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i. KennzaHlen unterneHmensGruPPe scHlumberGer

Halbjahresfinanzbericht 2

2016 2015 2014
angepasst

umsatz t-eur 71.601 91.480 83.113
betriebsergebnis t-eur 1.049 536 14
ergebnis nach ergebnisanteilen anderer Gesellschafter t-eur 466 -334 -972
bilanzgewinn t-eur 2.217 -1.366 -3.249

abschreibungen auf sachanlagen und  
immat. Vermögensgegenst. t-eur 1.263 1.019 987
investitionen in sachanlagen und  
immat. Vermögensgegenst. t-eur 1.228 535 747

investitionen erstkonsolidierung t-eur 6.079

cashflow gesamt t-eur -1.468 -80 -221
davon cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit t-eur -9.926 262 -9.908

mitarbeiterinnen (per 30.6. bzw. 30.9.) anzahl 240 217 223
mitarbeiterinnen (im jahresdurchschnitt) anzahl 243 220 220

Vorzugsaktien per 30.6. bzw. 30.9. anzahl 750.000 750.000 750.000
stammaktien per 30.6. bzw. 30.9. anzahl 1.354.715 1.500.000 1.500.000
Kurs Vorzugsaktien per 30.6. bzw. 30.9. eur 15,115 14,000 13,030
Kurs stammaktien per 30.6. bzw. 30.9. eur 22,15 22,15 21,88



seHr GeeHrte damen!
seHr GeeHrte Herren!

der vorliegende Halbjahresfinanzbericht informiert sie über die 
Geschäftsentwicklung der ersten sechs monate des Geschäfts-
jahres 2016, das sich nunmehr von 1. jänner – 30. juni er-
streckt. der Halbjahresbericht der Vorjahre bezieht sich auf den 
zeitraum 1. april – 30. september.

die europäische Konjunktur entwickelte sich im ersten Halbjahr 
2016 relativ robust. das europäische bruttoinlandsprodukt ist 
im ersten Quartal 2016 um 0,6 % gewachsen. das Wachstum 
wurde vor allem durch den privaten Konsum gestützt.

die österreichische Wirtschaft erlebt einen moderaten auf-
schwung. Während das Wirtschaftswachstum in den vergange-
nen vier jahren jeweils unter 1 % lag, wird für 2016 ein Wachs-
tum von 1,6 % prognostiziert. die Konjunkturbelebung resultiert 
aus dem inkrafttreten der einkommensteuerreform im jänner 
2016 sowie den ausgaben für asylbewerber und anerkannte 
flüchtlinge. die arbeitslosenquote in Österreich liegt 2016 bei 
6,0 % nach der eurostat methode, wobei man von einem weite-
ren anstieg ausgeht (Quelle: Oenb). 

in deutschland geht man für 2016 von einem biP Wachstum 
von 1,6 % aus. die arbeitslosenrate liegt bei 4,6 % und somit 
deutlich unter dem Wert in Österreich. die öffentlichen ausga-
ben für flüchtlinge, der private Konsum sowie niedrige ener-
giepreise wirken sich auch in deutschland stimulierend auf die 
Wirtschaft aus (Quelle: europäische Kommission).

in den niederlanden verzeichnet man ein steigendes Wirt-
schaftswachstum bei sinkender arbeitslosigkeit.
das Wirtschaftswachstum wuchs vor allem durch investitionen 
und exporte (Quelle: WKO). 

in Österreich entwickelte sich der schaumweinmarkt nach  
6 monaten des Kalenderjahres im absatz mit +0,3 % stabil im 
Vergleich zum Vorjahr. der umsatz wächst im gleichen zeitraum 
um 4,5 % (Quelle: ac nielsen).

der Preisabstand des nicht besteuerten frizzante zu sekt mit 
schaumweinsteuer beträgt im schnitt 56 %, wovon die Hälfte 
des Preisabstandes durch die steuer selbst verursacht wird. 
beide segmente verzeichneten allgemeine Preissteigerungen 
in prozentuell gleichem ausmaß. durch das niedrigere Preisni-
veau bei nicht besteuertem frizzante konnten hier der absatz 
(+3,3 %) und der umsatz (+9,0 %) gesteigert werden. durch die 
bereits mehrfach bewiesene hohe Preiselastizität bei sekt war 
hier der absatz leicht rückläufig (-1,2 %), der umsatz stieg leicht 
um 2% gegenüber dem Vorjahr an. die Kategorie champagner 
konnte bei stabilen Preisen im ersten Halbjahr des Kalenderjah-
res 2016 ein prozentuell zweistelliges Wachstum in menge und 
Wert im Vergleich zur Vorjahresperiode erzielen.

das Haus schlumberger konnte bei den marktanteilen in den 
ersten 6 monaten des Geschäftsjahres sowohl bei der menge 
als auch dem Wert zulegen und gegenüber dem Vorjahr beim 
umsatz den Hauptmitbewerber überholen.

nach dem schwierigen Weinjahr 2014 mit rund 2,0 mio. Hl 
gab es in Österreich 2015 eine leicht überdurchschnittliche 
erntemenge von rund 2,3 mio. Hl. die Weinernte 2016 hat 
aufgrund einer frostperiode ende april massive ernteausfälle. 
das Weinviertel und der seewinkel im burgenland waren als 
Hauptanbaugebiete für sektgrundwein stark betroffen. die ge-
samte Weinernte wird voraussichtlich unter 1,8 mio. Hl liegen. 
die Weinpreise, die schon zuvor auf einem hohen niveau lagen, 
steigen durch angebotsengpässe stark. durch einen wetterbe-
günstigten spätsommer ist mit einer ausgezeichneten Qualität 
dieses jahrganges zu rechnen.

das im jahr 2013 gegründete Österreichische sektkomitee 
(www.oesterreichsekt.at) unter dem Vorsitz von Herrn Herbert 
jagersberger, dem Produktionsvorstand der schlumberger aG, 
und mit dem Geschäftsführer des Komitees, Herrn benedikt  
zacherl, leiter für strategische Kommunikation von schlum-
berger, setzt maßnahmen zur Verbesserung der Kenntnis und 
transparenz des österreichischen sekts. 

nach langen Verhandlungen und politischen Verzögerungen ist 
es dem Komitee gelungen, eine dreistufige Qualitätspyramide in 
einer spezifischen sekt-Verordnung zu verankern. diese soll der 
Öffentlichkeit die Herkunft, die Vielfalt und die ausgezeichnete 
Qualität des österreichischen sekts näherbringen und auf der 
flasche sichtbar kommuniziert werden. die einzelnen stufen um-
fassen neben der methode, den lagerzeiten, dem geschützten 
ursprung und der geprüften Qualität weitere Parameter, wie die 
arbeit im Weingarten, die ernte, die Handlese sowie die scho-
nende Pressung. ziel ist es, das bewusstsein zu stärken und 
den Konsum-Patriotismus, der bei vielen anderen lebensmitteln 
bereits besteht, auch für österreichischen sekt zu wecken.
in den kommenden jahren werden schrittweise die stufen 
„KlassiK“, „reserVe“ und „GrOsse reserVe“ auf den markt 
kommen.

die schlumberger Gruppe konnte im ersten Halbjahr auf ver-
gleichbarer basis eine gute Geschäftsentwicklung im Vergleich 
zum Vorjahr verzeichnen. die beigefügten zahlen sind jedoch 
nur sehr bedingt mit der Vergangenheit vergleichbar, da der 
Geschäftsverlauf der monate jänner bis juni sich wesentlich 
von jenem der monate april bis september (wie in den vergan-
genen Halbjahresberichten) unterscheidet. 2016 beinhaltet das 
schwächste aller Quartale (jänner bis märz), die Halbjahresbe-
richte der Vergangenheit beinhalteten mit juli bis september 
das zweitstärkste Quartal. Weiters werden bestimmte Wer-
bekostenaufwendungen nunmehr umsatzkürzend ausgewiesen, 
ohne eine auswirkung auf das ergebnis zu haben.
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das ergebnis beinhaltet erstmals die mozart Gruppe in salz-
burg. bei den drei erworbenen Gesellschaften, den firmen 
suntory md Holding GmbH, mozart distillerie GmbH und mo-
zart manufaktur GmbH wurden mittlerweile umfangreiche in-
tegrationsmaßnahmen vorgenommen. die mozart manufak-
tur GmbH wurde in die mozart distillerie GmbH verschmolzen.  

restrukturierungsaufwendungen im laufenden Geschäftsjahr 
steht ein ertrag aus der bewertung der erworbenen liegen-
schaft in salzburg zum beizulegenden zeitwert gegenüber. die 
auf basis der vorläufigen Kaufpreisallokation ermittelte differenz 
(negativer firmenwert) wird als sonstiger betrieblicher ertrag 
im ersten Halbjahr ausgewiesen und beträgt derzeit 873 t-eur. 
der saldierte effekt aus zusätzlichen belastungen durch die inte-
gration im laufenden Geschäftsjahr und dem negativen firmen-
wert wird zum jahresende bei rund 100 t-eur liegen. auf die 
darstellung der Kaufpreisallokation im verkürzten Konzernzwi-
schenabschluss wird verwiesen.
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ii. laGebericHt

GescHäftsentWicKlunG

umsatz

der konsolidierte umsatz im zeitraum 1.1. – 30.6. 2016 betrug eur 71,6 mio. und lag, bedingt durch unterschiedliche zeit-
räume bzw. durch Werbekostenaufwendungen, die aufgrund geänderter Vereinbarungen nunmehr umsatzkürzend auszuweisen 
sind, um 21,7 % unter der Vorjahresperiode (eur 91,5 mio.). bereinigt bzw. im Vergleich der jeweiligen Kalendermonate ist ein 
umsatzwachstum von rund 2,1 % zu verzeichnen.

in deutschland fand die auslieferung von bordeaux-Weinen 
heuer später als im Vorjahr statt und das engagement im 
lebensmitteleinzelhandel wurde unter anderem durch beendi-
gung des Vertriebs der marke two Oceans wegen schwacher 
rentabilität weiter reduziert. auf vergleichbarer basis war der 
rückgang hier rund 9 %. 

in den niederlanden lag die entwicklung auf vergleichbarer ba-
sis der ersten 6 monate des Kalenderjahres um rund 4 % 
über dem Vorjahresniveau.

die dominanz des Weihnachtsgeschäfts prägt die umsatz- 
und ergebniszahlen unserer unternehmensgruppe, die über-
wiegend im bereich „alkoholische Getränke“ tätig ist. daher 
lassen die zahlen zum 30. juni keine verlässliche Prognose 
auf die wahrscheinliche umsatzhöhe und das ergebnis der 
schlumberger Gruppe für das Geschäftsjahr 2016 zu. die 
Vergleichbarkeit ist zudem durch verschobene betrachtungs-
zeiträume nur erschwert möglich.

erGebnis

das im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2016 von jänner bis 
juni ausgewiesene betriebsergebnis beträgt 1.049 t-eur ge-
genüber 536 t-eur im april bis september des Vorjahres. in 
2016 ist der sondereffekt aus dem sonstigen ertrag in Höhe 
von 873 t-eur aus der bewertung der sachwerte der mozart 
Gruppe enthalten.

umsatz umsatz Veränderungen 
in t-eur in t-eur zum Vorjahr

1.1. – 30.6.2016 1.4. – 30.9.2015 in %

Konsolidierter Außenumsatz 71.601 91.480 -21,7

außenumsatz schlumberger
Wein- und sektkellerei GmbH, Wien 33.900 50.458 -32,8 
(inkl. mozart distillerie GmbH, salzburg)

außenumsatz
schlumberger GmbH & co KG und
a. segnitz & co. GmbH, deutschland 20.583 23.127 -11,0

außenumsatz
schlumberger nederland b.V., breda 17.118 17.895 -4,3

die Gesellschaft in Österreich weist ein betriebsergebnis von 
243 t-eur aus, wobei hier der oben erwähnter sondereffekt 
aus der bewertung der sachwerte bei mozart enthalten ist. 
Ohne den sondereffekt wäre das ergebnis von jänner bis juni 
2016 bei -629 t-eur gelegen gegenüber -537 t-eur im april 
bis september des Vorjahres. die Vergleichbarkeit ist durch die 
Verschiebung der Perioden nur bedingt sinnvoll.

in den niederlanden ging das ergebnis von 1.071 t-eur im april 
bis september des Vorjahres auf 818 t-eur im jänner bis juni 
dieses jahres zurück. die Veränderung ist in der Verschiebung 
der Perioden begründet. 

in deutschland liegt das ergebnis mit -12 t-eur bei unterschied-
lichen monaten nahezu auf dem Wert des Vorjahres. 

in summe konnte das betriebsergebnis der monate jänner bis 
juni 2016 mit 1.049 t-eur gegenüber 536 t-eur im april bis 
september 2015 nahezu verdoppelt werden. das für das Haus 
schlumberger so wichtige Weihnachtsgeschäft steht noch aus.

das finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund  
80 t-eur verbessert durch gesunkene finanzierungsaufwendun-
gen aufgrund einer reduzierten zinslast durch mittlerweile getilg-
te, langfristige Kredite mit höheren zinsen. die ergebnisanteile der 
at equity konsolidierten assoziierten unternehmen sind konstant.

die ertragssteuern sind um rund 150 t-eur gesunken.



das Periodenergebnis ist von jänner bis juni 2016 mit  
499 t-eur nunmehr positiv gegenüber einem Verlust von  
248 t-eur im zeitraum april bis september 2015. bereinigt 
um den sondereffekt aus dem sonstigen ertrag in Höhe von  
873 t-eur aus der bewertung der sachwerte der mozart Grup-
pe liegt das zugrundeliegende ergebnis um rund 120 t-eur 
niedriger als im Vorjahr.

Wie bereits eingangs erwähnt, lässt das ergebnis der ersten 
sechs monate des Geschäftsjahres 2016 aufgrund der zentra-
len bedeutung des Weihnachtsgeschäftes keine rückschlüsse 
auf das Gruppenergebnis für das gesamte laufende rumpfge-
schäftsjahr zu. 

VermÖGens- und KaPitalstruKtur

das eigenkapital zum Halbjahresstichtag 30.6.2015 betrug ein-
schließlich des minderheitenanteils eur 26,7 mio. gegenüber 
eur 23,1 mio. zum 31.9.2015 sowie eur 26,7 mio. zum bi-
lanzstichtag per 31.12 2015. die eigenmittelquote beträgt mit 
30.6.2016 24,6 % gegenüber 22,3 % am 30.9.2015 sowie 
25,7 % zum bilanzstichtag per 31.12 2015.
die bilanzsumme ist mit eur 108,8 mio. per 30.6.2016 im 
Vergleich zum stichtag per 30.9.2015 mit eur 103,8 mio. ge-
stiegen. zum bilanzstichtag per 31.12.2015 lag die bilanzsum-
me bei eur 103,9 mio..

Veränderungen des bilanzbildes im Vergleich zu anderen stich-
tagen sind vor allem durch die saisonalität unseres Geschäfts 
begründet. 

durch den erwerb der mozart Gruppe sind im Vergleich zu ver-
gangenen stichtagen immaterielle Vermögenswerte in Höhe 
von eur 0,8 mio., sachanlagen in Höhe von eur 5,1 mio., aktiva 
und Passiva des umlaufvermögens sowie passive latente steu-
ern in Höhe von eur 0,9 mio. in der bilanz enthalten.

casHflOW

die darstellung der Konzerngeldflussrechnung erfolgt nach der 
indirekten methode. der fonds der liquiden mittel in Höhe von 
318 t-eur per 30.6.2016 umfasst wie zu den stichtagen zuvor 
ausschließlich Kassenbestände und bankguthaben. 
die Konzerngeldflussrechnung zum 30.6.2016 zeigte gegenüber 
dem 1.1.2016 stichtagsbezogene Veränderungen aus der lau-
fenden Geschäftstätigkeit in Höhe von -9.926  t-eur. 

Positive effekte zum jahreswechsel aus dem Weihnachts-
geschäft wie beispielsweise der unterjährige Höchststand an 
forderungseingängen sowie Verbindlichkeiten aus Warenliefe-
rungen, die per 1.1.2016 noch auf hohem niveau waren, be-
einflussen den cash flow zu diesem zeitpunkt positiv. in den 
sommermonaten hingegen ist durch einen geringeren Ge-
schäftsumfang der cash flow aus der laufenden Geschäftstätig-
keit durch gegenüber dem jahreswechsel höhere forderungen 
sowie niedrigere Verbindlichkeiten ungünstig beeinflusst. 

die investitionstätigkeit ist durch die akquisition von mo-
zart bestimmt und beträgt -4.348 t-eur. dieser cash flow 
bedarf wird durch die finanzierungstätigkeit in Höhe von  

12.806 t-eur gedeckt. der bestand liquider mittel reduzierte  
sich von 1.786 t-eur zum jahreswechsel auf 318 t-eur  
per 30.6.2016.

inVestitiOnen

mit der übernahme der mozart Gruppe mit sitz in salzburg 
am 29. jänner 2016 wurden weltweite markenrechte, das be-
triebsgelände sowie Produktionsanlagen erworben.

Weitere investitionen in sachanlagen stehen im zusammenhang 
mit der integration der mozart firmengruppe in die schlumber-
ger Gruppe und sind teil der für das Geschäftsjahr 2016 erstell-
ten investitionsplanung.

mitarbeiter

die unternehmensgruppe schlumberger beschäftigte im ers-
ten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres durchschnittlich 
243 arbeitnehmer (Vorjahr 224). zum stichtag 30.6. waren 
240 arbeitnehmerinnen gegenüber 217 zum stichtag des Vor-
jahres beschäftigt. der zuwachs ergibt sich durch zusätzliche 
beschäftigte in den niederlanden aber vor allem durch den er-
werb der distillerie in salzburg zu jahresbeginn. in Österreich 
(ex mozart) und deutschland war der Personalstand im be-
richtszeitraum rückläufig.

ausblicK

Wir blicken dem 2. Halbjahr des Geschäftsjahres 2016 und dem 
Weihnachtsgeschäft mit einem äußerst attraktiven Produktan-
gebot positiv entgegen. das Weihnachtsgeschäft entscheidet 
sich 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 Produktionsstandor-
ten in Österreich festzuhalten und seine Qualitäts-Philosophie 
mit der Verwendung österreichischer 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 sowie 
den Kräutermarken ein Wachstum im ein- bis zweistelligen Pro-
zentbereich.

aufsicHtsrat

in der 30. ordentlichen Hauptversammlung am 30. juni 2016 in 
Wien wurde Herr jan erik liljequist in den aufsichtsrat gewählt.
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ereiGnisse VOn besOnderer bedeut-
unG nacH dem sticHtaG 30.6.2016

mit den marken Grants, Hendrick´s Gin, Glenfiddich, The Balvenie, 
aber auch für unser Portfolio neue marken wie Sailor Jerry und 
Tullamore konnte die Vertriebsgesellschaft des Hauses schlum-
berger, top spirit, die Vermarktung und den Verkauf der marken 
aus dem Hause William Grants ab dem 1. juli 2016 zurückge-
winnen und die Whiskey- und Gin-Kompetenz mit diesen traditi-
onsreichen Premium-marken weiter ausbauen.

risiKObericHt

schlumberger sieht in einem effizienten risikomanagement einen 
wesentlichen erfolgsfaktor für die nachhaltige sicherung des un-
ternehmenserfolges und die schaffung von aktionärswert.

das unternehmen ist im rahmen seiner geschäftlichen tätig-
keit unterschiedlichsten risiken ausgesetzt, die untrennbar mit 
seinem unternehmerischen Handeln verbunden sind. schlum-
berger hat ein risiko-Handbuch erstellt, das die relevanten risi-
ken wie rohstoffe und Produktion, nationale und internationale 
Prinzipale, Kunden und Konsument, finanzielle risiken (zinsver-
änderungen), liquiditätsrisiken sowie it-systeme und Organisa-
tionsrisiken identifiziert.

anhand dieses Handbuches werden dann mittels fehlermöglich-
keits- 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 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 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 von wesentlichen Verträge wie z. b. zwischen der schlumber-
ger aG und der Gurktaler aG. 

im übrigen wurden die Kontrollsysteme der niederlassungen 
in deutschland und den niederlanden auf ihre funktionalität  

überprüft und für effizient befunden. in den ersten sechs monaten 
des Geschäftsjahres 2016 gab es keine risiken, die den fortbe-
stand der schlumberger unternehmensgruppe gefährden könnten.

trotz der absicherung durch eigenmarken ist das risiko, kurz-
fristig Prinzipale und langfristig Pachtmarken zu verlieren, als we-
sentlich einzustufen.

Prinzipale, deren Verträge in der jüngsten Vergangenheit nicht 
verlängert wurden, verließen die Vertriebsorganisationen der 
schlumberger-Gruppe unter anderem wegen der Gründung einer 
eigenen Vertriebsorganisation, wegen überregionaler entschei-
dungen oder wegen internationaler zusammenschlüsse. 
 
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
das Grundkapital der schlumberger aG unterteilt sich in 
1.354.715 stammaktien und 750.000 Vorzugsaktien.

Hauptaktionär der schlumberger aG ist die sastre Holding s.a., 
zürich, schweiz. diese verfügte zum stichtag 30.6.2016 über 
rund 94,45 % der stimmrechte der Gesellschaft sowie 73,97 % 
der Vorzugsaktien. insgesamt sind dies 87,15 % der aktien der 
schlumberger aG.

der börsenwert der schlumberger aG belief sich zum stichtag 
30.6.2016 auf eur 44,56 mio. (eur 45,53 mio. per 31.12.2015). 

aKtienrücKKaufPrOGramm
der Vorstand der schlumberger aktiengesellschaft hat den 
beschluss gefasst, von der in der Hauptversammlung vom 
3.9.2015 erteilten ermächtigung zum aktienrückkauf Gebrauch 
zu machen, und beschloss des Weiteren ein Programm zum 
rückkauf eigener aktien.

informationen zum aktienrückkaufprogramm sind auf der in-
ternetseite der Gesellschaft http://gruppe.schlumberger.at 
zu finden. zum stichtag 30. juni 2016 hatte die Gesellschaft  
1.453 aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von eur 22,13 
zurück gekauft.
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scHlumberGer aKtie im überblicK

Kurs 31.12.2015 Höchstkurs tiefstkurs Kurs 30.6.2016
in eur in eur in eur in eur

Vorzugsaktie isin at0000779079 16,30 16,795 (23.2.16) 13,3 (31.3.16) 15,115
stammaktie isin at0000779061 22,20 22,5 (22.1.16) 22,15 (8.1.16) 22,15
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iii. VerKürzter KOnzernzWiscHenabscHluss

KOnzernbilanz zum 30. juni 2016

30.6.2016 30.9.2015 31.12.2015 abw.
t-eur t-eur t-eur 6/16 zu 

12/15
AKTIVA angepasst angepasst

Langfristige Vermögenswerte
sachanlagen 20.065 14.687 14.762 5.303
immaterielle Vermögenswerte und firmenwert 21.583 21.029 20.963 620
anteile an assoziierten unternehmen 237 244 174 63
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 1.692 1.509 1.673 19
darlehen 0 1 0 0
aktive latente steuern 330 829 409 -79
sonstige forderungen 961 1.071 1.085 -124

44.868 39.370 39.066 5.802

Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte 43.044 45.191 38.252 4.792
lieferforderungen 16.844 16.873 21.053 -4.209
forderungen gegenüber nahestehenden unternehmen 38 8 24 14
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 315 0 0 315
forderungen aus ertragsteuern 0 126 131 -131
sonstige forderungen 3.420 1.781 3.634 -214
zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 318 496 1.786 -1.468

63.979 64.475 64.880 -901

SUMME AKTIVA 108.847 103.845 103.946 4.901

PASSIVA

Eigenkapital
den anteilsinhabern der muttergesellschaft 
zurechenbares eigenkapital
Grundkapital 15.296 16.351 15.295 1
sonstiges eigenkapital -2.173 -2.861 -2.153 -20
Kapitalrücklagen 7.322 7.322 7.322 0
sonstige rücklagen 361 -32 264 97
ausgleichsposten aus Währungsumrechnung 4 4 4 0
Konzernbilanzgewinn 2.217 -1.366 1.780 437

23.027 19.418 22.512 515
nicht beherrschende anteile 3.703 3.697 4.236 -533

26.730 23.115 26.748 -18

Langfristige Schulden
finanzverbindlichkeiten 12.916 11.896 10.657 2.259
sonstige Verbindlichkeiten 40 21 0 40
rückstellungen für abfertigungen 2.173 1.833 1.639 534
rückstellungen für Pensionen 1.304 1.504 1.348 -44
Passive latente steuern 4.931 3.881 4.235 696
übrige rückstellungen 314 263 238 76

20.950 19.398 18.117 3.561
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Kurzfristige Schulden
finanzverbindlichkeiten 27.016 24.239 15.801 11.215
lieferverbindlichkeiten 16.064 16.049 16.396 -332
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden unternehmen 163 175 162 1
Verbindlichkeiten aus sonstigen steuern 7.320 7.744 14.942 -7.622
sonstige Verbindlichkeiten 9.722 12.973 11.684 -1.962
Verbindlichkeiten aus ertragsteuern 23 92 96 -73
übrige rückstellungen 131 20 0 131
rechnungsabgrenzungen 0 40 0 0

60.439 61.332 59.081 1.358

SUMME PASSIVA 108.847 103.845 103.946 4.901

30.6.2016 30.9.2015
t-eur t-eur

Garantien für bankkredite 3.125 4.063
Garantieerklärungen gegenüber spedition für Verbrauchsteuern 300 300
Garantie für mietzahlungen 46 46

Gesamt 3.471 4.409

KOnzernGesamterGebnisrecHnunG
VOm 1. jänner 2016 bis 30. juni 2016

eVentualVerbindlicHKeiten

1. Hj 1. Hj 1. Hj abw.
2016 2015 2014/2015 zu 2015
t-eur t-eur t-eur

umsatzerlöse 71.601 91.480 83.113 -19.879
Veränderungen des bestandes an fertigen und 
unfertigen erzeugnissen 1.547 403 3.128 1.144
sonstige betriebliche erträge 5.261 4.991 4.562 270
aufwendungen für material -51.432 -55.509 -54.026 4.077
Personalaufwand -9.487 -8.448 -8.287 -1.039
aufwand für planmäßige abschreibungen -1.263 -1.019 -987 -244
sonstige betriebliche aufwendungen -15.178 -31.362 -27.489 16.184
Betriebsergebnis 1.049 536 14 513

Gewinn- und Verlustanteile von assoziierten unternehmen 
die nach der equity-methode bilanziert werden 0 0 -7 0
finanzierungserträge 16 9 30 7
finanzierungsaufwendungen -437 -513 -640 76
finanzergebnis -421 -504 -617 83

Ergebnis von Ertragsteuern 628 32 -603 596

ertragsteuern -129 -280 -345 151
Periodenergebnis 499 -248 -948 747
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davon entfallen auf:
anteilsinhaber des mutterunternehmens 466 334 -972 800
nicht beherrschende anteile -33 -86 24 53
Periodenergebnis 499 -248 -948 747

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

0,25 -0,08 -0,46

1. Hj 1. Hj 1. Hj
2016 2015 2014/2015
t-eur t-eur t-eur

Periodenergebnis 499 -248 -948

Posten, bei denen eine umgliederung in das
Periodenergebnis möglich ist:
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 89 -154 63
steuern auf zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermö-
genswerte

-22 38 -16

Posten, bei denen keine umgliederung in das
Periodenergebnis möglich ist:
neubewertungseffekte gemäß ias 19 33 46 64
steuern auf neubewertungseffekte gemäß ias 19 -5 -13 -16
sonstiges Ergebnis 95 -83 95

Konzerngesamtergebnis 594 -331 -853

davon entfallen auf:
Gesellschafter des mutterunternehmens 562 -433 -877
nicht beherrschende anteile 32 102 24
Konzerngesamtergebnis 594 -331 -853

VerKürzte KOnzernGeldflussrecHnunG
zum 30. sePtember 2015 und 30. juni 2016

2016 2015
t-eur t-eur

liquide mittel zum 1.1 bzw. 1.4. 1.786 511

cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -9.926 262
cashflow aus investitionstätigkeit -4.348 -426
cashflow aus finanzierungstätigkeit 12.806 149

Liquide Mittel zum 30.6. bzw. 30.9 318 496
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VerKürzte KOnzerneiGenKaPitalVeränderunGsrecHnunG
für das 1. HalbjaHr 2016 und das 1. HalbjaHr 2015

den anteilsinhabern der muttergesellschaft 
zurechenbares eigenkapital minderheitenanteile eigenkapital gesamt

t-eur       t-eur    t-eur

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
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 angepasst 19.418 3.697 23.115

stand am 31.12.2015 22.512 4.236 26.748

Kauf eigene anteile -19 - -19
dividendenzahlungen 0 -538 -538
änderung anteile deutschland -28 -92 -120
Kapitalerhöhung Holland - 65 65
jahresergebnis 466 33 499
sonstiges ergebnis der Periode:
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 89 0 89
steuern darauf -22 0 -22
neubewertungseffekte gemäß ias 19 34 -1 33
steuern darauf -5 0 -5

Stand 30.6.2016 23.027 3.703 26.730
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Kauf mOzart

mit Wirkung vom 29. jänner 2016 übernimmt die schlum-
berger Wein- und sektkellerei GmbH 100 % der anteile an 
der mozart-Gruppe mit sitz in salzburg. die aus der firma  
Hc König austria GmbH entstammende mozart-Gruppe, die die  
firmen suntory md Holding GmbH, mozart distillerie GmbH und 
mozart manufactur GmbH umfasst, stand zwischenzeitlich im  

besitz des in den usa ansässigen Konzerns beam suntory.  
neben den weltweiten markenrechten umfasst der Kauf die Pro-
duktionsanlagen und das gesamte betriebsgelände in salzburg. 
das unternehmen beschäftigt rund 30 mitarbeiterinnnen. 
 
die Kaufpreisaufteilung auf basis der ermittelten beizulegen-
den zeitwerte stellte sich zum erwerbszeitpunkt wie folgt dar  
(vorläufige Kaufpreisallokation, Werte in t-eur): 

GrundleGende infOrmatiOnen

die schlumberger aktiengesellschaft, Wien, Österreich, ist ein 
tochterunternehmen der sastre Holding s.a., zürich, schweiz. 
der sitz der Gesellschaft ist in Österreich, 1190 Wien, Hei-
ligenstädter straße 43. die schlumberger aktiengesellschaft 
notiert an der Wiener börse. der Konzernzwischenabschluss 
ist in tausend euro (t-eur) aufgestellt.

die aus dem erwerb resultierenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar (vorläufige Werte in t-eur):

beizulegender zeitwert buchwert des Verkäufers

immaterielle Vermögenswerte 752 33
Grundstücke und bauten 5.130 2.294
sonstiges anlagevermögen 197 197
aktive latente steuern 129 0
Vorräte, forderungen, sonstige Vermögenswerte, liquide mittel 2.871 2.684
Verbindlichkeiten, sonstige Verbindlichkeiten und abgrenzungen -3.452 -3.404
Passive latente steuern -936 0

Erworbenes Nettovermögen 4.692 1.804

bezahlter Kaufpreis 5.250
übernahme shareholder loan -1.407
Working capital adjustment -24
Gesamte Purchase consideration 3.819
marktwert des erworbenen nettovermögens 4.692

Firmenwert (Goodwill/Badwill) -873

GrundlaGen und metHOden

der zwischenabschluss zum 30. juni 2016 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. dezember 2015 und in diesem beschrieben. 

im vorliegenden verkürzten konsolidierten zwischenbericht für 
das 1. Halbjahr 2016 wurden keine neuen bzw. geänderten 
ifrss und ifrics angewandt.

seGmentbericHterstattunG

1. Halbjahr
2016 2015 2014/2015

Umsatz

Österreich 37.021 52.067 45.919
deutschland 20.668 23.205 23.605
Holland 17.118 17.895 15.230
Konsolidierung -3.206 -1.687 -1.641

Gesamt 71.601 91.480 83.113

Betriebsergebnis

Österreich 243 -537 -849
deutschland -12 2 97
Holland 818 1.071 766

Gesamt 1.049 536 14

30.6.2016 31.12.2015

Vermögen

Österreich 85.996 80.695
deutschland 21.783 25.247
Holland 13.039 12.359
Konsolidierung -11.971 -14.355

Gesamt 108.847 103.946

Wien, 30. september 2016

 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	Ertragslage	des	Konzerns	be-

züglich der wichtigen ereignisse während der ersten sechs monate des Geschäftsjahres und ihrer auswirkungen auf den 
 verkürzten Konzernzwischenabschluss,
•	 bezüglich	der	wesentlichen	Risiken	und	Ungewissheiten	in	den	restlichen	sechs	Monaten	des	Geschäftsjahres	und	bezüglich	der	

offen zu legenden wesentlichen Geschäfte mit nahe stehenden unternehmen und Personen vermittelt

finanzKalender 2017

28. april 2017 jahresfinanzbericht über das Geschäftsjahr 2016 
23. juni 2017 31. ordentliche Hauptversammlung 

bezieHunGen zu naHesteHenden PersOnen und unterneHmen

jänner – juni 2016 april – sept. 2015
Verbundene  

unternehmen
Verbundene  

unternehmen

in t-eur
equity- 

unternehmen
übergeordneter  

Konzern
equity- 

unternehmen 
übergeordneter  

Konzern

umsatzerlöse 6 92 0 7

bezogene lieferungen
und leistungen 20 1.066 42 60

per 30.6.2016 per 30.9.2015

forderungen 0 38 0 0

Verbindlichkeiten 150 13 144 31 
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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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