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Halbjahresfinanzbericht 2

1. Halbjahr per 30. september
2013 2012 2011

angepasst

umsatz teur 88.966 86.613 96.280
betriebsergebnis teur -34 36 82

ergebnis nach ergebnisanteilen 
anderer Gesellschafter teur -1.178 146 -413

bilanzgewinn teur    -8.331 18.960 18.023

abschreibungen auf sachanlagen und 
immaterielle Vermögensgegenstände teur 1.201 1.294 1.392

investitionen in sachanlagen und 
immaterielle Vermögensgegenstände  teur 1.214 778 972

cashflow gesamt teur 95 -583 226

davon cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit teur -934 -3.696   3.443 
mitarbeiterinnen (per 30. september) anzahl 224 220 213
mitarbeiterinnen (im jahresdurchschnitt) anzahl 222 220 211 
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 12,250 17,995 16,105 
Kurs stammaktien per 30. september eur 18,20 20,66 22,00 



seHr GeeHrte damen!
seHr GeeHrte Herren!

der vorliegende Halbjahresfinanzbericht informiert sie über  
die Geschäftsentwicklung der ersten sechs monate des Geschäfts-
jahres 2013/2014. durch die abspaltung zur neugründung der  
Gurktaler aG im letzten Wirtschaftsjahr sind die ergebnisantei-
le des at equity konsolidierten teilkonzerns zwack weggefallen, 
weshalb das ergebnis nach ergebnisanteilen anderer Gesell-
schafter nicht mehr vergleichbar zum Vorjahr ist. der bilanz-
gewinn ist durch den entkonsolidierungseffekt aus der spaltung 
in Höhe von eur 27,5 mio. belastet, wie bereits im Geschäfts-
bericht des Wirtschaftsjahres 2012/2013 erläutert wurde.  
bereinigt um diesen effekt liegt der bilanzgewinn um rund  
eur 0,2 mio. über dem Vorjahr.

die dominanz des Weihnachtsgeschäfts prägt die umsatz- und 
ergebniszahlen unserer unternehmensgruppe, die überwiegend 
im bereich „alkoholische Getränke“ tätig ist. daher lassen die zah-
len zum 30. september keine verlässliche Prognose auf die wahr-
scheinliche umsatzhöhe und das ergebnis der schlumberger Grup-
pe für das Geschäftsjahr 2013/2014 zu. 

die gesamtwirtschaftliche lage in europa ist nach wie vor he-
rausfordernd. die schuldenkrise bremst die Konjunktur im eu-
roraum. sparprogramme in ganz europa haben einen rückgang 
beim privaten Konsum bewirkt und dadurch den Wirtschafts-
aufschwung verzögert. die Wirtschaft in Österreich wuchs im  
3. Quartal 2013 um 0,3 % gegenüber dem Vorquartal. für  
das 4. Quartal des Kalenderjahrs 2013 ist ein Wachstum von 
+0,5 % prognostiziert (Quelle: Oenb-Konjunkturindikator). in den 
ländern unserer beteiligungsgesellschaften stellt sich die wirt-
schaftliche lage nachfolgend dar. die niederlande befinden sich 
derzeit mit einem rückgang des Wirtschaftswachstums um 
0,2 % in einer rezession. in deutschland kann man eine langsame 
Verbesserung im Hinblick auf Wirtschaftswachstum und arbeits-
losenquote verzeichnen, doch auch hier wurden die ursprünglichen 
Konjunkturerwartungen durch die gesamteuropäische Krise ge-
bremst und die Konsumenten sind weiterhin verunsichert. 

trotz dieser problematischen rahmenbedingungen konnte die 
schlumberger Gruppe im ersten Halbjahr ein zufriedenstellendes 
ergebnis erzielen. 

die schlumberger Gruppe verfolgt unverändert konsequent eine 
unternehmensstrategie mit größtmöglicher österreichischer 
Wertschöpfung im Hinblick auf rohstoffverwendung, Produktion 
und lieferanten. 

die für den Geschäftszweig schaumwein so wichtige österrei-
chische Weinernte ist besser als im sehr schwachen Vorjahr  
ausgefallen. doch auch heuer hat die Weinwirtschaft aufgrund 
des langen Winters, der damit zusammenhängenden späten 
blüte mit Verrieselungsschäden, der langen Hitze- und trocken-
periode im sommer und der spät begonnenen Weinlese keine 
einfachen rahmenbedingungen für hohe ernteerträge vorgefun-
den. demnach sind für heuer aber keine weiteren Preisanpas-
sungen geplant. 

diese rahmenbedingungen hatten auch auswirkungen auf die 
Gastronomie: das kalte frühjahr, die Hochwasserkatastrophen 
im mai und juni sowie der nachfolgende, heiße sommer, der die 
bäder und seen füllte, aber die Gastgärten leerte, hatten negative 
auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung in der Gastronomie.

in Österreich befindet sich der sekt- und champagnermarkt im 
ersten Halbjahr des Kalenderjahres sowohl im absatz als auch 
umsatz in einer Wachstumsphase (Quelle: ac nielsen). es zeich-
net sich ein trend vom frizzante (rund 8 % rückgang in menge und 
Wert versus Vorjahr) zum sekt und champagner mit zweistelligen 
prozentualen steigerungsraten ab. auch bei schlumberger hat 
sich das sekt-Geschäft in Österreich zufriedenstellend gegenüber 
dem Vorjahr entwickelt und konnte stärker als der markt wachsen. 

am 22. Oktober feierte schlumberger den 5. tag des Österreichi-
schen sekts. die von schlumberger ins leben gerufene bewusst-
seinsbildende initiative rund um das prickelnde Getränk wurde ei-
ner breiten Öffentlichkeit näher gebracht und fand großen anklang.  
mit einer Vielzahl an Veranstaltungen und intensiver medienarbeit 
ist die rolle von Österreichischem schaumwein näher an jene von 
Österreich als qualitativ hochwertiges Weinland gerückt. Wurde in 
der Vergangenheit im inland nur jedes fünfte Glas sekt aus Öster-
reich getrunken, so ist es nun jedes 3. Glas.

ein weiterer meilenstein für die Vermarktung österreichischen 
sekts ist die Gründung des „Österreichischen sektkomitees“ unter 
dem Vorsitz von Herbert jagersberger, dem Produktionsvorstand 
der schlumberger aG. 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. 

auf dieser Grundlage blicken wir dem Weihnachtsgeschäft sowie 
dem 2. Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/2014 positiv entgegen.
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ii. laGebericHt

GescHäftsentWicKlunG



in Österreich konnte ein stabiler Geschäftsverlauf mit einem 
leichten umsatzwachstum verzeichnet werden, in deutschland 
wurde durch gezielte marktbearbeitung die gute Konjunkturlage 
im inland aktiv genutzt und in den niederlanden ist entgegen dem 
markttrend und der schwachen Wirtschaftslage eine steigerung 
des Geschäftsumfangs gelungen. 

im detail konnte bei der schlumberger Wein- und sektkellerei 
GmbH im 1. Halbjahr des Wirtschaftsjahres im Vergleich zum 
Vorjahr neben der stabilen entwicklung einiger marken ein um-
satzwachstum in folgenden bereichen erzielt werden:

• eigenmarken mit der sektmarke schlumberger 
 White Secco, Goldeck
• den Gruppenmarken aus dem Hause underberg mit 
 Underberg, XUXU und aus dem Hause Gurktaler mit Gurktaler 
 und Rossbacher
• bei einigen ausgewählten internationalen spirituosenmarken,
• bei internationalen stillweinen und internationalen 
 champagnermarken
• sowie mit alkoholfreien Getränken unter anderem mit SENS,  
 evian®, Badoit sowie Kidibul.

eine rückläufige Gesamtentwicklung ist bei internationalen spiri-
tuosenmarken durch den Wegfall einer Whiskeymarke, die nun 
eine eigene Vertriebsgesellschaft gegründet hat, zu verzeichnen. 
es konnte mit Heaven Hill und deren marken Evan Williams, der 
nr. 1 destillerie Kentuckys und der Premium bourbon marke 
Elijah Craig, dem erfinder des bourbon, ein hochwertiger ersatz 
gefunden werden.

das exportgeschäft verzeichnete im laufenden Wirtschaftsjahr, 
bedingt durch Preisanpassungen und Verschiebungen von ak-
tivitäten bisher nur eine stabile entwicklung im sektgeschäft – 
geplant war hier ein Wachstum, das nun zur 2. jahreshälfte 
des Wirtschaftsjahres eintreten sollte. im Kräuterbittergeschäft 

sind sowohl bei Gurktaler als auch bei Rossbacher über 40 %ige 
umsatzzuwächse zu verzeichnen. 

in deutschland konnte man ein erfreuliches umsatzwachstum 
im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/2014 in Höhe von 
eur 1,5 mio. bzw. 6,6 % verzeichnen. das Wachstum war vor 
allem von einer positiven entwicklung im lebensmitteleinzel- 
handel getragen.

die schlumberger nederland b.V. mit ihrer 84 % beteili-
gung an der als Wein- und spirituosen Vertriebsfirma tätigen 
Walraven|sax c.V., breda, konnte in einem wirtschaftlich heraus-
fordernden umfeld einen um eur 0,6 mio. bzw. 4,6 % gestiege-
nen umsatz erzielen. der marktanteil konnte daher gegenüber 
dem mitbewerb ausgebaut werden. 

erGebnis

das im 1. Halbjahr 2013/2014 ausgewiesene betriebser-
gebnis beträgt teur -34 gegenüber teur +36 im Vorjahr.  
die Gesellschaften in deutschland und den niederlanden 
konnten das ergebnis verbessern. in Österreich liegt das er-
gebnis unter jenem des Vorjahres – unter berücksichtigung 
der unternehmenspacht, die an die Gurktaler aG abgeführt 
wird, konnte auch hier das ergebnis leicht gesteigert werden.  
in summe konnte etwa das betriebsergebnis der ersten  
6 monate des Vorjahres erzielt werden. 

das finanzergebnis ist gegenüber dem Vorjahr rückläufig.  
die ergebnisanteile des at equity konsolidierten teilkonzerns 
zwack fallen durch die abspaltung zur neugründung der  
Gurktaler aG im letzten Wirtschaftsjahr weg, weshalb das er-
gebnis nach ergebnisanteilen anderer Gesellschafter dieser 
Gesellschaft nicht mehr enthalten ist. die finanzierungsaufwen-
dungen sind unter anderem durch das niedrige zinsniveau um 
rund 120 t-eur gesunken, die errechneten ertragssteuern 
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umsatz

der konsolidierte umsatz im zeitraum 1.4. – 30.9. 2013 betrug eur 89,0 mio. und lag mit eur + 2,4 mio. bzw. um 2,7 % über 
der Vorjahresperiode (eur 86,6 mio.). 

umsatz umsatz Veränderungen 
in teur in teur zum Vorjahr

1.4. – 30.9.2013 1.4. – 30.9.2012 in %

Konsolidierter außenumsatz 88.966 86.613 2,72 %

außenumsatz schlumberger
Wein- und sektkellerei GmbH, Wien 50.478 50.243 0,47 %
 
außenumsatz
schlumberger GmbH & co KG und
a. segnitz & co. GmbH, deutschland 24.052 22.567 6,58 %

außenumsatz
schlumberger nederland b.V., breda 14.436 13.803 4,59 %

der zuwachs ist durch die nachfolgend dargestellten sachverhalte begründet:



um rund 165 t-eur gestiegen. das Periodenergebnis liegt bei  
teur -1.107 gegenüber teur +214 im Vorjahr.

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.

VermÖGens- und KaPitalstruKtur

die eigenmittel zum Halbjahresstichtag 30. september 2013 
betrugen einschließlich des minderheitenanteils eur 21,8 mio. 
gegenüber eur 24,5 mio. zum bilanzstichtag per 31.3.2013 
bzw. eur 48,9 mio. im Vorjahr vor spaltung. die eigenmittel-
quote beträgt vor der Weihnachtssaison 18,6 % gegenüber 
22,1 % zum bilanzstichtag per 31.3.2013 (32,8 % im Vorjahr 
vor spaltung).

die bilanzsumme ist mit eur 117,1 mio. per 30.9.2013 im 
Vergleich zum stichtag per 30.9.2012 mit eur 149,0 mio. vor 
allem bedingt durch die spaltung zurückgegangen. zum bilanz-
stichtag per 31.3.2013 lag die bilanzsumme bei eur 111,0 mio. 
und ist vor allem durch die operative saisonalität beeinflusst.

die aktiva sind bei den Vorräten gegenüber dem 31.3.2013 
durch den bestandsaufbau im Vorfeld der Hauptsaison ge-
stiegen. im Vergleich zum Vorjahr ist das working capital 
nahezu unverändert. bei den Passiva gab es gegenüber dem 
31.3.2013 durch den gesteigerten Geschäftsumfang vor der 
Hauptsaison einen anstieg bei den kurzfristigen schulden. bei 
den langfristigen schulden ist sowohl gegenüber dem Vorjahr 
als auch gegenüber dem bilanzstichtag zum 31.3.2013 ein 
rückgang zu verzeichnen.

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 2013 
hatte der bestandsaufbau bei den Vorräten, der durch den 
cashflow aus der finanzierungstätigkeit finanziert wurde.  
der cashflow aus der investitionstätigkeit steigerte sich gegen-
über dem vergangenen jahr im Wesentlichen durch erhöhte 
investition im Produktionsbereich.

inVestitiOnen

investitionen in sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 
betrugen im berichtszeitraum teur 1.214 und sind teil der für 
das Geschäftsjahr 2013/2014 erstellten investitionsplanung. 
die bisher getätigten investitionen betreffen im Wesentlichen die 
anschaffung weitere Verbesserungen der Produktionsanlagen 
in den betriebsstätten Wien und bad Vöslau und die Weiterent-
wicklung im it-bereich.

mitarbeiter

die unternehmensgruppe schlumberger beschäftigte im ers-
ten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres durchschnittlich  
222 arbeitnehmer gegenüber 220 in der Vergleichsperio-
de des Vorjahres. zum stichtag 30.9. waren 224 arbeitneh-
mer gegenüber 220 zum stichtag des Vorjahres beschäftigt.  
die steigerung stammt im Wesentlichen aus deutschland, um 
den wachsenden Geschäftsumfang bewältigen zu können, und ei-
nem zuwachs in Österreich, der in gestiegenen Produktionsmen-
gen und einer Verbesserung des Kundenservices begründet ist.
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naHesteHende PersOnen

april – sept. 2013 april – sept. 2012
Verbundene  

unternehmen
Verbundene  

unternehmen

in teur
equity- 

unternehmen
übergeordneter  

Konzern
equity- 

unternehmen 
übergeordneter  

Konzern

umsatzerlöse 169 1.211 132 1.005

bezogene lieferungen
und leistungen 80 1.023 21 1.152

per 30.9.2013 per 30.9.2012

forderungen 91 509 826 459 

Verbindlichkeiten 417 860 183 338 



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 hoch gesetzten absatzerwartungen. Wir sehen der 
Hauptsaison unserer Geschäftstätigkeit optimistisch 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 roh-
stoffpreisen konfrontiert.

Wir werden in diesem Wirtschaftsjahr das hohe Preisniveau bei 
der Weinernte durch weitere Kosteneinsparungen ausgleichen. 
Preisanpassungen sind bei schaumweinen zum aktuellen zeit-
punkt nicht geplant.

schlumberger bekennt sich trotz gestiegener Kosten dazu, an 
seinen Produktionsstandorten 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 der bisheri-
ge Geschäftsverlauf und die mit den Kunden vereinbarten maß-
nahmen für ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft zufrieden-
stellend, sodass hier mit einer positiven entwicklung gerechnet  
wird. die schlumberger-Gruppe hält an der ambitionierten  
Planung für das Geschäftsjahr 2013/2014 fest, die zumindest 
ein stabiles ergebnis in absatz und umsatz vorsieht.

aufsicHtsrat

in der 27. ordentlichen Hauptversammlung am 4. september 
2013 wurde ein aufsichtsratsmitglied, Herr dr. rudolf Kobatsch, 
für weitere 3 jahre gewählt, wobei das laufende Geschäftsjahr 
nicht mitzuzählen ist. 

ereiGnisse VOn besOnderer bedeut-
unG nacH dem sticHtaG 30.9.2013

Herr Herbert emberger, Geschäftsführer der top spirit Vertriebs- 
gesellschaft m.b.H. verließ das unternehmen per 31.8.2013, um 
eine geschäftsführende aufgabe in einem unternehmen außer-
halb unserer unternehmensgruppe anzutreten. die Position des 
Geschäftsführers unserer Vertriebsorganisation wird in Kürze 
nachbesetzt.

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 seinem 
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 Organisationsrisiken 
identifiziert. anhand dieses Handbuches werden dann mittels feh-
lermöglichkeits- 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 (international food standards) Version 5. die internal-con-
trol aktivitäten umfassten neben der permanenten beobach-
tung der oben angeführten risiken auch die durchleuchtung der 
bestehenden Verträge zwischen der schlumberger aG und der  
Gurktaler aG und deren standhalten gegenüber „drittverglei-
chen“. im übrigen wurden die Kontrollsysteme der niederlassun-
gen in deutschland und den niederlanden auf ihre funktionalität 
überprüft und für effizient befunden. im 1. Halbjahr des Geschäfts-
jahres 2013/2014 gab es keine risiken, die den fortbestand der 
schlumberger unternehmensgruppe gefährden könnten. trotz 
der absicherung durch eigenmarken und Gruppenmarken ist das 
risiko, Prinzipale 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  
einer eigenen Vertriebsorganisation, wegen überregionaler ent-
scheidungen oder wegen internationaler zusammenschlüsse.  
um diese lücken auszugleichen wurden neue Prinzipale gewonnen.  
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
mehr als 75 % der insgesamt 1.500.000 stammaktien sind im 
eigentum der underberg aG, dietlikon, schweiz.  die schlum-
berger aG hält zum stichtag 145.285 stück stammaktien.  
die 750.000 Vorzugsaktien sind zu 100 % im streubesitz.

aKtienVerKauf
Von den am 24.1.2007 von der sektkellerei Wachenheim aG er-
worbenen 15.020 stammaktien (entspricht 150.200 stammak-
tien nach dem aktiensplit vom 15.10.2007) wurden zum stich-
tag am 30.9.2013 noch 145.285 stück gehalten. im börslichen 
Handel wurden am 4.4.2013 1 stammaktie, am 22.4.2013 
180 stammaktien und am 23.4.2013 20 stammaktien um  
jeweils 20,00 eur je aktie veräußert.
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scHlumberGer aKtie im überblicK

Kurs 31.3.2013 Höchstkurs tiefstkurs Kurs 30.9.2013
in eur in eur in eur in eur

Vorzugsaktie isin at0000779079 11,055 13,88 (30.8.13) 11,00 (29.5.13) 12,250
stammaktie isin at0000779061 17,70 20,00 (4.4.13) 17,90 ( 2.4.13) 18,20

iii. VerKürzter KOnzernzWiscHenabscHluss

KOnzernbilanz zum 30. sePtember 2013

30.9.2013 30.9.2012 31.3.2013
teur teur teur

AKTIVA angepasst angepasst

Langfristige Vermögenswerte
sachanlagen 15.111 13.921 14.853
immaterielle Vermögenswerte und firmenwert 26.274 34.353 26.542
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 1.599 10.526 1.408
anteile an assoziierten unternehmen 955 17.392 1.055
darlehen 5 8 6
sonstige forderungen 1.575 1.103 1.026
derivative finanzinstrumente 11 14 7
aktive latente steuern 670 435 929

46.200 77.752 45.826

Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte 48.075 47.285 43.079
lieferforderungen 19.547 19.783 17.311
forderungen gegenüber nahestehenden unternehmen 600 1.316 660
forderungen aus ertragsteuern 8 3 76
sonstige forderungen 1.522 2.387 2.970
zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 1.171 467 1.076

70.923 71.241 65.172

SUMME AKTIVA 117.123 148.993 110.998

PASSIVA

Eigenkapital
den anteilsinhabern der muttergesellschaft
zurechenbares eigenkapital
Grundkapital 13.295 13.198 13.488
Kapitalrücklagen 7.131 7.131 7.131
Gewinnrücklagen 0 0 0
marktbewertungsrücklage 183 -9 10
ausgleichsposten aus Währungsumrechnung 4 4 4
bilanzgewinn -2.151 25.140 248

18.462 45.464 20.881
minderheitenanteil 3.374 3.394 3.645

21.836 48.858 24.526
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Langfristige Schulden
finanzverbindlichkeiten 13.110 16.143 14.608
sonstige Verbindlichkeiten 52 4.210 2.161
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden unternehmen 193

rückstellungen für abfertigungen 1.348 1.114 1.286
rückstellungen für Pensionen 1.305 1.310 1.350
Verbindlichkeiten für latente steuern 5.091 7.162 5.082
übrige rückstellungen 191 167 184

21.097 30.106 24.864

Kurzfristige schulden
finanzverbindlichkeiten 32.446 29.080 24.758
lieferverbindlichkeiten 17.991 18.821 16.221
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden unternehmen 1.277 536 953
Verbindlichkeiten aus sonstigen steuern 6.554 6.491 6.918
sonstige Verbindlichkeiten 15.585 14.852 12.315
Verbindlichkeiten aus ertragsteuern 144 77 243
übrige rückstellungen 193 97 200

rechnungsabgrenzungen 0 75 0
74.190 70.029 61.608

SUMME PASSIVA 117.123 148.993 110.998

eVentualVerbindlicHKeiten zum 30. sePtember 2013

30.9.2013 30.9.2012
teur teur

Garantien für bankkredite 9.625 0
Garantieerklärungen gegenüber spedition für Verbrauchsteuern 300 300
Garantie für mietzahlungen 46 0
rangrücktrittserklärung schlumberger gegenüber löffelsend & Wein compagny 
GmbH, Potsdam, deutschland 0 131

Gesamt 9.971 431

KOnzernPeriOdenerGebnisrecHnunG
VOm 1. aPril 2013 bis 30. sePtember 2013

1. Hj 1. Hj 1. Hj
2013/2014 2012/2013 2011/2012

teur teur teur
angepasst

umsatzerlöse 88.966 86.613 96.280
Veränderungen des bestandes an fertigen und  
unfertigen erzeugnissen 1.893 1.517 1.570
sonstige betriebliche erträge 3.906 3.492 3.672
aufwendungen für material -55.167 -52.908 -61.952
Personalaufwand -8.118 -7.910 -7.581
aufwand für planmäßige abschreibungen -1.201 -1.294 -1.393
sonstige betriebliche aufwendungen -30.313 -29.474 -30.514
Betriebsergebnis -34 36 82
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Gewinn- und Verlustanteile von assoziierten unternehmen die nach 
der equity-methode bilanziert werden -129 1.067 726
finanzierungserträge 197 205 388
finanzierungsaufwendungen -955 -1.073 -1.356
Gewinn vor ertragsteuern -921 235 -160

ertragsteuern -186 -21 -103
Periodenergebnis = Gesamtergebnis -1.107 214 -263

davon entfallen auf:
anteilsinhaber des mutterunternehmens -1.178 146 -413
minderheiten 71 68 150
Periodenergebnis = Gesamtergebnis -1.107 214 -263

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

-0,56 0,07 -0,20

1. Hj 1. Hj 1. Hj
2013/2014 2012/2013 2011/2012

teur teur teur
angepasst

Konzern-Periodenergebnis -1.107 214 -263

Wertpapiere zur Veräußerung verfügbar -3 8 30
latente steuern auf Wertpapiere zur Veräußerung verfügbar 1 -2 -7
Gurktaler aktien zur Veräußerung verfügbar 194 0 0
latente steuern auf Gurktaler aktien zur Veräußerung verfügbar -48 0 0
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste gemäß ias 19 65 47 0
latente steuern auf versicherungsmath. Gewinne/Verluste -12 -7 0

   
sonstiges Ergebnis 197 46 23

Konzern-Periodenergebnis einschließlich erfolgsneutral
erfasster Eigenkapitalveränderungen -910 260 -240

davon entfallen auf:
Gesellschafter des mutterunternehmens -1.004 171 -390
minderheitsgesellschafter 94 89 150
Gesamtperiodenergebnis -910 260 -240

VerKürzte KOnzernGeldflussrecHnunG
zum 30. sePtember 2013 und 30. sePtember 2012

2013 2012
teur teur

liquide mittel zum 1.4. 1.076 1.050

cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 934 -3.696
cashflow aus investitionstätigkeit -1.196 -894
cashflow aus finanzierungstätigkeit 2.225 4.007

Liquide Mittel zum 30.9. 1.171 467



Halbjahresfinanzbericht 10

VerKürzte KOnzerneiGenKaPitalVeränderunGsrecHnunG
für das 1. HalbjaHr 2013 und das 1. HalbjaHr 2012

den anteilsinhabern 
der muttergesell-

schaft zurechenba-
res eigenkapital minderheitenanteile eigenkapital gesamt

teur       teur    teur

stand am 31.3.2012 46.807 3.705 50.512

dividendenzahlungen -1.536 -400 -1.936
Verkauf eigene anteile 22 0 22
steuern eigene anteile -1 0 -1
jahresergebnis    146 68 214
sonstiges ergebnis der Periode:
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste  
gemäß ias 19 30 26 56
steuern auf sonstiges ergebnis der Periode       -4 -5 -9

Stand 30.9.2012 angepasst 45.464 3.394 48.858

stand am 31.3.2013 angepasst 20.881 3.645 24.526

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
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste  
gemäß ias 19     34 28 62
steuern darauf     -6 -5 -11

Stand 30.9.2013            18.462 3.374 21.836

GrundleGende infOrmatiOnen

die schlumberger aktiengesellschaft, Wien, Österreich, ist ein 
tochterunternehmen der underberg aG, dietlikon, schweiz. 
der sitz der Gesellschaft ist in Österreich, 1190 Wien, Heili-
genstädter strasse 43. die schlumberger aktiengesellschaft 
notiert an der Wiener börse. der Konzernabschluss ist in tau-
send euro (teur) aufgestellt.

GrundlaGen und metHOden

der zwischenabschluss zum 30. september 2013 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 
anerkannten 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 2013 und in diesem beschrieben.

im vorliegenden verkürzten konsolidierten zwischenbericht für 
das 1. Halbjahr 2013/2014 wurden folgende neue bzw. geän-
derte ifrss und ifrics angewandt.
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tabelle Geänderte ifrss und ifrics

neue geänderte ifrss
anzuwenden für Geschäftsjahre  

beginnend am oder nach dem

ias 19r leistungen an arbeitnehmer 1. jänner 2013
ifrs 13 bemessung des beizulegenden zeitwertes 1. jänner 2013

seGmentbericHterstattunG

Umsatz 1. Halbjahr
2013/2014 2012/2013 2011/2012

Österreich 51.989 50.760 53.066
deutschland 24.141 22.624 29.996
Holland 14.436 13.803 13.929
Konsolidierung -1.509 -574 -711

88.966 86.613 96.280

Vermögen 30.9.2013 31.3.2013
angepasst

Österreich 83.895 82.142
deutschland 31.462 29.648
Holland 8.366 7.839
Konsolidierung -6.600 -8.631

117.123 110.998

durch die änderungen des ias 19 werden versicherungsma-
thematische Gewinne und Verluste nunmehr unmittelbar im 
sonstigen ergebnis der Gesamtergebnisrechnung erfasst.  
zusätzlich hat der Konzern die neuen diesbezüglichen aus-
weisvorschriften angewendet.

Betriebsergebnis 1. Halbjahr
2013/2014 2012/2013 2011/2012

angepasst

Österreich -885 -528 -673
deutschland 273 233 308
Holland 578 331 447
Konsolidierung

-34 36 82
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Wien, 29. november 2013

 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 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 2013/2014

29. november 2013  Halbjahresfinanzbericht 2013/2014
10. februar 2014  zwischenmitteilung 3. Quartal 2013/2014
3. juli 2014  Veröffentlichung der ergebnisse für das Geschäftsjahr 2013/2014
11. september 2014  28. ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2013/2014
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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,
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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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