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1. Halbjahr per 30. september
2015 2014 2013

angepasst

umsatz teur 91.480 83.113 88.966
betriebsergebnis teur 536 14 -34
ergebnis nach ergebnisanteilen anderer Gesellschafter teur -165 -972 -1.178
bilanzgewinn teur -1.366 -3.249 -2.151

abschreibungen auf sachanlagen und  
immat. Vermögensgegenst. teur 1.019 987 1.201
investitionen in sachanlagen und  
immat. Vermögensgegenst. teur 535 747 1.214

cashflow gesamt teur -80 -221 95
davon cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit teur 262 -9.908 -934

mitarbeiterinnen (per 30. september) anzahl 217 223 224
mitarbeiterinnen (im jahresdurchschnitt) anzahl 220 220 222

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 14,00 13,03 12,25
Kurs stammaktien per 30. september eur 22,15 21,88 18,20



seHr GeeHrte damen!
seHr GeeHrte Herren!

der vorliegende Halbjahresfinanzbericht informiert sie über die 
Geschäftsentwicklung der ersten sechs monate des Geschäfts-
jahres 2015, das gemäß dem beschluss der Hauptversamm-
lung vom 3. september 2015 ein rumpfgeschäftsjahr ist und 
nach 9 monaten mit 31.12.2015 enden wird.

die wirtschaftlichen rahmenbedingungen in Österreich sind 
nach wie vor herausfordernd. das Wirtschaftswachstum in Ös-
terreich blieb in den ersten beiden Quartalen schwächer als im 
Großteil der euroraumländer. für das Gesamtjahr 2015 geht 
man von einem Wirtschaftswachstum von 0,7 % aus. damit 
bleibt das Wirtschaftswachstum das vierte jahr in folge unter 
einem Prozent (Quelle: Oenb). der private Konsum zeigt auf-
grund einer schwachen entwicklung der realen Haushaltsein-
kommen seit geraumer zeit keine dynamik. die geplante steu-
erreform für 2016 soll sich positiv auf die entwicklung des real 
verfügbaren Haushaltseinkommens auswirken und den privaten 
Konsum ankurbeln.

in den ländern der beteiligungsgesellschaften sehen die Progno-
sen günstiger als in Österreich aus:

Während in Österreich die arbeitslosenquote 2015 gestiegen 
ist, sank sie in deutschland und den niederlanden (Quelle: euro-
päische Kommission). 

in deutschland entwickelte sich die Wirtschaft in der ersten 
Hälfte 2015 gut. man erwartet jedoch für die 2. Hälfte des Ge-
schäftsjahres eine deutliche abkühlung, bedingt durch die abneh-
mende dynamik in den schwellenländern, allen voran in china. 
für 2015 wird für deutschland ein Wirtschaftswachstum von 
1,7 - 1,8 % prognostiziert. Getragen wird die expansion vom pri-
vaten Konsum (Quelle: europäische Kommission).

die niederlande verzeichneten im jahr 2015 ein erfreuliches 
Wirtschaftswachstum. bis zum ende des jahres geht man von 
einem anstieg der Wirtschaftsleistung um 2,0 % aus (Quelle: 
europäische Kommission). 

in Österreich befindet sich der sekt- und champagnermarkt 
nach 9 monaten des Kalenderjahres sowohl im absatz als auch 
umsatz nach der Wiedereinführung der wettbewerbsverzer-
renden sektsteuer in einem abwärtstrend (Quelle: ac nielsen). 
Während der nicht-besteuerte frizzante nach rückgängen in der 
Vergangenheit nun erstmals wieder eine steigerung zeigt, ver-
zeichnen die besteuerten Kategorien sekt und champagner ab-
satzrückgänge von derzeit bis zu 25 %. das Haus schlumberger 
konnte in diesem schwierigen umfeld das sekt-Geschäft in Ös-
terreich trotz einem rückläufigen Gesamtmarkt sogar absolut 
steigern und damit markanteile dazu gewinnen.

nach dem schwierigen Weinjahr 2014 mit rund 2,0 mio. Hl wird 
in Österreich heuer mit einer erntemenge von 2,53 mio. hl ge-
rechnet. im Vergleich mit dem durchschnitt der jahre 2010 bis 
2014 ergibt sich ein anstieg um 14 %, es muss jedoch der nied-
rige lagerstand aufgrund des rückganges 2014 kompensiert 
werden, was zu einer stabilen Preisentwicklung auf einem sehr 
hohen niveau führt. Positiv ist die ausgezeichnete Qualität dieses 
jahrganges, die sich ebenfalls in hohen Preisen niederschlägt.

am 22. Oktober feierte schlumberger bereits zum 7. mal den 
tag des Österreichischen sekts (www.tagdesoesterreichischen-
sekts.at). die von schlumberger ins leben gerufene bewusst-
seinsbildende initiative rund um das prickelnde Getränk wurde 
einer breiten Öffentlichkeit näher gebracht und fand großen 
anklang. diese initiative hat in den vergangenen sieben jahren 
bereits viel geleistet. neben einer guten zusammenarbeit unter 
den Herstellern hat vor allem die außenwirkung bei den Kunden 
und Konsumenten enorm zugenommen. dies wiederum führt 
zu verkaufsfördernden maßnahmen, die als startpunkt für die 
Hauptsaison von sekt gelten und damit den tag des Österreichi-
schen sekts für die österreichische sektwirtschaft so wertvoll 
machen. 

das im jahr 2013 gegründete Österreichische sektkommittee 
(www.oesterreichsekt.at) unter dem Vorsitz von Herrn Herbert 
jagersberger, dem Produktionsvorstand der schlumberger aG, 
und mit Herrn benedikt zacherl, leiter für strategische Kom-
munikation der Gesellschaft, als Geschäftsführer setzt weiterhin 
maßnahmen zur Verbesserung der Kenntnis und transparenz 
des österreichischen sekts. ferner soll der österreichische sekt 
stärker in die aktivitäten der Österreichischen Wein marketing, 
ÖWm, eingebunden werden. eine dreistufige Qualitätspyramide 
soll der Öffentlichkeit die Herkunft, die Vielfalt und die ausge-
zeichnete Qualität des österreichischen sekts näherbringen. die 
einzelnen stufen umfassen weitere Qualitätsstandards, wie die 
arbeit im Weingarten, die ernte, die Handlese sowie die scho-
nende Pressung. ziel ist es, diese dreistufige Qualitätspyramide 
im österreichischen Weingesetz oder in einer spezifischen sekt-
Verordnung zu verankern. 

in einem herausfordernden umfeld konnte die schlumberger 
Gruppe im ersten Halbjahr ein Wachstum im Vergleich zu einem 
schwachen Vorjahr erzielen. die schlumberger Gruppe verfolgt 
unverändert konsequent eine unternehmensstrategie mit größt-
möglicher österreichischer Wertschöpfung im Hinblick auf roh-
stoffverwendung, Produktion und lieferanten.
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ii. laGebericHt

GescHäftsentWicKlunG



in den ersten sechs monaten des laufenden rumpfgeschäfts-
jahres lagen die umsätze in Österreich wieder über dem Vorjah-
resniveau, entsprachen aber aufgrund schrumpfender märkte 
als folge der nach wie vor wettbewerbsverzerrenden schaum-
weinsteuer nicht unseren erwartungen. die auswirkungen der 
hohen eindeckungseinkäufe im februar 2014 im Vorfeld der ein-
führung der schaumweinsteuer und der zeitgleichen anhebung 
der alkoholsteuer (wirksam für den sortimentsteil spirituosen) 
führten im anschluss an die steuermaßnahmen zu stagnieren-
den absätzen und spiegeln sich noch immer im Vergleich der 
ersten sechs monate des rumpfgeschäftsjahres 2015 mit dem 
entsprechenden Vorjahreszeitraum wider.

die umsatzveränderungen sind im detail durch die nachfolgend 
dargestellten sachverhalte begründet:

im Kernmarkt Österreich schrumpfte der schaumweinmarkt 
aufgrund der wiedereingeführten schaumweinsteuer generell 
stark, während der frizzantemarkt wächst, da dieser nicht von 
der schaumweinsteuer betroffen ist. dem Haus schlumberger 
gelang es, sich in diesem schrumpfenden markt zu behaupten 
und marktanteile im zweistelligen prozentuellen bereich dazuzu-
gewinnen (Quelle: ac nielsen).

bei einigen eigen- und Vertriebsmarken konnte bei der schlum-
berger Wein- und sektkellerei GmbH in den ersten 6 monaten 
des rumpfgeschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
ein umsatzwachstum erzielt werden:

•	bei	den		Eigenmarken:	Schlumberger, Hochriegl, 
 Hochriegl Frizzante Acht und Goldeck
•	bei	der	Pachtmarke	Gurktaler 
•	bei	einigen	ausgewählten	internationalen	Spirituosenmarken	

wie beispielsweise Underberg, Asbach und Stolichnaya
•	bei	internationalen	Stillweinen	und	ausgewählten	
 champagnermarken
•	sowie	bei	alkoholfreien	Getränken	unter	anderem	mit	evian®, 

Badoit und mit unserer eigenmarke Sens

die traditionsreiche Wiener sektkellerei und absatzstärkste 
österreichische sektmarke Hochriegl feiert heuer ihr 125-jäh-
riges jubiläum. Gegründet 1890 – in der kulturellen blütezeit 
Wiens um die jahrhundertwende – steht sie auch heute noch 
für den klassischen Wiener charme und prickelnden Genuss bei 
gesellschaftlichen anlässen: nach der übernahme der Hochriegl 
Wein- und sektkellerei im jahr 2009 durch den traditionsrei-
chen österreichischen sekthersteller schlumberger konnte 
der absatz bis zur Wiedereinführung der sektsteuer 2014 um 
über 35 % auf rund 2,8 millionen flaschen gesteigert werden – 
durchschnittlich kaufte somit jeder dritte Österreicher einmal im 
jahr sekt aus dem Haus Hochriegl. Hauptverantwortlich für den 
beeindruckenden erfolg seit der übernahme sind innovationen 
wie frizzante acht Classic und Muscato, Hochriegl Ti Amo und 
zuletzt Hochriegl PINK.

das exportgeschäft verzeichnete bei der marke Schlumberger 
eine stabile entwicklung über dem Vorjahresniveau. die Kräu-
termarken lagen in summe auf dem niveau des Vorjahres. die 
marke Gurktaler konnte ein umsatzplus von 6 % erzielen. der 
starke schweizer franken wirkte sich auf die exporte in die 
schweiz negativ aus, da sich der Konsument teilweise günstig 
in den benachbarten eu-ländern eindeckt. Preisvorteile, die aus 
der stärke der schweizer Währung resultieren, werden vom 
lebensmitteleinzelhandel oft nicht an den Konsumenten weiter-
gegeben bzw. drängen vermehrt preisaggressive Produkte in 
diesen markt. 

in summe konnte schlumberger Österreich im export einen 
umsatz (außenumsatz) von eur 8,3 mio. erzielen, was einem 
Wachstum von 10,1 % entspricht.

in deutschland ist der außenumsatz nach einem starken 1. Quar-
tal des Wirtschaftsjahres im 2. Quartal unter den erwartungen 
und dem Vorjahr geblieben. der umsatz in den ersten sechs mo-
naten des rumpfgeschäftsjahres 2015 ist von eur 23,5 mio. 
im Vorjahreszeitraum auf eur 23,1 mio. in 2015 gesunken, 
was einem rückgang von eur 0,4 mio. bzw. 1,6 % entspricht.  
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umsatz

der konsolidierte umsatz im zeitraum 1.4. – 30.9. 2015 betrug eur 91,5 und lag mit eur 8,4 mio. um 10,1 % über der 
Vorjahresperiode (eur 83,1 mio.).

umsatz umsatz Veränderungen 
in teur in teur zum Vorjahr

1.4. – 30.9.2015 1.4. – 30.9.2014 in %

Konsolidierter Außenumsatz                 91.480 83.113 10,07

außenumsatz schlumberger
Wein- und sektkellerei GmbH, Wien                  50.458 44.372 13,72

außenumsatz
schlumberger GmbH & co KG und
a. segnitz & co. GmbH, deutschland                  23.127 23.511 -1,63

außenumsatz
schlumberger nederland b.V., breda                  17.895  15.230 17,50



der rückgang ist auf eine geplante reduktion der aktivitäten mit 
dem lebensmitteleinzelhandel zur steigerung der Profitabilität 
des unternehmens begründet. die restlichen Kundensegmente 
entwickelten sich stabil bis positiv.

schlumberger nederland b.V. mit ihrer 84 % beteiligung an der 
als Wein- und spirituosen Vertriebsfirma tätigen Walraven|sax 
c.V., breda, konnte mit einem umsatz von eur 17,9 mio. gegen-
über der Vorjahresperiode einen um eur 2,7 mio. bzw. 17,5 % 
gestiegenen umsatz erzielen. die Gründe für diese positive ent-
wicklung liegen in der ausweitung des Geschäfts nach belgien. 
ferner konnten die Produkte aus dem Hause miguel torres für 
das Vertriebssortiment dazugewonnen werden und die umsätze 
im spirituosengeschäft gesteigert werden.

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 rumpfgeschäftsjahr 2015 zu.

erGebnis

das im 1. Halbjahr des rumpfgeschäftsjahres 2015 ausgewie-
sene betriebsergebnis beträgt teur 536 gegenüber teur 14 
im Vorjahr.

die Gesellschaften in Österreich und den niederlanden konn-
ten das ergebnis um jeweils rund 300 t-eur verbessern. in 
deutschland liegt das ergebnis um rund 100 t-eur unter je-
nem des Vorjahres. in summe konnte das betriebsergebnis der 
ersten 6 monate des Vorjahres um rund 500 t-eur überschrit-
ten werden. das für das Haus schlumberger so wichtige Weih-
nachtsgeschäft steht noch aus.

das finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 
100 t-eur verbessert durch gesunkene finanzierungsaufwen-
dungen aufgrund eines gesunkenen schuldenstandes und einer 
reduzierten zinslast durch ausgelaufene langfristige Kredite mit 
höheren zinsen. die ergebnisanteile der at equity konsolidierten 
assoziierten unternehmen sind konstant.

die ertragssteuern sind um rund 65 t-eur gesunken, wobei die 
steuern des Vorjahres als folge der eindeckungskäufe im Vorfeld 
der veränderten Verbrauchssteuern über der durchschnittlichen 
entwicklung der ertragssteuern lagen. das Periodenergebnis war 
zwar mit teur -248 negativ, konnte aber gegenüber dem Vorjahr, 
das bei teur -948 lag, um genau 700 t-eur verbessert werden.

Wie bereits eingangs erwähnt, lässt das ergebnis der ersten 
sechs monate des rumpfgeschäftsjahres 2015 aufgrund der 
zentralen bedeutung des Weihnachtsgeschäftes keine rück-
schlüsse auf das Gruppenergebnis für das gesamte laufende 
rumpfgeschäftsjahr zu. der einmalige effekt der eindeckungskäufe 
im februar 2014 und die danach folgenden schwachen Verkäufe 
führen nunmehr im Vergleich zum Vorjahr zwar zu umsatz- und 
ergebnissteigerungen, diese liegen aber unter den von uns ge-
setzten hohen erwartungen.

VermÖGens- und KaPitalstruKtur

das eigenkapital zum Halbjahresstichtag 30. september 2015 
betrug einschließlich des minderheitenanteils eur 23,1 mio. ge-
genüber eur 20,9 mio. zum 30. september 2014 sowie eur 
24,2 mio. zum bilanzstichtag per 31.märz 2015. die eigen-
mittelquote beträgt vor der Weihnachtssaison 22,3 % gegen-
über 19,6 % im Vorjahr sowie 25,2 % zum bilanzstichtag per  
31. märz 2015.

die bilanzsumme ist mit eur 103,8 mio. per 30.9.2015 im 
Vergleich zu stichtag per 30.9.2014 mit eur 106,2 mio. zu-
rückgegangen. zum bilanzstichtag per 31.3.2015 lag die bilanz-
summe bei eur 96,4 mio.

Veränderungen des bilanzbildes im Vergleich zum stichtag per 
31.3. sind vor allem durch die saisonalität unseres Geschäfts 
begründet. im Vergleich zum stichtag per 30.9. des Vorjahres 
sind bis auf Veränderungen durch die laufende reguläre ab-
schreibung auf sach- und immaterielle Vermögenswerte auf der 
aktivseite und ein durch Verbesserungen des Konzernbilanz-
gewinns finanzierter schuldenabbau auf der Passivseite keine 
wesentlichen Veränderungen zu berichten. 

Wie im Kapitel zu den bilanzierungs- und bewertungsmetho-
den (seite 12) angeführt, wurde die Konzernbilanz gemäß ias 8 
rückwirkend aufgrund einer Prüfung durch die Österreichische 
Prüfstelle für rechnungslegung angepasst.

casHflOW

die darstellung der Konzerngeldflussrechnung erfolgt nach 
der indirekten methode. der fonds der liquiden mittel umfasst 
ausschließlich Kassenbestände und bankguthaben. die Kon-
zerngeldflussrechnung zum 30.9.2015 zeigte gegenüber dem 
1.4.2015 nur geringe Veränderungen durch die laufende Ge-
schäftstätigkeit in Höhe von 262 t-eur, die investitionstätig-
keit in Höhe von -426 t-eur und die finanzierungstätigkeit in 
Höhe von 149 t-eur. der bestand liquider mittel blieb bei rund  
500 t-eur konstant.

inVestitiOnen

investitionen in sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 
betrugen im berichtszeitraum teur 535 und sind teil der für 
das rumpfgeschäftsjahr 2015 erstellten investitionsplanung. 
die bisher getätigten investitionen betreffen im Wesentlichen 
ersatzinvestitionen für die technik der Produktionsanlagen in 
den betriebsstätten Wien und bad Vöslau.
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mitarbeiter

die unternehmensgruppe schlumberger beschäftigte im ersten 
Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres wie in der Vergleichs-
periode des Vorjahres durchschnittlich 220 arbeitnehmer. zum 
stichtag 30.9. waren 217 arbeitnehmerinnen gegenüber 223 
zum stichtag des Vorjahres beschäftigt.

die durchschnittliche beschäftigung zeigte einen rückgang in 
Österreich um 7 arbeitsplätze auf 102 Personen im rahmen 
der restrukturierung unter anderem wegen der auswirkungen 
der sektsteuer. zum stichtag waren noch 97 Personen bei den 
österreichischen Gesellschaften beschäftigt, was einem rück-
gang von 14 arbeitsplätzen bedeutet. in deutschland war der 
Personalstand sowohl im durchschnitt mit 85 mitarbeiterinnen 
als auch zum stichtag mit 86 mitarbeiterinnen nahezu konstant 
mit einem zuwachs von jeweils 1 Person. in den niederlanden 
wurde das Personal im durchschnitt von 27 auf 33 Personen 
aufgestockt, zum stichtag um 7 Personen auf nunmehr 34 um 
das Wachstum auch organisatorisch entsprechend bewältigen 
zu können.

ausblicK

das letzte Quartal des rumpfgeschäftsjahres 2015 ist vor dem 
Hintergrund der wettbewerbsverzerrenden sektsteuer und 
den nachwirkungen der alkoholsteuer erhöhung und der damit 
einhergehenden rückläufigen absatzentwicklung des sekt- und 
spirituosenmarktes herausfordernd. Wir blicken dem Weih-
nachtsgeschäft mit einem äußerst attraktiven Produktangebot 
zwar positiv entgegen, können uns jedoch in der umsatz- und 
ergebnisentwicklung den allgemeinen wirtschafts- und steuerpo-
litischen rahmenbedingungen nicht entziehen. das Weihnachts-
geschäft entscheidet sich jedoch erst in den letzten Wochen vor 
Weihnachten.

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 konfrontiert.

schlumberger bekennt sich trotz des hohen Kostenniveaus dazu, 
an seinen Produktionsstandorten in Österreich festzuhalten 
und seine Qualitäts-Philosophie mit der Verwendung österrei-
chischer 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 ein 
Wachstum im einstelligen Prozentbereich. bei den Kräutermar-
ken erwarten wir eine umsatzentwicklung auf dem niveau des 
Vorjahres.

der Verlust von namhaften Prinzipalmarken ist kurzfristig und 
auch mittelfristig nur sehr schwer zu kompensieren.

die schlumberger-Gruppe wird das rumpfgeschäftsjahr 2015 
mit einem Wachstum gegenüber dem schwachen Vorjahr ab-
schließen.

aufsicHtsrat

es gab keine Veränderungen im aufsichtsrat im berichtszeit-
raum.

ereiGnisse VOn besOnderer bedeut-
unG nacH dem sticHtaG 30.9.2015

mit der marke Bushmills Irish Whiskey konnte die Vertriebsge-
sellschaft des Hauses schlumberger, top spirit, eine weitere be-
kannte Prinzipalmarke gewinnen und die Whiskey-Kompetenz mit 
dieser traditionsreichen Premium- marke ausbauen.

Per 31. jänner 2016 wird die Vertriebskooperation mit Stroh 
auslaufen.

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), 
liquiditätsrisiken sowie it-systeme und Organisationsrisiken iden-
tifiziert. anhand dieses Handbuches werden dann mittels fehler-
möglichkeits- und einflussanalyse die jeweiligen 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 food (international featured standards food) Version 6. die 
internal-control aktivitäten umfassten neben der permanenten 
beobachtung der oben angeführten risiken auch die durchleuch- 
tung der bestehenden Verträge zwischen der schlumberger aG 
und der Gurktaler aG und deren standhalten gegenüber „dritt-
vergleichen“.

im übrigen wurden die Kontrollsysteme der niederlassungen in 
deutschland und den niederlanden auf ihre funktionalität über-
prüft und für effizient befunden. in den ersten sechs monaten des 
rumpfgeschäftsjahres 2015 gab es keine risiken, die den fortbe-
stand der schlumberger unternehmensgruppe gefährden könnten. 
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trotz der absicherung durch eigenmarken ist das risiko, kurz-
fristig Prinzipale und langfristig Pachtmarken zu verlieren, als 
wesentlich 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
die underberg-Gruppe hat mit 17. juli 2014 ihr gesamtes akti-
enpaket an die sastre Holding sa übertragen. Hauptaktionär der 
schlumberger aG ist die sastre Holding sa, lausanne, schweiz. 
die sastre Holding s.a. verfügt per 30.9.2015 über rund 90,38 % 
der ausübbaren stimmrechte der schlumberger aG.

Per 30.9.2015 befanden sich 130.312 stammaktien und 
366.520 Vorzugsaktien im streubesitz - dies entspricht rund 
22,08 % des Grundkapitals der schlumberger aktiengesellschaft.

der börsenwert der schlumberger aG belief sich zum stichtag 
30.9.2015 auf eur 43,73 mio. (eur 42,17 mio. per 31.3.2015).

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 30.9.2015 noch 145.285 stück gehalten. im 
berichtzeitraum wurden keine aktien der schlumberger aktien-
gesellschaft veräußert. 

in der 29. ordentlichen Hauptversammlung der schlumberger 
aG am 3.9.2015 wurde die vereinfachte Herabsetzung des 
Grundkapitals durch einziehung von 145.285 eigener aktien 
(stammaktien) gem. § 92 aktG von eur 16.351.387,69 um 
eur 1.055.827,27 auf eur 15.295.560,42 zur reduzierung 
der anzahl eigener aktien und eine entsprechende änderung der 
satzung in § 6 beschlossen. zum stichtag 30.9. 2015 war die 
einziehung der eigenen aktien noch nicht umgesetzt.

aKtienrücKKaufPrOGramm
der Vorstand der schlumberger aktiengesellschaft hat den 
beschluss gefasst, von der in der Hauptversammlung vom 
03.09.2015 erteilten ermächtigung zum aktienrückkauf Ge-
brauch zu machen, und beschloss des Weiteren ein Programm 
zum rückkauf eigener aktien.

das aktienrückkaufprogramm ist derzeit im laufen und ist nicht 
in den zahlen des berichtszeitraumes abgebildet. informationen 
zum aktienrückkaufprogramm sind auf der internetseite der Ge-
sellschaft http://gruppe.schlumberger.at zu finden.

scHlumberGer aKtie im überblicK

Kurs 31.3.2015 Höchstkurs tiefstkurs Kurs 30.9.2015
in eur in eur in eur in eur

Vorzugsaktie isin at0000779079 14,23 15,50 (5.9.15) 14,00 (15.9.15) 14,00
stammaktie isin at0000779061 21,00 22,50 (4.5.15) 18,50 (17.9.15) 22,15
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iii. VerKürzter KOnzernzWiscHenabscHluss

KOnzernbilanz zum 30. sePtember 2015

30.9.2015 30.9.2014 31.3.2015
teur teur teur

AKTIVA angepasst angepasst

Langfristige Vermögenswerte
sachanlagen 14.687 15.241 15.114
immaterielle Vermögenswerte und firmenwert 21.029 21.928 21.188
anteile an assoziierten unternehmen 244 260 244
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 1.509 1.568 1.662
darlehen 1 1 2
derivative finanzinstrumente 0 0 0
aktive latente steuern 829 887 835
sonstige forderungen 1.071 1.147 1.005

39.370 41.032 40.050

Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte 45.191 45.553 36.923
lieferforderungen 16.873 17.179 16.964
forderungen gegenüber nahestehenden unternehmen 8 2 9
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 0 364 0
forderungen aus ertragsteuern 126 31 127
sonstige forderungen 1.781 1.718 1.819
zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 496 338 511

64.475 65.185 56.353

SUMME AKTIVA 103.845 106.217 96.403

PASSIVA

Eigenkapital
den anteilsinhabern der muttergesellschaft 
zurechenbares eigenkapital
Grundkapital 13.490 13.492 13.490
Kapitalrücklagen 7.322 7.322 7.322
sonstige rücklagen -32 111 51
ausgleichsposten aus Währungsumrechnung 4 4 4
Konzernbilanzgewinn -1.366 -3.249 -597

19.418 17.680 20.270
nicht beherrschende anteile 3.697 3.171 3.979

23.115 20.851 24.248

Langfristige Schulden
finanzverbindlichkeiten 11.896 4.403 13.549
sonstige Verbindlichkeiten 21 235 171
rückstellungen für abfertigungen 1.833 1.553 1.797
rückstellungen für Pensionen 1.504 1.339 1.533
Passive latente steuern 3.881 3.797 3.839
übrige rückstellungen 263 228 268

19.398 11.555 21.157
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Kurzfristige Schulden
finanzverbindlichkeiten 24.239 35.377 21.470
lieferverbindlichkeiten 16.049 15.866 12.178
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden unternehmen 175 142 149
Verbindlichkeiten aus sonstigen steuern 7.744 5.569 6.730
sonstige Verbindlichkeiten 12.973 15.690 10.370
Verbindlichkeiten aus ertragsteuern 92 288 81
übrige rückstellungen 20 193 20
rechnungsabgrenzungen 40 686 0

61.332 73.811 50.998

SUMME PASSIVA 103.845 106.217 96.403

30.9.2015 30.9.2014
teur teur

Garantien für bankkredite 4.063 7.792
Garantieerklärungen gegenüber spedition für Verbrauchsteuern 300 300
Garantie für mietzahlungen 46 46

Gesamt 4.409 8.138

KOnzernGesamterGebnisrecHnunG
VOm 1. aPril 2015 bis 30. sePtember 2015

eVentualVerbindlicHKeiten

1. Hj 1. Hj 1. Hj
2015 2014/2015 2013/2014
teur teur teur

umsatzerlöse 91.480 83.113 88.966
Veränderungen des bestandes an fertigen und 
unfertigen erzeugnissen 403 3.128 1.893
sonstige betriebliche erträge 4.991 4.562 3.906
aufwendungen für material -55.509 -54.026 -55.167
Personalaufwand -8.448 -8.287 -8.118
aufwand für planmäßige abschreibungen -1.019 -987 -1.201
sonstige betriebliche aufwendungen -31.362 -27.489 -30.313
Betriebsergebnis 536 14 -34

Gewinn- und Verlustanteile von assoziierten unternehmen 
die nach der equity-methode bilanziert werden 0 -7 -129
finanzierungserträge 9 30 197
finanzierungsaufwendungen -513 -640 -955
finanzergebnis -504 -617 -887

Ergebnis von Ertragsteuern 32 -603 -921

ertragsteuern -280 -345 -186
Periodenergebnis -248 -948 -1.107
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davon entfallen auf:
anteilsinhaber des mutterunternehmens -162 -972 -1.178
nicht beherrschende anteile -86 24 71
Periodenergebnis -248 -948 -1.107

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

-0,16 -0,46 -0,56

1. Hj 1. Hj 1. Hj
2015 2014/2015 2013/2014
teur teur teur

Periodenergebnis -248 -948 -1.107

Posten, bei denen eine umgliederung in das
Periodenergebnis möglich ist:
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte -154 63 191
steuern auf zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 38 -16 -47

Posten, bei denen keine umgliederung in das
Periodenergebnis möglich ist:
neubewertungseffekte gemäß ias 19 46 64 65
steuern auf neubewertungseffekte gemäß ias 19 -13 -16 -12
sonstiges Ergebnis -83 95 197

Konzerngesamtergebnis -331 -853 -910

davon entfallen auf:
Gesellschafter des mutterunternehmens -261 -877 -1.004
nicht beherrschende anteile -70 24 94
Konzerngesamtergebnis -331 -853 -910

VerKürzte KOnzernGeldflussrecHnunG
zum 30. sePtember 2015 und 30. sePtember 2014

2015 2014
teur teur

liquide mittel zum 1.4. 511 559

cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 262 -9.908
cashflow aus investitionstätigkeit -426 -714
cashflow aus finanzierungstätigkeit 149 10.401

Liquide Mittel zum 30.9. 496 338
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VerKürzte KOnzerneiGenKaPitalVeränderunGsrecHnunG
für das 1. HalbjaHr 2015 und das 1. HalbjaHr 2014

den anteilsinhabern der muttergesellschaft 
zurechenbares eigenkapital minderheitenanteile eigenkapital gesamt

teur       teur    teur

stand am 31.3.2014 22.780 3.579 26.359
anpassung ias 8 -2.993 -        -2.993
stand am 31.3.2014 19.787 - 23.366

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 angepasst 17.680 3.171 20.851

stand am 31.3.2015 23.263 3.978 27.241
anpassung ias 8 -2.993 - -2.993
stand am 31.3.2015 20.270 3.978 24.248

dividendenzahlungen -435 -383 -818
änderung anteile deutschland - - 0
jahresergebnis -334 -86 -248
sonstiges ergebnis der Periode:
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte -154 0 -154
steuern darauf 38 0 38
neubewertungseffekte gemäß ias 19 46 16 62
steuern darauf -13 0 -13

Stand 30.9.2015 19.418 3.697 23.115

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 2015 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.
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bilanzierunGs- und 
beWertunGsmetHOden 

die angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden sind 
grundsätzlich konsistent mit jenen aus dem Konzernabschluss 
zum 31. märz 2015 und in diesem beschrieben. 

der Konzernabschluss zum 31. märz 2014 sowie der Halb-
jahresbericht zum 30. september 2014 wurden von der 
Österreichischen Prüfstelle für rechnungslegung einer stich-
probenprüfung unterzogen. ergebnis dieser Prüfung war, dass 
die Validität der unterstellten entwicklung des cashflows, die 
dem Wertminderungstest des markenrechts „Hochriegl“  zu-
grunde gelegt wurde, und damit die Werthaltigkeit des mar-
kenrechts mit einem buchwert von eur 23,2 mio. nicht  

ausreichend nachgewiesen werden konnten, u.a. da keine konsi-
stente finanzplanung unter darlegung eines detaillierten Preis- 
und mengengerüsts und der dazugehörigen annahmen und 
ableitungen dieser von konkreten geplanten maßnahmen zur er-
reichung der geplanten zuwächse dargelegt werden konnte. ein 
wesentlicher aspekt, der von der Prüfstelle aufgegriffen wurde, 
war die Planungsannahme, dass die schaumweinsteuer zukünf-
tig wieder aufgehoben würde und sich hierdurch positive effekte 
auf Planumsätze und –ergebnisse ergäben. Würde zudem für 
die ewige rente in übereinstimmung mit ias 36.36 das letztver-
fügbare detailplanjahr unter Verwendung der vom unternehmen 
angewandten Wachstumsrate von 1,0 % herangezogen werden, 
würde dies c.p. zu einer Wertminderung um eur -3,9 mio. führen. 

die auswirkungen stellen sich wie folgt dar:

anGePasste KOnzernbilanz Gemäss ias 8

30.9.2014 anpassung 30.9.2014
vor anpassung nach anpassung

AKTIVA teur teur teur

Langfristige Vermögenswerte
immaterielle Vermögenswerte und firmenwert 25.918 -3.990 21.928
andere langfristige Vermögenswerte 19.104 0 19.104

45.022 -3.990 41.032

Kurzfristige Vermögenswerte 65.185 0 65.185

SUMME AKTIVA 110.207 -3.990 106.217

PASSIVA

Eigenkapital
den anteilsinhabern der muttergesellschaft zurechenbares eigenkapital
Grundkapital 13.492 0 13.492
Kapitalrücklagen 7.322 0 7.322
sonstige rücklagen 111 0 111
ausgleichsposten aus Währungsumrechnung 4 0 4
Konzernbilanzgewinn -256 -2.993 -3.249

20.673 -2.993 17.680
nicht beherrschende anteile 3.171 0 3.171

23.844 -2.993 20.851

Langfristige Schulden
Passive latente steuern 4.794 -997 3.797
andere langfristige schulden 7.758 0 7.758

12.552 -997 11.555

Kurzfristige Schulden 73.811 0 73.811

SUMME PASSIVA 110.207 -3.990 106.217
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seGmentbericHterstattunG

Umsatz 1. Halbjahr
2015 2014/2015 2013/2014

Österreich 52.067 45.919 51.898
deutschland 23.205 23.605 24.141
Holland 17.895 15.230 14.436
Konsolidierung -1.687 -1.641     -1.509 

91.480 83.113 88.966

Vermögen 30.9.2015 31.3.2015

Österreich 81.807 79.652
deutschland 24.331 21.925
Holland 11.795 8.564
Konsolidierung -14.088 -9.784

103.845 96.403

Betriebsergebnis 1. Halbjahr
2015 2014/2015 2013/2014

Österreich -537 -849 -885
deutschland 2 97 273
Holland 1.071 766 578

536 14 -34

31.3.2015 anpassung 31.3.2015
vor anpassung nach anpassung

AKTIVA teur teur teur

Langfristige Vermögenswerte
immaterielle Vermögenswerte und firmenwert 25.178 -3.990 21.188
andere langfristige Vermögenswerte 18.862 0 18.862

44.040 -3.990 40.050

Kurzfristige Vermögenswerte 56.353 0 56.353

SUMME AKTIVA 100.393 -3.990 96.403

PASSIVA

Eigenkapital
den anteilsinhabern der muttergesellschaft zurechenbares eigenkapital
Grundkapital 13.490 0 13.490
Kapitalrücklagen 7.322 0 7.322
sonstige rücklagen 51 0 51
ausgleichsposten aus Währungsumrechnung 4 0 4
Konzernbilanzgewinn 2.396 -2.993 -597

23.263 -2.993 20.270
nicht beherrschende anteile 3.978 0 3.978

27.241 -2.993 24.248

Langfristige Schulden
Passive latente steuern 4.836 -997 3.839
andere langfristige schulden 17.318 0 17.318

22.154 -997 21.157

Kurzfristige Schulden 50.998 0 50.998

SUMME PASSIVA 100.393 -3.990 96.403



Wien, 30. november 2015

 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 für die ersten sechs mo-
nate des rumpfgeschäftsjahres 2015 ein möglichst getreues 
bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns ver-
mittelt und dass der bericht für die ersten sechs monate des 

rumpfgeschäftsjahres 2015 ein möglichst getreues bild der 
Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns bezüglich 
der wichtigen ereignisse während der ersten sechs monate 
des rumpfgeschäftsjahres und ihrer auswirkungen auf den 
verkürzten Konzernzwischenabschluss, bezüglich der wesent-
lichen risiken und ungewissheiten in den restlichen drei mo-
naten des rumpfgeschäftsjahres und bezüglich der offen zu 
legenden wesentlichen Geschäfte mit nahe stehenden unter-
nehmen und Personen vermittelt.

finanzKalender 2014/2015

29. april 2016 Geschäftsbericht für das rumpfgeschäftsjahr 2015 (1.4. – 31.12.) 
30. juni 2016  30. ordentliche Hauptversammlung für das rumpfgeschäftsjahr 2015

bezieHunGen zu naHesteHenden PersOnen und unterneHmen

april – sept. 2015 april – sept. 2014
Verbundene  

unternehmen
Verbundene  

unternehmen

in teur
equity- 

unternehmen
übergeordneter  

Konzern
equity- 

unternehmen 
übergeordneter  

Konzern

umsatzerlöse 0 7 0 0

bezogene lieferungen
und leistungen 42 60 30 0

per 30.9.2015 per 30.9.2014

forderungen 0 8 0 0

Verbindlichkeiten 144 31 142 0 
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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.

GescHlecHtsneutrale fOrmulierunG

aus Gründen der einfacheren lesbarkeit wird bei
personenbezogenen begriffen wie „Kunden“, „mitarbeiter“ 

oder „aktionäre“ auf die geschlechtsspezifische differenzie-
rung sowie auf die durchgängige Verwendung von

akademischen titeln verzichtet.
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