Mounier gelingt es, den Geschäfts-
partnern im Getränkefachgroßhandel, in der Gastronomie und im 
Lebensmitteleinzelhandel mit starken Marken und einem perfekt 
abgestimmten Sortiment die Möglichkeit zu bieten, sich als wein-
spezialist mit einem ausgezeichneten österreichischen, aber auch 
weltweiten Portfolio zu profilieren. Diese – um den Vertrieb ös-
terreichischer weine ergänzte – Strategie ermöglicht es, in sehr 
vielen weinkarten der gehobenen österreichischen Gastronomie 
vertreten zu sein. Ausgewählte internationale weinspezialitäten 
von P.M. Mounier sind darüber hinaus in nahezu allen Regalen des 
Lebensmitteleinzelhandels vertreten. 

Gleichzeitig stellt P. M. Mounier allen renommierten internationa-
len weinhäusern jene Plattform in Österreich zur Verfügung, die 
Voraussetzung dafür ist, weine aus aller welt zu vermarkten und 
in den Bereichen Marketing und Verkauf professionell zu unter-
stützen. Das vorrangige Ziel von Schlumberger ist, für bedeutende 
internationale weinhäuser erster Ansprechpartner in Österreich 
zu sein.

Internationales weinsortiment. Das Sortiment von Schlumberger 
umfasst neben den ausgewählten österreichischen winzern eine 
Vielzahl an internationalen weinspezialitäten aus allen Kontinen-
ten. Bei weinen aus den USA findet man so prominente Mar-
ken wie Robert Mondavi, Fetzer und Beringer, aus Argentinien 
Catena. Chile ist mit den Top-winzerhäusern Santa Carolina, Ca-
literra und Errazuriz vertreten. Aus Südafrika kommen weine der 
Häuser Distell und Leopard’s Leap, aus Australien Spitzenprodukte 
von Penfolds, Lindemans und Wolf Blass. Europa ist unter ande-
rem mit den bekannten weinhäusern Marchesi de’Frescobaldi, 
Marco Felluga, Elio Grasso, Joseph Drouhin sowie der Grupo Pes-
quera aus Spanien vertreten.

Alkoholfreie Getränke
Kräuterkompetenz im alkoholfreien Bereich. Neben dem Vertrieb 
der international renommierten Eisteemarke Lipton und der Kult-
marke Orangina hat Schlumberger zum Ende des abgelaufenen 
wirtschaftsjahres seine Kräuterkompetenz aus dem Spirituosen-
bereich auch auf den alkoholfreien Getränkemarkt ausgeweitet. 
Mit dem Kauf der Marke SENS als Dachmarke für alkoholfreie 
Bittergetränke aus österreichischer Produktion hat das Haus 
Schlumberger eine junge dynamische Marke mit großem Potenzi-
al neu im Markenportfolio – exklusiv für die heimische Gastrono-
mie. Das Bitter-Portfolio von SENS beinhaltet die klassischen Ge-
schmacksrichtungen Tonic water, Bitter Lemon und Ginger Ale.

GESCHÄFTSFELD DEUTSCHLAND
Deutschland trotzt der Krise. Nach einem schwierigen Jahres-
start erholte sich die deutsche wirtschaft zur rechten Zeit vor 
dem für die Branche so wichtigen weihnachtsgeschäft. Nicht 
alle Absatzkanäle entwickelten sich gleich: im Fachgroßhandel 
sowie im Lebensmitteleinzelhandel und den „Cash & Carry“-
Märkten gab es ein Absatz- und Umsatzwachstum. Rückgänge 
gab es im Direktabsatz an Letztverbraucher.

Die Strategie von Schlumberger Deutschland, neue Distribu-
tionswege zu erschließen, Kooperationen einzugehen und das 
Angebot durch noch attraktivere Marken zu erweitern, wurde 
fortgeführt. Der Fokus liegt dabei auf hoher Qualität bei Pro-
dukten, Partnerschaften und Kundenbeziehungen, die durch ein 
entsprechend geschultes Personal getragen wird.

GESCHÄFTSFELD NIEDERLANDE
Niederlande unverändert wachsend. Die niederländische Ver-
triebsgesellschaft walraven|Sax ist in ihrer langen Geschich-
te (seit 1823) noch nie so stark gewachsen wie in den letzten 
beiden Jahren nach der Übernahme durch Schlumberger in 
wien. Die Dynamik kam unverändert aus dem wachstum beim 
Vertrieb qualitativ hochwertiger weine. Nach der vollständigen 
Übernahme der wein-Vertriebsaktivitäten der niederländischen 
InBev-Gruppe konnte im Oktober 2009 der Vertrieb von wei-
nen der E&J Gallo winery Europe, Uxbridge, United Kingdom, 
gestartet und eine Ausweitung der Aktivitäten vor allem im Le-
bensmittelhandel vorgenommen werden. Dies brachte im abge-
laufenen wirtschaftsjahr eine Umsatzsteigerung von 46,4 % in 
den Niederlanden.
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QUALITÄTSSICHERUNG

Dem Kern unserer Vision – „Alles kann man besser machen“ – 
folgend, werden höchste Ansprüche an die Produkt- und Dienst-
leistungsqualität gestellt. Dies ist für die Mitarbeiter die entschei-
dende Zielvorgabe, an einer kontinuierlichen Verbesserung aller 
Leistungen zu arbeiten, die das Haus Schlumberger erbringt.

Die strengen Maßstäbe bei der Produktion der Schlumberger 
Sekt- und weinspezialitäten waren die Grundlage für die Zerti-
fizierung der Schlumberger wein- und Sektkellerei GmbH nach 
ISO 9001. Schlumberger wurde bereits im Jahre 1994 – als 
erste Sektkellerei im deutschsprachigen Raum – mit diesem 
Qualitätszertifikat ausgezeichnet.

Im Streben, den Qualitätsgedanken weiterzuentwickeln, hat 
Schlumberger eine Evaluierung der Produktionsschritte nach IFS 
(International Food Standards) vorgenommen. Das Auditierungs-
zertifikat bescheinigt Schlumberger sowohl am Standort wien 
als auch am Standort Bad Vöslau ein sehr gutes Ergebnis. Beide 
Standorte wurden auf höherem Niveau zertifiziert. 

Auch die Vertriebsgesellschaft Top Spirit besitzt seit 2001 eine 
Zertifizierung nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 
in der jeweils gültigen Fassung. Top Spirit war damit unter den 
ersten Dienstleistern Österreichs in diesem Geschäftsfeld, die 
nach dieser Norm zertifiziert wurden.
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Schlumberger Aktiengesellschaft
Der Aufsichtsrat der Schlumberger AG hat in der Aufsichtsrats-
sitzung vom 22. Jänner 2010 den Vorstand von 2 auf 3 Vor-
standsmitglieder erweitert. 

Neu als Mitglied des Vorstands ist Herr wolfgang Spiller für 
die Bereiche Finanzen, IT und die Koordination der Beteiligungen 
verantwortlich. Herr Spiller war seit Oktober 2007 als Finanz- 
und IT-Direktor Mitglied der Schlumberger Geschäftsführung. Er 
hat in dieser Funktion unter anderem die Restrukturierung und 
den Verkauf der Tochter Appelt sowie den Kauf von Hochriegl als 
strategische Projekte betreut und abgewickelt. 

Unverändert bleibt Herr Eduard Kranebitter als Vorstands-
vorsitzender der Schlumberger AG für die gesamte Unterneh-
mensstrategie, die Bereiche Marketing, Verkauf und Export so-
wie Personal und Public Relations verantwortlich, Herr Herbert  
Jagersberger verantwortet wie bisher als Mitglied des Vor-
stands die Bereiche Produktion, Einkauf und Facility Management. 

Das Unternehmen erbringt eine Vielzahl von Dienstleistungen in 
den Bereichen Verwaltung, Versicherung und IT für Beteiligungs-
unternehmen.

ÖSTERREICH
Schlumberger wein- und Sektkellerei GmbH
Die Schlumberger wein- und Sektkellerei GmbH zeichnet für die 
Sekt- und weinproduktion verantwortlich. Die Vertriebstätigkeit 
wird von der zu 100 % im Eigentum stehenden Top Spirit Han-
dels- und Verkaufsgesellschaft m.b.H. durchgeführt.  

Der Vorstand der Schlumberger AG wird im operativen Ge-
schäft der Schlumberger wein- und Sektkellerei GmbH durch 
die Direktoren in den Bereichen Vertrieb & Export, Marketing, 
Finanz & IT sowie Produktion & Logistik unterstützt. 

Das Unternehmen erbringt zudem eine Vielzahl von Dienstleis-
tungen im Bereich Verwaltung für Beteiligungs- und Partnerun-
ternehmen.

Die Hochriegl wein- und Sektkellerei GmbH hält die Marken-
rechte an den Hochriegl-Marken. Das operative Geschäft wird 
über die Schlumberger wein- und Sektkellerei GmbH und die Top 
Spirit Vertriebsgesellschaft m.b.H. abgewickelt.
 
Die Steuerung der Gurktaler Alpenkräuter GmbH mit Firmensitz 
am Dom zu Gurk (ehemals Sonnthurn Holding GmbH) und der 
Sonnthurn Vertriebs-GmbH mit Sitz in Regenstauf/Deutschland 
liegt im Verantwortungsbereich der Schlumberger wein- und 
Sektkellerei GmbH.

Top Spirit Handels- und Verkaufsgesellschaft m.b.H.
In der Tochtergesellschaft Top Spirit Vertriebsgesellschaft 
m.b.H. sind sämtliche Vertriebstätigkeiten für Sekt, Spirituosen, 
alkoholfreie Getränke und Bier in Österreich zusammengefasst.

In der Tochtergesellschaft P.M. Mounier Vertriebsgesellschaft 
m.b.H. erfolgt die Vertriebstätigkeit mit Schwerpunkt wein.

Die im Herbst 2006 eingeführte Customer Relationship  
Management (CRM) Software bildet mittlerweile ein Kernstück 
der Vertriebssteuerung der Top Spirit Gesellschaft. Mit der 
weiterwachsenden Kundendatenbank kann noch gezielter auf 
kundenindividuelle Bedürfnisse eingegangen werden. Zugleich 
ermöglicht dieses werkzeug eine effektivere Steuerung der Res-
sourcen. Vor allem im wichtigen Absatzkanal Gastronomie, für 
den es kaum Marktforschungsdaten gibt, kann Top Spirit sein 
Markt-Know-how bedeutend besser umsetzen und vorhandene 
Potenziale rascher erkennen und nutzen.

Ergänzt wird die CRM Software seit dem Frühjahr 2009 durch 
eine Business Intelligence (BI) Software, die ein optimiertes Be-
richtswesen, erweiterte Analysemöglichkeiten und effizientere 
Abläufe ermöglicht.

Gurktaler Alpenkräuter GmbH
Die Gurktaler Alpenkräuter GmbH mit Firmensitz am Dom zu 
Gurk ist unverändert 100 %-Eigentümerin der „Sonnthurn“ 
Vertriebs-GmbH mit Sitz in Regenstauf, Deutschland. Seit 1. Juli 
2008 wird der Vertrieb von Gurktaler Alpenkräuter in Deutsch-
land durch die Semper Idem GmbH ausgeführt, mit der Zielset-
zung, Synergien der Vertriebsorganisation in Deutschland zu 
realisieren.

Appelt Gesellschaft m.b.H. & Co KG
Appelt vertrat als Importeur und Distributeur von Food- und 
Non-Food-Produkten renommierte nationale und internationale 
Marken und bot Dienstleistungen im Bereich von POS-Aktivitä-
ten an.

Diese Firma wurde mit Ablauf des 31. August 2009 von der 
Schlumberger wein- und Sektkellerei GmbH an die Maresi Aus-
tria GmbH verkauft. Bis zum Verkauf der Firma Appelt konnten 
die Umsätze gegenüber dem Vorjahr konstant gehalten werden.

DEUTSCHLAND
Schlumberger GmbH & Co KG, Meckenheim
Die Entwicklung der Schlumberger GmbH & Co KG, Meckenheim, 
und aller damit verbundenen Gesellschaften, die im wesentlichen 
auf den Vertrieb von lokalen und internationalen weinen spezia-
lisiert sind, konnten trotz der schwachen Konjunkturentwicklung 
ein Ergebnis nahezu auf Vorjahresniveau beziehungsweise leicht 
unter dem ambitionierten Plan erzielen.

DER KONZERN UND DIE 
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN
MIT OPERATIVER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
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„Gurktaler Alpenkräuter: 
Ein kleiner Segen 
mit frischen Alpenkräutern.“



Die in den Konzernabschluss der Schlumberger AG, wien, ein-
bezogenen verbundenen Unternehmen, die Schlumberger GmbH 
& Co. KG, Meckenheim, und die Schlumberger Vertriebsgesell-
schaft mbH & Co. KG, Meckenheim, nehmen für das Geschäfts-
jahr 2009/2010 §264 b HGB hinsichtlich der Offenlegung nach 
§325 HGB in Anspruch. Diese Bestimmungen betreffen die Of-
fenlegung der Jahresabschlüsse in Deutschland.

NIEDERLANDE
Schlumberger Nederland B.V.
walraven|Sax C.V.
walraven|Sax vertreibt seit 1823 wein und Spirituosen auf dem 
niederländischen Markt und hat seit der Übernahme im März 
2008 durch die Schlumberger wein- und Sektkellerei GmbH 
eine erfolgreiche wachstumsstrategie verfolgt. Der zwischen 
walraven|Sax und InBev Nederland geschlossene mehrjährige 
Kooperationsvertrag zum Vertrieb von Stillweinen ist im wirt-
schaftsjahr 2009/2010 vollständig in den Zahlen enthalten. 
Seit 1. Oktober 2009 werden auch die Umsätze mit weinen 
der E&J Gallo winery Europe, Uxbridge, United Kingdom über 
walraven|Sax im Rahmen einer mehrjährigen Vertriebskoope-
ration vertrieben.

UNGARN
Zwack Unicum Plc., Budapest
Unicum ist der traditionsreiche, dem Unternehmen seinen Namen 
gebende Kräuterlikör. Zwack Unicum Plc. ist heute auf die Her-
stellung hochwertiger eigener Produkte sowie auf die Distributi-
on von Spirituosen und wein spezialisiert. Die bei Schlumberger 
„at equity“ konsolidierte Zwack-Gruppe ist der größte Spirituo-
senproduzent und -distributeur namhafter Getränkemarken in 
Ungarn.

Im Geschäftsjahr 2009/2010 beträgt der Brutto-Umsatz 
HUF 24.224 Mio. (EUR 91,0 Mio. zum Devisenmittelkurs am 
31. 3. 2010) gegenüber HUF 28.237 Mio. 2008/2009. Der Ge-
winn nach Steuern aus dem operativen Geschäft ging gegenüber 
dem Vorjahr aufgrund der wirtschaftslage ebenfalls zurück und 
beträgt HUF 2.314 Mio. (EUR 8,7 Mio. zum Devisenmittelkurs 
am 31. 3. 2010) – Vorjahr: HUF 3.072 Mio. Angesichts der be-
reits erwähnten extrem herausfordernden Rahmenbedingungen 
wurden alle möglichen Anpassungsschritte verwirklicht, sodass 
in diesem Umfeld ein durchaus respektables Ergebnis erzielt 
werden konnte.
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KONZERNABSCHLUSS NACH IFRS
Schlumberger berichtet seit dem Geschäftsjahr 2004/2005 
nach International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in 
der EU anzuwenden sind.

UMSATZ
Im Geschäftsjahr 2009/2010 erzielte die Unternehmensgrup-
pe Schlumberger einen Umsatz von EUR 213,9 Mio. nach EUR 
208,8 Mio. im Jahr 2008/2009. 

Die Umsätze von Appelt fehlen ab dem 1. September 2009 – 
im Vorjahr wurden von September 2008 bis Ende März 2009 
rund EUR 11 Mio. umgesetzt. Die Umsätze von Gallo wein in den 
Niederlanden wurden ab 1. Oktober 2009 über walraven|Sax ab-
gewickelt, Hochriegl wurde ab Anfang November 2009 von Top 
Spirit ausgeliefert und fakturiert. In Summe konnte der wegfall 
von Appelt mehr als kompensiert werden. 

Die positive Entwicklung zeigt sich vor allem im wachstum un-
serer eigenen Marken Hochriegl und Goldeck, bei den Gruppen-
marken Underberg und Asbach und bedeutender Prinzipalmar-
ken. Trotz der schwierigen wirtschaftslage war der Umsatz bei  
Schlumberger Sekt, Gurktaler und Rossbacher stabil. Umsatzrück-
gänge wurden bei Champagner, einzelnen Premium-Prinzipalmar-
ken und bei Stillweinen verzeichnet. 

ERGEBNIS
Das Geschäftsjahr 2009/2010 zeigt einen Anstieg des Betriebs-
erfolgs (EBIT) von EUR 2,1 Mio. im Geschäftsjahr 2008/2009 auf 
nunmehr EUR 3,0 Mio..

walraven|Sax hat mit einem Plus von EUR 0,7 Mio. wesentlich zur 
Steigerung des EBIT beigetragen. Dies resultiert aus den neuen 
Vertriebskooperationen. 
Die österreichischen Gesellschaften konnten ein Plus von EUR 
0,4 Mio. erwirtschaften. Bereinigt um einmalige Sondereffekte im 
Vorjahr beträgt das Plus EUR 0,7 Mio. Die positive Entwicklung 
resultiert aus gestiegenen Umsätzen und Deckungsbeiträgen und 
ist auch durch den Verkauf der Appelt KG positiv beeinflusst.
Die deutschen Gesellschaften konnten bereinigt um Sonderein-
flüsse des Vorjahres (Vergütungen wegen vorzeitiger Vertrags-
auflösung) das EBIT stabil halten.

VERMÖGENS- UND KAPITALSTRUKTUR
Die Eigenmittel zum Bilanzstichtag 31. März 2010 betrugen EUR 
47,6 Mio. nach EUR 45,4 Mio. im Geschäftsjahr 2008/2009. Die 
Eigenmittelquote beträgt 34,4 % (Vorjahr: 38,7 %). Schlumberger 
verfügt damit weiterhin über eine solide Eigenmittelausstattung. 

Das gestiegene Eigenkapital resultiert im wesentlichen aus dem 
gesteigerten Bilanzgewinn. 
Die Investitionen in Gesamthöhe von EUR 27,5 Mio. beinhalten 
den Erwerb der Marke Hochriegl und trugen maßgeblich zur Stei-
gerung der Bilanzsumme von EUR 117 Mio. im Vorjahr auf  EUR 
138 Mio. per 31. 3. 2010 bei.

Kontinuierliche Bemühungen einer effizienten Vorratshaltung an 
Rohstoffen, Fertigerzeugnissen und werbematerial sowie ein 
straffes Forderungsmanagement zählen zu den Eckpfeilern un-
serer Finanzpolitik.

CASHFLOw AUS DEM ERGEBNIS
Der Nettozahlungsmittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit 
beträgt im Geschäftsjahr 2009/2010 EUR +8,9 Mio. gegenüber 
EUR –2,0 Mio. im Vorjahr.

Die positive Entwicklung des Cashflow resultiert im wesentlichen 
aus Verbesserungen im Nettoumlaufvermögen.

INVESTITIONEN
Die Investitionen ins Anlagevermögen aller Gesellschaften der 
Schlumberger-Gruppe (ohne Erstkonsolidierungseffekte) beliefen 
sich im Geschäftsjahr 2009/2010 auf EUR 3,3 Mio. gegenüber 
EUR 4,0 Mio. im Vorjahr.
Die wesentlichen Positionen betrafen
–  die Investition in die Ausweitung der Kapazitäten für die Produk-

tion von Hochriegl Sekt
– Transportsysteme in der Produktion
– diverse Formatteile für neue Flaschen und Flaschenformen
–  diverse Maschinen und Betriebsausstattung einschließlich Fuhr-

park
– Markenrechte und EDV-Erweiterungen.
Ein Großteil der im Rahmen der Hochriegl Akquisition begonnenen 
Investitionen wurde im Berichtsjahr noch nicht aktiviert.

MITARBEITER
Die Veränderungen des abgelaufenen wirtschaftsjahres ha-
ben auch eine positive Auswirkung auf die  MitarbeiterInnen der 
Schlumberger-Gruppe. Durch die Akquisition der Hochriegl wein- 
und Sektkellerei GmbH konnte der Unternehmensstandort in Ös-
terreich langfristig abgesichert werden. Das professionelle Team 
unserer MitarbeiterInnen zeichnet sich durch eine starke Identifi-
kation mit dem Unternehmen und seinen werten aus. Motivierte 
MitarbeiterInnen bilden auch weiterhin eine wesentliche Säule für 
eine nachhaltig positive Unternehmensentwicklung.

Im Geschäftsjahr 2009/2010 waren in den Unternehmen des 
Vollkonsolidierungskreises im Durchschnitt 221 Personen gegen-
über 236 Personen des Vorjahres beschäftigt. Der Rückgang ist 
mit dem Verkauf der Firma Appelt begründet, die im Durchschnitt 
10 Personen gegenüber 29 Personen im Vorjahr zählte. Die übri-
ge durchschnittliche Personalzahl hat gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres um 4 Personen zugenommen.

FINANZ- UND ERTRAGSLAGE
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„Rossbacher: Die 
mehrfach ausgezeichnete 

österreichische 
Kräuterspezialität.“



Die Unternehmensgruppe Schlumberger ist im Rahmen ihrer ge-
schäftlichen Aktivitäten im Bereich alkoholische Getränke, insbeson-
dere in den Segmenten Sekt, Champagner, Spirituosen und wein 
tätig.

Grundvoraussetzung zur Erreichung der Unternehmensziele ist die 
Nutzung von sich bietenden Chancen. Dabei werden auch Risken 
eingegangen, von deren frühzeitigem Erkennen und professioneller 
Bewältigung der Erfolg der Unternehmensgruppe abhängt. Nur wer 
seine wesentlichen Risken rechtzeitig erkennt und ihnen systema-
tisch begegnet, kann die sich bietenden Chancen unternehmerisch 
verantwortlich nutzen. 

Das Risikomanagement ist in der Unternehmensgruppe als integ-
raler Bestandteil in die Unternehmensführung und die Gestaltung 
unserer Geschäftsprozesse eingebunden. Das Management der 
Risken erfolgt weitgehend dezentral und im wesentlichen über 
zertifizierte Managementsysteme gemäß ISO 9001 in der jeweils 
gültigen Fassung und IFS (International Food Standards) Version 5. 

Das erstellte Risikomanagement-Handbuch umfasst die Kapitel 
Rohstoffe und Produktion für eigene Erzeugnisse, nationale und in-
ternationale Prinzipale, Kunden und Konsumenten (Markt), finanziel-
le Risken wie Zinsänderungs-, währungs- und Liquiditätsrisken, IT-
Systeme und Organisationsrisken und wird regelmäßig aktualisiert. 
Die Methodik ist bereichsübergreifend. Die Risken werden mittels 
der „Fehlermöglichkeit und Einfluss Analyse“ quantifiziert.

Permanente Veränderungen – verursacht durch externe oder in-
terne Einflüsse – steigern automatisch die Entscheidungsanforde-
rungen bei Management und Aufsichtsorganen. Im vergangenen 
Geschäftsjahr sind trotz des bewegten Umfeldes keine außeror-
dentlichen Ereignisse eingetreten. Ebenso sind bis zur Erstellung 
dieses Berichtes keine besonderen Vorkommnisse zu vermelden. 

Der Vorstand hat einen anspruchsvollen Plan für das Geschäfts-
jahr 2010/2011 erstellt. Aufgrund der allgemein unsicheren wirt-
schaftlichen Lage wurden erneut Maßnahmen vorbereitet, die im 
Bedarfsfall umgesetzt werden.

FORSCHUNG UND ENTwICKLUNG
Im Geschäftsjahr 2009/2010 fielen im Bereich Forschung und Ent-
wicklung Kosten in Höhe von rd. EUR 0,8 Mio. nach EUR 1,0 Mio. 
im vorangegangenen Geschäftsjahr an. Der Fokus lag vor allem 
auf den Marken Schlumberger, Goldeck, Hochriegl, Gurktaler und 
Rossbacher. Bei der Marke Schlumberger betrafen die Entwick-
lungskosten unter anderem Vorarbeiten zur Neueinführung von 
Schlumberger GOLD. Bei der Marke Goldeck entstanden Entwick-
lungskosten für die Neugestaltung und Positionierung als 100 % 
authentisches österreichisches Produkt durch ausschließliche Ver-
wendung der für Österreich typischen Rebsorte „Grüner Veltliner“ 
in einer Ausstattung, die im Design des Jugendstil gehalten ist. Für 
die Marke Gurktaler Alpenkräuter betraf dies den Anbau echter Al-
penkräuter im Gurktal.

ZwEIGNIEDERLASSUNGEN
Die Muttergesellschaft des Konzerns hält keine Zweigniederlassungen.

ANGABEN GEM. § 243A UGBRISIKOMANAGEMENT

Das Grundkapital setzt sich aus nunmehr 750.000 Stück Vor-
zugsaktien und 1.500.000 Stück Stammaktien zusammen, wobei 
jede Aktie am Grundkapital in gleichem Umfang beteiligt ist.

Die Vorzugsaktien sind stimmrechtslose Aktien mit einer Vor-
zugsdividende von 8 % auf den auf die Stückaktien entfallenden 
Anteil am Grundkapital, wobei für das Nachbezugsrecht § 116 
AktG gilt.

Großaktionär der Schlumberger AG ist die Underberg AG,  
Dietlikon, Schweiz, mit mehr als 75 % der Stammaktien. Zum 
Zeitpunkt der Erstellung des Geschäftsberichtes hält die Gesell-
schaft rund 10 % an eigenen Stammaktien. Es ist unverändert 
beabsichtigt, diese dem Streubesitz zuzuführen. Über die restli-
chen 15 % der Stammaktien sowie 100 % der Vorzugsaktien 
sind der Gesellschaft keine AktionärInnen bekannt, deren Betei-
ligung zumindest 10 vom Hundert im Sinne des § 243a Abs. 1 
Z. 3 UGB beträgt.

Die Schlumberger Stammaktie (ISIN AT 0000779061) und Vor-
zugsaktie (ISIN AT 0000779079) notieren im Standard Market 
Auction der wiener Börse.

Dem Vorstand sind keine besonderen Kontrollrechte von Aktien-
inhaberInnen bekannt.

Es sind keine wesentlichen Beteiligungen von ArbeitnehmerInnen 
der Schlumberger Gruppe bekannt. wie jedem Aktionär steht es 
auch ArbeitnehmerInnen mit Aktienbesitz frei, ihre Stimmrechte 
an Hauptversammlungen auszuüben.

Es bestehen keine, nicht unmittelbar aus dem Gesetz abgelei-
teten Bestimmungen über die Ernennung und Abberufung der 
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats und über die 
Änderung der Satzung der Gesellschaft. 

Es bestehen keine Entschädigungsvereinbarungen zwischen der 
Gesellschaft und ihren Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern 
oder ArbeitnehmerInnen für den Fall eines öffentlichen Übernah-
meangebotes.
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„Hochriegl: 
wiener Tradition seit 1890.“



DIE SCHLUMBERGER AKTIE

EREIGNISSE VON BESONDERER 
BEDEUTUNG NACH DEM BILANZSTICHTAG

Dem Dialog mit Aktionären, Analysten, Journalisten und der brei-
ten Öffentlichkeit wird von der Schlumberger AG ein hoher Stellen-
wert eingeräumt. Transparenz und aktive Kommunikation prägten 
daher die Informationspolitik, die innerhalb der letzten Jahre wei-
ter intensiviert wurde. Unter http://gruppe.schlumberger.at finden 
Interessierte alle Fakten rund um das Unternehmen, die Aktie, 
diverse Berichte sowie Presseaussendungen.

Aktienstruktur
Mehr als 75 % der insgesamt 1.500.000 Stammaktien sind im 
Eigentum der Underberg AG, Dietlikon, Schweiz, die sich als nach-
haltiger Kernaktionär versteht. Von den insgesamt 750.000 Vor-
zugsaktien sind der Gesellschaft keine AktionärInnen bekannt, de-
ren Beteiligung zumindest 10 vom Hundert im Sinne des § 243A 
UGB, Abs. 1 Ziff. 3. beträgt.

Aktienrückkauf
Von den am 24. Jänner 2007 von der Sektkellerei wachenheim 
AG erworbenen 15.020 Stammaktien (entspricht 150.200 
Stammaktien nach dem Aktiensplit vom 15. Oktober 2007) 
wurden zum Bilanzstichtag am 31.3.2010 noch 149.805 Stück 
gehalten. In der unverändert herausfordernden globalen wirt-
schaftslage und der Verunsicherung an den Finanzmärkten waren 

die Preisvorstellungen für den Verkauf der eigenen Aktien bisher 
nicht durchsetzbar. Schlumberger hält an der Strategie fest, das 
gesamte Aktienpaket laufend über die Börse an Privatanleger zu 
verkaufen um den Streubesitz der Stammaktien zu erhöhen.

Dividendenpolitik
Die Dividendenpolitik der Schlumberger AG orientiert sich an einer 
nachhaltigen Entwicklung. So ist die Unternehmensgruppe immer 
bemüht, die Ertragskraft und Kapitalstruktur kontinuierlich und 
nachhaltig im Sinne ihrer Aktionäre zu verbessern. 

Auf Basis der soliden Geschäftentwicklung und der positiven 
wachstumsperspektiven für das nächste Geschäftsjahr wird der 
Vorstand der Hauptversammlung am 8. September 2010 für das 
Geschäftsjahr 2009/2010 eine Dividende von EUR 0,73 je Aktie 
vorschlagen. Das entspricht rd. 10 % des Grundkapitals.

Nach Erstellung des Jahresabschlusses per 31. 3. 2010 sind 
keine Umstände eingetreten, die zu nachträglichen Erläuterungen 
veranlassen.

SCHLUMBERGER AKTIE IM ÜBERBLICK

 Kurs 31. 3. 2009  Höchstkurs  Niedrigstkurs  Kurs 31. 3. 2010 
 in EUR in EUR  in EUR  in EUR
    
Vorzugsaktie ISIN AT0000779079 12,22 18,99 (19.10.09) 12,22 (16.4.09) 16,00  
Stammaktie ISIN AT0000779061 17,10  20,00 (20.11.09) 16,10 (22.5.09)  19,98
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KONJUNKTUR
Schlumberger geht von einem weiterhin herausfordernden wirt-
schaftlichen Umfeld aus, in dem die wichtigsten Risken erkannt 
und unterschiedlichste Lösungsvarianten erarbeitet werden 
müssen. wir sehen es auch als große Chance, dass sich gerade 
jetzt nachhaltige werte wie Qualität und Innovationskraft lang-
fristig durchsetzen werden. Schlumberger sieht deshalb den der-
zeit herrschenden Herausforderungen mit Zuversicht entgegen. 

STRATEGIE
Schlumberger bekennt sich zur österreichischen wertschöp-
fung, die ein Synonym für höchste Qualität und Nachhaltigkeit 
ist. Bei unseren Eigenmarken sind wir stolz auf die nachweisbar 
vollständige österreichische Herkunft. Dazu zählen die wein-
trauben aus dem weinviertel und dem Burgenland, die Kräuter 
aus dem Gurktal sowie Flaschen, Etiketten und Kartonagen aus 
österreichischen Unternehmen, die an inländischen Standorten 
verarbeitet werden. Dieser Kern unseres Unternehmens wird 
durch starke internationale Marken ergänzt, um eine gesunde 
Basis für einen starken Vertrieb und ein schlagkräftiges Unter-
nehmen zu bilden.

Neben dem Fokus auf eine optimale Marktleistung arbeitet 
Schlumberger auch gezielt an der Optimierung der internen 
Strukturen und Prozesse mit dem Ziel der Kostenreduktion, um 
weitere Investitionen in die Marken und Vertriebsstärke setzen 
zu können.

Für die ArbeitnehmerInnen will sich Schlumberger als attrakti-
ver Arbeitgeber weiterentwickeln und seinen MitarbeiterInnen 
die Möglichkeit geben, die eigenen Potenziale voll auszuschöpfen 
und eine Perspektive für die Zukunft zu bieten. 

PLAN
Die Innovationskraft des Unternehmens bleibt auch nach den Er-
folgen bei Schlumberger White Secco, Schlumberger Golden Dry, 
der Neuauflage der Marke Goldeck und der Gastonomiemarke 
„Die Edle von Goldeck“ ungebrochen. 

Im Mai 2010 wurde die aktuelle Version unseres Spitzenpro-
duktes Schlumberger DOM TFXT des Jahrganges 2006 in einer 
limitierten Version vorgestellt und vom Dom-Pfarrer des wie-
ner Stephansdoms, Toni Faber, aus der Taufe gehoben. Im nun 
bereits laufenden wirtschaftsjahr wird die Verbesserung des  
Gurktaler Alpenkräuter Likörs fortgesetzt. Die Überarbei-
tung des Schlumberger Golden Dry, die in die Neuauflage des 
Schlumberger GOLD mündet, steht unmittelbar vor ihrer Rea-
lisierung, und weitere Produktneuigkeiten stehen in ihrer Ent-
wicklung.

AUSBLICK AUF 
DAS GESCHÄFTSJAHR 2010/2011

Die für das österreichische Geschäft verantwortliche Ver-
triebsorganisation Top Spirit ist mit großem Abstand führend im 
Spirituosensegment. Mit einem breiten Portfolio bietet Top Spirit 
für jeden Konsumenten und Kunden das richtige Sortiment an, 
vom Preiseinstiegs- bis zum Premium-Produkt. Diese Vielfalt ist 
ein wichtiger Erfolgsfaktor in der aktuellen Situation der Gesamt-
wirtschaft und wird auch im Jahr 2010/2011 ein wesentlicher 
Bestandteil zur Erzielung des Unternehmensergebnisses sein.

Im Exportgeschäft sehen wir durch die Konzentration auf un-
sere wichtigsten Märkte, allen voran Deutschland, die Schweiz, 
und die Niederlande, ein starkes wachstum. Die Bekanntheit von 
Schlumberger und Gurktaler im Ausland ist gegeben und wird 
durch vielfältige Kooperationen weiter ausgebaut. 

Der wirtschaftslage zum Trotz plant Schlumberger somit auch 
für das Geschäftsjahr 2010/2011 ein wertmäßiges wachstum 
mit einer gesteigerten Ertragskraft des Unternehmens. 

1. QUARTAL 2010/2011
Umsatzentwicklung
Die Erstellung des Geschäftsberichtes erfolgte vor dem Quar-
talsende. Daher sind die angegebenen Informationen nur 
eine Vorschau auf die Umsatzentwicklung des ersten Quar-
tals des wirtschaftsjahres 2010/2011. Die Umsätze der  
Schlumberger Gruppe werden im 1. Quartal 2010/2011 trotz 
des wegfalls der Umsätze von Appelt auf dem Niveau des 
Vorjahres liegen. Für das Ergebnis des gesamten wirtschafts-
jahres ist das weihnachtsgeschäft von zentraler Bedeutung. 
Aus diesem Grund sind Rückschlüsse auf die wahrscheinliche 
Umsatzhöhe und das Gruppenergebnis für das Geschäftsjahr 
2010/2011 nicht aussagekräftig.
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TAGESORDNUNG DER ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER
SCHLUMBERGER AKTIENGESELLSCHAFT, wIEN, AM 8. SEPTEMBER 2010

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des 
Konzernabschlusses zum 31. März 2010, des mit dem Kon-
zernlagebericht zusammengefassten Lageberichts, des Cor-
porate Governance-Berichts sowie des Berichtes des Auf-
sichtsrats an die Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 
2009/2010.

 
2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des 

Geschäftsjahres 2009/2010.
 
3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vor-

stands für das Geschäftsjahr 2009/2010.
 
4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Auf-

sichtsrats für das Geschäftsjahr 2009/2010.
 
5.  Beschlussfassung über die Jahresvergütung für die Mitglieder 

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009/2010.
 
6.  wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats und eines Ersatzmit-

glieds des Aufsichtsrats.
 
7.  Beschlussfassung über die wahl des Abschlussprüfers für den 

Jahres- und den Konzernabschluss der Gesellschaft für das 
Geschäftsjahr 2010/2011.

 
8.  Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, insbeson-

dere zur Anpassung an geänderte gesetzliche Bestimmungen 
- Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009.

FINANZKALENDER

8. Juli 2010  Veröffentlichung Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2009/2010
8. September 2010  Ordentliche Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2009/2010
13. September 2010  Dividendenzahlung (EXTAG)
15. September 2010 Dividendenausschüttung

10. August 2010 Zwischenmitteilung 1. Quartal 2010/2011
30. November 2010  Halbjahresfinanzbericht 2010/2011
10. Februar 2011  Zwischenmitteilung 3. Quartal 2010/2011
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EIN GESCHENK 
FÜR JEDEN ANLASS: 
SCHLUMBERGER

Schlumberger Sparkling Brut
Alle Flaschengrössen
0,75 L/1,5 L/3 L/6 L
im exklusiven Geschenkkarton

Attraktive und hochwertige Geschenkpackungen 
sind ein markenstimmiger und wesentlicher Teil des 
Schlumberger Sortiments.
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Die Geschenkpackungen sind im gut 
sortierten Großhandel sowie direkt bei 
Schlumberger erhältlich. 
(1190 wien, Heiligenstädter Straße 43)
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hÖchsTe QualiTäT machT geniesser sicher!

Durch die berühmte „méthode Traditionnelle” und permanente Qualitätssicherung ist es uns 
gelungen, schlumberger äußerst histaminarm zu halten: ihre garantie für einen wunderbar 
leichten, einzigartig bekömmlichen genuss.

Die schlumberger QualiTäTsgaranTie



Konzernabschluss 
2009/2010 schlumberger-
gruppe

Konzernbilanz zum 31. märz 2010 56

Konzerngesamtergebnisrechnung 2009/2010 58

Konzern-geldflussrechnung zum 31. märz 2010 59

Konzern-eigenkapitalveränderungsrechnung 60

Konzernanhang 2009/2010 62

bestätigungsvermerk 95
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Konzernbilanz zum 31. märz 2010     
      
aktiva

az 31.3.2010 31.3.2009
Teur Teur

langfristige Vermögenswerte
sachanlagen 4.1.1 14.628 13.397
immaterielle Vermögenswerte und Firmenwert 4.1.2 36.191 13.023
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 4.1.5 10.580 10.654
anteile an assoziierten unternehmen 4.1.3 und 4.1.4 16.289 15.996
Darlehen 4.1.6 2.515 2.517
sonstige Forderungen 4.2.3 855 841
Derivative Finanzinstrumente 149 0
aktive latente steuern 4.1.7 284 358

81.491 56.786

Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte 4.2.1 30.836 32.824
lieferforderungen 4.2.2 21.675 22.593
Forderungen gegenüber assoziierten unternehmen und unternehmen, mit 
denen ein beteiligungsverhältnis besteht

 
3.023

 
2.933

Forderungen aus ertragsteuern 3 472
sonstige Forderungen 4.2.3 1.028 1.111
liquide mittel 4.2.4 433 677

56.998 60.610

Summe Aktiva 138.489 117.396

az = anhangzahl

Der anhang auf den seiten 62 bis 95 ist ein integraler bestandteil dieses Konzernabschlusses.
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passiva

az 31.3.2010 31.3.2009
Teur Teur

eigenkapital 4.3
Den anteilsinhabern der muttergesellschaft zurechenbares eigenkapital
grundkapital 8.1 13.131 13.239
Kapitalrücklagen 7.131 7.106
gewinnrücklagen 5.104 5.128
marktbewertungsrücklage -36 -45
ausgleichsposten aus Währungsumrechnung 4 4
bilanzgewinn 18.336 15.929

43.670 41.361
minderheitenanteile 3.936 4.022

47.606 45.383

langfristige schulden
Finanzverbindlichkeiten 4.4.4 9.900 8.096
sonstige Verbindlichkeiten 4.4.5 11.137 130
Derivative Finanzinstrumente 47 230
rückstellungen für abfertigungen 4.4 und 4.4.2 755 984
rückstellungen für pensionen 4.4. und 4.4.1 1.571 1.525
Verbindlichkeiten für latente steuern 4.1.7 7.611 1.694
Übrige rückstellungen 4.4 153 214

31.174 12.873

Kurzfristige schulden
Finanzverbindlichkeiten 4.5.1 25.886 25.393
lieferverbindlichkeiten 4.5.2 15.280 16.674
Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten unternehmen und unternehmen, 
mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht

 
538

 
482

Verbindlichkeiten aus sonstigen steuern 4.5.3 7.073 6.958
sonstige Verbindlichkeiten 4.5.3 10.567 8.891
Verbindlichkeiten aus ertragsteuern 4.5.4 360 521
Übrige rückstellungen 4.4 0 217
rechnungsabgrenzungen 4.5.5 5 4

59.709 59.140

Summe Passiva 138.489 117.396
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KonzerngesamTergebnisrechnung FÜr Das geschäFTsjahr 2009/2010

az 2009/2010 2008/2009
Teur Teur

umsatzerlöse 5.1 213.862 208.770
Veränderungen des bestandes an fertigen und unfertigen erzeugnissen 430 279
sonstige betriebliche erträge 5.2 9.075 11.067
aufwendungen für material -136.615 -138.754
personalaufwand 5.3 -15.047 -15.209
aufwand für planmäßige abschreibungen 5.4 -2.654 -2.401
sonstige betriebliche aufwendungen 5.5 -66.064 -61.694

Betriebsergebnis 7 2.987 2.058

gewinn- und Verlustanteile von assoziierten unternehmen,  
die nach der equity-methode bilanziert werden 5.6

 
2.100

 
2.419

Finanzierungserträge 5.6 978 892
Finanzierungsaufwendungen 5.6 -1.404 -2.057

Finanzergebnis 5.6 1.674 1.254

gewinn vor ertragsteuern 4.661 3.312

ertragsteuern 5.7 -382 -163

Jahresergebnis 4.279 3.149

az 2009/2010 2008/2009
Teur Teur

Davon entfallen auf:
anteilsinhaber des mutterunternehmens 3.903 2.724
minderheiten 376 425

Jahresergebnis 4.279 3.149

az 2009/2010 2008/2009
eur eur

ergebnis je aktie, das den anteilsinhabern des mutterunternehmens  
im geschäftsjahr zusteht (in eur je aktie) unverwässert 8.1.1

 
1,86

 
1,30

az 2009/2010 2008/2009
Teur Teur

Konzern-jahresergebnis 4.279 3.149

Veränderung latente steuern auf eigene anteile 4.1.7 -108 142
entkonsolidierung Tochterunternehmen 40 0
Wertpapiere zur Veräußerung verfügbar 12 10
latente steuern auf Wertpapiere zur Veräußerung verfügbar 4.1.7 -6 0
sonstiges ergebnis -62 152

Konzern-jahresergebnis einschließlich erfolgsneutral
erfasster eigenkapitalveränderungen 4.217 3.301

Davon entfallen auf:
gesellschafter des mutterunternehmens 3.841 2.876
minderheitsgesellschafter 376 425

Gesamtergebnis 4.217 3.301
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Konzern-gelDFlussrechnung FÜr Das geschäFTsjahr 2009/2010

az 2009/2010 2008/2009
Teur Teur

cashflow aus der laufenden geschäftstätigkeit 6.1
gewinn vor ertragsteuern 4.661 3.312
gewinnanteile von minderheitsgesellschaftern -376 -425

bereinigung um nicht zahlungswirksame posten
anteile anderer gesellschafter 376 219
aufwand für planmäßige abschreibungen 2.654 2.401
zu-/abschreibungen aus bewertung at equity -294 2.059
Veränderung der langfristigen Forderungen und Darlehen -257 76
Veränderung von langfristigen rückstellungen -146 -315
Veränderung von kurzfristigen rückstellungen 4.4 -217 -201
gewinne (Verluste) aus dem abgang von sachanlagen 4.4 179 -56
eliminierung zinsensaldo 859 1.633

7.439 8.703
Veränderungen im nettoumlaufvermögen
Veränderung von Vorräten, liefer- und sonstigen Forderungen 4.2 762 -6.066
Veränderung von liefer- und sonstigen Verbindlichkeiten 4.5.2 und 4.5.3 2.400 -2.025

aus der laufenden geschäftstätigkeit generierte zahlungsmittel 10.601 612

gezahlte zinsen -1.311 -2.057
gezahlte/erhaltene steuern -341 -516

nettozahlungsmittelzufluss aus der laufenden geschäftstätigkeit 8.949 -1.961

cashflow aus der investitionstätigkeit 6.2
investitionen in sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -2.913 -2.973
investitionen in zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte -1 0
erwerb von Tochterunternehmen, abzüglich übernommene nettozahlungsmittel 2.2 -3.678 1.454
Veräußerung von Tochterunternehmen, abzüglich übertragener 
nettozahlungsmittel 405 0
erlöse aus Veräußerung von sachanlagen und immateriellen 
Vermögenswerten 39 107
erlöse aus zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten 55 0
rückzahlung von Darlehen 0 15
erhaltene zinsen 363 424

nettozahlungsmittelabfluss aus der investitionstätigkeit -5.730 -973

cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 6.3
gewinnausschüttung -1.533 -1.533
einzahlungen von bankverbindlichkeiten 10.087 10.979
auszahlungen von bankverbindlichkeiten -7.789 -7.363
auszahlungen von sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten -3.766 -205
an minderheitsgesellschafter gezahlte Dividenden -462 64

nettozahlungsmittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit -3.463 1.942

Veränderung der liquiden mittel -244 -992

entwicklung der liquiden mittel 6.4
anfangsbestand der liquiden mittel 677 1.669
abnahme -244 -992

Endbestand der liquiden Mittel 433 677

zusammensetzung der liquiden mittel
Kassenbestand, guthaben bei Kreditinstituten, schecks 4.2.4 433 677
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Konzern-eigenKapiTalVeränDerungsrechnung
FÜr Das geschäFTsjahr 2009/2010

Den anteilsinhabern der muttergesellschaft 
zurechenbares eigenkapital

in Teur az grundkapital Kapitalrücklagen gewinnrücklagen

markt bewertungs-
rücklage

available for sale

ausgleichsposten 
aus Währungs-

umrechnung bilanzgewinn gesamt
minderheiten-

anteile
eigenkapital 

gesamt

stand 31. märz 2008 13.097 7.106 5.128 -55 4 14.738 40.018 3.504 43.522
rücklagenbewegungen 0 0 0 10 0 0 10 0 10
latente steuern 142 0 0 0 0 0 142 0 142
jahresergebnis 0 0 0 0 0 2.724 2.724 425 3.149

Gesamtergebnis 142 0 0 10 0 2.724 2.876 425 3.301

Dividendenzahlungen 0 0 0 0 0 -1.533 -1.533 64 -1.469
erstkonsolidierung Tochterunternehmen 0 0 0 0 0 0 0 206 206
Veränderung beteiligungsanteil Teilkonzern durch anteilskauf 0 0 0 0 0 0 0 -177 -177

Stand 31. März 2009 4.3. 13.239 7.106 5.128 -45 4 15.929 41.361 4.022 45.383

den anteilsinhabern der muttergesellschaft 
zurechenbares eigenkapital

in Teur az grundkapital Kapitalrücklagen gewinnrücklagen

marktbewertungs- 
rücklage

available for sale

ausgleichsposten 
aus Währungs-

umrechnung bilanzgewinn gesamt
minderheiten-

anteile
eigenkapital 

gesamt

stand 31. märz 2009 13.239 7.106 5.128 -45 4 15.929 41.361 4.022 45.383
rücklagenbewegungen 0 0 0 12 0 0 12 0 12
latente steuern -108 0 0 -6 0 0 -114 0 -114
erstkonsolidierung Tochterunternehmen 0 0 0 3 0 38 41 0 41
jahresergebnis 0 0 0 0 0 3.902 3.902 376 4.278

Gesamtergebnis -108 0 0 9 0 3.940 3.841 376 4.217

Dividendenzahlungen 0 0 0 0 0 -1.533 -1.533 -462 -1.995
entkonsolidierung Tochterunternehmen 0 25 -24 0 0 0 1 0 1

Stand 31. März 2010 4.3. 13.131 7.131 5.104 -36 4 18.336 43.670 3.936 47.606
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zum 31. märz 2010

1. grunDlegenDe inFormaTionen
1.1 einführung
Die schlumberger aktiengesellschaft, Wien, Österreich (im Fol-
genden kurz „die gesellschaft“ und mit ihren Tochterunterneh-
men kurz „der Konzern“ genannt), ist ein Tochterunternehmen 
der underberg ag, Dietlikon, schweiz. Der sitz der gesellschaft 
ist in Österreich, 1190 Wien, heiligenstädter straße 43.

Die schlumberger aktiengesellschaft notiert an der Wiener börse. 

unternehmensgegenstand ist der handel mit und die fabriksmä-
ßige erzeugung (in Form eines industriebetriebs) von Waren aller 
art, insbesondere alkoholischen und nichtalkoholischen geträn-
ken, wie spirituosen, Weinen, alkoholfreien getränken und derglei-
chen, einschließlich der Durchführung der damit in zusammen-
hang stehenden geschäfte. 

Der Konzernabschluss ist in Tausend euro (Teur) aufgestellt.

2. bilanzierungs- unD beWerTungsgrunDsäTze
2.1 grundlagen der abschlusserstellung
Der Konzernabschluss zum 31. märz 2010 wurde gemäß § 245a 
ugb in Übereinstimmung mit den international Financial repor-
ting standards (iFrs), wie sie in der europäischen union (eu) 
anzuwenden sind, aufgestellt. Der Konzernabschluss wurde nach 
dem historischen anschaffungskostenprinzip aufgestellt, mit der 
ausnahme von zur Veräußerung verfügbaren Finanzinves titionen 
und derivativen Finanzinstrumenten, welche in Folgeperioden zum 
beizulegenden zeitwert bewertet werden. 

Die der aufstellung des Konzernabschlusses nach iFrs, wie sie 
in der eu anzuwenden sind, zugrunde gelegten schätzungen und 
annahmen wirken sich auf die bewertung von Vermögenswerten 
und schulden, die angabe von eventualforderungen und -verbind-
lichkeiten zu den jeweiligen bilanzstichtagen sowie die höhe von 
erträgen und aufwendungen der berichtsperiode aus. Diese sind 
insbesondere in die bildung und bewertung von Firmenwerten, 
immateriellen Vermögenswerten und rückstellungen eingeflos-
sen. obwohl diese annahmen und schätzungen nach bestem 
Wissen der unternehmensleitung auf basis der laufenden ereig-
nisse und maßnahmen beruhen, können die tatsächlichen ergeb-
nisse letztendlich von diesen einschätzungen abweichen.

im Konzernabschluss werden die am bilanzstichtag bereits ver-
pflichtend in Kraft getretenen iFrs angewendet.
 
Das international accounting standards board (iasb) hat eine 
reihe von änderungen bei bestehenden standards verabschiedet 
sowie neue standards und interpretationen herausgegeben, die 
2009/2010 verpflichtend anzuwenden sind. Diese regelungen 
sind auch in der eu anzuwenden und betreffen folgende stan-
dards:

neue und geänderte standards und interpretationen, die von der 
eu übernommen wurden und im geschäftjahr erstmalig ange-
wendet wurden
 • ias 1  „Darstellung des abschlusses“ ersetzt den bestehenden 

ias 1. Die wesentlichen änderungen gegenüber der Vor-
version bestehen darin, dass ein unternehmen a) alle 
Veränderungen des eigenkapitals, die nicht aufgrund der 
eigentümerstellung erfolgen, entweder in einer gesamt-
ergebnisrechnung oder in zwei aufstellungen (einer 
eigenständigen gewinn-und-Verlustrechnung und einer 
Überleitung zum gesamtergebnis) ausweisen muss und 
b) eine Darstellung der Vermögenslage (bilanz) zu beginn 
der frühesten Vergleichsperiode als Teil eines vollständi-
gen abschlusses zeigen muss, wenn das unternehmen 
eine bilanzierungs- oder bewertungsmethode rückwir-
kend anwendet oder es sich für eine rückwirkende neu-
darstellung entscheidet und c) die ertragsteuer in bezug 
auf jede Komponente des sonstigen ergebnisses ange-
ben muss und d) anpassungen infolge von umgliederun-
gen im hinblick auf Komponenten des sonstigen ergeb-
nisses angeben muss. Durch die erstmalige anwendung 
haben sich geringfügige änderungen in der Darstellung 
der Konzerngesamtergebnisrechnung und der Konzern-
eigenkapitalveränderungsrechnung ergeben.

 • iFrs 7  (änderung) „Finanzinstrumente: angaben“ – Verbesse-
rung der Darstellung von angaben zu Finanzinstrumen-
ten (gültig für berichtsperioden, die am oder nach dem 
1. jänner 2009 beginnen). aufgrund dieser änderung 
kommt es zu zusätzlichen angaben im zusammenhang 
mit den zeitwerten (dreistufige hierarchie) sowie dem 
liquiditätsrisiko. Von der befreiung zur angabe von 
Vorjahresvergleichsangaben wird gebrauch gemacht. 

alle anderen neu anzuwendenden regelungen (standardänderun-
gen, neue und geänderte interpretationen), die im geschäftsjahr 
erstmals verpflichtend anzuwenden waren, hatten keine oder 
keine wesentliche auswirkung auf den Konzernabschluss.

neue von der europäischen union übernommene regelungen
 • iFrs 3  (überarbeitet) „unternehmenszusammenschlüsse“ und 

ias 27 (änderungen) „Konzern- und separate einzel-
abschlüsse“ (gültig für berichtsperioden, die am oder 
nach dem 1. juli 2009 beginnen). im Falle zukünftiger 
unternehmenszusammenschlüsse, die in den anwen-
dungsbereich dieses standards fallen, plant die gesell-
schaft, die geänderten standards für berichtsperioden 
anzuwenden, die am oder nach dem 1. april 2010 
beginnen.

eine reihe von weiteren änderungen von standards sowie neue 
und geänderte interpretationen wurden publiziert und von der 
europäischen union übernommen. Die auswirkungen dieser 
regelungen auf den Konzernabschluss der gesellschaft sind nicht 
wesentlich und werden daher im Detail nicht dargestellt.

regelungen, die von der europäischen union noch nicht übernom-
men wurden und für den Konzern nicht relevant sind
eine reihe von änderungen von standards, ein neuer standard 
sowie neue und geänderte interpretationen wurden bereits publi-
ziert, aber von der europäischen union noch nicht übernommen. 

anhang zum Konzernabschluss



Die auswirkungen dieser regelungen auf den Konzernabschluss 
der gesellschaft sind nicht wesentlich oder können noch nicht 
abgeschätzt werden und werden daher im Detail nicht darge-
stellt.

Die Konzernwährung ist der euro (eur).

Die Konzernunternehmen führen ihre bücher und sonstige auf-
zeichnungen in der Währung des jeweiligen landes, entspre-
chend den gesetzlichen bestimmungen, in dem sie gegründet 
und eingetragen sind. Die funktionale Währung ausländischer 
Tochterunternehmen ist die jeweilige landeswährung. gewisse 
berichtigungen der abschlüsse wurden vorgenommen, um für 
den Konzernabschluss eine Übereinstimmung mit den iFrs, wie 
sie in der eu anzuwenden sind, zu erreichen.

2.2 Konsolidierungskreis
Die in den Konzernabschluss einbezogenen jahresabschlüsse 
der Tochterunternehmen wurden alle auf den einheitlichen Kon-

zernabschlussstichtag 31. märz 2010 sowie nach den prinzipien 
der iFrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, aufgestellt.

Tochterunternehmen sind alle unternehmen, bei denen der Kon-
zern die Kontrolle über die Finanz- und geschäftspolitik innehat. 
Dies wird regelmäßig von einem stimmrechtsanteil von min-
destens 50 % begleitet.

Die erstmalige einbeziehung eines Tochterunternehmens erfolgt 
grundsätzlich zu dem zeitpunkt, an dem die Kontrolle über das 
Vermögen und die geschäfte dieser gesellschaft tatsächlich an 
das jeweilige mutterunternehmen übertragen wurde.

Die letztmalige einbeziehung eines Tochterunternehmens erfolgt 
grundsätzlich zu dem zeitpunkt, an dem die Kontrolle über das 
Vermögen und die geschäfte dieser gesellschaft verloren gehen 
oder ein Verfahren zur beendigung der gesellschaft eingeleitet 
wird.
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anhang zum Konzernabschluss

zum bilanzstichtag 31. märz 2010 sind neben der schlumberger aktiengesellschaft, Wien, Österreich, als mutterunternehmen fol-
gende gesellschaften in den Konzernabschluss einbezogen:

gesellschaft anteil erfasst

schlumberger Wein- und sektkellerei gmbh, Wien, Österreich 100 % VK
gürtler gesellschaft m.b.h., Wien, Österreich 100 % VK
p. m. mounier gesellschaft m.b.h., Wien, Österreich 100 % VK
Destillerie schloss oberandritz gesellschaft m.b.h., Wien, Österreich 100 % VK
goldeck Wein- und sektkellerei gesellschaft m.b.h., bad Vöslau, Österreich 100 % VK
„rossbacher“ Vertriebs gmbh, Wien, Österreich 100 % VK
Top spirit handels- und Verkaufsgesellschaft m.b.h., Wien, Österreich 100 % VK
Top spirit Vertriebsgesellschaft m.b.h., Wien, Österreich 100 % VK
p. m. mounier Vertriebsgesellschaft m.b.h., Wien, Österreich 100 % VK
appelt gesellschaft m.b.h., Wien, Österreich 100 % VK
gurktaler alpenkräuter gmbh, gurk, Österreich 100 % VK
hochriegel Wein- und sektkellerei gmbh (vormals johann KaTTus gmbh), Wien, Österreich 100 % VK
„sonnthurn“ Vertriebs-gmbh, regenstauf, Deutschland 100 % VK
schlumberger Verwaltungsgesellschaft mbh, meckenheim, Deutschland 52,6 % VK
schlumberger gmbh & co Kg, meckenheim, Deutschland 52,6 % VK
schlumberger handels- und Vertriebsgesellschaft mbh, meckenheim, Deutschland 52,6 % VK
schlumberger Vertriebsgesellschaft mbh & co Kg, meckenheim, Deutschland 52,6 % VK
Weincompagny grunewald gmbh, meckenheim, Deutschland 52,6 % VK
schlee & popken gmbh, meckenheim, Deutschland 52,6 % VK
a. segnitz & co. gmbh, bremen, Deutschland 49 % VK
a. segnitz & co. beteiligungsgesellschaft mbh, bremen, Deutschland 49 % VK
segnitz europartner Weinhandelsgesellschaft mbh & co., bremen, Deutschland 49 % VK
bremer Weinkolleg a. + h. segnitz gmbh & co. Kg, bremen, Deutschland 49 % VK
schlee & popken sarl, bordeaux, Frankreich 50,8 % VK
schlumberger Wein & champagner contor gesellschaft m.b.h., rheinberg, Deutschland 100 % VK
robert de schlumberger sci, rochecorbon, Frankreich 100 % VK
schlumberger nederland b.V., breda, niederlande 100 % VK
Van der linden management b.V., breda, niederlande 85 % VK
Walraven|sax c.V., breda, niederlande 84,9 % VK
g.W.i. grafschaft Wein-import und -handels gmbh, meckenheim, Deutschland 50 % eq
g.W.i. grafschaft Wein-import gmbh & co Kg, meckenheim, Deutschland 50 % eq
löffelsend & Wein compagny gmbh, potsdam, Deutschland 21 % eq
hildon gmbh getränke-Vertrieb, potsdam, Deutschland 21 % eq
peter zwack & consorten handels-aktiengesellschaft, Wien, Österreich 49,9 % eq
zwack unicum plc., budapest, ungarn 25 % eq

VK = voll konsolidiert  eq = at equity



Die a. segnitz & co. gmbh, bremen, Deutschland, die a. segnitz 
& co. beteiligungsgesellschaft mbh, bremen, Deutschland, die 
segnitz europartner Weinhandelsgesellschaft mbh & co., bre-
men, Deutschland, und die bremer Weinkolleg a. + h. segnitz 
gmbh & co. Kg, bremen, Deutschland (jeweils eine beteiligung 
von 49,0 %) sind im mehrheitlichen besitz der schlumberger 
gmbh & co Kg, meckenheim, Deutschland, an der die schlum-
berger aktiengesellschaft, Wien, Österreich, über die schlum-
berger Wein- & sektkellerei gmbh, Wien, Österreich, 52,6 % 
der anteile hält. Durch den beherrschenden einfluss, den die 

erwerb von unternehmensanteilen
im berichtsjahr wurde eine Kaufpreisanpassung für gurktaler in 
höhe von Teur 660 durchgeführt.

mit Kaufvertrag vom 16. september 2009 wurden 100 % der 
geschäftsanteile an der hochriegl Wein- und sektkellerei gmbh 
(vormals johann KaTTus gmbh), Wien, Österreich, erworben. 
Der zeitpunkt der erstkonsolidierung war der 1. november 
2009.

gegenstand des unternehmens ist die erzeugung von Weinen 
aller art, insbesondere von schaumweinen, der handel mit Wei-
nen, schaumweinen (sekt) sowie der betrieb des Weinbaus, 
weiters der handel mit und die erzeugung von anderen alkoholi-
schen und nichtalkoholischen getränken.

gesellschaft über die schlumberger gmbh & co Kg, mecken-
heim, Deutschland, hat, kann indirekt die geschäftspolitik der 
oben genannten gesellschaften seitens der schlumberger akti-
engesellschaft, Wien, Österreich, kontrolliert werden.

Für die at-equity-Konsolidierung der löffelsend & Wein com-
pagny gmbh, potsdam, Deutschland, wurde aus organisatori-
schen gründen der jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 
verwendet. 

auf den Konsolidierungskreis wirkt sich der erwerb insofern aus, 
als dass das unternehmen voll konsolidiert wird. 

gemäß Kaufvertrag wurde der Kaufpreis für die unternehmens-
anteile mit eur 18 mio. festgesetzt. Die zahlung erfolgt in neun 
raten, verteilt bis 1. oktober 2017. gleichzeitig wurde eine 
Wertsicherung der einzelnen Kaufpreisraten, mit ausgangsbasis 
Vpi 2005 für den monat august 2009, vereinbart. 
Für die ermittlung des buchwertes wurde die entwicklung des 
Vpi 2005 geschätzt und eine abzinsung von 3,75 % auf die 
restlaufzeit vorgenommen.

Die gesellschaft trug im berichtsjahr mit Teur 8.648 zum 
umsatz des Konzerns bei. Darüber hinausgehende angaben 
unterbleiben aufgrund der mit dem Veräußerer abgeschlosse-
nen umfangreichen Vertraulichkeitsvereinbarungen.

unter „zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte“ wurden anteile an folgenden gesellschaften ausgewiesen:

gesellschaft anteil erfasst

underberg Kg, rheinberg, Deutschland 14,6 %    nK  
DgV gutswein Vertriebsgesellschaft mbh, meckenheim, Deutschland 10,5 % nK
caves de baily sica/auxerois, saint-bris-le-Vineux, Frankreich 0,1 % nK
T.F.a. Tu Felix austria gmbh, meckenheim, Deutschland 10,5 % nK

nK = nicht konsolidiert
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in Teur zum 1. november 2009

buchwerte der
erworbenen 

unternehmen beizulegender zeitwert

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 36 36
markenrecht 0 23.234
latente steuer 0 -5.808

Erworbenes Nettovermögen 36 17.462

Davon Minderheiten 0

17.462



Der einfluss des erwerbes auf den Konzernabschluss zum zeit-
punkt der erstmaligen einbeziehung stellt sich wie folgt dar:

 Teur
im berichtsjahr geleisteter Kaufpreis  3.054
im erworbenen unternehmen vorhandene zahlungsmittel  
und zahlungsmitteläquivalente -36
zahlungsmittelabfluss bei der Transaktion hochriegl  3.018
Kaufpreisanpassung  gurktaler 660
zahlungsmittelabfluss aus unternehmenserwerben 
gesamt 3.678

Verkauf von unternehmensanteilen
mit Wirkung vom 31. august 2009 wurden die anteile an der 
appelt gesellschaft m.b.h. & co Kg, Wien, Österreich, abgetreten. 

Der einfluss der Veräußerung der appelt gesellschaft m.b.h. & co 
Kg, Wien, Österreich, auf den Konzernabschluss zum 31. august 
2009 stellt sich wie folgt dar:

 Teur
Verkaufspreis  458
buchwert des übertragenen nettovermögens  -424
gewinn aus der Veräußerung  34

Der abgang der entkonsolidierten gesellschaft wirkt sich auf den 
vorliegenden Konzernabschluss wie folgt aus:

 Teur
liquide mittel  15
immaterielle Vermögenswerte  136
sachanlagen  51
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 31
latente steuern 26
Vorräte 1.521
lieferforderungen und sonstige Forderungen 3.007
rückstellungen -98
lieferverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten -1.714
Verbindlichkeiten gegenüber den  
gesellschaftern (schlumberger) -2.591
noch nicht ergebniswirksam verrechnete  
zusatzbewertungen aus  der erstkonsolidierung 40
Veräußertes nettovermögen  424

 Teur
im berichtsjahr erhaltener Verkaufspreis 420
im veräußerten unternehmen vorhandene 
zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente -15
einzahlungen aus beteiligungsveräußerung 405

Die Verbindlichkeiten gegenüber den gesellschaftern wurden von 
den anteilserwerbern in voller höhe beglichen.

2.2.1 änderungen im Konsolidierungskreis
Die hochriegl Wein- und sektkellerei gmbh (vormals johann KaTTus  
gmbh), Wien, Österrreich, wurde per 1. november 2009 erst-
mals vollkonsolidiert. Die appelt gesellschaft m.b.h. & co Kg, 
Wien, Österreich, wurde per 31. august 2009 entkonsolidiert.

2.2.2 Konsolidierungsmethoden
Die anschaffungskosten der anteile an den einbezogenen unter-
nehmen zuzüglich der dem erwerb direkt zurechenbaren Kosten 
werden mit dem jeweils anteiligen reinvermögen, basierend auf 
den zeitwerten der übernommenen Vermögenswerte, schulden 
und eventualschulden dieser unternehmen zum zeitpunkt des 
erwerbes bzw. des Überganges der Kontrollmacht, verrechnet. 

Die negativen Differenzen wurden sofort ergebniswirksam berück-
sichtigt.

alle unternehmenszusammenschlüsse werden nach der erwerbs-
methode bilanziert. Danach erfolgt die Kapitalkonsolidierung im 
erwerbszeitpunkt durch Verrechnung des Kaufpreises mit dem 
neu bewerteten anteiligen nettovermögen der Tochterunterneh-
men. Die ansatzfähigen Vermögenswerte, schulden und eventual-
schulden der Tochterunternehmen werden dabei unabhängig von 
der höhe des minderheitenanteils mit ihrem vollen beizulegenden 
zeitwert angesetzt. immaterielle Vermögenswerte sind gesondert 
vom geschäfts- oder Firmenwert zu bilanzieren, wenn sie vom 
unternehmen trennbar sind oder aus einem vertraglichen oder 
anderen recht resultieren. restrukturierungsrückstellungen dür-
fen im rahmen der Kaufpreisallokation nicht neu gebildet werden. 
Verbleibende aktive unterschiedsbeträge werden als geschäfts- 
oder Firmenwerte aktiviert. 

Die aktivierten geschäfts- oder Firmenwerte werden jährlich 
sowie bei Vorliegen von anhaltspunkten für eine Wertminderung 
einem Werthaltigkeitstest (impairment-Test) unterzogen. Über-
steigt dabei der buchwert einer zahlungsmittelgenerierenden ein-
heit, der ein geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet wurde, den 
erzielbaren betrag, so wird zunächst der zugeordnete geschäfts- 
oder Firmenwert in höhe des Differenzbetrages außerplanmäßig 
abgeschrieben. Darüber hinausgehender abwertungsbedarf wird 
durch anteilige reduzierung der buchwerte der übrigen Vermö-
genswerte des anlagevermögens berücksichtigt. im rahmen der 
erstkonsolidierung werden die restbuchwerte der aktivierten 
geschäfts- oder Firmenwerte bei der berechnung des abgangs-
erfolgs berücksichtigt.

alle Forderungen und Verbindlichkeiten, aufwendungen und 
erträge aus der Verrechnung zwischen unternehmen des Konso-
lidierungskreises werden eliminiert. zwischenergebnisse aus kon-
zerninternen lieferungen werden ebenfalls ausgeschieden, soweit 
sie nicht von untergeordneter bedeutung sind.
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Der Konzern betrachtet Transaktionen mit minderheiten als 
Transaktionen mit eigenkapitalgebern des Konzerns. bei Käufen 
von minderheitenanteilen wird die Differenz zwischen dem Kauf-
preis und dem zuordenbaren erworbenen anteil am nettorein-
vermögen des Tochterunternehmens vom eigenkapital abgezo-
gen. gewinne oder Verluste aus Veräußerungen an minderheiten 
werden ebenfalls im eigenkapital erfasst. bei Verkäufen an min-
derheiten wird die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem 
zuordenbaren veräußerten anteil am nettoreinvermögen des 
Tochterunternehmens auch im eigenkapital erfasst.

2.2.3 Währungsumrechnung
im geschäftsjahr 2009/2010 wurden in den Konzernabschluss 
keine vollkonsolidierten jahresabschlüsse in fremder Währung 
einbezogen.

2.3 anlagevermögen
2.3.1 immaterielle Vermögenswerte
entgeltlich erworbene immaterielle Vermögenswerte mit 
bestimmbarer nutzungsdauer werden zu anschaffungskosten 
aktiviert und planmäßig über die entsprechende nutzungsdauer 
(3 bis 15 jahre) linear abgeschrieben. Finanzierungskosten wer-
den nicht aktiviert.

an jedem bilanzstichtag wird bei immateriellen Vermögenswerten 
mit unbestimmter nutzungsdauer beurteilt, ob anzeichen einer 
Wertminderung vorliegen. liegen diese vor, wird untersucht, ob 
der buchwert des betroffenen immateriellen Vermögenswertes 
in vollem umfang erzielbar ist. ein Wertminderungsaufwand wird 
erfasst, wenn der buchwert den erzielbaren betrag übersteigt.

Firmenwert
als geschäfts- oder Firmenwert wird der Überschuss der 
anschaffungskosten eines unternehmenserwerbs über den 
zum beizulegenden zeitwert bewerteten anteil des Konzerns am 
nettovermögen des erworbenen Tochterunternehmens/assozi-
ierten unternehmens zum erwerbszeitpunkt ausgewiesen. Der 
geschäfts- oder Firmenwert (abzüglich kumulierter abschrei-
bungen) aus dem erwerb von assoziierten unternehmen wird im 
beteiligungsbuchwert erfasst.

2.3.2 sachanlagen
Die bewertung der sachanlagen erfolgt zu anschaffungs- oder 
herstellungskosten abzüglich der planmäßigen abschreibungen. 
Die abschreibung erfolgt linear. Finanzierungskosten werden nicht 
aktiviert. Die abschreibungssätze bemessen sich nach der jewei-
ligen nutzungsdauer und betragen bei gebäuden 2 bis 4 %, bei 
technischen anlagen und maschinen 10 bis 20 % sowie bei ande-
ren anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 10 bis 33 %.

gewinne und Verluste aus abgängen werden durch einen Ver-
gleich des Veräußerungserlöses mit dem buchwert ermittelt und 
im betrieblichen ergebnis erfasst. 

2.3.3 Wertminderung von bestimmten langfristigen Vermögens-
werten
sachanlagen, Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögens-
werte werden dahingehend überprüft, ob geänderte umstände 
und ereignisse darauf hinweisen, dass der aktuelle buchwert nicht 
wieder erlangbar ist. eine abwertung für Wertminderungen wird 
um den betrag durchgeführt, um den der buchwert den erziel-
baren betrag des Vermögenswertes übersteigt. Der erzielbare 
betrag entspricht dem höheren betrag aus beizulegendem zeit-
wert abzüglich Kosten der Veräußerung und nutzungswert eines 
Vermögenswertes. zum zwecke der ermittlung von Wertmin-
derungen werden Vermögenswerte bis zu der niedrigsten ebene 
gruppiert, in der separate geldzuflüsse realisierbar sind (zahlungs-
mittelgenerierende einheiten).
Fällt die ursache für eine in der Vergangenheit erfolgte abschrei-
bung für Wertverluste weg, wird, mit ausnahme des Firmenwer-
tes, eine zuschreibung für Wertaufholung auf die fortgeführten 
anschaffungs- und herstellungskosten vorgenommen.

2.3.4 Forschung und entwicklung
ausgaben für Forschung und entwicklung werden sofort als auf-
wand erfasst. Diese sind nur dann zu aktivieren, wenn für die ent-
wicklungstätigkeit folgende nachweise erbracht werden:

-  die Fertigstellung des immateriellen Vermögenswertes ist tech-
nisch realisierbar, und dieser steht zur nutzung oder zum Ver-
kauf zur Verfügung

-  das unternehmen hat die absicht, den immateriellen Vermö-
genswert fertigzustellen und ihn zu nutzen oder zu verkaufen

-  die Fähigkeit des unternehmens, den immateriellen Vermögens-
wert zu nutzen oder zu verkaufen

-  die erzielung von voraussichtlichen künftigen wirtschaftlichen 
nutzen durch den immateriellen Vermögenswert durch das 
unternehmen

-  das unternehmen verfügt über technische, finanzielle und son-
stige ressourcen, um die entwicklung abzuschließen

-  die Fähigkeit, die dem immateriellen Vermögenswert während 
seiner entwicklung zurechenbaren ausgaben verlässlich zu 
bewerten.

einmal als aufwand erfasste entwicklungskosten werden in einer 
späteren periode nicht als Vermögenswert ausgewiesen.

2.3.5 instandhaltungen und reparaturen 
instandhaltungen und reparaturen werden aufwandswirksam 
erfasst, während ersatz- und erweiterungsinvestitionen aktiviert 
werden.

2.3.6 leasing
leasinggegenstände, die aufgrund des leasingvertrages als 
Finanzierungsleasing zu qualifizieren sind und betragsmäßig 
wesentlich sind, werden als sachanlagevermögen aktiviert und 
über die kürzere Dauer aus wirtschaftlicher nutzungsdauer oder 
leasingdauer abgeschrieben. auf der passivseite ist der barwert 
der Verbindlichkeit aus den künftigen leasingraten ausgewiesen. 
Der barwert der leasingzahlung entspricht dem beizulegenden 
zeitwert. leasingverträge, bei denen der überwiegende Teil der 
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risiken und chancen beim leasinggeber verbleibt, werden als 
operating leasing klassifiziert. zahlungen für operating-leasing-
Verträge werden erfolgswirksam erfasst.

2.3.7 anteile an assoziierten unternehmen
bei den anteilen an assoziierten unternehmen handelt es sich um 
nach der equity-methode bilanzierte beteiligungen an unterneh-
men mit einer beteiligungsquote zwischen 20 und 50 %, wenn 
ein maßgeblicher einfluss ausgeübt werden kann. Dabei werden 
die anteile zunächst mit den anschaffungskosten gebucht und in 
der Folge entsprechend dem anteil des anteilseigners am sich 
ändernden reinvermögen des assoziierten unternehmens fortge-
schrieben. Die Konzerngesamtergebnisrechnung zeigt den anteil 
am erfolg des assoziierten unternehmens. Der anteil an Verän-
derungen der rücklagen wird in den Konzernrücklagen erfasst. 
Wenn der Verlustanteil des Konzerns an einem assoziierten 
unternehmen dem anteil des Konzerns an diesem unternehmen, 
inklusive anderer ungesicherter Forderungen, entspricht bzw. die-
sen übersteigt, erfasst der Konzern keine weiteren Verluste, es 
sei denn, er ist für das assoziierte unternehmen Verpflichtungen 
eingegangen oder hat für das assoziierte unternehmen zahlun-
gen geleistet.

2.3.8 zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte
Der posten „zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögens-
werte“ beinhaltet neben Wertpapieren auch sonstige beteiligun-
gen. 

Die Wertpapiere werden im rahmen der Folgebewertung zu zeit-
werten bewertet. Wertschwankungen des beizulegenden zeitwer-
tes werden zum zeitpunkt der Feststellung erfolgsneutral über 
die marktbewertungsrücklage erfasst. bei Vorliegen von dauer-
haften Wertminderungen werden diese erfolgswirksam erfasst. 
Die bewertung der sonstigen beteiligungen, die grundsätzlich zu 
zeitwerten bilanziert werden, erfolgte zu anschaffungskosten 
abzüglich außerplanmäßiger abschreibung.

Die zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte 
werden für eine unbestimmte zeit gehalten und können bei liqui-
ditätsbedarf oder einer änderung der zinssätze verkauft wer-
den. sie werden als langfristige Vermögenswerte ausgewiesen, 
es sei denn, das management hat die ausdrückliche absicht, die 
Wertpapiere innerhalb der nächsten 12 monate nach dem bilanz-
stichtag zu veräußern. in diesem Fall werden sie als kurzfristige 
Vermögenswerte ausgewiesen. Das management bestimmt die 
angemessene Klassifizierung seiner Wertpapiere zum zeitpunkt 
des Kaufes und beurteilt diese einteilung regelmäßig neu.

sämtliche gewinne oder Verluste aus der ausbuchung von finanzi-
ellen Vermögenswerten werden erfolgswirksam erfasst.

alle Käufe oder Verkäufe werden zum erfüllungstag erfasst; die 
Kosten der anschaffung inkludieren Transaktionskosten.

zu jedem bilanzstichtag wird überprüft, ob objektive anhalts-
punkte für eine Wertminderung eines finanziellen Vermögens-
wertes bzw. einer gruppe finanzieller Vermögenswerte vorliegen. 
im Falle von eigenkapitalinstrumenten, die als zur Veräußerung 
verfügbare finanzielle Vermögenswerte klassifiziert sind, wird 
ein wesentlicher oder andauernder rückgang des beizulegenden 
zeitwerts unter die anschaffungskosten dieser eigenkapitalinstru-
mente bei der bestimmung, inwieweit die eigenkapitalinstrumente 
wertgemindert sind, berücksichtigt. Wenn ein derartiger hinweis 
für zur Veräußerung verfügbare Vermögenswerte existiert, wird 
der kumulierte Verlust – gemessen als Differenz zwischen den 
anschaffungskosten und dem aktuellen beizulegenden zeitwert, 
abzüglich davor im hinblick auf den betrachteten finanziellen 
Vermögenswert erfasster Wertminderungsverluste – aus dem 
eigenkapital ausgebucht und in der Konzerngesamtergebnisrech-
nung erfasst. einmal in der Konzerngesamtergebnisrechnung 
erfasste Wertminderungsverluste von eigenkapitalinstrumenten 
werden nicht ergebniswirksam rückgängig gemacht. 

2.4 Vorräte
Vorräte werden zum niedrigeren Wert aus anschaffungs- oder 
herstellungskosten und nettoveräußerungswert angesetzt. Die 
ermittlung der anschaffungskosten von handelswaren sowie 
von roh-, hilfs- und betriebsstoffen erfolgte nach dem gleitenden 
Durchschnittspreis. Die bewertung der fertigen und unfertigen 
erzeugnisse erfolgte zu herstellungskosten, die neben dem Fer-
tigungsmaterial, Fertigungslöhnen und anderen direkt zurechen-
baren Kosten auch material- und Fertigungsgemeinkosten sowie 
anteilige Fremdkapitalkosten bei langfristiger produktionsdauer 
umfassen. Der nettoveräußerungswert ist der geschätzte, im 
normalen geschäftsverlauf erzielbare Verkaufserlös abzüglich der 
notwendigen variablen Vertriebskosten.

2.5 liefer- und sonstige Forderungen
Die liefer- und sonstigen Forderungen werden anfänglich zum bei-
zulegenden zeitwert angesetzt. in weiterer Folge werden die lie-
fer- und sonstigen Forderungen zu fortgeführten anschaffungs-
kosten unter der Verwendung der effektivzinsmethode und unter 
berücksichtigung notwendiger Wertberichtigungen bilanziert. 
Wertberichtigungen werden dann erfasst, wenn objektive hin-
weise dafür vorliegen, dass die fälligen Forderungsbeträge nicht 
vollständig einbringlich sind. erhebliche finanzielle schwierigkeiten 
eines schuldners, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ein Kredit-
nehmer in insolvenz oder ein sonstiges sanierungsverfahren geht 
sowie ein Vertragsbruch gelten als indikatoren für das Vorhan-
densein einer Wertberichtigung. Der betrag der Wertberichtigun-
gen wird erfolgswirksam in der Konzerngesamtergebnisrechnung 
unter sonstige betriebliche aufwendungen erfasst.

Forderungen in Fremdwährungen werden mit den jeweils gültigen 
stichtagskursen bewertet. 

Fremdwährungsgeschäfte werden mit den zum Transaktions-
zeitpunkt geltenden Wechselkursen in die bewertungswährung 
umgerechnet. 
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2.6 liquide mittel
Die flüssigen mittel werden zu marktwerten bewertet. unter die-
sem posten werden Kassenbestände, guthaben bei Kreditinstitu-
ten sowie scheckforderungen ausgewiesen.

2.7 rückstellungen für langfristige personalverpflichtungen
Die rückstellungen für langfristige personalverpflichtungen bein-
halten pensionen und abfertigungen sowie jubiläumsgelder, 
welche auf basis von versicherungsmathematischen methoden 
(anwartschaftsbarwertverfahren) berechnet werden. Der bar-
wert der anwartschaften (Defined benefit obligation = Dbo) 
wird aufgrund der zurückgelegten Dienstzeit, der erwarteten 
gehalts entwicklung und (im Falle der pensionen) der rentenan-
passung berechnet. Der zu erfassende periodenaufwand beinhal-
tet Dienstzeitaufwand, zinsaufwand und aufwand bzw. ertrag aus 
der amortisation von Vergangenheitskosten und von versiche-
rungsmathematischen gewinnen und Verlusten und wird sofort 
in vollem umfang erfasst.

im rahmen der berechnung der Verpflichtungen werden versi-
cherungsmathematische annahmen getroffen, vor allem hin-
sichtlich des anzuwendenden zinssatzes für die abzinsung, der 
steigerungsrate für gehälter bzw. pensionen, des pensionsein-
trittsalters und der Wahrscheinlichkeiten betreffend Fluktuation 
und inanspruchnahme.

Für die ermittlung des barwertes der anwartschaften kommt ein 
zinssatz zur anwendung, der in anlehnung an die durchschnittli-
che Verzinsung von industrieanleihen mit entsprechender laufzeit 
gewählt wird.

Die zur anwendung kommende steigerungsrate der gehälter 
wird aus einer Durchschnittsbetrachtung der vergangenen jahre 
ermittelt, die auch für die zukunft als realistisch angesehen wird.

Die verwendeten abschläge für Fluktuation und inanspruchnah-
mewahrscheinlichkeit basieren auf erfahrungswerten vergleich-
barer Vorperioden. 

Das zur anwendung kommende pensionseintrittsalter wird bei 
den berechnungen der pensionsverpflichtungen den zugrunde 
liegenden zusagen entnommen; im rahmen der abfertigungsver-
pflichtungen wird auf das derzeitige rechtmäßige pensionseintritt-
salter abgestellt.

Die abfertigungen betreffen Verpflichtungen nach österreichi-
schem recht.

Die abfertigungen nach österreichischem recht sind einmalige 
abfindungen, die aufgrund von arbeitsrechtlichen Vorschriften 
bei Kündigung der arbeitnehmer durch den Dienstgeber sowie 
regelmäßig bei pensionseintritt bezahlt werden müssen. ihre höhe 
richtet sich nach der anzahl der Dienstjahre und der höhe der 
bezüge.
 
anzahl Dienstjahre 3 5 10 15 20 25
anzahl monatsbezüge 2 3 4 6 9 12

Die regelung gilt für jene Dienstnehmer, die bis zum jahr 2002 in 
das unternehmen eingetreten sind.

aufgrund von gesetzlichen änderungen kommt für jene Dienst-
nehmer, die ab dem jahr 2003 in das unternehmen eingetreten 
sind, ein beitragsorientiertes modell zur anwendung. Der Dienst-
geber hat ab dem zweiten monat des arbeitsverhältnisses einen 
laufenden beitrag in höhe von 1,53 % des monatlichen entgelts 
sowie allfälliger sonderzahlungen an eine mitarbeitervorsorge-
kasse zu leisten.

2.8 rückstellungen
rückstellungen werden angesetzt, wenn dem Konzern aus ereig-
nissen der Vergangenheit eine gegenwärtige rechtliche oder fak-
tische Verpflichtung entstanden ist, es wahrscheinlich ist, dass 
zur erfüllung der Verpflichtung ein abfluss von ressourcen erfor-
derlich ist, und eine verlässliche schätzung der höhe möglich ist. 
Wenn der Konzern die erstattung eines zurückgestellten betra-
ges erwartet, z.b. aufgrund einer Versicherung, wird die erstat-
tung als separater Vermögenswert nur dann angesetzt, wenn 
diese so gut wie sicher ist.

Der Konzern setzt eine rückstellung für verlustträchtige 
geschäfte an, wenn der erwartete nutzen aus dem vertraglichen 
anspruch geringer als die unvermeidbaren Kosten zur erfüllung 
der vertraglichen Verpflichtungen ist.

2.9 Finanzverbindlichkeiten
Die Finanzverbindlichkeiten werden bei ihrem erstmaligen ansatz 
zum beizulegenden zeitwert nach abzug von Transaktions kosten 
angesetzt. in den Folgeperioden werden sie zu fortgeführten 
anschaffungskosten bewertet; jede Differenz zwischen dem aus-
zahlungsbetrag (nach abzug von Transaktionskosten) und dem 
rückzahlungsbetrag wird über die laufzeit der Finanzverbindlich-
keit unter anwendung der effektivzinsmethode in der Konzern-
gesamtergebnisrechnung erfasst. sie umfassen bankkredite und 
leasingverbindlichkeiten. zur sicherstellung einiger Verbindlichkei-
ten dienen verschiedene grundstücke und Wertpapiere.

2.10 liefer- und sonstige Verbindlichkeiten
liefer- und sonstige Verbindlichkeiten sind bei ihrem erstmaligen 
ansatz zum beizulegenden zeitwert abzüglich Transaktionskosten 
angesetzt und in der Folgeperiode zu fortgeführten anschaffungs-
kosten unter anwendung der effektivzinsmethode bewertet.

Verbindlichkeiten in Fremdwährungen werden mit den jeweils gül-
tigen stichtagskursen bewertet.

Fremdwährungsgeschäfte werden mit den zum Transaktions-
zeitpunkt geltenden Wechselkursen in die bewertungswährung 
umgerechnet. 
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2.11 umsatzerlöse
Die umsatzerlöse werden abzüglich umsatzsteuer und erlös-
schmälerungen entsprechend den incoterms zum zeitpunkt der 
eigentumsübertragung an den Kunden realisiert. Transportkosten 
im zusammenhang mit den umsatzerlösen sind in den Vertriebs-
kosten ausgewiesen.

2.12 zinserträge
zinserträge werden zeitproportional unter berücksichtigung der 
effektivverzinsung des aktivums realisiert.

2.13 Fremdkapitalzinsen
Fremdkapitalzinsen werden, soweit es sich nicht um qualifizierte 
Vermögenswerte handelt, sofort als aufwand im laufenden 
geschäftsjahr erfasst.

2.14 ertragsteuern
Die ertragsteuern werden verursachergemäß erfasst und basie-
ren auf dem entsprechenden gewinn des geschäftsjahres. 

Die berechnung der latenten steuern erfolgt auf basis aller tem-
porären Differenzen zwischen den steuerlichen Werten und den 
iFrs-Werten aller Vermögenswerte und schulden unter anwen-
dung der jeweils landesspezifischen steuersätze. passive latente 
steuern werden unter den langfristigen schulden, aktive latente 
steuern innerhalb der langfristigen Vermögenswerte ausgewie-
sen. bei der berechnung des steuereffektes wurde der derzeit 
jeweils gültige oder verbindlich verlautbarte steuersatz unterstellt.

Die wichtigsten temporären Differenzen ergeben sich aus den 
unternehmenserwerben, den rückstellungen für personalver-
pflichtungen und sonstigen rückstellungen sowie abschreibungen. 
latente steuern, die sich auf steuerliche Verlustvorträge und auf 
abzugsfähige temporäre Differenzen beziehen, werden bilanziert, 
wenn es wahrscheinlich ist, dass dem unternehmen zukünftig 
ausreichende zu versteuernde ergebnisse zur nutzung zur Verfü-
gung stehen werden.

2.15 gewinnausschüttungen
gewinnausschüttungen werden erst nach gewinnverwendungs-
beschluss ausgewiesen.

3. FinanzrisiKomanagemenT
Das unternehmen ist im rahmen seiner geschäftlichen Tätigkeit 
unterschiedlichsten risiken ausgesetzt, die untrennbar mit sei-
nem unternehmerischen handeln verbunden sind. unsere risiko-
politik zielt darauf ab, vorhandene chancen optimal auszuschöpfen 
und risiken nur dann einzugehen, wenn ihnen im gegenzug die 
chance auf eine entsprechende Wertsteigerung gegenübersteht.

Das risikomanagement ist bei der schlumberger-gruppe als inte-
grierter bestandteil in die unternehmensführung und die gestal-
tung unserer geschäftsprozesse eingebunden. Das management 
der risiken erfolgt weitgehend dezentral und im Wesentlichen 
gemäß den prozessen laut den zertifizierungen nach iso 9001 : 
2008 und nach iFs Version 5.

3.1 Kreditrisiko
auf der aktivseite stellten die Forderungen und guthaben bei Kre-
ditinstituten das maximale bonitäts- und ausfallsrisiko dar. Das 
risiko ist als gering anzusehen, weil es sich bei Kreditinstituten 
um solche von unzweifelhafter bonität handelt und bei den Forde-
rungen in der regel eine Warenkreditversicherung vorliegt. sofern 
erforderlich werden zudem aufgrund der erfahrung im bereich 
des Forderungsmanagements den risiken im bereich der Kun-
denforderungen durch die bildung ausreichender Wertberich-
tigungen rechnung getragen. Die geschäftsleitung sieht derzeit 
keine weiteren materiellen Forderungsrisiken, die zusätzliche, über 
die bereits im Konzernabschluss erfassten Wertberichtigungen 
hinausgehende, Vorsorgen erforderlich machen würden.

zum 31. märz 2010 gliedern sich die höchsten außenstände im 
bereich der Forderungen aus lieferungen und leistungen wie folgt: 

Kunde außenstand in Teur
1 handelskette mit außenständen 
größer Teur 3.000  3.934
3 handelsketten mit außenständen 
zwischen Teur 1.000 und Teur 3.000  4.454
1 handelskette mit außenständen 
zwischen Teur 500 und Teur 1.000  898
1 handelskette mit außenständen 
zwischen Teur 200 und Teur 500  310
7 handelsketten mit außenständen 
zwischen Teur 30 und Teur 200 984
 10.580

Der von der Warenkreditversicherung zur Verfügung stehende 
rahmen zur Forderungsversicherung beträgt Teur 28.156, bei 
einem selbstbehalt von rund 15 %.

3.2 zinsänderungsrisiko
aktivseitig besteht kein zinsänderungsrisiko, da es sich bei den 
guthaben bei Kreditinstituten um stichtagsbezogene Kontokor-
rentguthaben handelt. bei den passivseitigen Kreditverbindlichkei-
ten wurde das zinsänderungsrisiko generell als äußerst gering 
eingestuft. Derivative Finanzinstrumente sind bei der schlumber-
ger gmbh & co Kg, meckenheim, Deutschland, und der schlum-
berger Wein- und sektkellerei gmbh, Wien, Österreich, in Ver-
wendung.

3.2.1 zinssatzsensitivität
zinsänderungsrisiken werden gemäß iFrs 7 mittels sensitivitäts-
analysen dargestellt. Diese stellen die effekte von änderungen der 
marktzinssätze auf zinszahlungen, zinserträge und -aufwendun-
gen sowie gegebenenfalls auf das eigenkapital dar.

Der zinssensitivitätsanalyse liegen die folgenden annahmen 
zugrunde:

marktzinssatzänderungen von originären Finanzinstrumenten 
mit fester Verzinsung wirken sich nur dann auf das ergebnis aus, 
wenn diese zum beizulegenden zeitwert bewertet sind. Demnach 
unterliegen alle zu fortgeführten anschaffungskosten bewerteten 
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Finanzinstrumente mit fester Verzinsung keinen zinsänderungsri-
siken im sinne von iFrs 7.

im Konzern werden festverzinsliche finanzielle Vermögenswerte und 
finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten anschaffungskosten 
bewertet, von der möglichkeit, diese erfolgswirksam zum beizule-
genden zeitwert zu bewerten, wurde nicht gebrauch gemacht. eine 
hypothetische änderung des marktzinsniveaus zum bilanzstichtag 
hätte für diese Finanzinstrumente weder eine auswirkung auf die 
Konzerngesamtergebnisrechnung noch auf das eigenkapital.

marktzinssatzänderungen wirken sich auf das zinsergebnis von 
originären, variabel verzinslichen Finanzinstrumenten aus und 
gehen demzufolge in die berechnung der ergebnisbezogenen 
sensitivitäten mit ein. Wenn das marktzinsniveau zum 31. märz 
2010 um 100 basispunkte höher bzw. niedriger gewesen wäre, 
wäre der gewinn um Teur 23 (31. märz 2009: Teur 25) gerin-
ger bzw. höher gewesen. Die hypothetische ergebnisauswirkung 
ergibt sich unverändert zum Vorjahr ausschließlich aus originären, 
variabel verzinslichen nettofinanzverbindlichkeiten.

3.3 liquiditätsrisiko
Das liquiditätsrisiko ist das risiko, die erforderlichen Finanzmittel zur fristgerechten begleichung eingegangener Verbindlichkeiten 
nicht aufbringen zu können. Die Finanzierungspolitik des Konzerns ist auf eine langfristige Finanzplanung abgestimmt. Die gruppe sorgt 
durch eine konzernweite Finanz- und liquiditätsplanung dafür, dass ausreichend flüssige mittel vorhanden sind oder eine notwendige 
Finanzierung aus entsprechenden Kreditrahmen sichergestellt ist, um ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen zu können.
 
Die restfälligkeiten finanzieller Verpflichtungen gegenüber Dritten gliedern sich in folgende rückzahlungstermine:

          Fälligkeit

31. märz 2010
in Teur summe

bis zu 
3 monaten

bis zu 
1 jahr

bis zu 
5 jahren

über 
5 jahre

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 26.243 6.393 19.850 0 0
Derivative Finanzinstrumente   47 47 0 0 0
erhaltene anzahlungen 1.458 12 1.446 0 0
Verbindlichkeiten aus lieferung und leistung 13.822 13.621 201 0 0
Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten 
unternehmen und unternehmen, mit denen ein  
beteiligungsverhältnis besteht

 

538 0 538 0 0
sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 17.750 11.521 6.229 0 0
sonstige langfristige Verbindlichkeiten 13.180 0 0 8.607 4.573
langfristige Finanzverbindlichkeiten 12.002 0 0 9.575 2.427

Summe 85.040 31.594 28.264 18.182 7.000

          Fälligkeit

31. märz 2009
in Teur summe

bis zu 
3 monaten

bis zu 
1 jahr

bis zu 
5 jahren

über 
5 jahre

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 25.745 6.571 19.174 0 0
Derivative Finanzinstrumente  230 26 150 54 0
erhaltene anzahlungen 2.038 14 2.024 0 0
Verbindlichkeiten aus lieferung und leistung 14.646 14.536 100 10 0
Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten 
unternehmen und unternehmen, mit denen ein  
beteiligungsverhältnis besteht

 

482 0 482 0 0
sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 15.849 11.424 4.425 0 0
sonstige langfristige Verbindlichkeiten  120 0 0 120 0
langfristige Finanzverbindlichkeiten 9.884 0 0 7.301 2.583

Summe 68.994 32.571 26.355 7.485 2.583
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3.4 Währungsänderungsrisiko
im sinne des risikomanagements wurde für die von der zwack 
unicum plc., budapest, ungarn, zu erwartende Dividende im jän-
ner und märz 2010 eine huF-Kurssicherung abgeschlossen. 

Das restliche Währungsänderungsrisiko wurde als äußerst ge-
ring eingestuft, da der überwiegende Teil der Forderungen (aus-
genommen Dividendenforderung zwack unicum plc., budapest, 
ungarn) und Verbindlichkeiten in euro ausgewiesen wird.

3.4.1 Fremdwährungssensitivität
Die sensitivitätsanalyse quantifiziert näherungsweise das risiko, 
das im rahmen gesetzter annahmen auftreten kann, wenn be-
stimmte parameter in einem definierten umfang verändert wer-
den. Der Konzern ist, wie oben beschrieben, hauptsächlich dem 
Wechselkursrisiko des ungarischen Forint ausgesetzt.

Die folgenden angaben beschreiben aus Konzernsicht die sensi-
tivität eines anstiegs oder Falls der Fremdwährungen gegenüber 
dem euro. Die Veränderung ist derjenige Wert, der im rahmen 
der internen berichterstattung des Wechselkursrisikos anwen-
dung findet, und stellt die einschätzung des Vorstands hinsichtlich 
einer möglichen Wechselkursänderung dar. Die sensitivitätsana-
lyse beinhaltet lediglich ausstehende, auf Fremdwährung lautende 
monetäre posten und passt deren umrechnung zum periodenen-
de gemäß einer änderung der Wechselkurse an.

hätte sich der Kurs der angeführten Währungen zum stichtag 
31. märz 2010 (31. märz 2009) um den unten angeführten pro-
zentsatz („Volatilität“) verändert, wären die Vorsteuergewinne, so-
fern alle anderen Variablen konstant geblieben wären, um folgende 
beträge höher bzw. niedriger ausgefallen:

3.5 marktrisiko
Trotz der absicherung durch eigenmarken und gruppenmarken 
ist das risiko, potenzielle prinzipale zu verlieren, als wesentlich 
einzustufen. Die in der Vergangenheit verlorenen prinzipale verlie-
ßen die Vertriebsorganisationen der schlumberger-gruppe haupt-
sächlich wegen der gründung einer eigenen Vertriebsorganisa-
tion oder wegen internationaler zusammenschlüsse. somit lag 
der Vertriebsverlust nicht im einflussbereich von schlumberger. 
Trotzdem müssen auch künftig alle anstrengungen des unterneh-
mens darauf ausgerichtet sein, effiziente und professionelle arbeit 
zu leisten, um das risiko eines Vertriebsverlustes möglichst zu 
minimieren.

3.6 Kapitalrisikomanagement
Der schlumberger-Konzern steuert sein Kapital mit dem ziel, die 
unternehmensfortführung sicherzustellen und die Kapitalkosten 
des Konzerns zu minimieren. Durch die optimierung des Verhält-
nisses von eigen- zu Fremdkapital werden die Kapitalkosten so 
gering wie möglich gehalten. Diese maßnahmen dienen der maxi-
mierung der erträge der anteilseigner.

Der Konzern überwacht sein Kapital auf basis des Verschuldungs-
grades, berechnet aus dem Verhältnis von nettofremdkapital zu 
gesamtkapital. Das nettofremdkapital setzt sich aus allen lang-
fristigen und kurzfristigen schulden laut Konzernbilanz abzüglich 
zahlungsmitteln und zahlungsmitteläquivalenten zusammen. Das 
gesamtkapital berechnet sich aus dem eigenkapital laut Konzern-
bilanz zuzüglich nettofremdkapital.

Währung
Volatilität

hypothetische ergebnisänderung
in Teur

2009/2010 2008/2009

usD 3 % 5 2
chF 3 % 1 0
caD 10 % 0 7
auD 10 % 5 3
gbp 3 % 6 1

in Teur 31.3.2010 31.3.2009

langfristige schulden 31.174 12.873
Kurzfristige schulden 59.709 59.140
zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente -433 -677

nettofremdkapital 90.450 71.336
eigenkapital 43.670 41.361

gesamtkapital 134.120 112.697

Verschuldungsgrad 67 % 63 %

Die gesamtstrategie des Kapitalrisikomanagements hat sich im laufenden geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.



3.7  Finanzinstrumente
3.7.1 originäre Finanzinstrumente
Die in der Konzernbilanz ausgewiesenen originären Finanzinstru-
mente beinhalten die posten zahlungsmittel und zahlungsmittel-
äquivalente, Wertpapiere, Finanzanlagen und beteiligungen, For-
derungen und Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen, 
Verpflichtungen aus leasingverträgen und Kreditverbindlichkei-
ten. Für diese Finanzinstrumente gelten die bei der jeweiligen 
bilanzposition angeführten bilanzierungs- und bewertungsgrund-
sätze.

Der Konzern klassifiziert gemäß ias 39 seine Wertpapiere in 
die Kategorie „zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermö-
genswerte“ („available for sale“). Die „zur Veräußerung verfügba-
ren finanziellen Vermögenswerte“ werden für eine unbestimmte 
zeit gehalten und können bei liquiditätsbedarf oder einer ände-
rung der zinssätze verkauft werden. sie werden als langfristige 
Vermögenswerte ausgewiesen, es sei denn, das management 
hat die ausdrückliche absicht, diese Wertpapiere innerhalb der 
nächsten 12 monate nach dem bilanzstichtag zu veräußern. in 
diesem Fall werden sie als kurzfristige Vermögenswerte aus-
gewiesen. Das management bestimmt die angemessene Klas-
sifizierung seiner Wertpapiere zum zeitpunkt des Kaufes und 
beurteilt diese einteilung regelmäßig neu.
 
alle Käufe oder Verkäufe von Wertpapieren werden zum han-
delstag – jenem Tag, an dem sich der Konzern verpflichtet, den 
Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen – bilanziell erfasst. 
Die anschaffungskosten von „zur Veräußerung verfügbaren 
finanziellen Vermögenswerten“ inkludieren auch Transaktions-
kosten als anschaffungsnebenkosten. sie werden ausgebucht, 
wenn die rechte auf zahlungen aus dem investment erloschen 
sind oder übertragen wurden und der Konzern im Wesentlichen 
alle risiken und chancen, die mit dem eigentum verbunden sind, 
übertragen hat. sofern, insbesondere bei beteiligungen, ein bei-
zulegender zeitwert nicht zuverlässig anhand von börsenkursen 
oder bewertungsmodellen ermittelt werden kann, erfolgt die 
bewertung zu anschaffungskosten oder zu anschaffungskosten 
abzüglich notwendiger abschreibungen für Wertminderungen. 
realisierte und nicht realisierte gewinne und Verluste aus der 
änderung des beizulegenden zeitwertes von zur Veräußerung 
verfügbaren finanziellen Vermögenswerten werden im eigenka-
pital erfasst. liegen anzeichen für eine Wertminderung vor, wird 
eine Werthaltigkeitsprüfung durchgeführt. sofern Wertminde-
rungen eintreten, werden die erforderlichen abschreibungen er-
gebniswirksam berücksichtigt.

3.7.2 Derivative Finanzinstrumente
Das unternehmen verwendet derivative Finanzinstrumente, 
nämlich zins-swaps und zinscaps, um sich vor steigenden zin-
sen abzusichern. Die schlumberger gmbh & co Kg, mecken-
heim, Deutschland, hat mit verschiedenen banken zins-swap-
Verträge abgeschlossen. bei allen Verträgen wurde vereinbart, 
variable zinsen in feste zinsen zu tauschen, wobei die variablen 
zinssätze sich nach dem 6-monats-euribor richten. Die laufzeit 
dieser zins-swap-Verträge ist mit 2010 bis 2011 festgelegt. 
Die schlumberger Wein- und sektkellerei gmbh, Wien, Öster-
reich, hat zur absicherung eines maximalen zinssatzes von  
3 bzw. 3,5 % zinscaps mit einer laufzeit bis 2014 bzw. 2017 
abgeschlossen.

Derivative Finanzinstrumente werden erstmalig am Tag des 
Vertragsabschlusses mit ihren anschaffungskosten angesetzt 
und in den Folgeperioden zum beizulegenden zeitwert bewertet. 
Die methode zur erfassung von gewinnen und Verlusten hängt 
davon ab, ob das Derivat als sicherungsinstrument qualifiziert 
wurde, und, wenn dies der Fall ist, von dem abgesicherten po-
sten. Der Konzern hat zum stichtag keine Derivate als siche-
rungsinstrumente qualifiziert. mit ausnahme von zum zeitwert 
bilanzierten zinsswap- und zinscapgeschäften setzt der Konzern 
zum 31. märz 2010 keine derivativen Finanzinstrumente ein.

Der beizulegende zeitwert wird anhand des marktwertes zum 
abschlussstichtag bestimmt und von den Vertragspartnern 
(banken) bekannt gegeben. Der beizulegende zeitwert der zins-
swaps beträgt zum 31. märz 2010 Teur 47 (Vorjahr: Teur 
230) und wird als finanzielle Verbindlichkeit ausgewiesen, die 
nicht Teil einer sicherungsbeziehung darstellt. Die Veränderung 
des beizulegenden zeitwertes wird in der Konzerngesamtergeb-
nisrechnung unter dem posten „Finanzierungserträge“ in höhe 
von Teur -93 (Vorjahr: Teur -139) ausgewiesen. Der beizule-
gende zeitwert der zinscaps beträgt zum 31. märz 2010 Teur 
149 (Vorjahr: Teur 0) und wird als sonstige langfristige For-
derung ausgewiesen, die nicht Teil einer sicherungsbeziehung 
darstellt. Die Veränderung des beizulegenden zeitwertes wird in 
der Konzerngesamtergebnisrechnung unter dem posten „Finan-
zierungsaufwendungen“ in höhe von Teur 94 (Vorjahr: Teur 0) 
ausgewiesen.
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4.1.1 sachanlagen

in Teur

grundstücke, 
grundstücksglei-
che rechte und 

bauten, einschließ-
lich bauten auf 

fremdem grund
technische 

anlagen

andere anlagen, 
betriebs- und 

geschäfts-
ausstattung

geleistete 
anzahlungen gesamt

zum 31. märz 2008
anschaffungskosten 20.285 7.787 8.313 39 36.424
Kumulierte abschreibung -9.874 -5.640 -7.248 0 -22.762

buchwert netto 10.411 2.147 1.065 39 13.662

geschäftsjahr 2008/2009
eröffnungsbuchwerte 10.411 2.147 1.065   39 13.662
zugänge 1 487 384 166 1.038
zugänge aus erstkonsolidierung 0 0 159 0 159
abgänge -5 0 -45 0 -50
umbuchungen 0 0 5 -5 0
abschreibungen -457 -564 -391 0 -1.412

Endbuchwert per  
31. März 2009 9.950 2.070 1.177  200 13.397

zum 31. märz 2009
anschaffungskosten 20.278 8.074  8.374 200 36.926
Kumulierte abschreibung -10.328 -6.004 -7.197 0 -23.529

buchwert netto 9.950 2.070 1.177 200 13.397

geschäftsjahr 2009/2010
eröffnungsbuchwerte 9.950 2.070 1.177  200 13.397
zugänge 73  107  238 2.389 2.807
abgänge aus entkonsolidierung 0 0 -51 0 -51
abgänge 0  0 -14 -200 -214
abschreibungen -453 -528 -330 0 -1.311

Endbuchwert per 
31. März 2010 9.570 1.649 1.020  2.389 14.628

4. erläuTerungen zur Konzernbilanz

4.1 langfristige Vermögenswerte

Die technischen anlagen schließen die folgenden beträge mit ein, 
bei denen der Konzern leasingnehmer in einem Finanzierungs-
leasing ist (sale and lease-back):

Teur
anschaffungskosten * - aktivierte leasingobjekte 1.650
kumulierte abschreibung -1.308
nettobuchwert 342

*) Die aktivierten anschaffungskosten entsprechen dem fortgeführten buchwert zum restatement per 1. april 2003. 

Die grundstücke dienen in höhe von Teur 364 (Vorjahr: Teur 1.062) der besicherung langfristiger Finanzverbindlichkeiten.



in Teur
immaterielle

Vermögenswerte Firmenwert
geleistete 

anzahlungen gesamt

zum 31. märz 2008

anschaffungskosten 10.045 1.544 0 11.589
Kumulierte abschreibung/Wertminderung -2.701 -316 0 -3.017

buchwert netto 7.344 1.228 0 8.572

geschäftsjahr 2008/2009
eröffnungsbuchwerte 7.344 1.228    0 8.572
zugänge 2.934 0 0 2.934
abgänge entkonsolidierung 2.506 0 0 2.506
abschreibung/sonstige anpassungen -934 -55 0 -989

Endbuchwert per 31. März 2009 11.850 1.173 0 13.023

zum 31. märz 2009

anschaffungskosten 15.485 1.543 0 17.028
Kumulierte abschreibung/Wertminderung -3.635 -370 0 -4.005

buchwert netto 11.850 1.173 0 13.023

geschäftsjahr 2009/2010
eröffnungsbuchwerte 11.850 1.173    0 13.023
zugänge 43 0 491  534
zugang erstkonsolidierung 24.114 0 0 24.114
abgänge entkonsolidierung -137 0 0 - 137
abschreibung/sonstige anpassungen -1.289 -54 0 -1.343

Endbuchwert per 31. März 2010 34.581 1.119 491 36.191

4.1.2 immaterielle Vermögenswerte und Firmenwert
Die immateriellen Vermögenswerte beinhalten im Wesentlichen 
markenrechte, Vertriebsrechte, Kundenstock sowie softwareli-
zenzen. 

Die markenrechte Rossbacher, Gurktaler und Hochriegl werden 
keiner laufenden abschreibung unterzogen. Die bewertung der 
markenrechte wird jährlich mittels eines impairment-Tests gemäß 
ias 36 überprüft. im berichtsjahr ergab sich daraus kein abwer-
tungsbedarf.

Der nutzungswert wurde unter der einbeziehung von zukünftigen 
ertragserwartungen (umsatzprognosen) des managements be-
rechnet, die auf basis von vergangenheitsbezogenen erfahrungen 
für die zukunft gebildet werden. Wesentlich für die berechnung sind 
die Werte der geschätzten umsätze. es kommt ein mehrphasen-
modell zur anwendung, dessen mittelfristplanung 3 jahre umfasst. 

Der Diskontierungszinssatz vor steuern wurde mit 8,9 % ange-
nommen. Die vom unternehmen für die extrapolation zur berück-
sichtigung der erwarteten geldentwertung über den Detailpla-
nungszeitraum hinaus verwendete konstante Wachstumsrate von 
1 % wird aus vergangenen erfahrungen und zukunftserwartungen 

abgeleitet und liegt jeweils unter der langfristigen durchschnittli-
chen Wachstumsrate für die märkte, auf denen die unternehmen 
tätig sind. Wachstumsraten werden abzüglich der dafür erforder-
lichen investitionen ermittelt.

Der buchwert des markenrechtes Rossbacher beträgt zum bilanz-
stichtag Teur 3.554 (Vorjahr: Teur 3.554).

Der buchwert des markenrechtes Gurktaler beträgt zum bilanz-
stichtag Teur 3.798 (Vorjahr: Teur 2.918). Die zugänge in höhe 
von Teur 880 betreffen eine nachträgliche Kaufpreisanpassung.

Das im Vorjahr erworbene Vertriebsrecht wird auf fünf jahre ab-
geschrieben und beträgt zum bilanzstichtag Teur 2.053 (Vorjahr: 
Teur 2.613).

Der Kundenstock aus dem erwerb der niederländischen gesell-
schaften wird auf fünf jahre abgeschrieben und beträgt zum bi-
lanzstichtag Teur 1.504 (Vorjahr: Teur 2.005).
 
Der buchwert des im berichtsjahr erworbenen markenrechtes 
Hochriegl beträgt zum bilanzstichtag Teur 23.234.
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Wertminderungen von Firmenwerten werden in der Konzernge-
samtergebnisrechnung unter dem posten „aufwand für planmä-
ßige abschreibungen“ ausgewiesen.

zur Durchführung der Werthaltigkeitstests (impairment-Tests) 
sind die geschäfts- oder Firmenwerte zahlungsmittelgenerieren-
den einheiten zugeordnet worden. 

im rahmen des impairment-Tests wird der erzielbare betrag der 
zahlungsmittelgenerierenden einheiten durch den nutzungswert 
bestimmt. Der bestimmung des nutzungswertes liegen cashflow-
planungen zu grunde, die auf der vom Vorstand genehmigten 
und im zeitpunkt der Durchführung des impairment-Tests gülti-
gen mittelfristplanung für eine periode von drei jahren basieren. 
Diese planungen beruhen auf erfahrungen aus der Vergangenheit 
und einschätzungen zum erwarteten Wachstum der relevanten 
märkte. 
 
Die mittelfristplanung basiert auf der erwarteten entwicklung 
der aus volks- und finanzwirtschaftlichen studien abgeleiteten 
gesamtwirtschaftlichen rahmendaten und trifft insbesondere 
annahmen zur entwicklung des bruttoinlandsproduktes, der Ver-
braucherpreise, des zinsniveaus und der nominallöhne.

Die wesentlichen annahmen des managements bei der berech-
nung der nutzungswerte der einzelnen zahlungsmittelgenerieren-
den einheiten sind die geplanten umsatzerlöse, ebiT-margen und 
Diskontierungszinssätze. 

Die vom unternehmen für die extrapolation zur berücksichtigung 
der erwarteten geldentwertung über den Detailplanungszeitraum 
hinaus verwendete konstante Wachstumsrate von 1 % wird aus 
vergangenen erfahrungen und zukunftserwartungen abgeleitet 
und liegt jeweils nicht über der langfristigen durchschnittlichen 
Wachstumsrate für die märkte, in denen die unternehmen tätig 
sind. Wachstumsraten werden abzüglich der dafür erforderlichen 
investitionen ermittelt.

Kritische schätzungen und annahmen bei der bilanzierung der 
markenrechte
Der Konzern trifft einschätzungen und annahmen, welche die 
zukunft betreffen. Die hieraus abgeleiteten schätzungen werden 
naturgemäß in den seltensten Fällen den späteren tatsächlichen 
gegebenheiten entsprechen. um diesem umstand rechnung zu 
tragen, wurden einige schätzungen und annahmen, die ein signi-
fikantes risiko in Form einer wesentlichen anpassung der mar-
kenrechte des nächsten geschäftsjahres mit sich bringen, im Fol-
genden erörtert.

eine anpassung bestimmter parameter ergäbe folgende sensi-
tivitäten:

läge das tatsächliche ebiT 10 % unter dem nach schätzung des 
managements am 31. märz 2010 erwarteten ebiT, hätte dies 
für die Firmenwerte oder markenrechte des Konzerns folgende 
auswirkungen:

markenrecht Gurktaler kein abwertungsbedarf
markenrecht Hochriegl abwertungsbedarf i.h.v. Teur 935
markenrecht Rossbacher kein abwertungsbedarf

Wenn der Diskontierungszinssatz vor steuern, der bei der 
berechnung des nutzungswertes angewendet wurde, um einen 
prozentpunkt über der schätzung des managements zum 31. 
märz 2010 gelegen hätte, wären folgende auswirkungen auf die 
Firmenwerte oder markenrechte des Konzerns zu verzeichnen:

markenrecht Gurktaler kein abwertungsbedarf
markenrecht Hochriegl abwertungsbedarf i.h.v. Teur 1.248
markenrecht Rossbacher kein abwertungsbedarf

4.1.3 anteile an assoziierten unternehmen
Die zwack unicum plc., budapest, ungarn, und die hildon gmbh 
getränke-Vertrieb, potsdam, Deutschland, sind im Teilkonzernab-
schluss der peter zwack & consorten handels-aktiengesellschaft, 
Wien, Österreich, bzw. der löffelsend & Wein compagny gmbh, 
potsdam, Deutschland, enthalten. Die berücksichtigung nach der 
equity-methode erfolgt für diese unternehmen indirekt über die 
jeweilige muttergesellschaft. 

im Folgenden werden die entwicklung des beteilungsansatzes 
nach der equity-methode sowie die zusammenfassenden Finanz-
informationen für jedes assoziierte unternehmen per 31. märz 
2010 einzeln gezeigt.

4.1.3.1  peter zwack & consorten handels-aktiengesellschaft, 
Wien, Österreich

in Teur 2009/2010 2008/2009

buchwert 1.4. 15.561 17.621
ausschüttung -1.810 -4.480
gewinnanteile nach steuern 2.103 2.420
buchwert 31.3. 15.854 15.561

in Teur 31.3.2010 31.3.2009

Vermögenswerte 57.548 56.700
schulden 15.506 14.408
erlöse 57.692 79.765
jahresergebnis 4.206 4.839
% gehalten 49,9 49,9



in Teur
anteile an assoziierten

unternehmen

zum 31. märz 2008

anschaffungskosten 11.783
Kumulierte anteile am gewinn/Verlust 6.271

buchwert netto 18.054

geschäftsjahr 2008/2009
eröffnungsbuchwerte 18.054
anteile am gewinn/Verlust abzüglich ausschüttungen und ergebnisübernahmen -2.058

Endbuchwert per 31. März 2009 15.996

zum 31. märz 2009

anschaffungskosten 11.783
Kumulierte anteile am gewinn/Verlust 4.213

buchwert netto 15.996

geschäftsjahr 2009/2010
eröffnungsbuchwerte 15.996
anteile am gewinn/Verlust abzüglich ausschüttungen und ergebnisübernahmen 293

Endbuchwert per 31. März 2010 16.289
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4.1.3.2  löffelsend & Wein compagny gmbh,  
potsdam, Deutschland:

in Teur 2009 2008

buchwert 1.4. = buchwert 31.3. 364 364

in Teur 31.12.2009 31.12.2008

Vermögenswerte 5.657 5.727
schulden 4.580 4.748
erlöse 19.898 20.581
jahresergebnis 99 151
% gehalten 21,0 21,0

4.1.3.3 g.W.i. grafschaft Wein-import und -handels gmbh, 
              meckenheim, Deutschland 

in Teur 2009/2010 2008/2009

buchwert 1.4. 21 20
gewinnanteile nach steuern 0 1
buchwert 31.3. 21 21

*) Das jahresergebnis wird über die gesellschafterkonten verteilt.

in Teur 31.3.2010 31.3.2009

Vermögenswerte 46 48
schulden 3 6
erlöse 5 5
jahresergebnis 1 2
% gehalten 50,0 50,0

4.1.3.4  g.W.i. grafschaft Wein-import gmbh & co Kg,  
meckenheim, Deutschland 

in Teur 2009/2010 2008/2009

buchwert 1.4.   50 50
ergebnisübernahme -3 -2
gewinnanteile nach steuern 3 2
buchwert 31.3.   50   50

in Teur 31.3.2010 31.3.2009

Vermögenswerte 5.136 5.166
schulden 5.036 5.066
erlöse 13.157 13.527
jahresergebnis* 0 0
% gehalten 50,0 50,0

4.1.4 entwicklung der anteile an assoziierten unternehmen



in Teur 2009/2010 2008/2009

gewinn- und Verlustanteile von assoziierten unternehmen,  
die nach der equity-methode bilanziert werden
gewinnanteile nach steuern abzüglich ausschüttungen und ergebnisübernahmen 2.103 2.421
aufwendungen aus assoziierten unternehmen -3 -2

2.100 2.419
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in Teur
Wertpapiere/

Wertrechte beteiligungen gesamt

zum 31. märz 2008

anschaffungskosten 740 14.957 15.697
marktwertveränderung -98 0 -98
Kumulierte abschreibung 0 -1.607 -1.607

buchwert netto  642 13.350 13.992

geschäftsjahr 2008/2009
eröffnungsbuchwerte  642 13.350 13.992
abgänge -3 0 -3
abgänge aus erstkonsolidierung 0 -3.345 -3.345
Veränderung des beizulegenden Wertes 10 0 10

Endbuchwert per 31. März 2009 649 10.005 10.654

zum 31. märz 2009

anschaffungskosten 737 10.005 10.742
marktwertveränderung -88 0 -  88
Kumulierte abschreibung 0 0    0

buchwert netto 649 10.005 10.654

geschäftsjahr 2009/2010
eröffnungsbuchwerte  649 10.005 10.654
abgänge -50 0 - 50
abgänge aus erstkonsolidierung -33 0 - 33
Veränderung des beizulegenden Wertes 9 0    9

Endbuchwert per 31. März 2010 575 10.005 10.580

4.1.5 zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte

Die Wertpapiere dienen der besicherung langfristiger Finanzverbindlichkeiten in höhe von Teur 37 (Vorjahr: Teur 109).
im bereich der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte gibt es keine anteile an börsennotierten unternehmen.

4.1.6 Darlehen
langfristige Darlehen betreffen im Wesentlichen ein Darlehen in höhe von Teur 2.500 gegenüber der g.W.i. grafschaft Wein-import 
gmbh & co Kg, meckenheim, Deutschland. Die Verzinsung erfolgt anhand des 6-monats-euribor (euro interbank offered rate) 
+200 basispunkte. Durch die struktur der gesellschaft wird sichergestellt, dass den Darlehen der gesellschafter entsprechende 
Vermögenswerte gegenüberstehen.



4.1.7 latente steuern
Die latenten steuern ermitteln sich wie folgt:

latente steuerforderungen und -verbindlichkeiten werden saldiert, wenn ein einklagbares recht besteht, die laufenden steuerforde-
rungen gegen die laufenden steuerverbindlichkeiten aufzurechnen und wenn die latenten steuern gegenüber derselben steuerbehörde  
bestehen.

aktive latente steuern auf Verlustvorträge in höhe von Teur 12.950 (Vorjahr: Teur 13.415) wurden nicht gebildet, da die Werthal-
tigkeit nicht ausreichend gesichert scheint.

in Teur 1.4.2009
guV-

Veränderung

ent-
konsolidierung 

unterneh-
mensverkauf

Verrechnung 
mit 

eigenkapital 31.3.2010

Aktive latente Steuern

Langfristig
rückstellungen für personalverpflichtungen 72 -5 -12 0   55
Vertriebsrecht 18 76 0 0   94
sonstige rückstellungen 12 0 -10 0    2
Derivative Finanzinstrumente 0 16 0 0   16
anlagevermögen 26 16 -5 0   37

 128 103 -27 0 204

Kurzfristig
geldbeschaffungskosten 1 -1 0 0    0
eigene anteile* 184 0 0 -108   76
Derivative Finanzinstrumente 41 -41 0 0    0
Vorräte 4 0 0 0    4

230 -42 0 -108 80

358 61 -27 -108 284

in Teur
1.4.2009

erstkonsoli-
dierung 

unternehmens-
erwerb

guV-
Veränderung

Verrechnung 
mit eigen-

kapital 31.3.2010

Passive latente Steuern

markenrecht 758 6.028 9 0 6.795
Kundenstock 501 0 -125 0  376
sale and lease-back 74 0 12 0   86
bewertungsreserve 358 0 -10 0  348
anlagevermögen 3 0 -3 0    0
Wertpapiere 0 0 0 6    6

1.694 6.028 -117 6 7.611
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*)  Die aktiven latenten steuern auf eigene anteile werden nicht über die Konzerngesamtergebnisrechnung gebucht, sondern direkt 
über das eigenkapital gebildet.
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4.2 Kurzfristige Vermögenswerte
4.2.1 Vorräte
Die Vorräte setzen sich wie folgt zusammen:

aus einer retrograden bewertung ergab sich kein abwertungsbedarf.

Die entwicklung der bestände an unfertigen und fertigen erzeugnissen ist in den erläuterungen zur Konzerngesamtergebnisrechnung 
detailliert dargestellt und unter dem posten „Veränderung des bestandes an fertigen und unfertigen erzeugnissen“ mit einem betrag 
von Teur 430 (Vorjahr: Teur 279) ausgewiesen.

4.2.2 lieferforderungen

entwicklung der Wertberichtigungen:

im geschäftsjahr 2009/2010 wurden Forderungen in höhe von Teur 200 (Vorjahr: Teur 497) abgeschrieben.

Die Fälligkeit der lieferforderungen stellt sich wie folgt dar:

in Teur 31.3.2010 31.3.2009

handelswaren 17.938 18.327
roh-, hilfs- und betriebsstoffe 1.960 2.513
unfertige erzeugnisse 6.837 6.492
Fertige erzeugnisse 2.268 2.182
geleistete anzahlungen 1.833 3.310

30.836 32.824

in Teur 2009/2010 2008/2009

stand 1.4.  358 290
entkonsolidierung appelt gesellschaft m.b.h. & co Kg -4 0
erstkonsolidierung schlumberger-niederlande-gruppe 0 39
Verbrauch -68 -149
auflösung -21 -14
zuführung 130 192
stand 31.3.  395  358

in Teur 31.3.2010 31.3.2009

lieferforderungen brutto 22.070 22.951
Wertberichtigungen -395 -358

21.675 22.593

in Teur 31.3.2010 31.3.2009

lieferforderungen nicht fällig 18.257 19.289
lieferforderungen überfällig, aber nicht wertberichtigt
  bis 30 Tage 2.699 1.997
  31–60 Tage 630 649
  61–90 Tage 470 426
  91–120 Tage -217 180
  über 120 Tage -174 39

3.408 3.291

Wertberichtigte lieferforderungen 405 371

lieferforderungen brutto 22.070 22.951



4.2.3 sonstige Forderungen

Die langfristigen sonstigen Forderungen haben eine restlaufzeit bis zu fünf jahren.

bei den sonstigen Forderungen bestehen zum bilanzstichtag keine anzeichen, dass den zahlungsverpflichtungen nicht nachgekom-
men wird.

4.2.4 liquide mittel

Die liquiden mittel sind kurzfristig.

4.3 eigenkapital
zum stichtag 31. märz 2010 beträgt das grundkapital der gesellschaft Teur 13.131 (Vorjahr: Teur 13.239). es setzt sich aus 
2.250.000 (Vorjahr: 2.250.000) nennbetragslosen stückaktien (davon 1.500.000 stammaktien und 750.000 Vorzugsaktien) 
zusammen.

zum stichtag 31. märz 2010 hielt die schlumberger aktiengesellschaft 149.805 (Vorjahr: 149.805) eigene stammaktien. latente 
steuern auf eigene anteile in höhe von Teur 76 (Vorjahr: Teur 184) wurden direkt im eigenkapital berücksichtigt.

Für das geschäftsjahr 2009/2010 wird der hauptversammlung eine Dividende in höhe von 10 % des grundkapitals vorgeschla-
gen. Daraus ergeben sich keine steuerlichen auswirkungen für die gesellschaft.

in Teur 31.3.2010 31.3.2009

langfristig 855 841

Kurzfristig
  Forderungen aus steuern 143 214
  sonstige Forderungen 885 897

1.028 1.111

1.883 1.952

in Teur 31.3.2010 31.3.2009

Kassenbestand 31 20
guthaben bei Kreditinstituten 402 481
scheckforderungen 0 176

433 677
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4.4 rückstellungen
in der bilanz sind folgende ansprüche von Dienstnehmern abgegrenzt:

  

4.4.1 rückstellungen für pensionen
aufgrund von einzelvereinbarungen bzw. einer allgemeinen Versorgungszusage bestehen pensionsverpflichtungen gegenüber aktiven 
und ehemaligen mitarbeitern bzw. deren Witwen. Die pensionszusagen sind leistungsorientiert. 

Die Wertansätze der rückstellungen für pensionen wurden zum jeweiligen bilanzstichtag durch versicherungsmathematische gut-
achten unter zugrundelegung des anwartschaftsbarwertverfahrens (projected unit credit method) ermittelt. Der zum 31. märz 
2010 erfasste bilanzansatz entspricht dem versicherungsmathematischen barwert der pensionsverpflichtung (defined benefit obli-
gation). somit werden versicherungsmathematische gewinne und Verluste im jahr des entstehens sofort in der Konzerngesamter-
gebnisrechnung erfasst.

in Teur 31.3.2010 31.3.2009

langfristige rückstellungen
rückstellungen für abfertigungen 755 984

rückstellungen für pensionen 1.571 1.525

Übrige rückstellungen
rückstellungen für jubiläumsgelder 153 214

2.479 2.723

Kurzfristige rückstellungen
Übrige rückstellungen
rückstellungen für leibrente 0 12

2.479 2.735

in Teur
stand

1.4.2009 Verbrauch auflösung neubildung
stand

31.3.2010

langfristige rückstellungen
rückstellungen für abfertigungen 984 -229 0 0  755

rückstellungen für pensionen 1.525 -32 0 78 1.571

Übrige rückstellungen
rückstellungen für jubiläumsgelder 214 -61 0 0  153

Kurzfristige rückstellungen
Übrige rückstellungen
rückstellungen für leibrente 12 -4 -8 0    0
Übrige rückstellungen 205 -189 -16 0    0

2.940 -515 -24 78 2.479



Der in der Konzerngesamtergebnisrechnung im personalaufwand bzw. zinsaufwand gebuchte aufwand/ertrag für leistungsorientierte 
Verpflichtungen setzt sich wie folgt zusammen:

Die grundsätzlichen versicherungsmathematischen annahmen stellen sich wie folgt dar:

4.4.2 rückstellungen für abfertigungen 
Den österreichischen mitarbeitern steht im Falle der pensionierung generell sowie bei Kündigung unter bestimmten umständen eine 
abfertigung zu, deren höhe von der Dauer des arbeitsverhältnisses und der höhe des arbeitsentgeltes abhängt. 

Für ab dem 1. jänner 2003 eintretende mitarbeiter wird dieser anspruch durch laufende beiträge in eine mitarbeitervorsorgekasse 
abgegolten. Die beitragszahlungen im geschäftsjahr 2009/2010 betrugen Teur 57 und für 2008/2009 Teur 58.

Die Wertansätze der rückstellungen für abfertigungen wurden nach demselben Verfahren wie die rückstellungen für pensionen 
ermittelt.

Der in der Konzerngesamtergebnisrechnung im personalaufwand bzw. zinsaufwand gebuchte aufwand/ertrag setzt sich wie folgt 
zusammen:

 

Die grundsätzlichen versicherungsmathematischen annahmen stellen sich wie folgt dar:

in Teur 2009/2010 2008/2009

laufender Dienstzeitaufwand 1 0
zinsaufwand 84 88
ansatz von versicherungsmathematischen gewinnen -39 -275

46 -187

in Teur 2009/2010 2008/2009

laufender Dienstzeitaufwand 57 75
zinsaufwand 50 58
ansatz von versicherungsmathematischen gewinnen -267 -261

-160 -128

2009/2010 2008/2009

zinssatz 5,0 % 5,75 %
gehaltssteigerung 1,5 % p.a. 2,5 % p.a.
rentensteigerung 1,5 % 1,5 %
pensionseintrittsalter Deutschland gemäß altersgrenzen-

anpassungsgesetz 2007
gemäß altersgrenzen-

anpassungsgesetz 2007
sterbetafeln Österreich aVÖ 2008-p, angestellte aVÖ 2008-p, angestellte
sterbetafeln Deutschland heubeck 2005 g heubeck 2005 g

2009/2010 2008/2009

zinssatz 5,0 % 5,75 %
gehaltssteigerung 1,5 % p.a. 2,5 % p.a.
Fluktuation unterschiedlich in abhängigkeit 

von Dienstjahren
unterschiedlich in abhängigkeit 

von Dienstjahren
pensionseintrittsalter männer 65 jahre/ 

Frauen 60 jahre 
männer 65 jahre/ 

Frauen 60 jahre 
sterbetafeln aVÖ 2008-p, 

angestellte
aVÖ 2008-p, 

angestellte

82 schlumberger geschäftsbericht



schlumberger geschäftsbericht 83 

4.4.3 rückstellungen für jubiläumsgelder 
Den mitarbeitern der österreichischen gesellschaften gebühren bei langjähriger betriebszugehörigkeit jubiläumsgelder, wobei 
anspruchsberechtigung und höhe kollektivvertraglich geregelt sind.

Die bewertung erfolgt analog dem Verfahren für abfertigungen unter zugrundelegung derselben parameter bis auf geringfü-
gige abweichungen bei den Fluktuationssätzen. zusätzlich wurde ein lohnnebenkostensatz von 7,9 % (Vorjahr: 7,9 %) in der 
berechnung berücksichtigt. 

Der in der Konzerngesamtergebnisrechnung im personalaufwand bzw. zinsaufwand gebuchte aufwand/ertrag setzt sich wie 
folgt zusammen:

4.4.4 langfristige Finanzverbindlichkeiten

in Teur 2009/2010 2008/2009

laufender Dienstzeitaufwand 11 13
zinsaufwand 11 11
ansatz von versicherungsmathematischen gewinnen -54 -24

-32 0

in Teur 31.3.2010 31.3.2009

langfristige bankschulden und -darlehen
  zwischen 1 und 5 jahren 7.613 5.665
  über 5 jahre 2.287 2.431

9.900 8.096

leasingverbindlichkeit 0 0

9.900 8.096

zur sicherstellung einiger Verbindlichkeiten dienen grundstücke und Wertpapiere im buchwert von Teur 402 (Vorjahr: Teur 
1.171).

Die bandbreite der zinssätze beträgt:

Die leasingverpflichtungen aus Finanzierungsleasing sind mit jänner 2010 ausgelaufen und betrafen ausschließlich einen sale-
and-lease-back-Vertrag über eis- und rüttelmaschinen. Daraus ergaben sich folgende mindestzahlungen im Vorjahr:

in % 2009/2010 2008/2009

Für hypothekardarlehen 6 6
Für langfristige bankschulden und -darlehen 3,55 – 5,78 3,55 – 6,0

in Teur 2009/2010 2008/2009

bis zu einem jahr 0 262
nach mehr als einem jahr und bis zu fünf jahren 0 0

0 262

Künftige Finanzierungskosten aus Finanzierungsleasing  -7

barwert der Verbindlichkeit aus Finanzierungsleasing 0 255



Der barwert der Verbindlichkeit aus Finanzierungsleasing lautet wie folgt:

4.4.5 sonstige langfristige Verbindlichkeiten

in Teur 31.3.2010 31.3.2009

bis zu einem jahr 0 255
nach mehr als einem jahr und bis zu fünf jahren 0 0

0 255

in Teur 31.3.2010 31.3.2009

altersteilzeit 30 120
ausgleichszahlung 0 10
Kauf hochriegl 11.107 0

11.137 130
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4.5 Kurzfristige schulden
4.5.1 Finanzverbindlichkeiten

Die bandbreite der zinssätze beträgt:

4.5.2 lieferverbindlichkeiten

4.5.3 sonstige Verbindlichkeiten

in Teur 31.3.2010 31.3.2009

barvorlagen und Terminkredite 19.638 16.990
exportkredit und -wechsel 1.090 1.090
Kontokorrentkredit 3.056 4.939
Kurzfristiger anteil an Finanzkrediten 2.102 2.119
leasingverbindlichkeiten 0 255

25.886 25.393

in Teur 31.3.2010 31.3.2009

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 13.822 14.636
erhaltene anzahlungen 1.458 2.038

15.280 16.674

in Teur 31.3.2010 31.3.2009

Verbindlichkeiten aus steuern 7.073 6.958
Verbindlichkeiten aus sozialer sicherheit 213 393
sonstige Verbindlichkeiten 10.354 8.498

17.640 15.849

in % 2009/2010 2008/2009

barvorlagen und Terminkredite 0,97-4,00 1,71-4,30
exportkredit und -wechsel 1,03 2,725
Kontokorrentkredit 1,80-8,25 2,57-8,50
Kurzfristiger anteil an Finanzkrediten 3,55-5,78 3,55-6,00
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Die Verbindlichkeiten aus steuern setzen sich wie folgt zusammen:

in Teur 31.3.2010 31.3.2009

Verbrauchsteuern 3.945 4.660
umsatzsteuer 2.939 2.091
lohnabhängige abgaben 189 207

7.073 6.958

4.5.4 Verbindlichkeiten aus ertragsteuern

4.5.5 rechnungsabgrenzungen
Die passive rechnungsabgrenzung resultiert aus abschlagszahlungen von lieferanten aufgrund vorzeitigen Vertragsausstiegs.

4.5.6 eventualverbindlichkeiten

in Teur 31.3.2010 31.3.2009

steuern für das laufende geschäftsjahr
  Österreich 82 74
  ausland 71 228

153 302
steuern für Vorjahre
  Österreich 7 15
  ausland 200 204

207 219

360 521

in Teur 31.3.2010 31.3.2009

bürgschaft 0 21
bürgschaft 0 5
grundschuldeintragung 0 25
garantieerklärung gegenüber zollamt in roermond, niederlande 318 0
rangrücktrittserklärung schlumberger gegenüber 
  löffelsend & Wein compagny gmbh, potsdam, Deutschland 131 131

449 182



5.1 umsatzerlöse
Für nähere erläuterungen zu den umsatzerlösen siehe die Details zur segmentberichterstattung unter anhangsangabe 7.

5.2 sonstige betriebliche erträge

5.3 personalaufwand

im geschäftsjahr beschäftigte arbeitnehmerinnen:

5.4 aufwendungen für planmäßige abschreibungen

in Teur 2009/2010 2008/2009

erträge aus dem abgang von sachanlagen 29 60
Vertriebskostenerstattungen 6.502 6.214
Kostenerstattung von Dritten 434 1.992
Vergütung wegen vorzeitiger Vertragsauflösung 0 460
sonstige erträge entkonsolidierung appelt gesellschaft m.b.h. & co Kg, Wien 34 0
andere 2.076 2.341

9.075 11.067

in Teur 2009/2010 2008/2009

abschreibungen auf sachanlagen 1.311 1.412
abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 1.343 989

2.654 2.401

in Teur 2009/2010 2008/2009

löhne 502 910
gehälter 11.216 11.384
aufwendungen für abfertigungen und leistungen an betriebliche mitarbeitervorsorgekassen 426 124
aufwendungen für altersversorgung 350 55
sozialaufwand und gehaltsabhängige abgaben 2.429 2.620
sonstige sozialaufwendungen 124 116

15.047 15.209

stichtag: 31.3.2010 31.3.2009

arbeiter 18 33
angestellte 194 198

Durchschnitt: 2009/2010 2008/2009

arbeiter 20 33
angestellte 201 203
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5. erläuTerungen zur KonzerngesamTergebnisrechnung



5.5 sonstige betriebliche aufwendungen

5.6 Finanzergebnis

  

in Teur 2009/2010 2008/2009

aufwendungen für Werbung und Verkaufsförderung 48.641 44.051
Fracht- und lagerkosten 5.834 6.076
Vertriebskosten 2.677 2.724
Verwaltungskosten 1.126 1.231
rechts-, prüfungs- und sonstige beratungskosten 900 952
mieten und pachten 752 755
Kfz-Kosten 882 851
reisekosten 614 668
aufwendungen für Forschung und entwicklung 812 954
andere 3.826 3.432

66.064 61.694

in Teur 2009/2010 2008/2009

gewinn- und Verlustanteile von assoziierten unternehmen, 
die nach der equity-methode bilanziert werden
  gewinnanteile nach steuern abzüglich ausschüttungen und ergebnisübernahmen 2.103 2.421
  aufwendungen aus assoziierten unternehmen -3 -2

2.100 2.419

Finanzierungserträge
  ergebnisübernahmen 400 427
  Wertpapiererträge 32 41
marktwertänderung derivative Finanzinstrumente 183 0
zinsen von assoziierten unternehmen, die nach der equity-methode bilanziert werden 156 238
zinsen von verbundenen unternehmen übergeordneter Konzern 158 88
zinsen aus bankguthaben 49 98

978 892

Finanzierungsaufwendungen 
marktwertänderung derivative Finanzinstrumente -94 -139
zinsen aus personalrückstellungen -145 -85
zinsen an assoziierte unternehmen, die nach der equity-methode bilanziert werden -30 -24
zinsen aus bankverbindlichkeiten -1.135 -1.809

-1.404 -2.057

1.674 1.254
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5.7 ertragsteuern

Die steuer auf den Vorsteuergewinn des Konzerns weicht vom theoretischen betrag, der sich bei anwendung des gewichteten 
durchschnittlichen Konzernsteuersatzes auf das ergebnis vor steuern ergibt, wie folgt ab:

in Teur 2009/2010 2008/2009

Österreich -113 -97
ausland -447 -431

laufende ertragsteuerbelastung -560 -528

Österreich 143 126
ausland 35 239

latente steuern 178 365

-382 -163

in Teur 2009/2010 2008/2009

ergebnis vor steuern 4.661 3.312

errechneter steueraufwand gemäß österreichischem steuersatz 2009/2010: 
  25 % (2008/2009: 25 %) 1.165 828
Korrektur aufgrund des niedrigeren deutschen steuersatzes 2009/2010: 18 % -53 0
Korrektur aufgrund der österreichischen mindestkörperschaftssteuer -8 0
steuerfreie erträge -729 -776
steuerlich nicht abzugsfähige aufwendungen 318 175
Verwendung Verlustvortrag -166 -18
aperiodischer ertragsteueraufwand/-ertrag -145 -46

ausgewiesener ertragsteueraufwand 382 163

Die Konzerngeldflussrechnung wurde nach der indirekten 
methode erstellt. aus ihr ist die Veränderung der liquiden mit-
tel im Konzern im laufe des berichtsjahres durch mittelzu- und 
-abflüsse ersichtlich.

innerhalb der Konzerngeldflussrechnung wird zwischen zahlungs-
strömen aus laufender geschäftstätigkeit, investitionstätigkeit 
und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

6.1 cashflow aus der laufenden geschäftstätigkeit
bei der berechnung des nettomittelzuflusses aus der laufen-
den geschäftstätigkeit wird vom ergebnis der gewöhnlichen 
geschäftstätigkeit ausgegangen und dieses um unbare aufwen-
dungen und erträge korrigiert.

Dieses ergebnis und die bilanziellen Veränderungen des netto-
umlaufvermögens (ohne liquide mittel) liefern nach berücksich-

88 schlumberger geschäftsbericht

6. erläuTerungen zu KonzerngelDFlussrechnung

in Teur 2009/2010 2008/2009

prüfung des Konzernabschlusses 32 35
andere bestätigungsleistungen 67 85
sonstige leistungen 22 21

121 141

5.8 aufwendungen für den abschlussprüfer
Die aufwendungen für den abschlussprüfer belaufen sich auf Teur 121 (Vorjahr: Teur 141) und untergliedern sich in folgende 
Tätigkeitsbereiche:



Die gesellschaft agiert international in einem einzigen geschäftssegment, welches den handel mit und die fabriksmäßige erzeugung (in 
Form eines industriebetriebs) von alkoholischen und nichtalkoholischen getränken, wie spirituosen, Weinen, alkoholfreien getränken 
und dergleichen, einschließlich der Durchführung der damit in zusammenhang stehenden geschäfte umfasst. als „chief operating 
Decision maker“ wurde der Vorstand definiert, der regelmäßig auf basis des Konzernbetriebsergebnisses ressourcenentscheidungen 
trifft und die gesamtentwicklung überwacht.

7.1 geografische segmente
bei der Darstellung der geografischen segmentinformationen wurden die segmentumsätze auf jene gebiete bezogen, in welche die Ver-
triebspartner die produkte verkaufen bzw. in welchen die Kunden und die geschäftspartner ihren jeweiligen sitz haben. Die geografische 
aufteilung des segmentvermögens wurde auf basis des standorts der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Die segmentergebnisse zum 31. märz 2010 stellen sich wie folgt dar:

umsatz betriebsergebnis Vermögen
in Teur 2009/2010 2008/2009 2009/2010 2008/2009 31.3.2010 31.3.2009

Österreich 132.134 134.971 1.209   763 117.954 92.860
Deutschland 60.578 59.994 769  1.022 22.022 22.367
niederlande 22.587 15.428 1.009 273 9.679 8.893
Konsolidierung -1.437 -1.623 0 0 -11.166 -6.724
gesamt 213.862 208.770 2.987 2.058 138.489 117.396

schulden investitionen aufwand für planmäßige 
abschreibungen

in Teur 31.3.2010 31.3.2009 31.3.2010 31.3.2009 2009/2010 2008/2009

Österreich 73.774 53.153 26.950 3.573  1.343 1.459
Deutschland 19.564 19.782 495 94 212 216
niederlande 6.705 5.943 10 3.065  1.099 726
Konsolidierung -9.160 -6.865 0 0 0 0
gesamt 90.883 72.013 27.455 6.732 2.654 2.401

in Teur Österreich Deutschland niederlande Konzern

betriebsergebnis 1.209 769 1.009 2.987
Finanzergebnis -115 -279 -32 -426
ergebnis aus at equity bilanzierten Finanzanlagen 2.100 0 0 2.100
ergebnis vor steuern 3.194  490  977 4.661
ertragsteuern -88 -147 -147 - 382
Konzernjahresergebnis 3.106  343  830 4.279
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tigung von gezahlten zinsen und steuern den nettomittelzufluss 
aus der laufenden geschäftstätigkeit.

6.2 cashflow aus investitionstätigkeit
Der cashflow aus investitionstätigkeit zeigt alle zu- und abflüsse 
im zusammenhang mit dem zu- und abgang von sachanlagen, 
immateriellen Vermögenswerten sowie von zur Veräußerung ver-
fügbaren finanziellen Vermögenswerten.

6.3 cashflow aus Finanzierungstätigkeit
in diesem bereich werden sämtliche zu- und abflüsse im rahmen 
der eigen- und Fremdkapitalfinanzierung erfasst.

6.4 liquide mittel
Die liquiden mittel setzen sich aus dem Kassenbestand, scheck-
forderungen und den guthaben bei Kreditinstituten zusammen.



8.1 ergebnis je aktie 
8.1.1 unverwässertes ergebnis je aktie
Das unverwässerte ergebnis je aktie wird ermittelt, indem das jahresergebnis durch den gewogenen mittelwert der im umlauf 
befindlichen stammaktien der jeweiligen periode dividiert wird.

8.1.2 im umlauf befindliche aktien
Die anzahl der ausgegebenen aktien beträgt 2.250.000 stück. zum stichtag 31. märz 2010 wurden 149.805 eigene aktien 
gehalten, 2.100.195 aktien befanden sich im umlauf. 

im berichtsjahr wurden keine eigenen aktien verkauft.

8.1.3 eigene aktien
Die von der gesellschaft aufgewendeten Kosten zum rückkauf eigener aktien und zuflüsse aus dem Wiederverkauf sind als 
Korrektur des eigenkapitals ausgewiesen (eigene anteile).

8.2 leasingverhältnisse 
Verpflichtungen als leasingnehmer im rahmen von operating leasing:

in Teur 2009/2010 2008/2009

Den anteilsinhabern der muttergesellschaft zurechenbares jahresergebnis (Teur) 3.903 2.724
Durchschnittliche anzahl ausgegebener aktien (in stück) 2.250.000 2.250.000
gewichteter Durchschnitt der im umlauf befindlichen aktien (in stück) 2.100.195 2.100.195
unverwässertes ergebnis je aktie (in eur/stück) 1,86 1,30

in Teur 31.3.2010 31.3.2009

bis zu einem jahr 1.221 1.354
nach mehr als einem jahr und bis zu fünf jahren 2.969 2.177
nach mehr als fünf jahren 2.147 212

6.337 3.743
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8. sonsTige angaben

7.2 informationen über wichtige Kunden
umsatzerlöse aus geschäftsvorfällen mit zwei großen handelsketten betragen 36 % (Vorjahr: 34 %) vom gesamtumsatz des 
unternehmens. Die restlichen umsatzerlöse aus geschäftsvorfällen mit einzelnen externen Kunden belaufen sich auf unter 10 % 
der umsatzerlöse des unternehmens.

Die segmentergebnisse zum 31. märz 2009 stellen sich wie folgt dar:

in Teur Österreich Deutschland niederlande Konzern

betriebsergebnis 763 1.022 273 2.058
Finanzergebnis -528 -633 -4 -1.165
ergebnis aus at equity bilanzierten Finanzanlagen 2.419 0 0 2.419
ergebnis vor steuern 2.654  389  269 3.312
ertragsteuern -73 -87 -3 - 163
Konzernjahresergebnis 2.581  302  266 3.149



8.3 zusätzliche angaben zu Finanzinstrumenten
8.3.1 Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu (fortgeführten) anschaffungskosten
Die folgende Tabelle stellt die buchwerte sowie die beizulegenden zeitwerte der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlich-
keiten dar, die zu (fortgeführten) anschaffungskosten bewertet sind:

lieferforderungen und sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten sowie liquide mittel haben überwiegend kurze restlaufzeiten. 
Daher entsprechen deren buchwerte zum bilanzstichtag näherungsweise dem beizulegenden zeitwert. Das gewährte Darlehen 
ist mit einem aktuellen zinssatz verzinst, darum entspricht der buchwert dem beizulegenden zeitwert.

Die angegebenen zeitwerte der Finanzverbindlichkeiten werden als barwert der diskontierten zukünftigen zahlungsströme unter 
Verwendung der für Finanzschulden mit entsprechender laufzeit und risikostruktur anwendbaren marktzinssätze ermittelt.

Die „sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten“ wurden mit dem barwert der – unter berücksichtigung einer vereinbarten index-
anpassung – geschätzten zukünftigen zahlungsströme angesetzt. Daher entspricht der buchwert dem beizulegenden zeitwert.

8.3.2 Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu zeitwerten
Die nachfolgende aufstellung zeigt die zum beizulegenden zeitwert bewerteten Finanzinstrumente je bewertungsmethode. Dabei 
wurde eine Klassifizierung in folgende dreistufige hierarchie vorgenommen:
stufe 1: börsen- oder marktpreis auf einem aktiven markt für identische Vermögenswerte oder schulden
stufe 2: berücksichtigung von bewertungsfaktoren, die für Vermögenswerte oder schulden beobachtbar sind
stufe 3: berücksichtigung von bewertungsfaktoren, die nicht auf beobachtbaren marktdaten basieren

laufzeit in Teur

davon betreffend:
  - eDV-leasing > 5 jahre 2.204
  - KFz-leasing 1–5 jahre 958
  - büromaschinen-leasing 1–5 jahre 124
  - gebäudemieten > 5 jahre 2.873
  - handlagermieten > 5 jahre 146
  - maschinenmieten unbefristet 32

6.337

31. märz 2010 31. märz 2009
in Teur buchwert zeitwert buchwert zeitwert

Finanzielle Vermögenswerte

gewährte langfristige Darlehen 2.515 2.515 2.517 2.517
langfristige Forderungen 855 855 841 841
liefer- und sonstige kurzfristige Forderungen 25.729 25.729 27.109 27.109
liquide mittel 433 433 677 677

Finanzielle Verbindlichkeiten

Finanzverbindlichkeiten 35.786 36.200 33.489 33.818
sonstige langfristige Verbindlichkeiten 11.137 11.280 130 130
liefer- und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 33.818 33.876 33.526 33.526
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Der beizulegende zeitwert von zur Veräußerung verfügbaren börsennotierten Fondsanteilen (Wertpapiere) sowie der derivativen 
Finanzinstrumente basiert auf den Kursnotierungen zum bilanzstichtag. Die ermittlung des beizulegenden zeitwertes von anteilen 
an nicht konsolidierten Tochterunternehmen und sonstigen beteiligungen, die nicht börsennotiert sind, erfolgt mittels Diskontierung 
der erwarteten cashflows oder durch ableitung anhand von vergleichbaren Transaktionen.

31. märz 2010
in Teur stufe 1 stufe 2 stufe 3 summe

Finanzielle Vermögenswerte     
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 575 0 10.005 10.580
Derivative Finanzinstrumente 0 149 0  149
summe  575  149 10.005 10.729
      
Finanzielle Verbindlichkeiten     
Derivative Finanzinstrumente 0 47 0   47
summe    0   47    0    47

31. märz 2009 
in Teur stufe 1 stufe 2 stufe 3 summe

Finanzielle Vermögenswerte     
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 649 0 10.005 10.654
Derivative Finanzinstrumente 0 0 0    0
summe  649    0 10.005 10.654
      
Finanzielle Verbindlichkeiten     
Derivative Finanzinstrumente 0 230 0  230
summe    0  230    0  230

8.4  angaben über nahestehende personen und arbeitnehmerinnen
8.4.1  gliederung der aufwendungen für abfertigungen
Die aufwendungen für abfertigungen für Vorstandsmitglieder und 
leitende angestellte betrugen im geschäftsjahr 2009/2010 Teur 
46 (Vorjahr: Teur 40).

8.4.2 gliederung der aufwendungen für altersversorgung
aufwendungen für die altersversorgung für Vorstandsmitglieder 
und leitende angestellte fielen nicht an.

8.4.3 Vorstände der schlumberger aktiengesellschaft
eduard Kranebitter (Wien), Vorstandsvorsitzender
vertritt seit 2. jänner 2006 gemeinsam mit einem weiteren Vor-
standsmitglied oder einem prokuristen

ing. herbert jagersberger (neubau) 
vertritt seit 1. jänner 2008 gemeinsam mit einem weiteren Vor-
standsmitglied oder einem prokuristen

mag. Wolfgang spiller (perchtoldsdorf)
vertritt seit 9. Februar 2010 gemeinsam mit einem weiteren Vor-
standsmitglied oder einem prokuristen

Die aufwendungen für die bezüge der mitglieder des Vorstands der 
schlumberger aktiengesellschaft betragen:

8.4.4 aufsichtsräte der schlumberger aktiengesellschaft
Dr. hubertine underberg-ruder (Vorsitzende)
emil underberg (stellvertretender Vorsitzender)
Dr. Thomas andresen (mitglied des aufsichtsrats)
Dr. rudolf Kobatsch (mitglied des aufsichtsrats)
Fridrich anders (vom betriebsausschuss delegiert)
Dipl.-ing. maria schwarz (vom betriebsausschuss delegiert)

gerd peskes (ersatzmitglied des aufsichtsrats)

in Teur 2009/2010 2008/2009

laufende Verrechnung 428 405
Verbindlichkeiten aus der 
bezugsverrechnung 254 220
Dotierung personalrückstellungen 22 12

 704  637
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Die an mitglieder des aufsichtsrats der schlumberger aktienge-
sellschaft bezahlten Vergütungen betrugen für das geschäftsjahr 
2008/2009 Teur 34 (Vorjahr: Teur 34). Die entsprechenden Ver-
gütungen für das geschäftsjahr 2009/2010 sind bei der hauptver-
sammlung zu beschließen.

Den mitgliedern des Vorstands und des aufsichtsrats wurden keine 
Kredite gewährt, und es wurden zugunsten dieser personen keine 
haftungen übernommen.

8.4.5 nahestehende personen
Der Konzern wird von der underberg ag, Dietlikon, schweiz, 
beherrscht, die mehr als 75 % der stammaktien (mehr als 50 % 
der gesamtaktien) des Konzerns hält

Die folgenden geschäfte wurden mit nahestehenden personen 
getätigt:

gemäß Distributionsvertrag mit semper idem gmbh, rheinberg, 
Deutschland, ist schlumberger exklusiver Distributor in Österreich. 
im rahmen des Distributionsvertrages wurden im geschäftsjahr 
2009/2010 Waren im Wert von Teur 1.864 (Vorjahr: Teur 
1.957) bezogen. Weiters ist die semper idem gmbh, rheinberg, 
Deutschland, seit 1. juli 2008 exklusiver Distributor von Gurktaler 
in Deutschland (getätigter umsatz Teur 308, Vorjahr: Teur 328). 
Die zum bilanzstichtag offene Verbindlichkeit beträgt Teur 239 
(Vorjahr: Teur 139).

Von der underberg ag, Dietlikon, schweiz, wurde Ware im Wert von 
Teur 424 (Vorjahr: Teur 847) bezogen. Die mit dieser gesellschaft 
getätigten umsätze betrugen Teur 341 (Vorjahr: Teur 384). Die 
zum bilanzstichtag ausgewiesene Verbindlichkeit gegenüber der 
underberg ag, Dietlikon, schweiz, beträgt Teur 18 (Vorjahr: Forde-
rung in höhe von Teur 21).

mit der Qs-Quality services gesellschaft m.b.h., rheinberg, Deutsch-
land, besteht ein rahmendienstleistungsvertrag, demzufolge sich die 
Qs-Quality services gesellschaft m.b.h., rheinberg, Deutschland, 
zur einführung, aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Qua-
litätsmanagementsystems verpflichtet. Wie im Vorjahr fand jedoch 
kein leistungsaustausch mit dieser gesellschaft im geschäftsjahr 
2009/2010 statt.
 
Weiters wurden im Wesentlichen mit der zwack unicum plc., buda-
pest, ungarn, und der g.W.i. grafschaft Wein-import gmbh & co 
Kg, meckenheim, Deutschland, geschäfte ausgeübt. bei den getä-
tigten geschäften handelt es sich um den Verkauf und den erwerb 
von Waren und Dienstleistungen sowie zinsverrechnungen bei Dar-
lehen.

Die insgesamt mit nahestehenden personen getätigten geschäfte 
stellen sich wie folgt dar:

Für beratungsleistungen erhielten mitglieder des aufsichtsrats  
Vergütungen in höhe von Teur 42 (Vorjahr: Teur 20).

jegliche geschäfte mit nahestehenden unternehmen und personen 
werden wie mit unabhängigen Dritten durchgeführt und entspre-
chen den prinzipien der Fremdüblichkeit.

8.4.6  befreiung nach der offenlegungsverpflichtung gemäß § 264 
abs. 3 bzw. § 264b  dhgb

Die in den Konzernabschluss der schlumberger aktiengesellschaft, 
Wien, Österreich, einbezogenen verbundenen unternehmen, die 
schlumberger gmbh & co Kg, meckenheim, Deutschland, und die 
schlumberger Vertriebsgesellschaft mbh & co Kg, meckenheim, 
Deutschland, nehmen im geschäftsjahr 2009/2010 für die offenle-
gung der jahresabschlüsse gemäß § 325 dhgb die bestimmungen 
der §§ 264 abs. 3 bzw. 264b dhgb in anspruch.

2009/2010 
in Teur

equity-
unter-

nehmen

Verbundene 
übergeordne-

ter Konzern

umsatzerlöse 13.096 855
sonstige erträge 602 192
bezogene lieferungen 
und leistungen 13.230 2.385
sonstige aufwendungen 45 328
ergebnisübernahmen -3 400
zinserträge 156 158
zinsaufwendungen 30 0

Forderungen 2.603 420
Verbindlichkeiten 226 312

2008/2009 
in Teur

equity-
unter-

nehmen

Verbundene 
übergeordne-

ter Konzern

umsatzerlöse 13.519 770
sonstige erträge 514 154
bezogene lieferungen 
und leistungen 13.566 2.875
sonstige aufwendungen 41 318
ergebnisübernahmen 0 400
zinserträge 238 88
zinsaufwendungen 24 0

Forderungen 2.905 28
Verbindlichkeiten 174 309
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8.5 ereignisse nach dem bilanzstichtag
nach erstellung des Konzernabschlusses per 31. märz 2010 sind keine umstände eingetreten, die zu nachträglichen erläuterungen ver-
anlassen.

8.6 Freigabe Konzernabschluss
Der vorliegende Konzernabschluss wurde mit dem unterfertigten Datum vom Vorstand aufgestellt und zur Veröffentlichung freigegeben. 
Dieser Konzernabschluss sowie der einzelabschluss des mutterunternehmens, der nach Überleitung auf die anzuwendenden rechnungs-
legungsstandards auch in den Konzernabschluss einbezogen ist, werden am 7. juli 2010 dem aufsichtsrat zur prüfung vorgelegt. Der 
aufsichtsrat und, im Falle einer Vorlage an die hauptversammlung, die gesellschafter können dabei den einzelabschluss des mutterunter-
nehmens in einer Weise ändern, die auch die präsentation des Konzernabschlusses beeinflusst.

8.7 Darstellung Vorjahreszahlen
Die im Konzernabschluss dargestellten Vorjahreszahlen wurden entsprechend den änderungen bei bestehenden standards sowie neuen 
standards und interpretationen angepasst.

Wien, am 1. juli 2010

Der Vorstand:

 ing. herbert jagersberger  eduard Kranebitter mag. Wolfgang spiller



besTäTigungsVermerK

bericht zum Konzernabschluss 
Wir haben den beigefügten Konzernabschluss der schlumberger 
aktiengesellschaft, Wien, für das geschäftsjahr vom 1. april 2009 
bis 31. märz 2010 geprüft. Dieser Konzernabschluss umfasst die 
Konzernbilanz zum 31. märz 2010, die Konzerngesamtergebnis-
rechnung, die Konzerngeldflussrechnung und die Konzerneigenka-
pitalveränderungsrechnung für das am 31. märz 2010 endende 
geschäftsjahr sowie den Konzernanhang. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Konzernab-
schluss
Die gesetzlichen Vertreter der gesellschaft sind für die aufstel-
lung eines Konzernabschlusses verantwortlich, der ein möglichst 
getreues bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des Kon-
zerns in Übereinstimmung mit den international Financial repor-
ting standards (iFrs), wie sie in der eu anzuwenden sind, vermit-
telt und den in Österreich ergänzend anzuwendenden gesetzlichen 
Vorschriften entspricht. Diese Verantwortung beinhaltet: gestal-
tung, umsetzung und aufrechterhaltung eines internen Kontroll-
systems, soweit dieses für die aufstellung des Konzernabschlusses  
und die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns von bedeutung 
ist, damit dieser frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei 
es auf grund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Feh-
lern; die auswahl und anwendung geeigneter bilanzierungs- und 
bewertungsmethoden; die Vornahme von schätzungen, die unter 
berücksichtigung der gegebenen rahmenbedingungen angemes-
sen erscheinen.

Verantwortung des abschlussprüfers und beschreibung von art 
und umfang der gesetzlichen abschlussprüfung 
unsere Verantwortung besteht in der abgabe eines prüfungsur-
teils zu diesem Konzernabschluss auf der grundlage unserer prü-
fung. Wir haben unsere prüfung unter beachtung der in Österreich 
geltenden gesetzlichen Vorschriften und grundsätze ordnungsge-
mäßer abschlussprüfung sowie der vom international auditing and 
assurance standards board (iaasb) der international Federation 
of accounts (iFac) herausgegebenen international standards on 
auditing (isa) durchgeführt. Diese grundsätze erfordern, dass wir 
die standesregeln einhalten und die prüfung so planen und durch-
führen, dass wir uns mit hinreichender sicherheit ein urteil dar-
über bilden können, ob der Konzernabschluss frei von wesentlichen 
Fehldarstellungen ist. 

eine prüfung beinhaltet die Durchführung von prüfungshand-
lungen zur erlangung von prüfungsnachweisen hinsichtlich der 
beträge und sonstigen angaben im Konzernabschluss. Die aus-
wahl der prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen ermessen 
des abschlussprüfers unter berücksichtigung seiner einschätzung 
des risikos eines auftretens wesentlicher Fehldarstellungen, sei 
es auf grund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern. 
bei der Vornahme dieser risikoeinschätzung berücksichtigt der 
abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die auf-
stellung des Konzernabschlusses und die Vermittlung eines mög-
lichst getreuen bildes der Vermögens-, Finanz- und ertragslage 

des Konzerns von bedeutung ist, um unter berücksichtigung der 
rahmenbedingungen geeignete prüfungshandlungen festzulegen, 
nicht jedoch, um ein prüfungsurteil über die Wirksamkeit der inter-
nen Kontrollen des Konzerns abzugeben. Die prüfung umfasst fer-
ner die beurteilung der angemessenheit der angewandten bilan-
zierungs- und bewertungsmethoden und der von den gesetzlichen 
Vertretern vorgenommenen wesentlichen schätzungen sowie eine 
Würdigung der gesamtaussage des Konzernabschlusses. 
 
Wir sind der auffassung, dass wir ausreichende und geeignete 
prüfungsnachweise erlangt haben, sodass unsere prüfung eine 
hinreichend sichere grundlage für unser prüfungsurteil darstellt. 

prüfungsurteil
unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. auf grund 
der bei der prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der 
Konzernabschluss nach unserer beurteilung den gesetzlichen 
Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues bild der Ver-
mögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. märz 2010 sowie 
der ertragslage und der zahlungsströme des Konzerns für das 
geschäftsjahr vom 1. april 2009 bis zum 31. märz 2010 in Über-
einstimmung mit den international Financial reporting standards 
(iFrs), wie sie in der eu anzuwenden sind. 

aussagen zum Konzernlagebericht
Der Konzernlagebericht ist auf grund der gesetzlichen Vorschrif-
ten darauf zu prüfen, ob er mit dem Konzernabschluss in einklang 
steht und ob die sonstigen angaben im Konzernlagebericht nicht 
eine falsche Vorstellung von der lage des Konzerns erwecken. Der 
bestätigungsvermerk hat auch eine aussage darüber zu enthalten, 
ob der Konzernlagebericht mit dem Konzernabschluss in einklang 
steht und ob die angaben nach § 243a ugb zutreffen.

Der Konzernlagebericht steht nach unserer beurteilung in einklang 
mit dem Konzernabschluss. Die angaben gemäß § 243a ugb sind 
zutreffend. 

Wien, den 1. juli 2010 

pwc inTer-TreuhanD gmbh
Wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft

gez.:
mag. Werner Krumm

Wirtschaftsprüfer
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aktiva

31.3.2010 31.3.2009
eur Teur

a. anlagevermögen

i.   immaterielle Vermögensgegenstände

1. rechte sowie daraus abgeleitete lizenzen 224.633,45 379
2. geleistete anzahlungen 20.301,98 0

  
244.935,43 379

ii.  sachanlagen

1. Kraftfahrzeuge 6.175,01 14
2. betriebs- und geschäftsausstattung 2.260,77 3

  
8.435,78 17

iii. Finanzanlagen

anteile an verbundenen unternehmen 35.441.548,36 35.442

35.694.919,57 35.838

b. umlaufvermögen

i.   Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 5.602.379,85 5.407
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 1.724,18 3

5.604.104,03 5.410
ii.  anteile

eigene anteile 2.993.103,90 2.562

iii. guthaben bei Kreditinstituten 13.362,11 13

8.610.570,04 7.985

c. rechnungsabgrenzungsposten 45.920,65 22

Summe Aktiva 44.351.410,26 43.845

bilanz zum 31. märz 2010
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passiva

31.3.2010 31.3.2009
eur Teur

a. eigenkapital

i.   grundkapital 16.351.387,69 16.351

ii.    Kapitalrücklagen,
 gebundene 22.270.735,37 22.271

iii.  gewinnrücklagen

 1. rücklage eigene anteile 2.993.103,90 2.562
 2. Freie rücklagen 97.490,89 97

3.090.594,79 2.659

iV.  bilanzgewinn, davon gewinnvortrag eur 123.995,05 (Vorjahr: Teur 123) 1.644.493,73 1.657

43.357.211,58 42.938

b. rückstellungen

1. rückstellungen für abfertigungen 60.633,00 35
2. steuerrückstellungen 74.473,05 85
3. sonstige rückstellungen 527.312,53 475

662.418,58 595

c. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 248.862,24 194
2. sonstige Verbindlichkeiten,

davon aus steuern eur 64.156,09 (Vorjahr: Teur 93),
davon im rahmen der sozialen sicherheit eur 6.256,82 (Vorjahr: Teur 5) 82.917,86 118

331.780,10 312

Summe Passiva 44.351.410,26 43.845

eventualverbindlichkeiten 24.477.269,14 23.877
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2009/2010 2008/2009
eur Teur

1. umsatzerlöse 2.134.450,76 1.999
2. sonstige betriebliche erträge

a) erträge aus der auflösung von rückstellungen 669,72 73
b) Übrige 271.789,67 264

272.459,39 337
3. personalaufwand

a) gehälter -811.014,05 -795
b)  aufwendungen für abfertigungen und leistungen an betriebliche 

mitarbeitervorsorgekassen -38.007,22 -29
c)  aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene sozialabgaben sowie vom entgelt 

abhängige abgaben und pflichtbeiträge -97.361,75 -91
d) sonstige sozialaufwendungen -1.204,63 -1

-947.587,65 -916
4.  abschreibungen auf immaterielle gegenstände des anlagevermögens  

und sachanlagen -170.807,20 -159

5. sonstige betriebliche aufwendungen
a) steuern, soweit sie nicht unter z 14 fallen -15.702,32 0
b) Übrige -1.235.701,98 -1.167

-1.251.404,30 -1.167

6. zwischensumme aus z 1 bis 5 (betriebserfolg) 37.111,00 94

7.    erträge aus beteiligungen,  
davon aus verbundenen unternehmen eur 1.504.684 (Vorjahr: Teur 1.356) 1.504.684,00 1.356

8.    sonstige zinsen und ähnliche erträge,  
davon aus verbundenen unternehmen eur 67.545,84 (Vorjahr: Teur 159) 67.550,97 159

9.    erträge aus dem abgang von und der zuschreibung  
zu Wertpapieren des umlaufvermögens 431.438,40 0

10.  aufwendungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren des umlaufvermögens,  
davon abschreibungen eur 0 (Vorjahr: Teur 568) 0,00 -568

11.  zinsen und ähnliche aufwendungen,  
davon betreffend verbundene unternehmen eur 0 (Vorjahr: Teur 0) 0,00 0

12. zwischensumme aus z 7 bis 11 (Finanzerfolg) 2.003.673,37 947

13. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 2.040.784,37 1.041

14. steuern vom einkommen und vom ertrag -88.847,29 -75
15. jahresüberschuss 1.951.937,08 966

16. auflösung von gewinnrücklagen 0,00 568
17. zuweisung zu rücklagen -431.438,40 0
18. gewinnvortrag aus dem Vorjahr 123.995,05 123

19. bilanzgewinn 1.644.493,73 1.657

geWinn- unD-VerlusTrechnung FÜr Das geschäFTsjahr 
Vom 1. april 2009 bis 31. märz 2010    
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1. allgemeine grundsätze
auf den vorliegenden jahresabschluss zum 31. märz 2010 
wurden die rechnungslegungsbestimmungen des unterneh-
mensgesetzbuches in der geltenden Fassung angewandt. Die 
erstellung des jahresabschlusses erfolgte in Übereinstimmung 
mit den gesetzlichen Vorschriften und den grundsätzen ord-
nungsmäßiger bilanzierung unter dem aspekt der Vermittlung 
eines möglichst getreuen bildes der Vermögens-, Finanz- und 
ertragslage des unternehmens. 

bei der bilanzierung und bewertung wurde den allgemein aner-
kannten grundsätzen rechnung getragen. Dabei wurden die im 
§ 201 abs. 2 ugb kodifizierten grundsätze ordnungsmäßiger 
buchführung ebenso beachtet wie die gliederungs- und bewer-
tungsvorschriften für die bilanz und gewinn-und-Verlustrech-
nung der §§ 195 bis 211 und 222 bis 235 ugb. Die gewinn-
und-Verlustrechnung wird nach dem gesamtkostenverfahren 
erstellt.

2. anlagevermögen
Die bewertung der ausschließlich entgeltlich erworbenen 
immateriellen Vermögensgegenstände und der sachanlagen 
erfolgte zu anschaffungs- oder herstellungskosten, vermin-
dert um die der voraussichtlichen wirtschaftlichen nutzungs-
dauer entsprechenden planmäßigen linearen abschreibungen.

geringwertige Vermögensgegenstände mit anschaffungs-
kosten bis zu je eur 400 werden gemäß § 13 estg im jahr 
der anschaffung voll abgeschrieben und im anlagenspiegel 
als zugang und abgang dargestellt. Da diese abschreibungen 
betragsmäßig nicht von wesentlichem umfang sind, wurde 
gemäß § 205 abs. 1 in Verbindung mit § 226 abs. 3 ugb von 
der einstellung dieser beträge in eine unversteuerte rück-
lage abgesehen.

Die Finanzanlagen sind mit den anschaffungskosten zum 
bilanzstichtag bewertet. im berichtsjahr wurde keine außer-
planmäßige abschreibung durchgeführt. 
 

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wur-
den mit nennwerten bilanziert.
Forderungen in Währungen von staaten, die nicht an der euro-
päischen Währungsunion teilnehmen, wurden mit dem entste-
hungskurs oder mit dem für die bilanzierung maßgeblichen 
niedrigeren stichtagskurs bewertet. 

4. eigene anteile
Die bewertung der eigenen anteile erfolgt zu anschaffungsko-
sten oder zu niedrigeren Kurswerten zum bilanzstichtag.

5. rücklage für eigene anteile
gemäß § 225 abs. 5 ugb in Verbindung mit § 65 abs. 1 z 8 
aktg wurde eine rücklage für eigene anteile gebildet.

6. rückstellungen
Die rückstellungen für abfertigungen wurden in diesem 
geschäftsjahr nach finanzmathematischen grundsätzen mit 
einem rechnungszinssatz von 4 % (Vorjahr: 4 %) und einem 
pensionseintrittsalter von 65 jahren für männer ermittelt. 
Die berechnung erfolgte unter beachtung der bestimmungen 
des Fachgutachtens KFs/rl 2 des institutes für betriebswirt-
schaft, steuerrecht und organisation der Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder.

7. Verbindlichkeiten
Die bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte unter bedacht-
nahme auf den grundsatz der Vorsicht mit ihrem rückzah-
lungsbetrag. Verbindlichkeiten in Währungen von staaten, die 
nicht an der europäischen Währungsunion teilnehmen, werden 
mit ihrem entstehungskurs oder mit dem für die bilanzierung 
maßgeblichen höheren Devisenbriefkurs zum bilanzstichtag 
bewertet. 

a. bilanzierungs- unD beWerTungsmeThoDen
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anhang FÜr 
Das geschäFTsjahr
Vom 1. april 2009 bis 31. märz 2010



1. aKTiVa

anlagevermögen

entwicklung des anlagevermögens
anschaffungs-/herstellungskosten kumulierte abschreibungen restbuchwerte abschreibungen 

des laufenden geschäftsjahres
stand

1.4.2009 zugänge abgänge
stand

31.3.2010
stand

31.3.2010
stand

31.3.2009
eur eur eur eur eur eur eur eur

i. immaterielle Vermögensgegenstände
1. rechte sowie daraus abgeleitete lizenzen 1.066.853,53 5.902,50 1.605,00 1.071.151,03  846.517,58 224.633,45 378.749,91 160.018,89
2. geleistete anzahlungen 0,00 20.301,98 0,00 20.301,98  0,00 20.301,98 0,00 0,00

1.066.853,53 26.204,48 1.605,00 1.091.453,01  846.517,58 244.935,43 378.749,91 160.018,89

ii. sachanlagen
1. Kraftfahrzeuge 24.700,00 0,00 0,00 24.700,00  18.524,99 6.175,01 14.408,34 8.233,33
2. betriebs- und geschäftsausstattung 155.151,21 907,16 0,00 156.058,37  153.797,60 2.260,77 2.992,70 1.639,09
3. geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 915,89 915,89 0,00  0,00 0,00 0,00 915,89

179.851,21 1.823,05 915,89 180.758,37  172.322,59 8.435,78 17.401,04 10.788,31

iii. Finanzanlagen
anteile an verbundenen unternehmen 35.441.548,36 0,00 0,00 35.441.548,36  0,00 35.441.548,36 35.441.548,36 0,00

36.688.253,10 28.027,53 2.520,89 36.713.759,74  1.018.840,17 35.694.919,57 35.837.699,31 170.807,20
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1. aKTiVa

anlagevermögen

entwicklung des anlagevermögens
anschaffungs-/herstellungskosten kumulierte abschreibungen restbuchwerte abschreibungen 

des laufenden geschäftsjahres
stand

1.4.2009 zugänge abgänge
stand

31.3.2010
stand

31.3.2010
stand

31.3.2009
eur eur eur eur eur eur eur eur

i. immaterielle Vermögensgegenstände
1. rechte sowie daraus abgeleitete lizenzen 1.066.853,53 5.902,50 1.605,00 1.071.151,03  846.517,58 224.633,45 378.749,91 160.018,89
2. geleistete anzahlungen 0,00 20.301,98 0,00 20.301,98  0,00 20.301,98 0,00 0,00

1.066.853,53 26.204,48 1.605,00 1.091.453,01  846.517,58 244.935,43 378.749,91 160.018,89

ii. sachanlagen
1. Kraftfahrzeuge 24.700,00 0,00 0,00 24.700,00  18.524,99 6.175,01 14.408,34 8.233,33
2. betriebs- und geschäftsausstattung 155.151,21 907,16 0,00 156.058,37  153.797,60 2.260,77 2.992,70 1.639,09
3. geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 915,89 915,89 0,00  0,00 0,00 0,00 915,89

179.851,21 1.823,05 915,89 180.758,37  172.322,59 8.435,78 17.401,04 10.788,31

iii. Finanzanlagen
anteile an verbundenen unternehmen 35.441.548,36 0,00 0,00 35.441.548,36  0,00 35.441.548,36 35.441.548,36 0,00

36.688.253,10 28.027,53 2.520,89 36.713.759,74  1.018.840,17 35.694.919,57 35.837.699,31 170.807,20
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immaterielle Vermögensgegenstände und sachanlagen
Den linear vorgenommenen abschreibungen liegen folgende 
nutzungs dauern zugrunde:

jahre
eDV-anlagen (hardware und software) 4–8
Kraftfahrzeuge  5
büromaschinen 4–10 

Die finanziellen Verpflichtungen der gesellschaft aus der nut-
zung von in der bilanz nicht ausgewiesenen sachanlagen des 
folgenden geschäftsjahres betragen eur 150.824,28 (Vorjahr: 
Teur 165). Der gesamtbetrag der folgenden fünf jahre beläuft 
sich auf eur 693.530,20 (Vorjahr: Teur 212).

umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
sämtliche Forderungen haben eine restlaufzeit von weniger als 
einem jahr.

Die Forderungen gegenüber verbundenen unternehmen bein-
halten gewinnausschüttungs- und Dividendenansprüche für 
das geschäftsjahr 2009/2010 in höhe von eur 1.504.684,00 
(Vorjahr: Teur 1.338) von der schlumberger Wein- und sektkel-
lerei gmbh, Wien, und der peter zwack & consorten handels-
aktiengesellschaft, Wien. Die restlichen Forderungen gegenüber 
verbundenen unternehmen betreffen sonstige Forderungen aus 
laufender Verrechnung.

2. passiva
eigenkapital
Das grundkapital und die Kapitalrücklagen blieben im geschäftsjahr 2009/2010 gegenüber dem Vorjahr unverändert. 

rückstellungen
in den „sonstigen rückstellungen“ sind folgende posten enthalten: 

ad 1  Der zugang betrifft die zuschreibung der eigenen anteile auf den stichtagskurs. 
ad 2 Der abgang betrifft zur gänze die Dividende:
  eur
 Dividende gemäß hauptversammlungsbeschluss 1.642.500,00
 abzüglich eigene anteile -109.357,65
  1.533.142,35
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31.3.2010
in eur

31.3.2009
in Teur

prämien 260.960,00 249
Kosten der Veröffentlichung des jahresabschlusses 115.000,00 107
rechts-, prüfungs- und beratungskosten 47.250,00 52
aufsichtsratsvergütungen 34.000,00 34
ausstehende eingangsrechnungen 31.846,28 0
sonstige personalrückstellungen 24.130,25 21
noch nicht konsumierte urlaube 14.126,00 12
   
 527.312,53  475

in eur
stand

1.4.2009 zugänge abgänge
stand

31.3.2010 Fn

grundkapital 16.351.387,69 0,00 0,00 16.351.387,69  
Kapitalrücklagen       
  gebundene 22.270.735,37 0,00 0,00 22.270.735,37  
gewinnrücklagen       
  rücklage eigene anteile 2.561.665,50 431.438,40 0,00 2.993.103,90 1 
  Freie rücklagen 97.490,89 0,00 0,00 97.490,89  
bilanzgewinn 1.657.137,40 1.520.498,68 -1.533.142,35 1.644.493,73  2

summe 42.938.416,85 1.951.937,08  -1.533.142,35 43.357.211,58  



Verbindlichkeiten
sämtliche Verbindlichkeiten haben eine restlaufzeit von weniger 
als einem jahr. 

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten aufwendungen von 
eur 43.044,98 (Vorjahr: Teur 46), die erst nach dem bilanz-
stichtag zahlungswirksam werden.

eventualverbindlichkeiten
eventualverbindlichkeiten liegen in folgendem umfang vor:

Die haftungsverhältnisse wurden zur gänze für Verbindlichkei-
ten innerhalb des Konzerns eingegangen.

c.  erläuTerungen zu posTen  Der geWinn-  
unD-VerlusTrechnung

umsatzerlöse
Die umsatzerlöse resultieren aus der geschäftsleitenden Ver-
waltung von beteiligungen bzw. serviceleistungen in den berei-
chen eDV und Versicherungen. Diese leistungen wurden aus-
schließlich im inland erbracht.

sonstige betriebliche erträge
bei den sonstigen betrieblichen erträgen handelt es sich im 
Wesentlichen um weiterverrechnete Kosten und überrechnete 
avalprovisionen gegenüber verbundenen unternehmen.

sonstige betriebliche aufwendungen
bei den sonstigen betrieblichen aufwendungen handelt es sich 
insbesondere um Versicherungskosten, eDV-aufwendungen, 
überrechnete Verwaltungsaufwendungen und rechts-, prü-
fungs- und beratungskosten sowie Kosten der Veröffentli-
chung des jahresabschlusses.

aufwendungen für den abschlussprüfer
Die aufwendungen für den abschlussprüfer belaufen sich auf 
eur 58.525 (Vorjahr: Teur 61) und untergliedern sich in fol-
gende Tätigkeitsbereiche:

erträge aus beteiligungen
Die erträge aus beteiligungen stammen ausschließlich aus 
verbundenen unternehmen.

steuern vom einkommen und vom ertrag
Der gemäß § 198 abs. 10 ugb aktivierbare betrag beträgt 
eur 15.481 (Vorjahr: Teur 8).

Die steuern vom einkommen und vom ertrag belasten wie im 
Vorjahr zur gänze das ergebnis der gewöhnlichen geschäfts-
tätigkeit.

31.3.2010
in eur

31.3.2009
in Teur

bürgschaften 539.194,80 1.217
garantien 23.938.074,34 22.660

24.477.269,14 23.877
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2009/2010
in eur

2008/2009
in Teur

prüfung des jahresabschlusses 14.300,00 16
andere bestätigungsleistungen 32.150,00 35
sonstige leistungen 12.075,00 10

58.525,00 61



grundkapital
Das grundkapital des unternehmens besteht aus 2.250.000 
(Vorjahr: 2.250.000) nennbetragslosen stückaktien und setzt 
sich aus folgenden aktiengattungen zusammen:

eigene aktien
zum 31. märz 2010 hält die schlumberger aktiengesellschaft, 
Wien, wie bereits im Vorjahr 149.805 stück an eigenen ak-
tien. Dies entspricht einem anteil am grundkapital in höhe 
von eur 1.088.675,39. im berichtsjahr wurden keine eigenen 
aktien verkauft.

beteiligungsverhältnisse
Die schlumberger aktiengesellschaft, Wien, hält zum 31. märz 
2010 anteile an folgenden gesellschaften:

 
Verbundene unternehmen im sinne des § 228 abs. 3 ugb 
sind alle unternehmen, die zur Firmengruppe der underberg 
ag, Dietlikon, schweiz, gehören. geschäfte mit diesen gesell-
schaften werden wie mit unabhängigen Dritten abgewickelt.

beziehungen zu verbundenen unternehmen
Die haupttätigkeit der gesellschaft liegt in der Verwaltung von 
beteiligungen sowie in der erbringung von Dienstleistungen für 
Tochtergesellschaften vor allem im bereich der Datenverar-
beitung, geschäftsführung sowie Versicherung.

Konsolidierungskreis
Die underberg ag, Dietlikon, schweiz, ist jenes mutterunter-
nehmen, welches den Konzernabschluss für den größten Kreis 
von unternehmen aufstellt.

Derivative Finanzinstrumente
Die gesellschaft bedient sich keiner derivativen Finanzinstru-
mente.

eur

stammaktien (1.500.000 stück) 10.900.925,13
Vorzugsaktien ohne stimmrecht gemäß §115 aktg (750.000 stück) 5.450.462,56

16.351.387,69

name sitz abschluss
Kapitalanteil

%
eigenkapital

Teur

jahres-
überschuss

Teur

schlumberger Wein- und sektkellerei gmbh Wien 31.3.2010 100,00 31.882 3.362
peter zwack & consorten handels-
aktiengesellschaft

 
Wien

 
31.3.2010

 
0,82

 
24.194

 
3.605

D. sonsTige angaben
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Die durchschnittliche zahl der arbeitnehmer betrug im geschäfts-
jahr 2009/2010 drei angestellte (2008/2009: drei angestellte).

an mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats wurden keine 
Vorschüsse, haftungen oder Kredite gewährt.

Die aufwendungen für abfertigungen und leistungen an betrieb-
liche mitarbeitervorsorgekassen für Vorstandsmitglieder 
und leitende angestellte im sinne des § 80 aktg betrugen im 
geschäftsjahr 2009/2010 eur 38.007,22 (Vorjahr: Teur 29). 
aufwendungen für die altersversorgung für Vorstandsmitglieder 
und leitende angestellte im sinne des § 80 aktg fielen nicht an.

in den aufwendungen für abfertigungen und leistungen an betrieb-
liche mitarbeitervorsorgekassen sind aufwendungen für abferti-
gungen in höhe von eur 25.520 (Vorjahr: Teur 18) enthalten. 

gesamtbezüge des Vorstands und des aufsichtsrats
Die gesamtbezüge des Vorstands und des aufsichtsrats betrugen 
im geschäftsjahr 2009/2010:

Vorstand: eur 648.233,33 (Vorjahr: *)
aufsichtsrat: eur   34.000,00 (Vorjahr: Teur 34)

an ehemalige mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats bzw. 
deren hinterbliebene wurden wie im Vorjahr keine bezüge ausge-
zahlt.

zusammensetzung des aufsichtsrats
Der aufsichtsrat setzte sich im geschäftsjahr 2009/2010 aus 
folgenden personen zusammen:

Dr. hubertine underberg-ruder (Vorsitzende)
emil underberg (Vorsitzender-stellvertreter)
Dr. rudolf Kobatsch
Dr. Thomas andresen 

Vom betriebsausschuss entsandt:

Fridrich anders
Dipl.-ing. maria schwarz

ersatzmitglied:

gerd peskes

zusammensetzung des Vorstands
Der Vorstand setzte sich im geschäftsjahr 2009/2010 aus  
folgenden personen zusammen:

eduard Kranebitter (Vorsitzender)
ing. herbert jagersberger
mag. Wolfgang spiller (seit 9. Februar 2010)

e. pFlichTangaben Über organe unD arbeiTnehmer Der gesellschaFT
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Wien, am 1. juli 2010

Der Vorstand:

 ing. herbert jagersberger  eduard Kranebitter mag. Wolfgang spiller

*)   hinsichtlich der angabe der bezüge des Vorstands wurde für das geschäftsjahr 2008/2009 von der schutzklausel gemäß § 241 abs. 4 ugb gebrauch gemacht.



bericht zum jahresabschluss 
Wir haben den beigefügten jahresabschluss der schlumberger 
aktiengesellschaft, Wien, für das geschäftsjahr vom 1. april 
2009 bis 31. märz 2010 unter einbeziehung der buchfüh-
rung geprüft. Dieser jahresabschluss umfasst die bilanz zum  
31. märz 2010, die gewinn-und-Verlustrechnung für das am 31. 
märz 2010 endende geschäftsjahr sowie den anhang. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den jahresab-
schluss und für die buchführung 
Die gesetzlichen Vertreter der gesellschaft sind für die buch-
führung sowie für die aufstellung eines jahresabschlusses ver-
antwortlich, der ein möglichst getreues bild der Vermögens-, 
Finanz- und ertragslage der gesellschaft in Übereinstimmung 
mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften 
vermittelt. Diese Verantwortung beinhaltet: gestaltung, umset-
zung und aufrechterhaltung eines internen Kontroll systems, 
soweit dieses für die aufstellung des jahresabschlusses und 
die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und ertragslage der gesellschaft von bedeutung 
ist, damit dieser frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei 
es auf grund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Feh-
lern; die auswahl und anwendung geeigneter bilanzierungs- und 
bewertungsmethoden; die Vornahme von schätzungen, die unter 
berücksichtigung der gegebenen rahmenbedingungen ange-
messen erscheinen.

Verantwortung des abschlussprüfers und beschreibung von art 
und umfang der gesetzlichen abschlussprüfung 
unsere Verantwortung besteht in der abgabe eines prüfungs-
urteils zu diesem jahresabschluss auf der grundlage unse-
rer prüfung. Wir haben unsere prüfung unter beachtung der 
in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und grund-
sätze ordnungsgemäßer abschlussprüfung durchgeführt. Diese 
grundsätze erfordern, dass wir die standesregeln einhalten und 
die prüfung so planen und durchführen, dass wir uns mit hin-
reichender sicherheit ein urteil darüber bilden können, ob der 
jahresabschluss frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist. 

eine prüfung beinhaltet die Durchführung von prüfungshand-
lungen zur erlangung von prüfungsnachweisen hinsichtlich der 
beträge und sonstigen angaben im jahresabschluss. Die aus-
wahl der prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen ermessen 
des abschlussprüfers unter berücksichtigung seiner einschät-
zung des risikos eines auftretens wesentlicher Fehldarstellun-
gen, sei es auf grund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten 
Fehlern. bei der Vornahme dieser risikoeinschätzung berück-
sichtigt der abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, soweit 
es für die aufstellung des jahresabschlusses und die Vermitt-
lung eines möglichst getreuen bildes der Vermögens-, Finanz- 
und ertragslage der gesellschaft von bedeutung ist, um unter 
berücksichtigung der rahmenbedingungen geeignete prüfungs-
handlungen festzulegen, nicht jedoch um ein prüfungsurteil über 
die Wirksamkeit der internen Kontrollen der gesellschaft abzu-
geben. Die prüfung umfasst ferner die beurteilung der angemes-

senheit der angewandten bilanzierungs- und bewertungsmetho-
den und der von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen 
wesentlichen schätzungen sowie eine Würdigung der gesamt-
aussage des jahresabschlusses. 
 
Wir sind der auffassung, dass wir ausreichende und geeignete 
prüfungsnachweise erlangt haben, sodass unsere prüfung eine 
hinreichend sichere grundlage für unser prüfungsurteil darstellt. 

prüfungsurteil
unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. auf grund 
der bei der prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der 
jahresabschluss nach unserer beurteilung den gesetzlichen 
Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues bild der Ver-
mögens- und Finanzlage der gesellschaft zum 31. märz 2010 
sowie der ertragslage der gesellschaft für das geschäftsjahr 
vom 1. april 2009 bis zum 31. märz 2010 in Übereinstimmung 
mit den österreichischen grundsätzen ordnungsmäßiger buch-
führung. 

aussagen zum lagebericht  
Der lagebericht ist auf grund der gesetzlichen Vorschriften  
darauf zu prüfen, ob er mit dem jahresabschluss in einklang 
steht und ob die sonstigen angaben im lagebericht nicht eine 
falsche Vorstellung von der lage der gesellschaft erwecken. Der 
bestätigungsvermerk hat auch eine aussage darüber zu ent-
halten, ob der lagebericht mit dem jahresabschluss in einklang 
steht und ob die angaben nach § 243a ugb zutreffen.

Der lagebericht steht nach unserer beurteilung in einklang mit 
dem jahresabschluss. Die angaben gemäß § 243a ugb sind 
zutreffend.

Wien, den 1. juli 2010 

pwc inTer-TreuhanD gmbh
Wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft

gez.:

mag. Werner Krumm
Wirtschaftsprüfer

besTäTigungsVermerK
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Verbundene unternehmen, 
die in die Vollkonsolidierung einbezogen sind sitz

Kapitalanteil
(direkt und indirekt)

%

eigenkapital 
des letzten 

jahresabschlusses 
in Teur

gürtler gesellschaft m.b.h. Wien 100 18
schlumberger Wein- und sektkellerei gmbh Wien 100 31.882
p. m. mounier gesellschaft m.b.h. Wien 100 18
Destillerie schloss oberandritz gesellschaft m.b.h. Wien 100 63
goldeck Wein- & sektkellerei gesellschaft m.b.h. bad Vöslau 100 43
„rossbacher“ Vertriebs gmbh Wien 100 29
Top spirit handels- und Verkaufsgesellschaft m.b.h. Wien 100 420
Top spirit Vertriebsgesellschaft m.b.h. Wien 100 18
p. m. mounier Vertriebsgesellschaft m.b.h. Wien 100 18
appelt gesellschaft m.b.h. Wien 100 2
hochriegl Wein- und sektkellerei gmbh  
(vormals johann KaTTus gmbh)

 
Wien

 
100

 
33

schlumberger gmbh & co Kg meckenheim 52,6 5.944
schlumberger handels- und Vertriebsgesellschaft mbh meckenheim 52,6 45
schlumberger Vertriebsgesellschaft mbh & co Kg meckenheim 52,6 127
Weincompagny grunewald gmbh meckenheim 52,6 -130
a. segnitz & co. beteiligungsgesellschaft mbh bremen 49 36
a. segnitz & co. gmbh bremen 49 1.495
schlee & popken gmbh meckenheim 52,6 30
schlee & popken sarl bordeaux 50,8 48
segnitz europartner Weinhandelsgesellschaft mbh & co. bremen 49 44
bremer Weinkolleg a. + h. segnitz gmbh & co. Kg bremen 49 -52
schlumberger Wein & champagner contor gesellschaft m.b.h. rheinberg 100 -54
robert de schlumberger sci rochecorbon 100 -5
schlumberger Verwaltungsgesellschaft mbh meckenheim 52,6 96
gurktaler alpenkräuter gmbh gurk 100 741
„sonnthurn“ Vertriebs-gmbh regenstauf 100 -675
schlumberger nederland b.V. breda 100 2.310
Van der linden management b.V. breda 85 44
Walraven|sax c.V. breda 84,85 2.663

beteiligungen,  
die nach der equity-methode konsolidiert werden

 
sitz

 
Kapitalanteil

(direkt und indirekt)
%

eigenkapital 
des letzten 

jahresabschlusses  
in Teur

peter zwack & consorten handels-aktiengesellschaft Wien 49,998 24.194
löffelsend & Wein compagny gmbh potsdam 21,04 1.078
g.W.i. grafschaft Wein-import und -handels gmbh meckenheim 50 43
g.W.i. grafschaft Wein-import gmbh & co Kg meckenheim 50 100

beTeiligungsunTernehmen Der schlumberger aKTiengesellschaFT
unD Der KonsoliDierTen gesellschaFTen
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Das geschäftsjahr 2009/2010 schließt mit einem jahresgewinn von eur 1.951.937,08.

nach zuweisung zu gewinnrücklagen in höhe von eur 431.438,40 und zuzüglich des gewinnvortrags in der höhe von 
eur 123.995,05 errechnet sich ein bilanzgewinn in der höhe von eur 1.644.493,73.

Der Vorstand schlägt der hauptversammlung vor, diesen bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

-  ausschüttung einer Dividende von eur 0,73 je Vorzugsaktie und eur 0,73 je stammaktie, das ist insgesamt ein ausschüttungs-
betrag von eur 1.642.500,00 und entspricht rd. 10 % des grundkapitals von eur 16.351.387,69.

-  Weiters wird vorgeschlagen, den verbleibenden restbetrag in der höhe von eur 1.993,73 auf neue rechnung vorzutragen. Dabei 
wird für die berechnung unterstellt, dass sämtliche eigene aktien bis zum Dividendenzahltag (extag) veräußert wurden. Verbleiben 
die zum bilanzstichtag gehaltenen 149.805 stück eigene aktien bis zum extag der Dividende im besitz der schlumberger ag, 
erhöht sich der gewinnvortrag um eur 109.357,65.

geWinnVerTeilungsVorschlag schlumberger aKTiengesellschaFT

erKlärung aller geseTzlichen VerTreTer – § 82 abs. 4 bÖrseg 

Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der im einklang mit den maßgebenden rechnungslegungsstandards aufgestellte Konzernab-
schluss ein möglichst getreues bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns vermittelt und dass der Konzernlagebericht 
den geschäftsverlauf, das geschäftsergebnis und die lage des Konzerns so darstellt, dass ein möglichst getreues bild der Vermögens-, 
Finanz- und ertragslage des Konzerns entsteht, und dass der Konzernlagebericht die wesentlichen risiken und ungewissheiten beschreibt, 
denen der Konzern ausgesetzt ist. 
Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der im einklang mit den maßgebenden rechnungslegungsstandards aufgestellte jahresab-
schluss des mutterunternehmens ein möglichst getreues bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des unternehmens vermittelt 
und dass der lagebericht den geschäftsverlauf, das geschäftsergebnis und die lage des unternehmens so darstellt, dass ein möglichst 
getreues bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage entsteht, und dass der lagebericht die wesentlichen risiken und ungewissheiten 
beschreibt, denen das unternehmen ausgesetzt ist.

Wien, am 1. juli 2010

Der Vorstand:

 ing. herbert jagersberger  eduard Kranebitter mag. Wolfgang spiller
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Der aufsichtsrat hielt im geschäftsjahr 2009/2010 vier ordent-
liche sitzungen und eine außerordentliche sitzung im zusam-
menhang mit dem erwerb der hochriegl Wein- und sektkellerei 
gmbh ab. in diesen sitzungen und auch darüber hinaus wurde 
der aufsichtsrat vom Vorstand über die wesentlichen angele-
genheiten der geschäftsführung, den gang der geschäfte und 
die lage des unternehmens, der gesellschaft und des Konzerns 
unterrichtet.

Dem aufsichtsrat war somit in ausreichendem maße gelegen-
heit geboten, seiner informations- und Überwachungspflicht zu 
entsprechen.

Darüber hinaus hat der entsprechend dem ges räg 2005 mit 
Wirkung vom 1. april 2006 eingerichtete prüfungsausschuss, 
bestehend aus drei mitgliedern, vier sitzungen abgehalten.

Der jahresabschluss und der Konzernabschluss zum 31. märz 
2010 wurden von der pwc inTer-TreuhanD gmbh, Wirt-
schaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft, Wien, die in 
der ordentlichen hauptversammlung vom 9. september 2009 
zum abschlussprüfer bestellt war, geprüft und mit dem uneinge-
schränkten bestätigungsvermerk versehen. Ferner wurde vom 
abschlussprüfer festgestellt, dass der vom Vorstand aufgestell-
te lagebericht im einklang mit dem jahresabschluss steht. Der 
vom abschlussprüfer verfasste prüfungsbericht wurde gemäß 
§ 273 abs. 3 ugb den mitgliedern des aufsichtsrats vorgelegt. 
Der aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten jahres-
abschluss, den Konzernabschluss und den lagebericht für das 
geschäftsjahr 2009/2010 geprüft und in seiner sitzung vom 
7. juli 2010 den jahresabschluss gebilligt. Damit ist der jah-
resabschluss der schlumberger ag gemäß § 125 abs. 2 aktg 
festgestellt. Ferner hat der aufsichtsrat in derselben sitzung den 
Konzernabschluss genehmigt.

ebenfalls in seiner sitzung vom 7. juli 2010 hat der aufsichts-
rat – in entsprechung des § 270 abs. 1 ugb – beschlossen, 
der diesjährigen ordentlichen hauptversammlung vorzuschlagen, 
die pwc inTerTreuhanD gmbh, Wirtschaftsprüfungs- und 
steuerberatungsgesellschaft, Wien, und zwar sowohl hinsicht-
lich des abschlusses der schlumberger ag als auch des Kon-
zernabschlusses, zum abschlussprüfer für das geschäftsjahr 
2010/2011 zu wählen.

Der aufsichtsrat stimmt dem Vorschlag des Vorstands über die 
Verwendung des bilanzgewinnes zu.

Wien, 7. juli 2010

Dr. hubertine underberg-ruder
Vorsitzende des aufsichtsrats

Dr. hubertine underberg-ruder
Vorsitzende des aufsichtsrats

berichT Des auFsichTsraTs
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