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sehr geehrte damen!
sehr geehrte herren!

die gesamtwirtschaftliche lage in der eurozone zeigte im ersten 
Quartal 2015 mit +0,4%  im Vergleich zum Vorquartal ein po-
sitives wachstum. den größten wachstumsbeitrag lieferte der 
private Konsum, aber auch der rückgang der arbeitslosigkeit in 
einigen ländern sowie niedere energiekosten trugen zu dieser 
entwicklung bei. für 2015 wird für die eurozone ein wirtschafts-
wachstum von 1,5 % erwartet (Quelle: OenB).

in Österreich entwickelt sich die wirtschaft schlechter als im 
euroraum und es wird ein wachstum von 0,7% für 2015 pro-
gnostiziert. erst für 2016 wird auch in Österreich mit einem 
deutlichen wirtschaftswachstum gerechnet. dies wird vor allem 
durch die einkommenssteuerreform bedingt sein, die 2016 zum 
tragen kommen wird und die sich positiv auf die entwicklung des 
real verfügbaren haushaltseinkommens auswirken wird (Quelle: 
OenB).

die deutsche wirtschaft entwickelte sich im ersten Quartal 
2015 positiv, wobei auch hier stärkster Konjunkturmotor der 
private Konsum sowie auch ein anstieg des Beschäftigungs-
grades ist. für 2015 geht man von einem BiP wachstum von  
1,9 % aus (Quelle: Prognose der europäischen Kommission vom 
mai 2015). 

wie am 17. Juli 2015 verlautbart, hat der Verfassungsgerichts-
hof auf antrag des Bundesfinanzgerichts das schaumweinsteu-
ergesetz auf seine Verfassungsmäßigkeit geprüft. entgegen der 
argumentation des Bundesfinanzgerichts sowie der breiten öf-
fentlichen meinung hat der gerichtshof die Verfassungsmäßig-
keit der Bagatellsteuer bestätigt. die aufforderung an die Politik 
zur abschaffung dieser wettbewerbsverzerrenden und budgetär 
irrelevanten steuermaßnahme bleibt aufrecht.

die fehlwirkung dieses schaumweinsteuergesetzes führte bis-
her zu einem 25 % marktrückgang bei sekt. die schaumwein-
steuer fügt den heimischen sektherstellern und den die sekther-
steller beliefernden österreichischen weinbau-Betrieben einen 
erheblichen schaden zu. ungeachtet der verfassungsrechtlichen 
sichtweise ist schlumberger davon überzeugt, dass die schaum-
weinsteuer zu einer wettbewerbsverzerrung und gefährdung 
von arbeitsplätzen führt. die fehlenden steuereinnahmen sollten 
argumentation genug sein, um die schaumweinsteuer bei nächs-
ter gelegenheit auf politischem wege abzuschaffen.

als führendes österreichisches sekthaus werden wir auch im 
vorherrschenden schwierigen umfeld vor allem die herausra-
gende Qualität, die Vielfalt des österreichischen sekts und den 
in vielen teilen des nahrungs- und genussmittelbereichs bereits 
vorhandenen starken Patriotismus der gastronomen, händler 
und Konsumenten ansprechen um das interesse für österr. sekt 
zu wecken.

schlumberger wird darüber hinaus als „österreichischer Bot-
schafter“ seinen export-fokus in Zukunft weiter stärken.  
so werden die Kernmärkte deutschland und schweiz verstärkt 
bearbeitet und neue Zukunftsmärkte wie großbritannien, die 
usa und schrittweise auch china erschlossen. 

für die weinernte 2015 sind bisher keine klimatischen ereignis-
se eingetreten, die negative auswirkungen auf den ernteertrag 
erwarten lassen. das risiko von unwettern ist jedoch durch die 
heuer besonders hohen temperaturen in den sommermonaten 
unverändert gegeben.

Zwischenmitteilung 2

in eur mio.

1.4. – 30.6.2015

Veränderungen 
zum Vorjahr

in %

1 Außenumsatz Schlumberger Unternehmensgruppe    46,2 +8,4

2 außenumsatz schlumberger wein- und sektkellerei gmbh, wien   24,4 +15,6

3  außenumsatz schlumberger gmbh & co Kg und  
a. segnitz & co. gmbh, deutschland 12,7 -4,4 

4 außenumsatz schlumberger nederland B.V., Breda 9,0 +10,4

umsatZ
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anmerKungen

zu nr. 1
der konsolidierte umsatz im ersten Quartal des wirt-
schaftsjahres 2015/2016 der schlumberger unterneh-
mensgruppe in höhe von eur 46,2 mio. ist gegenüber 
der Vergleichsperiode des Vorjahres (eur 42,6 mio.) um  
8,4 % bzw. eur 3,6 mio. gestiegen. 

die ursachen dafür werden in den Punkten 2 – 4 erläutert.

zu nr. 2
im Kernmarkt Österreich sind die umsätze im 1. Quartal des 
wirtschaftsjahres des Vorjahres als folge der eindeckungskäufe 
des handels im Vorfeld der alkoholsteuer-erhöhung und 
der wiedereinführung der sektsteuer mit 1. märz 2014 
eingebrochen. die marken Schlumberger, Hochriegl und Goldeck 
der Veltliner Sekt hatten trotz ihrer starken markenkraft damals 
einen besonders massiven rückgang zum wirtschaftsjahresstart 
zu verzeichnen. auch die Kräuterspirituosenmarken, die für die  
gurktaler ag vertrieben werden, entwickelten sich damals durch 
eindeckungskäufe schwach. 

in diesem wirtschaftsjahr sind die auswirkungen der steuer-
maßnahmen in form rückläufiger märkte zu bemerken. im Ver-
gleich mit dem 1. Quartal des Vorjahres ist die entwicklung je-
doch insbesondere wegen der niedrigeren umsätze im Vorjahr 
sehr positiv. Bei den sektmarken Schlumberger, Hochriegl und 
Goldeck der Veltliner Sekt stiegen die absätze um 2 – 3 stellige 
Prozentsätze, bei den Pachtmarken Gurktaler Alpenkräuter und 
Rossbacher um prozentuell zweistellige Zuwächse wie auch bei 
weiteren spirituosenmarken und champagner. der Vertrieb von 
spirituosenmarken, die nicht dem hause schlumberger gehören, 
liegt durch den abgang einer marke nach einem eigentümer-
wechsel in summe unter dem Vorjahreswert, bereinigt um diesen 
effekt konnte auch dieser Bereich wachsen.

stellvertretend für ein erfolgreiches wachstum weiterer starker 
marken in unserem Vertriebsprogramm steht bei alkoholfreien 
getränke die im eigentum von schlumberger stehende marke 
SENS. der exportumsatz mit Schlumberger war im ersten Quar-
tal in summe wachsend. haupttreiber war das auf initiative von 
schlumberger neu auf den markt gebrachte Stoli Ginger Beer, 
das in 9 länder exportiert wird. neben italien, frankreich und der 
schweiz wird Stoli Ginger Beer unter anderem auch nach spanien 
auf die Partyinsel ibiza exportiert.

zu nr. 3
die entwicklung in deutschland bei der schlumberger gmbh &  
co Kg, meckenheim, ist heuer mit einem rückgang von eur  
0,6 mio. bzw. -4,4  % wie geplant unter Vorjahr. Zur steigerung 
der Profitabilität des unternehmens wurde das engagement im 
lebensmitteleinzelhandel reduziert. die restlichen Kundenseg-
mente entwickelten sich stabil bis positiv.

zu nr. 4
die schlumberger nederland B.V., Breda, erzielte mit ihrer 
tochter, der wein und spirituosen Vertriebsgesellschaft 
walraven|sax c.V., Breda, ein starkes wachstum von eur  
0,9 mio. bzw. +10,4 % gegenüber dem Vorjahr durch die auf-
nahme neuer marken in das Verkaufsprogramm und die auswei-
tung des geografischen engagements nach Belgien. 

ergeBnis

im Zeitraum 1.4. – 30.6.2015 weist die unternehmensgruppe 
ein konsolidiertes ergebnis (einschließlich der gewinn- und Ver-
lustanteile von assoziierten unternehmen, die nach der equity-
methode bilanziert werden, abzüglich steuern und ergebnis-
anteile anderer gesellschafter) von rund -180 teur aus. der 
entsprechende Vergleichswert der Vorjahresperiode betrug 
-170 teur. 

einer leichten ergebnissteigerung in den niederlanden steht ein 
leichter rückgang in Österreich in ähnlicher größenordnung ge-
genüber. in deutschland ist das ergebnis im Vergleich zum Vor-
jahr konstant geblieben.

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

erlÄuterungen 

auftragslage

eine stellungnahme zu diesem vom gesetzgeber vorgeschriebe-
nen Punkt ist in der nahrungs- und genussmittelbranche nicht 
aussagefähig, da auftragseingänge fast ausschließlich täglich 
erledigt werden.

Preise und KOsten

die Preise und Kosten für rohstoffe, dienstleistungen und logis-
tik entwickelten sich im 1. Quartal leicht steigend. die entwick-
lung entsprach den erwartungen und wurde in den unterneh-
mensplänen berücksichtigt.

marKtinfOrmatiOnen

die Veröffentlichungsfristen – insbesondere für Zwischenmittei-
lungen – ermöglichen es nicht, periodisch aktuelle marktberichte 
wie zum Beispiel die für den lebensmitteleinzelhandel erfassten 
informationen von ac nielsen in der Berichterstattung zu be-
rücksichtigen.



geschÄftsfelder

geschäftsfeld Österreich:

sekt
unsere sektmarken Schlumberger, Goldeck der Veltliner Sekt 
und Hochriegl stehen für höchste Qualität, große Vielfalt und 
größtmögliche österreichische wertschöpfung. 

im 1. Quartal des wirtschaftsjahres wurde bei Schlumberger 
die beinahe „natürliche“ Verbindung von sekt und Kultur mit dem 
ausbau von Kooperationen verstärkt. Zahlreiche bedeutende 
Kulturveranstalter und theaterhäuser des landes setzen auf 
schlumberger als exklusiven Partner im sektbereich. eigens 
kreierte festspiel-cuvées für salzburg und Bregenz stärken die 
markenpräsenz von Schlumberger bei den festspielgästen aus 
dem in- und ausland. auch die Zusammenarbeit mit der wiener 
staatsoper und der wiener theaterszene konnte ausgeweitet 
werden.

der ausbau der schlumberger Kellerwelten als markenerleb-
niswelt in wien-heiligenstadt und eine massive ausweitung der 
Öffnungszeiten inklusive der installation eines audioguides in 
sechs sprachen stellen eine wichtige investition in die marke dar.  
die Besucher begleiten die traube entlang der méthode traditi-
onnelle auf einer sinnesreise vom weingarten bis zum prickeln-
den mousseux im glas und erleben bei kommentierten Verkos-
tungen die Vielfalt und Qualität des Schlumberger sortiments.

Zusätzlich zum inlandsgeschäft liegt eine klare strategische  
fokussierung der geschäftsführung im weiteren ausbau der  
exporttätigkeit.

Zu den wichtigsten märkten zählen neben deutschland noch die 
schweiz, die niederlande, das travel Value geschäft und einige 
länder in Zentral- und Osteuropa. in summe wird mehr als jede 
dritte flasche Schlumberger derzeit in eines von über 30 län-
dern exportiert. neue und vielversprechende absatzmärkte wie 
großbritannien, skandinavien oder auch länder im Osten sollen 
den exportanteil in den nächsten Jahren weiter steigern. 

für Goldeck der Veltliner Sekt wird zur Positionierung als ös-
terreichischer sekt ausschließlich reinsortiger grüner Veltliner, 
die führende weißweinrebsorte Österreichs, aus der region 
um Poysdorf im weinviertel verarbeitet. die seit 1859 in das 
markenregister eingetragene und somit älteste weinmarke  
Österreichs ist nicht nur im lebensmittelhandel stark vertreten, 
sondern bietet mit der gastronomiemarke Edle von Goldeck als 
Jahrgangssekt in der geschmacksrichtung „brut“ auch für den 
anspruchsvollen gastronomen ein exklusives angebot.

die marke Hochriegl feiert 2015 ihr 125-jähriges Jubiläum. 
2009 wurde Hochriegl von der schlumberger wein- und sekt-
kellerei übernommen. im ersten Quartal des laufenden ge-
schäftsjahres hat Hochriegl mit der Produktneuheit „Hochriegl 
frizzante acht PINK Grapefruit“ und „Hochriegl frizzante acht 
PINK Hugo“ sein sortiment erweitert. diese Produktinnovation 
ist ein spritzig-leichter genuss bei nur 5,8 % vol. hochriegl friz-
zante acht PinK hugo ist das ideale wein-mixgetränk, hoch-
riegl frizzante acht PinK grapefruit ein süßer Bitteraperitif.  

genossen wird dieses getränk mit eiswürfeln in einem weißwein-
glas, für einen besonders fruchtigen geschmack können ein paar 
grapefruit- bzw. limettenscheiben und minze hinzugefügt werden.

Gurktaler® – der milde alpenkräuter – wird im rahmen eines 
Pachtvertrags für die gurktaler alpenkräuter gmbh vermarktet 
und vertrieben. traditionelle Verarbeitung, hohe Qualitätsstan-
dards und regionale Verbundenheit prägen den Kräuteranbau im 
gurktal ebenso wie die nachfolgende mazeration im Probsthof 
des gurker stiftes. auch die abfüllung von Gurktaler Alpenkräu-
ter findet regional in Kärnten statt. entsprechend kurze trans-
portwege schonen die umwelt.
in deutschland erfreut sich gurktaler alpenkräuter wachsender 
Beliebtheit und konnte sich in den letzten Jahren eine respekta-
ble marktposition aufbauen.

Rossbacher, der im rahmen eines Pachtvertrags für die “ross-
bacher“ Vertriebs gmbh vermarktet wird, besteht als österrei-
chischer halbbitter seit 1897 am markt und wurde für seine 
Qualität mehrfach prämiert. doppelgold und die auszeichnung als 
„spirit of the Year“ beim diesjährigen world spirits award (wsa) 
und beim internationalen spirituosen wettbewerb (isw) belegen 
die hohe Produktqualität von rossbacher. in der markenpositio-
nierung setzt rossbacher auf sein rassiges, männliches image 
und polarisiert bewusst mit einer Kampagne für „echte männer“.

die marke Leibwächter ist ein feinherber halbbitter. er wird aus 
einer Vielzahl von Kräutern und früchten hergestellt. dabei wer-
den diese mit alkohol überzogen, mazeriert und danach in einem 
Vakuumdestillierverfahren für ein gleichbleibend hohes Qualitäts-
niveau verarbeitet. 

das geschäft der 2013 erworbenen leibwächter Kräuter 
gmbh ist an die schlumberger wein- und sektkellerei gmbh 
verpachtet.

wein
die Produktkategorie wein wird in Österreich über unsere Ver-
triebsgesellschaft P.m. mounier vertrieben. champagner der 
traditionshäuser Louis Roederer, Deutz und Piper-Heidsieck so-
wie internationale weine von Distell, Fetzer, Frescobaldi, Mondavi 
und Penfolds zählen neben anderen namhaften internationalen 
weingütern zum Vertriebsportfolio. 

trotz der herausfordernden lage für internationalen wein im 
Zusammenhang mit der wachsenden entwicklung des heimi-
schen weins am österreichischen markt, entwickelt sich dieses 
standbein zufriedenstellend positiv.

alkoholfreie getränke
der Bereich der alkoholfreien getränke wurde über die letzten 
Jahre signifikant verstärkt und mit der Vertriebsübernahme in-
ternational namhafter marken ausgebaut. mit der eigenmarke 
SENS, der marke Riemerschmid, den großen internationalen 
wassermarken evian, Volvic und Badoit sowie Lipton ist die alko-
holfreie abteilung der Vertriebsfirma top spirit ein kompetenter 
getränkepartner für gastronomie und handel.
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Bier
seit november 2013 deckt top spirit mit der weltweit bekann-
testen Biermarke American Bud auch dieses marktsegment ab.
der schlumberger Vertriebstochter ist es aufgrund ihrer in der 
Vergangenheit gesammelten erfahrung im Biersegment nun ge-
lungen, mit diesem internationalen szenebier eine weitere Pre-
miummarke in Österreich einzuführen.

geschäftsfeld deutschland:

schlumberger deutschland 
im operativen geschäft werden neue absatzkanäle genutzt und 
mit attraktiven modernen Produkten wie zum Beispiel Schlum-
berger Rosé Secco verstärkt junge Konsumenten angesprochen.

als strategie werden immer wieder neue distributionswege er-
schlossen, Kooperationen eingegangen und das Vertriebssorti-
ment um namhafte marken erweitert.

geschäftsfeld niederlande:

walraven|sax vertreibt seit 1823 wein und spirituosen auf dem 
niederländischen markt. seit der mehrheitlichen übernahme 
durch die schlumberger wein- und sektkellerei gmbh im märz 
2008 wächst das geschäft langfristig überdurchschnittlich 
stark. die mit den Partnern der inBev gruppe und der w&J gallo 
winery europe geschlossenen Vertriebsvereinbarungen konnten 
anfang 2014 verlängert werden und sorgen weiterhin für eine 
erfolgreiche ausweitung der aktivitäten im lebensmittelhandel 
und in der gastronomie. als zusätzlicher absatzkanal wurde im 
Jänner der Vertrieb von inBev-weinen in Belgien gestartet.

PersOnal 

die unternehmensgruppe schlumberger beschäftigte im ersten 
Quartal des laufenden geschäftsjahres durchschnittlich 221 
arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer (Vorjahresperiode: 218).

in Österreich ist der Personalstand durch einsparungsmaß-
nahmen im durchschnitt um 2 Personen zurückgegangen (zum 
stichtag um 7), wohingegen in den niederlanden ein Zuwachs 
von im schnitt 4 Personen (zum stichtag +5) und in deutschland 
um + 1 Person (im schnitt und zum stichtag) stattgefunden hat.

inVestitiOnen

investitionen in sachanlagen betrugen im Berichtszeitraum rund 
eur 0,2 mio. nach eur 0,6 mio. im Vorjahr und sind teil der 
für das wirtschaftsjahr 2015/2016 erstellten investitions-
planung und betrafen bisher diverse ersatzinvestitionen sowie  
edV-anschaffungen.

finanZlage

gegenüber dem Bilanzstichtag 31.3.2015 sind keine ereignisse 
eingetreten oder transaktionen durchgeführt worden, die zu ei-
ner nennenswerten Veränderung der finanzmittel in der unter-
nehmensgruppe führen.

aussichten der gesellschaft für das 
laufende geschÄftsJahr

Kenner unserer Branche wissen über die zentrale Bedeutung 
des weihnachtsgeschäftes für das ergebnis unserer vorwie-
gend im Bereich „alkoholische getränke“ tätigen unternehmens-
gruppe Bescheid. aus diesem grunde ist auch zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt eine genaue angabe über das wahrscheinliche 
gruppenergebnis für das geschäftsjahr 2015/2016 nicht mög-
lich. im nächsten Quartal werden die in diesem Jahr positiven 
auswirkungen der eindeckungskäufe des handels im Vorfeld der 
alkoholsteuer-erhöhung und der wiedereinführung der sekt-
steuer mit 1. märz 2014 anhalten.

die schlumberger gruppe plant für das wirtschaftsjahr 
2015/2016 eine stabile entwicklung. Volle aufmerksamkeit wird 
daher unserem Kerngeschäft in Österreich mit größtmöglicher 
österreichischer wertschöpfung gelten. Kostendisziplin, Pro-
duktneuerungen und ein geschärfter marktauftritt mit zielgrup-
penspezifischen marketing- und Verkaufsmaßnahmen werden 
diesen eingeschlagenen Kurs begleiten.

ereignisse VOn BesOnderer Bedeutung 
nach dem 30.6.2015

nach dem stichtag per 30. Juni 2015 gab es keine ereignisse, 
die zu nachträglichen erläuterungen veranlassen.

wien, 10. august 2015

 Kr eduard Kranebitter  ing. herbert Jagersberger mag. wolfgang spiller
 Vorsitzender des Vorstands Vorstand Vorstand



disclaimer

dieser Zwischenbericht 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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