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1. Halbjahr per 30. september
2014 2013 2012

umsatz teur 83.113 88.966 86.613
betriebsergebnis teur 14 -34 36
ergebnis nach ergebnisanteilen anderer Gesellschafter teur -972 -1.178 146
bilanzgewinn teur -256 -2.151 25.139

abschreibungen auf sachanlagen und  
immat. Vermögensgegenst. teur 987 1.201 1.294
investitionen in sachanlagen und  
immat. Vermögensgegenst. teur 747 1.214 778

cashflow gesamt teur -221 95 -583
davon cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit teur -9.908 -934 -3.696

mitarbeiterinnen (per 30. september) anzahl 223 224 220
mitarbeiterinnen (im jahresdurchschnitt) anzahl 220 222 220

Vorzugsaktien per 30. september anzahl 750.000 750.000 750.000
stammaktien per 30. september anzahl 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Kurs Vorzugsaktien per 30. september eur 13,03 12,25 17,995
Kurs stammaktien per 30. september eur 21,88 18,20 20,66



seHr GeeHrte damen!
seHr GeeHrte Herren!

der vorliegende Halbjahresfinanzbericht informiert sie über die 
Geschäftsentwicklung der ersten sechs monate des Geschäfts-
jahres 2014/2015.

die dominanz des Weihnachtsgeschäfts prägt die umsatz- und 
ergebniszahlen unserer unternehmensgruppe, die überwiegend 
im bereich „alkoholische Getränke“ tätig ist. daher lassen die 
zahlen zum 30. september keine verlässliche Prognose auf die 
wahrscheinliche umsatzhöhe und das ergebnis der schlumber-
ger Gruppe für das Geschäftsjahr 2014/2015 zu. im aktuel-
len Wirtschaftsjahr kommt durch die folgen der hohen einde-
ckungskäufe unserer Kunden im februar 2014 im Vorfeld der 
wettbewerbsverzerrenden sektsteuer-Wiedereinführung so-
wie alkoholsteuererhöhung mit reichweiten, die weit ins Wirt-
schaftsjahr 2014/2015 reichen, ein zusätzlicher effekt zum 
tragen, der eine Prognose für den umsatz und das ergebnis 
erschweren. die Geschäftsentwicklung des 1. Halbjahres zeigt 
bisher nur im umsatz den effekt der eindeckungskäufe, für das 
nun folgende Halbjahr ist aufgrund dieses eindeckungseffektes 
mit weiteren rückgängen im umsatz und ergebnis zu rechnen.

die wirtschaftlichen rahmenbedingungen in europa haben sich 
im bisherigen Verlauf des jahres 2014 zunehmend eingetrübt. 
Österreich musste wie viele andere länder die Konjunkturaus-
sichten nach unten revidieren auf rund 1,0 % biP Wachstum 
mit einem abwärtsrisiko durch die russland-ukraine-Krise. die 
aktienindizes atX® und daX® verzeichneten in der jüngsten Ver-
gangenheit starke schwankungen. die Wiedereinführung der 
wettbewerbsverzerrenden sektsteuer und die erhöhung der al-
koholsteuer in Österreich anfang 2014 schwächen die Kaufkraft 
und schränken den privaten Konsum ein.

in den ländern unserer beteiligungsgesellschaften stellt sich die 
wirtschaftliche lage wie folgt dar. 

die niederlande erholen sich von der rezession im vergangenen 
jahr. der außer-Haus Konsum ist nach wie vor auf einem niedri-
gen niveau und erholt sich nur langsam. in deutschland mehren 
sich die anzeichen einer Verlangsamung der Konjunktur. der 
arbeitsmarkt nimmt zugleich mit der niedrigsten arbeitslosen-
quote in europa von 5,0 % die spitzenposition in der eu ein. die 
weiteren aussichten für die nächsten Quartale gehen von einem 
nur geringen Wirtschaftswachstum aus.

trotz dieser problematischen rahmenbedingungen konnte die 
schlumberger Gruppe im ersten Halbjahr ein stabiles ergebnis 
erzielen. die schlumberger Gruppe verfolgt unverändert konse-
quent eine unternehmensstrategie mit größtmöglicher öster-
reichischer Wertschöpfung im Hinblick auf rohstoffverwendung, 
Produktion und lieferanten.

die für den Geschäftszweig schaumwein so wichtige österrei-
chische Weinernte hat mit rund 2,0 mio. Hl durch schwierige 
klimatische bedingungen erneut einen geringeren ertrag als im 
Vorjahr (rund 2,4 mio. Hl) gebracht. im sommer 2014 führten 
vor allem überdurchschnittliche niederschlagsmengen und ein 

ungünstiger Wetterverlauf im august bis mitte september zu 
schäden insbesondere bei frühreifen sorten. bei schwachem 
ertrag ist die Qualität zwar sehr gut, führte aber bei den für 
unsere Produktion erforderlichen hohen Qualitäten teilweise zu 
Preisanstiegen.

die klimatischen rahmenbedingungen hatten auch auswirkun-
gen auf die Gastronomie: der sehr feuchte sommer führte zu 
einem schwachen Geschäftsgang in den Gastgärten. 

in Österreich ist der sekt- und champagnermarkt im ersten Halb-
jahr des Kalenderjahres sowohl im absatz als auch umsatz nach 
der Wiedereinführung der wettbewerbsverzerrenden sektsteuer 
in einem abwärtstrend (Quelle: ac nielsen). Während der nicht-
besteuerte frizzante nach rückgängen in der Vergangenheit nun 
erstmals wieder eine steigerung zeigt, verzeichnen die besteu-
erten Kategorien sekt und champagner absatzrückgänge von 
derzeit bis zu 25 %. auch bei schlumberger hat sich das sekt-Ge-
schäft in Österreich im ersten Halbjahr deutlich unter Vorjahr ent-
wickelt, konnte aber zumindest die Position im markt verteidigen.

am 22. Oktober feierte schlumberger den 6. tag des Öster-
reichischen sekts. die von schlumberger ins leben gerufene 
bewusstseinsbildende initiative rund um das prickelnde Getränk 
wurde einer breiten Öffentlichkeit näher gebracht und fand gro-
ßen anklang. mit einer Vielzahl an Veranstaltungen und intensi-
ver medienarbeit ist die rolle von Österreichischem schaum-
wein näher an jene von Österreich als qualitativ hochwertiges 
Weinland gerückt. Wurde in der Vergangenheit im inland nur 
jedes fünfte Glas sekt aus Österreich getrunken, so ist es nun 
jedes dritte Glas.

ein weiterer meilenstein für die Vermarktung österreichischen 
sekts ist die Gründung des „Österreichischen sektkomitees“ un-
ter dem Vorsitz von Herbert jagersberger, dem Produktionsvor-
stand der schlumberger aG und mit Herrn mag. benedikt za-
cherl, leiter für strategische Kommunikation der Gesellschaft, 
als Geschäftsführer. nach dem Vorbild des Weinkomitees der 
12 österreichischen Weinregionen soll nun auch für österreichi-
schen sekt eine verbesserte Vermarktung mit einer exakteren 
Kennzeichnung und optimierten Qualitätskriterien erzielt werden.

in Österreich ist auch der spirituosenmarkt aufgrund der alko-
holsteuererhöhung im märz 2014 sowohl im absatz als auch 
umsatz nach jahren des Wachstums nunmehr stagnierend 
(Quelle: ac nielsen).

das 2. Halbjahr des Geschäftsjahres 2014/2015 ist vor dem 
Hintergrund der wettbewerbsverzerrenden sektsteuer und er-
höhung der alkoholsteuer und der damit einhergehenden rück-
läufigen absatzentwicklung des sekt- und spirituosenmarktes 
herausfordernd. Wir blicken dem Weihnachtsgeschäft mit ei-
nem äußerst attraktiven Produktangebot zwar positiv entgegen, 
können uns jedoch in der umsatz- und ergebnisentwicklung den 
allgemeinen wirtschafts- und steuerpolitischen rahmenbedin-
gungen nicht entziehen.
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ii. laGebericHt

GescHäftsentWicKlunG



im Kernmarkt Österreich waren als folge der eindeckungskäu-
fe des Handels im Vorfeld der alkoholsteuer-erhöhung und der 
Wiedereinführung der wettbewerbsverzerrenden sektsteuer mit 
1. märz 2014 die umsätze auch im 2. Quartal des Wirtschafts-
jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum  erwartungsgemäß 
rückläufig. die erhöhte sektsteuer samt des dadurch gestie-
genen umsatzsteuerbetrages führt zu einer steuerbedingten 
Preiserhöhung von 90 cts je 0,75 liter flasche. das bewirkt 
insbesondere bei sekt mit Verkaufspreisen in Preiseinstiegsla-
gen sowie den mittelpreissegmenten die größten prozentuellen 
Preissteigerungen je flasche. es ist daher bereits jetzt ein nach-
haltiger absatzrückgang zu bemerken. dieselben auswirkungen 
sind auch bei spirituosen als folge der alkoholsteuererhöhung 
zu verzeichnen.

in deutschland ist mittlerweile die eintrübung der Konjunkturer-
wartungen auch bei den Konsumenten angekommen und führt zu 
einer Kaufzurückhaltung und somit leicht rückläufigen umsätzen. 
in den niederlanden ist entgegen dem markttrend und der sich 
nur langsam erholenden Wirtschaftslage trotz eines schwachen 
2. Quartals kumuliert eine steigerung des umsatzes gelungen.

im detail konnte bei der schlumberger Wein- und sektkellerei 
GmbH im 1. Halbjahr des Wirtschaftsjahres im Vergleich zum 
Vorjahr trotz der eindeckungskäufe bei einigen marken ein um-
satzwachstum erzielt werden:

• Eigenmarken mit der Frizzantemarke Hochriegl Frizzante Acht
• Pachtmarken aus dem Hause Gurktaler mit Leibwächter und  
 Rossbacher
• bei einigen ausgewählten internationalen Spirituosenmarken,
• bei internationalen Stillweinen
• sowie mit alkoholfreien Getränken unter anderem mit evian®,  
 Badoit sowie Lipton Eistee.

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

das exportgeschäft verzeichnete im laufenden Wirtschaftsjahr, 
bedingt durch Preisanpassungen und Produktnachahmungen in 
bisher wachsenden exportmärkten, eine rückläufige entwicklung 
im sektgeschäft. das für das sektgeschäft so wichtige Weih-
nachtsgeschäft sollte hier die lücke zum Vorjahr in der 2. jah-
reshälfte des Wirtschaftsjahres zumindest zum teil schließen. 
im Kräuterbitterexport stagnieren derzeit sowohl bei Gurktaler 
als auch bei Rossbacher die umsätze. am ziel, im export gegen-
über dem Vorjahr dennoch zu wachsen, wird jedoch unverän-
dert festgehalten.

der umsatzrückgang (außenumsatz) in Österreich um eur 6,1 mio. 
entspricht einem minus von 12,1 %. 

in deutschland ist der außenumsatz nach einem starken 1. 
Quartal im 2. Quartal unter den erwartungen und dem Vorjahr 
geblieben. der umsatz im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres ist 
von eur 24,1 mio. im Vorjahr auf eur 23,5 mio. in 2014/2015 
gesunken, was einem rückgang von eur 0,5 mio. bzw. 2,2 % 
entspricht. der rückgang war vor allem in sonderaktivitäten im 
2. Quartal des Vorjahres begründet, die dieses jahr nicht mehr 
umgesetzt wurden.

schlumberger nederland b.V. mit ihrer 84 %  beteiligung an der 
als Wein- und spirituosen Vertriebsfirma tätigen Walraven|sax 
c.V., breda, konnte in einem wirtschaftlich herausfordernden 
umfeld mit einem umsatz von eur 15,2 mio. gegenüber der 
Vorjahresperiode einen um eur 0,8 mio. bzw. 5,5 % gestiegenen 
umsatz erzielen. das Wachstum kommt sowohl aus dem Wein-
geschäft als auch den spirituosen. der absatz an den lebensmit-
telhandel konnte stärker als die Gastronomie gesteigert werden. 
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umsatz

der konsolidierte umsatz im zeitraum 1.4. – 30.9. 2014 betrug eur 83,1 mio. und lag mit eur – 5,9 mio. bzw. um 6,6 % unter 
der Vorjahresperiode (eur 89,0 mio.).

umsatz umsatz Veränderungen 
in teur in teur zum Vorjahr

1.4. – 30.9.2014 1.4. – 30.9.2013 in %

Konsolidierter Außenumsatz                  83.113 88.966 -6,58 %

außenumsatz schlumberger
Wein- und sektkellerei GmbH, Wien                  44.372 50.478 -12,10 %

außenumsatz
schlumberger GmbH & co KG und
a. segnitz & co. GmbH, deutschland                  23.511 24.052 -2,25 %

außenumsatz
schlumberger nederland b.V., breda                  15.230  14.436 5,50  %

der umsatzrückgang ist durch die nachfolgend dargestellten sachverhalte begründet:



erGebnis

das im 1. Halbjahr 2014/2015 ausgewiesene betriebsergebnis 
beträgt teur 14 gegenüber teur -34 im Vorjahr.

die Gesellschaften in Österreich und den niederlanden konnten 
das ergebnis verbessern. in deutschland liegt das ergebnis un-
ter jenem des Vorjahres. in summe konnte etwa das betriebs-
ergebnis der ersten 6 monate des Vorjahres erzielt werden. die 
situation in Österreich stellt sich durch eine Kostenbremse im 
1. Halbjahr des Wirtschaftsjahres als folge der eindeckungs-
käufe trotz starker umsatzrückgänge in seiner entwicklung der-
zeit noch relativ positiv dar, wird sich aber im 2. Halbjahr des 
Wirtschaftsjahres vor allem auch wegen des starken Vorjahres 
inklusive der eindeckungen entsprechend verschlechtern.

das finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um  
270 teur verbessert. die ergebnisanteile der at equity kon- 
solidierten assoziierten unternehmen haben sich durch den Ver-
kauf der Geschäftsanteile an by the Grape b.V. um 124 teur 
verbessert. die finanzierungsaufwendungen sind unter ande-
rem durch tilgungen vor allem höher verzinster langfristiger 
Kredite sowie durch das allgemein niedrige zinsniveau um rund  
315 teur gesunken bei gleichzeitig ebenfalls sinkenden finan-
zierungserträgen in Höhe von 167 teur. 

die ertragssteuern sind um rund 159 teur gestiegen. das 
Periodenergebnis liegt bei teur -948 gegenüber teur -1.107 
im Vorjahr, was einer Verbesserung von 159 teur bzw. rund 
14,4 % entspricht. 

Wie bereits eingangs erwähnt, lässt das ergebnis des 1. Halb-
jahres aufgrund der zentralen bedeutung des Weihnachtsge-
schäftes keine rückschlüsse auf das Gruppenergebnis für das 
gesamte laufende Geschäftsjahr zu. der einmalige effekt der 
eindeckungskäufe im Vorjahr und die schwierigen wirtschafts- 
und steuerpolitischen rahmenbedingungen lassen jedoch im nun 
bereits laufenden 2. Halbjahr des Wirtschaftsjahres rückgänge 
bei umsatz und ergebnis gegenüber dem Vergleichszeitraum 
des Vorjahres erwarten.

VermÖGens- und KaPitalstruKtur

die eigenmittel zum Halbjahresstichtag 30. september 2014 
betrugen einschließlich des minderheitenanteils eur 23,8 mio. 
gegenüber eur 21,8 mio. zum 30. september 2013 sowie  
eur 26,4 mio. zum bilanzstichtag per 31.märz 2014. die eigen-
mittelquote beträgt vor der Weihnachtssaison 21,6 % gegen-
über 18,6 % im Vorjahr sowie 23,4 % zum bilanzstichtag per  
31. märz 2014.

die bilanzsumme ist mit eur 110,2 mio. per 30.9.2014 im Ver-
gleich zum stichtag per 30.9.2013 mit eur 117,1 mio. vor allem 
bedingt durch den geringeren Geschäftsumfang als folge der ein-
deckungskäufe in form gesunkener Vorräte und lieferforderun-
gen im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. zum bilanzstich-
tag per 31.3.2014 lag die bilanzsumme bei eur 112,6 mio. und 
ist vor allem durch die operative saisonalität beeinflusst.

bei den Passiva gab es gegenüber dem 31.3.2014 eine star-
ke Veränderung aufgrund der eindeckungskäufe und der da-
mit zusammenhängenden Versteuerung der Vorräte. im Ver-
gleich zum Vorjahr ist durch den negativen absatzeffekt trotz  
neuer bzw. höherer steuersätze sogar ein rückgang der Ver-
bindlichkeiten der Verbrauchssteuern zu vermerken. bei den 
lieferverbindlichkeiten ist trotz der Hauptsaison sowohl ge-
genüber dem 31.3.2014 als auch gegenüber dem Vorjahr ein 
rückgang zu verzeichnen. die kurz- und langfristigen finanzver-
bindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahreswert in summe von  
eur 45,6 mio. auf eur 39,8 mio. gesunken. ein Vergleich ge-
genüber dem bilanzstichtag zum 31.3.2014 ist durch die einde-
ckungseffekte und daraus resultierender steuerverbindlichkeit 
zum ende des Wirtschaftsjahres 2013/2014 nur bedingt sinnvoll.

casHflOW

die darstellung der Konzerngeldflussrechnung erfolgt nach der 
indirekten methode. der fonds der liquiden mittel umfasst aus-
schließlich Kassenbestände und bankguthaben. Wesentlichen 
einfluss auf die Konzerngeldflussrechnung im 1. Halbjahr 2014 
hatte der effekt aus der steuerverbindlichkeit, die zum bilanz-
stichtag per 31.3.2014 bestand sowie durch tilgungen langfris-
tiger Kredite. finanziert wurden diese effekte aus der aufnahme 
kurzfristiger Kredite.

der cashflow aus der investitionstätigkeit entwickelte sich auf-
grund gebremster investitionen im zusammenhang mit der ge-
samtwirtschaftlichen und steuerpolitischen situation gegenüber 
dem vergangenen jahr auf einem niedrigen niveau.

inVestitiOnen

investitionen in sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 
betrugen im berichtszeitraum teur 747 und sind teil der für 
das Geschäftsjahr 2014/2015 erstellten investitionsplanung. 
die bisher getätigten investitionen betreffen im Wesentlichen 
ersatzinvestitionen für die technik der Produktionsanlagen in 
den betriebsstätten Wien und bad Vöslau.

mitarbeiter

die unternehmensgruppe schlumberger beschäftigte im ers-
ten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres durchschnittlich 
220 arbeitnehmer gegenüber 222 in der Vergleichsperiode des 
Vorjahres. zum stichtag 30.9. waren 223 arbeitnehmer gegen-
über 224 zum stichtag des Vorjahres beschäftigt. der rückgang 
stammt im Wesentlichen aus deutschland mit durchschnittlich  
5 bzw. mit stichtag 4 arbeitnehmern, dem ein zuwachs in Öster-
reich um 3 Personen zum Vorjahr gegenüber steht.
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ausblicK

der erfolg des Geschäftsjahres hängt in unserer branche unmit-
telbar mit dem Verlauf des Weihnachtsgeschäftes zusammen. 
trotz der noch immer herausfordernden wirtschaftlichen lage 
entsprechen die bisher vereinbarten aktionsaktivitäten für diese 
Periode den absatzerwartungen. Wir sehen trotz der herausfor-
dernden wirtschafts- und steuerpolitischen rahmenbedingungen 
der Hauptsaison unserer Geschäftstätigkeit grundsätzlich posi-
tiv entgegen. 

das Haus schlumberger stellt als Österreichs traditionsreichs-
tes sekthaus die Verwendung österreichischer Herkunft bei 
trauben und Grundweinen, flaschen, Kartonagen, etiketten und 
weiteren bestandteilen unserer Produkte, soweit dies möglich 
ist, sicher. auf der Kostenseite ist schlumberger weiterhin wie 
alle Hersteller, die ihre ernte aus Österreich beziehen, mit hohen 
rohstoffpreisen aufgrund von Wetterkapriolen konfrontiert.

neben den durch die schwache Weinernte teilweise erneut ge-
stiegenen Weinpreisen sind weitere dauerhafte Kostenbelas-
tungen eingetreten. neben stark steigenden Gebühren für die 
abfallwirtschaft werden seit 2014 erstmals auch zusätzlich 
für die sektwirtschaft Gebühren für agrarmarkt austria (ama) 
eingehoben. Weitere belastungen sind durch die umsetzung 
europäischer Gesetzesbestimmungen zur lebensmittelkenn-
zeichnungspflicht sowie allgemeine steigerungen bestimmter 
Kostenarten eingetreten. Preisanpassungen bei nahezu allen 
Produkten sind daher bereits in Vorbereitung, die aber erst im 
kommenden Wirtschaftsjahr umgesetzt werden.

schlumberger bekennt sich trotz gestiegener Kosten dazu, an 
seinen Produktionsstandorten in Österreich festzuhalten und 
seine Qualitäts-Philosophie mit der Verwendung österreichi-
scher Weine für die sektmarken Schlumberger, Goldeck und 
Hochriegl weiter zu verfolgen.

in deutschland mit der schlumberger GmbH & co KG und in den 
niederlanden mit schlumberger nederland b.V. sind die mit den 
Kunden vereinbarten maßnahmen für ein erfolgreiches Weih-
nachtsgeschäft zufriedenstellend, sodass hier mit einer positiven 
entwicklung gerechnet wird. 

beim export erwarten wir bei der marke schlumberger aber 
auch bei den Kräutermarken ein Wachstum wie geplant gegen-
über dem Vorjahr.

der Verlust von Prinzipalmarken ist kurzfristig nicht zu kompen-
sieren und auch mittelfristig eher unwahrscheinlich.

die schlumberger-Gruppe wird aufgrund der mehrfach beschrie-
benen belastungen den ambitionierten Plan in der ursprüngli-
chen form nicht erfüllen können und sieht für das Geschäftsjahr 
2014/2015 ein rückläufiges ergebnis in absatz und umsatz vor. 
Weiterführende maßnahmen zur mittelfristigen stabilisierung 
des ertrags sind bereits in ausarbeitung. 

aufsicHtsrat

in der 28. ordentlichen Hauptversammlung am 11. septem-
ber 2014 wurden drei neue aufsichtsratsmitglieder, Herr dr.  
frederik Paulsen, Herr dr. Peter Wilden und Herr eric turner 
für drei jahre gewählt, wobei das laufende Geschäftsjahr nicht 
mitzuzählen ist. 

ereiGnisse VOn besOnderer bedeut-
unG nacH dem sticHtaG 30.9.2014

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

am 10. Oktober 2014 veröffentlichte die schlumberger aktien-
gesellschaft die stellungnahme des Vorstands und des aufsichts-
rates zum öffentlichen Pflichtangebot gemäß §22 übernahmege-
setz der sastre Holding s.a.

das übernahmeangebot lief bis zum 25. november 2014. das 
ergebnis steht erst nach redaktionsschluss des Halbjahresfi-
nanzberichtes fest.

risiKObericHt

schlumberger sieht in einem effizienten risikomanagement ei-
nen wesentlichen erfolgsfaktor für die nachhaltige sicherung des 
unternehmenserfolges und die schaffung von aktionärswert.
das unternehmen ist im rahmen seiner geschäftlichen tätigkeit 
unterschiedlichsten risiken ausgesetzt, die untrennbar mit sei-
nem unternehmerischen Handeln verbunden sind. schlumberger 
hat ein risiko-Handbuch erstellt, das die relevanten risiken wie 
rohstoffe und Produktion, nationale und internationale Prinzipale, 
Kunden und Konsument, finanzielle risiken (zinsveränderungen), 
Währungs- und liquiditätsrisiken sowie it-systeme und Organi-
sationsrisiken identifiziert. anhand dieses Handbuches werden 
dann mittels fehlermöglichkeits- und einflussanalyse die jeweili-
gen risiken evaluiert.

unsere risikopolitik zielt darauf ab, vorhandene chancen optimal 
auszuschöpfen und risiken nur dann einzugehen, wenn ihnen im 
Gegenzug die chance auf eine entsprechende Wertsteigerung ge-
genübersteht. das risikomanagement ist bei der schlumberger-
Gruppe als integrierter bestandteil in die unternehmensführung 
und die Gestaltung unserer Geschäftsprozesse eingebunden. 

das management der risiken erfolgt weitgehend dezentral und 
im Wesentlichen gemäß den durch zertifizierung überwachten 
Prozessen nach isO 9001 in der jeweils gültigen fassung und 
ifs (international food standards) Version 5. die internal-control 
aktivitäten umfassten neben der permanenten beobachtung der 
oben angeführten risiken auch die durchleuchtung der bestehen-
den Verträge zwischen der schlumberger aG und der Gurktaler 
aG und deren standhalten gegenüber „drittvergleichen“.

Halbjahresfinanzbericht 6



Halbjahresfinanzbericht 7

im übrigen wurden die Kontrollsysteme der niederlassungen in 
deutschland und den niederlanden auf ihre funktionalität über-
prüft und für effizient befunden. im 1. Halbjahr des Geschäftsjah-
res 2014/2015 gab es keine risiken, die den fortbestand der 
schlumberger unternehmensgruppe gefährden könnten. trotz 
der absicherung durch eigenmarken ist das risiko, kurzfristig 
Prinzipale und langfristig Pachtmarken zu verlieren, als wesent-
lich einzustufen.

Prinzipale, deren Verträge in der jüngsten Vergangenheit nicht 
verlängert wurden, verließen die Vertriebsorganisationen der 
schlumberger-Gruppe unter anderem wegen der Gründung ei-
ner eigenen Vertriebsorganisation, wegen überregionaler ent-
scheidungen oder wegen internationaler zusammenschlüsse. ein 
ersatz gleichwertiger markenvertriebsverträge ist nicht in sicht. 

es werden auch künftig alle anstrengungen des unternehmens 
darauf ausgerichtet sein, durch effiziente und professionelle arbeit 
das risiko eines Vertriebspartnerwechsels möglichst zu minimie-
ren, eine breite streuung des Produktportfolios zu haben, um das 
„Klumpen-risiko“ auszuschließen, beziehungsweise neue Produkte 
zu finden und diese erfolgreich in Österreich zu vertreiben.

die scHlumberGer aKtie

aKtienstruKtur
am 17. juli 2014 schloss die sastre Holding s.a. aufschiebend 
bedingte Kaufverträge mit der underberg aG und Herrn emil 
underberg über 81,63 % der stammaktien und insgesamt 
51,13 % der Vorzugsaktien. die Kaufverträge standen unter 
der aufschiebenden bedingung der freigabe durch die zustän-
dige Kartellbehörde, welche am 19. august 2014 erteilt wurde. 
der eigentumsrechtliche erwerb der 1.607.883 aktien wurde 
am 25. august 2014 vollzogen. die sastre Holding s.a. verfügt 
somit über rund 90,38 % der ausübbaren stimmrechte der 
schlumberger aG.

die schlumberger aG hält zum stichtag 145.285 stück stamm-
aktien. 

Per 30.9.2014 befanden sich 130.312 stammaktien und 
366.520 Vorzugsaktien im streubesitz - dies entspricht rund 
22,08 % des Grundkapitals der schlumberger aktiengesellschaft.

aKtienVerKauf
Von den am 24.1.2007 von der sektkellerei Wachenheim 
aG erworbenen 15.020 stammaktien (entspricht 150.200 
stammaktien nach dem aktiensplit vom 15.10.2007) wurden 
zum stichtag am 30.9.2014 noch 145.285 stück gehalten. im 
berichtzeitraum wurden keine aktien der schlumberger aktien-
gesellschaft veräußert. 
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scHlumberGer aKtie im überblicK

Kurs 31.3.2014 Höchstkurs tiefstkurs Kurs 30.9.2014
in eur in eur in eur in eur

Vorzugsaktie isin at0000779079 12,145 14,47 (12.9.14) 11,00 (15.5.14) 13,03
stammaktie isin at0000779061 23,00 24,00 (27.8.14) 18,41 (4.4.14) 21,88

iii. VerKürzter KOnzernzWiscHenabscHluss

KOnzernbilanz zum 30. sePtember 2014

30.9.2014 30.9.2013 31.3.2014
AKTIVA teur teur teur

Langfristige Vermögenswerte
sachanlagen 15.241 15.111 15.371
immaterielle Vermögenswerte und firmenwert 25.918 26.274 26.033
anteile an assoziierten unternehmen 260 955 631
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 1.568 1.599 1.505
darlehen 1 5 3
derivative finanzinstrumente 0 11 1
aktive latente steuern 887 670 923
sonstige forderungen 1.147 1.575 1.228

45.022 46.200 45.695

Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte 45.553 48.075 46.566
lieferforderungen 17.179 19.547 16.721
forderungen gegenüber nahestehenden unternehmen 2 600 1.149
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 364 0 0
forderungen aus ertragsteuern 31 8 9
sonstige forderungen 1.718 1.522 1.947
zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 338 1.171 559

65.185 70.923 66.951

SUMME AKTIVA 110.207 117.123 112.646

PASSIVA

Eigenkapital
den anteilsinhabern der muttergesellschaft 
zurechenbares eigenkapital
Grundkapital 13.492 13.295 13.492
Kapitalrücklagen 7.322 7.131 7.322
sonstige rücklagen 111 183 16
ausgleichsposten aus Währungsumrechnung 4 4 4
Konzernbilanzgewinn -256 -2.151 1.946

20.673 18.462 22.780
minderheitenanteile 3.171 3.374 3.579

23.844 21.836 26.359
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Langfristige Schulden
finanzverbindlichkeiten 4.403 13.110 5.843
sonstige Verbindlichkeiten 235 52 264
rückstellungen für abfertigungen 1.553 1.348 1.545
rückstellungen für Pensionen 1.339 1.305 1.321
Passive latente steuern 4.794 5.091 4.586
übrige rückstellungen 228 191 232

12.552 21.097 13.791

Kurzfristige Schulden
finanzverbindlichkeiten 35.377 32.446 22.779
lieferverbindlichkeiten 15.866 17.991 19.526
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden unternehmen 142 1.277 1.654
Verbindlichkeiten aus sonstigen steuern 5.569 6.554 13.664
sonstige Verbindlichkeiten 15.690 15.585 14.311
Verbindlichkeiten aus ertragsteuern 288 144 369
übrige rückstellungen 193 193 193
rechnungsabgrenzungen 686 0 0

73.811 74.190 72.496

SUMME PASSIVA 110.207 117.123 112.646

eVentualVerbindlicHKeiten zum 30. sePtember 2014

30.9.2014 30.9.2013
teur teur

Garantien für bankkredite 7.792 9.625
Garantieerklärungen gegenüber spedition für Verbrauchsteuern 300 300
Garantie für mietzahlungen 46 46

Gesamt 8.138 9.971

KOnzernGesamterGebnisrecHnunG
VOm 1. aPril 2014 bis 30. sePtember 2014

1. Hj 1. Hj 1. Hj
2014/2015 2013/2014 2012/2013

teur teur teur

umsatzerlöse 83.113 88.966 86.613
Veränderungen des bestandes an fertigen und 
unfertigen erzeugnissen 3.128 1.893 1.517
sonstige betriebliche erträge 4.562 3.906 3.492
aufwendungen für material -54.026 -55.167 -52.908
Personalaufwand -8.287 -8.118 -7.910
aufwand für planmäßige abschreibungen -987 -1.201 -1.294
sonstige betriebliche aufwendungen -27.489 -30.313 -29.474
Betriebsergebnis 14 -34 36
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Gewinn- und Verlustanteile von assoziierten unternehmen die nach 
der equity-methode bilanziert werden -7 -129 1.067
finanzierungserträge 30 197 205
finanzierungsaufwendungen -640 -955 -1.073
ergebnis vor ertragsteuern -603 -921 235

ertragsteuern -345 -186 -21
Periodenergebnis -948 -1.107 214

davon entfallen auf:
anteilsinhaber des mutterunternehmens -972 -1.178 146
nicht beherrschende anteile 24 71 68
Periodenergebnis -948 -1.107 214

ergebnis je aktie aus dem Periodenergebnis, das den anteilsinhabern 
des mutterunternehmens im Geschäftsjahr zusteht (in eur je aktie) 

-0,46 -0,56 0,07

1. Hj 1. Hj 1. Hj
2014/2015 2013/2014 2012/2013

teur teur teur

Periodenergebnis -948 -1.107 214

Posten, bei denen eine umgliederung in das
Periodenergebnis möglich ist:
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 63 191 8
steuern auf zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte -16 -47 -2

Posten, bei denen keine umgliederung in das
Periodenergebnis möglich ist:
neubewertungseffekte gemäß ias 19 64 65 47
steuern auf neubewertungseffekte gemäß ias 19 -16 -12 -7
sonstiges Ergebnis 95 197 46

Konzerngesamtergebnis -853 -910 260

davon entfallen auf:
Gesellschafter des mutterunternehmens -877 -1.004 171
nicht beherrschende anteile 24 94 89
Konzerngesamtergebnis -853 -910 260

VerKürzte KOnzernGeldflussrecHnunG
zum 30. sePtember 2014 und 30. sePtember 2013

2014 2013
teur teur

liquide mittel zum 1.4. 559 1.076

cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit - 9.908   -934
cashflow aus investitionstätigkeit -714 -1.196 
cashflow aus finanzierungstätigkeit 10.401  2.225 

Liquide Mittel zum 30.9. 338 1.171
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VerKürzte KOnzerneiGenKaPitalVeränderunGsrecHnunG
für das 1. HalbjaHr 2014 und das 1. HalbjaHr 2013

den anteilsinhabern der muttergesellschaft 
zurechenbares eigenkapital minderheitenanteile eigenkapital gesamt

teur       teur    teur

stand am 31.3.2013 20.881 3.630 24.511

dividendenzahlungen -1.221 -365 -1.586
Verkauf eigene anteile 4 0 4
steuern eigene anteile -198 0 -198
jahresergebnis -1.178 71 -1.107
sonstiges ergebnis der Periode:
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte                           194 0 194
steuern darauf -48 0 -48
neubewertungseffekte gemäß ias 19 34 43 77
steuern darauf -6 -5 -11

Stand 30.9.2013 18.462 3.374 21.836

stand am 31.3.2014 22.780 3.579 26.359

dividendenzahlungen -1.221 -322 -1.543
änderung anteile deutschland -9 -110 -119
jahresergebnis -972 24 -948
sonstiges ergebnis der Periode:
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 63 0 63
steuern darauf -16 0 -16
neubewertungseffekte gemäß ias 19 64 0 64
steuern darauf -16 0 -16

Stand 30.9.2014 20.673 3.171 23.844

GrundleGende infOrmatiOnen

die schlumberger aktiengesellschaft, Wien, Österreich, ist 
ein tochterunternehmen der sastre Holding s.a., lausanne, 
schweiz. der sitz der Gesellschaft ist in Österreich, 1190 
Wien, Heiligenstädter strasse 43. die schlumberger aktienge-
sellschaft notiert an der Wiener börse. der Konzernzwischen-
abschluss ist in tausend euro (teur) aufgestellt.

GrundlaGen und metHOden

der zwischenabschluss zum 30. september 2014 wurde 
in übereinstimmung mit den Vorschriften des ias 34 und 
in anwendung des §245a uGb nach den Vorschriften der 
am abschlussstichtag gültigen von der europäischen union 
übernommenen international financial reporting standards 
(ifrs) aufgestellt. der zwischenabschluss wurde weder 
geprüft noch einer prüferischen durchsicht unterzogen.

bilanzierunGs- und 
beWertunGsmetHOden 

die angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden 
sind grundsätzlich konsistent mit jenen aus dem Konzernab-
schluss zum 31. märz 2014 und in diesem beschrieben. 
im vorliegenden verkürzten konsolidierten zwischenbericht 
für das 1. Halbjahr 2014/2015 wurden folgende neue bzw. 
geänderte ifrss und ifrics angewandt (siehe tabelle unten-
stehend).

durch die anwendung der neuen bzw. geänderten ifrss und 
ifrics ergeben sich keine wesentlichen auswirkungen 
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tabelle Geänderte ifrss und ifrics

neue/geänderte ifrss
anzuwenden für Geschäftsjahre  

beginnend am oder nach dem

ifrs 10 Konzernabschlüsse 1. jänner 2014
ifrs 11 Gemeinsame Vereinbarungen 1. jänner 2014
ifrs 12 angaben zu anteilen an unternehmen 1. jänner 2014
ias 32 finanzinstrumente: darstellung 1. jänner 2014
ias 27 einzelabschlüsse 1. jänner 2014
ias 28 1. jänner 2014
ias 39 finanzinstrumente: bilanzierung 1. jänner 2014

seGmentbericHterstattunG

Umsatz 1. Halbjahr
2014/2015 2013/2014 2012/2013

Österreich 45.919 51.898 50.760 
deutschland 23.605 24.141 22.624 
Holland 15.230 14.436 13.803 
Konsolidierung - 1.641 -1.509     -574 

83.113 88.966 86.613

Vermögen 30.9.2014 31.3.2014

Österreich 88.001 96.010
deutschland 27.331 27.515
Holland 8.266 8.056
Konsolidierung -13.391 -18.935

110.207 112.646

Betriebsergebnis 1. Halbjahr
2014/2015 2013/2014 2012/2013

Österreich -849 -885 -528
deutschland 97 273 233
Holland 766 578 331
Konsolidierung

14 -34 36

anteile an assoziierten unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen



Halbjahresfinanzbericht 13

Wien, 28. november 2014

 ing. Herbert jagersberger  Kr eduard Kranebitter mag. Wolfgang spiller
 Vorstand Vorsitzender des Vorstands Vorstand

iV. erKlärunG der GesetzlicHen
Vertreter

Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der im einklang mit 
den maßgebenden rechnungslegungsstandards aufgestellte 
verkürzte Konzernzwischenabschluss ein möglichst getreues 
bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns 
vermittelt und dass der Halbjahreslagebericht des Konzerns 

ein möglichst getreues bild der Vermögens-, finanz- und er-
tragslage des Konzerns bezüglich der wichtigen ereignisse
während der ersten sechs monate des Geschäftsjahres und 
ihrer auswirkungen auf den verkürzten Konzernzwischenab-
schluss, bezüglich der wesentlichen risiken und ungewisshei-
ten in den restlichen sechs monaten des Geschäftsjahres und 
bezüglich der offen zu legenden wesentlichen Geschäfte mit 
nahe stehenden unternehmen und Personen vermittelt.

finanzKalender 2014/2015

28. november 2014 Halbjahresfinanzbericht 2014/2015
10. februar 2015 zwischenmitteilung 3. Quartal 2014/2015
30. juni 2015 Veröffentlichung der ergebnisse für das Geschäftsjahr 2014/2015 
3. september 2015  29. ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2014/2015

bezieHunGen zu naHesteHenden PersOnen und unterneHmen

april – sept. 2014 april – sept. 2013
Verbundene  

unternehmen
Verbundene  

unternehmen

in teur
equity- 

unternehmen
übergeordneter  

Konzern
equity- 

unternehmen 
übergeordneter  

Konzern

umsatzerlöse 0 0 169 1.211

bezogene lieferungen
und leistungen 30 0 80 1.023

per 30.9.2014 per 30.9.2013

forderungen 0 0 91 509

Verbindlichkeiten 142 0 417 860 



disclaimer

dieser Halbjahresfinanzbericht wurde mit größtmöglicher 
sorgfalt und unter gewissenhafter Prüfung 

sämtlicher daten erstellt. satz- und druckfehler 
können dennoch nicht ausgeschlossen werden. 

durch die kaufmännische rundung von einzelpositionen 
und Prozentangaben kann es zu 

geringfügigen rechendifferenzen kommen. 
bestimmte aussagen in diesem bericht sind 

„zukunftsgerichtete aussagen“. diese aussagen, 
welche die Wörter „glauben“, „beabsichtigen“, 
„erwarten“ und begriffe ähnlicher bedeutung 

enthalten, spiegeln die ansichten und erwartungen 
der Gesellschaft wider und unterliegen risiken und 

unsicherheiten, welche die tatsächlichen ergebnisse 
wesentlich beeinträchtigen können. der leser sollte 

daher nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten 
aussagen vertrauen. die Gesellschaft ist nicht 

verpflichtet, das ergebnis allfälliger berichtigungen 
der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten aussagen 
zu veröffentlichen, außer dies ist nach anwendbarem 

recht erforderlich.
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