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sehr geehrte damen!
sehr geehrte herren!

umsatZ

die schwache wirtschaftsleistung vieler länder prägte im bis-
herigen Jahrsverlauf das gesamtwirtschaftliche umfeld. die 
daraus resultierende unsicherheit in der eurozone führte 
schon bisher zu verhaltenen wirtschaftsprognosen. die Prog-
nosen wurden vor diesem hintergrund für Österreich bereits 
anfang Juni 2013 nach unten revidiert. das wirtschaftsjahr 
2013/2014 ist somit von einem weiterhin herausfordernden  
umfeld geprägt.

nach einer schwachen weinernte 2012 haben sich die bisheri-
gen klimatischen Bedingungen in den weinanbaugebieten durch-
wegs positiv auf den ernteertrag ausgewirkt. ein gewisses risiko 
durch trockenheit, hagelschäden oder ungünstige Bedingungen 
zur weinlese ist zwar noch vorhanden, aber die ausgangsposi-
tion sollte besser als im vorangegangenen Jahr sein. für heuer 
sind somit keine Preisanpassungen mehr geplant. 

der umsatz im ersten Quartal des wirtschaftsjahres 
2013/2014 der schlumberger unternehmensgruppe in höhe 

von eur 46,5 mio. ist gegenüber der Vergleichsperiode des 
Vorjahres um 5,2 % bzw. eur 2,3 mio. gestiegen. 

als führendes österreichisches sekthaus werden wir den in der 
Vergangenheit konsequent umgesetzten weg der Konzentration 
auf unsere Kernkompetenzen und unsere innovationskraft als 
Basis für eine langfristig positive entwicklung fortsetzen. 

gemeinsam mit unserem ausgezeichnet ausgebildeten und mo-
tivierten mitarbeiterteam stellen wir uns zuversichtlich den he-
rausforderungen. dem Bekenntnis zu größtmöglicher österrei-
chischer wertschöpfung bleiben wir natürlich unverändert treu.

umsatz Veränderungen in eur mio.

1.4. – 30.6.2013

Veränderungen 
zum Vorjahr

in %

1 Außenumsatz Schlumberger Unternehmensgruppe 46,5 +5,2

2 außenumsatz schlumberger wein & sektkellerei gmbh, wien  26,6 +4,1

3  außenumsatz schlumberger gmbh & co Kg und  
a. segnitz & co. gmbh, deutschland 12,8 +11,8 

4 außenumsatz schlumberger nederland B.V., Breda 7,1 -1,4
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anmerKungen

zu nr. 1
der konsolidierte umsatz der schlumberger unternehmens-
gruppe der ersten drei monate des laufenden geschäftsjah-
res beläuft sich auf eur 46,5 mio. der vergleichbare umsatz 
der entsprechenden Vorjahresperiode betrug eur 44,2 mio.  
das entspricht einer umsatzsteigerung im ersten Quartal des 
geschäftsjahres 2013/2014 gegenüber dem ersten Quartal 
des geschäftsjahres 2012/2013 von +5,2 %. die ursachen 
dafür werden in den Punkten 2 - 4 erläutert.

zu nr. 2
im Kernmarkt Österreich konnte nach umfangreichen Preiser-
höhungen im Vorjahr dieses Jahr wieder ein solides wachstum 
mit einer umsatzsteigerung um eur 1,0 mio., das entspricht 
+4,1 %,  erzielt werden. ungünstige witterungsverhältnisse, 
die bis auf eine kurze unterbrechung anfang mai ein sehr küh-
les und feuchtes wetter mit überschwemmungen anfang Juni 
brachten, bedeuteten vor allem für die gastronomie umsatzein-
bußen. der lebensmitteleinzelhandel konnte hingegen eine gute 
entwicklung bei den umsätzen verzeichnen.

die marken Schlumberger und Hochriegl legten einen sehr guten 
Jahresstart hin. auch die Kräuterspirituosenmarken, die für die 
gurktaler ag vertrieben werden, entwickelten sich mit zweistel-
ligen Prozentzuwächsen sehr positiv. stellvertretend für ein er-
folgreiches wachstum weiterer starker marken in unserem Ver-
triebsprogramm stehen aus dem hause underberg die marke 
Xuxu, weitere internationale marken aus den unterschiedlichsten 
spirituosensegmenten sowie weine und champagner und auch 
alkoholfreie getränke, wie zum Beispiel von danone waters. die 
Zusammenarbeit mit william grants & sons wurde ende mai 
aufgrund internationaler Veränderungen einvernehmlich beendet.

der exportumsatz mit Schlumberger wächst heuer nach den 
Preisanpassungen wieder mit zweistelligen Prozentraten. Bei 
Gurktaler Alpenkräuter liegen wir noch unter Vorjahr aufgrund 
von aktionsverschiebungen, bei Rossbacher ist die steigerung 
wie bei Schlumberger zweistellig. 
 
zu nr. 3
die entwicklung in deutschland bei der schlumberger gmbh & 
co Kg, meckenheim, ist heuer mit eur 1,4 mio. bzw. +11,8 % 
wie geplant über Vorjahr. Vor allem die Premium-marken tragen 
im heurigen Jahr einen wesentlichen Beitrag zum wachstum 
bei. Veränderungen im sortiment wurden für eine steigerung 
der Qualität der angebotenen marken und Produkte genutzt.  
die im letzten Jahr angeführte Verschiebung des subskrip-
tionsgeschäfts ist im heurigen Jahr ohne auswirkungen auf  
die umsatzentwicklung.

zu nr. 4
die schlumberger nederland B.V., Breda, erzielte mit  
ihrer tochter, der wein und spirituosen Vertriebsgesellschaft 
walraven|sax c.V., Breda, in einem schwierigen gesamtwirt-
schaftlichen umfeld in den niederlanden einen leichten rück-
gang von eur 0,1 mio bzw. -1,4 % gegenüber dem Vorjahr.  
insgesamt bewegt sich der geschäftsverlauf jedoch erfolgrei-
cher als der mitbewerb sowie auf einem stabilen niveau.

ergeBnis

im Zeitraum 1.4. – 30.6.2013 weist die unternehmensgrup-
pe ein konsolidiertes ergebnis (einschließlich der gewinn- und 
Verlustanteile von assoziierten unternehmen, die nach der 
equity-methode bilanziert werden, abzüglich steuern und ergeb-
nisanteile anderer gesellschafter) von rund teur -165 teur 
aus. der entsprechende Vergleichswert der Vorjahresperiode 
betrug -195 teur auf vergleichbarer Basis einschließlich des 
spaltungsvorganges.

das ergebnis des ersten Quartals lässt im wirtschaftszweig 
der sekt- und spirituosenwelt wegen der dominanz des weih-
nachtsgeschäftes keine genaue auskunft über das zu erwarten-
de 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, energie und logistik ent-
wickelten sich im 1. Quartal leicht steigend. die entwicklung  
entsprach den erwartungen und wurde in den unternehmens-
plänen berücksichtigt.

marKtinfOrmatiOnen

die Veröffentlichungsfristen – insbesondere für Zwischenmit- 
teilungen – ermöglichen es nicht, periodisch aktuelle markt-
berichte wie zum Beispiel die für den lebensmitteleinzelhandel  
erfassten informationen von ac nielsen in der Berichterstattung  
zu berücksichtigen.

geschÄftsfelder

geschäftsfeld Österreich:
sekt
unsere sektmarken Schlumberger, Goldeck und Hochriegl 
stehen für höchste Qualität, große Vielfalt und größtmögliche 
österreichische wertschöpfung. insbesondere Schlumberger 
zeichnet sich als unser Premium Produkt durch höchste Be-
kömmlichkeit aus. 

im 1. Quartal des wirtschaftsjahres wurden zum zehnjährigen 
Schlumberger DOM Jubiläum diese Prestige cuvee in einem 
neuen, noch edleren Kleid und eine neue sorte, der Schlumber-
ger DOM Rose, auf den markt gebracht. anlässlich des neu-
en Jahrganges wurde das gesamte flaschendesign inklusive  
etikett und der agraffe überarbeitet und neu gestaltet. Zusätz-
lich wurde eine daumenkerbe in den flaschenboden integriert, 
die das einschenken noch eleganter und einfacher macht.
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weitere Produktneuheiten verstärken den trend zur Kleinfla-
sche: Schlumberger Rosé Secco und Hochriegl Rosé Sekt, beide 
in der 0,2 liter flasche. mit diesen viel versprechenden Produk-
ten sowie noch weiteren jungen und etablierten marken sind wir 
überzeugt, auch in diesen herausfordernden Zeiten wachstum-
simpulse setzen zu können.

Zusätzlich zum inlandsgeschäft eröffnen sich nicht zuletzt 
auch dank der Produktneuheiten in mehreren exportmärkten 
neue chancen, die gezielt genutzt werden. im weiteren ausbau 
der exporttätigkeit liegt eine klare strategische fokussierung 
der geschäftsführung. über die letzten Jahre konnte mit den 
wichtigsten exportmarken Schlumberger wie auch Gurktaler 
Alpenkräuter in den meisten Jahren ein konstant zweistelliges 
Prozentwachstum erzielt werden. Zu den wichtigsten märkten 
zählen neben deutschland noch die schweiz, die niederlande, das 
travel Value geschäft und einige länder in Zentral- und Osteu-
ropa. in summe wird Schlumberger derzeit in über 30 länder 
exportiert; mehr als jede dritte flasche Schlumberger geht be-
reits ins ausland. neue und vielversprechende absatzmärkte wie 
schweden, dänemark, finnland, die ukraine oder Zypern sollen 
den exportanteil in den nächsten Jahren weiter steigern.

für Goldeck wird zur Positionierung als österreichischer sekt 
ausschließlich reinsortiger grüner Veltliner, die führende weiß-
weinrebsorte Österreichs, aus der region um Poysdorf im 
weinviertel verarbeitet. das Jugendstildesign der Goldeck-fla-
sche lässt den Österreich-Bezug des Produkts sichtbar werden 
und hebt diese sektspezialität positiv vom mitbewerb ab. das 
Bildnis der edlen von goldeck repräsentiert höchste Qualität und 
edlen genuss. die seit 1859 in das markenregister eingetra-
gene 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 gast-
ronomen ein exklusives angebot. erfolgreiche Kooperationen wie 
jene mit den heimischen Betrieben der casinos austria verstär-
ken die neupositionierung als reinsortige sektspezialität und die 
damit verbundene aufwertung der marke.

Hochriegl ist eine über 120 Jahre alte, traditionsreiche  
wiener marke und die absatzstärkste sektmarke Österreichs. 
nach der gelungenen integration der marke und der auswei-
tung der Produktionskapazitäten an den standorten Bad Vös-
lau und wien hat Hochriegl mit erfolgreichen neueinführungen 
wie Blanc de Blancs und rosé den markt belebt. im geschäfts-
jahr 2011/2012 wurde mit frizzante acht ein neues segment 
im alkoholreduzierten frizzante-markt eröffnet. seit dem ers-
ten Quartal des letzten wirtschaftsjahres wird unter anderem 
mit der ausweitung um die sorte frizzante acht muscato der 
eingeschlagene Kurs fortgesetzt. frizzante acht muscato greift 
den trend von fruchtigen weinen mit fleuraler aromatik auch im 
Perlwein-segment auf und punktet ebenfalls mit nur 8,5 % vol.

Gurktaler Alpenkräuter, wird im rahmen eines Pachtvertrags für 
die gurktaler ag vermarktet und vertrieben. traditionelle Verar-
beitung, hohe Qualitätsstandards und regionale Verbundenheit 
prägen den Kräuteranbau im gurktal ebenso wie die nachfolgen-
de mazeration im Probsthof des gurker stiftes. nach überlie-
ferten traditionellen rezepten wird der milde likör mit höchster 

sorgfalt aus natürlichen, frischen und schonend getrockneten 
Kräutern hergestellt. diese werden in einem exakten ansatzver-
hältnis in hochwertigen alkohol eingelegt, um wertvolle inhalts- 
und aromastoffe zu gewinnen. die vielfach ausgezeichnete Qua-
lität und der milde, erlesene geschmack resultieren aus der 
abgestimmten Zusammensetzung handverlesener Kräuter. 
auch die abfüllung von Gurktaler Alpenkräuter findet regional 
in Kärnten statt. entsprechend kurze transportwege 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 wie Gurktaler Alpenkräuter im rahmen eines 
Pachtvertrags für die gurktaler ag vermarktet wird, besteht 
als österreichischer halbbitter seit 1897 am markt und wur-
de für seine Qualität mehrfach prämiert. goldmedaillen beim 
diesjährigen word spirits award (wsa) und am internatio-
nalen spirituosen wettbewerb (isw) sowie die Prämierung 
als „Kräuterspirituose des Jahres 2011“ belegen die hohe  
Produktqualität von Rossbacher. in einer neu überarbeiteten 
markenpositionierung setzt Rossbacher auf sein rassiges, 
männliches image und polarisiert bewusst mit einer Kampa-
gne für „echte männer“. neben klassischer werbung in form 
einer Plakatkampagne sollen vor allem social media und online 
aktivitäten die marke stärken.

die integration der marke Leibwächter, ein feinherber halbbit-
ter, ist abgeschlossen. Leibwächter ist charakterisiert durch 
eine leichte süße, wodurch die würzige Kräuternote besonders 
gut zur geltung kommt. er wird aus einer Vielzahl von Kräu-
tern und früchten in einem schonenden Verfahren hergestellt.  
die Zutaten werden mit alkohol überzogen, zwei wochen mazeriert 
und danach in einem Vakuumdestillierverfahren destilliert. so wird 
das gleichbleibend hohe Qualitätsniveau von Leibwächter garantiert.

wein
die Produktkategorie wein wird in Österreich über unsere Ver-
triebsgesellschaft P.m. mounier vertrieben. champagner der 
traditionshäuser Louis Roederer, Deutz und Piper-Heidsieck 
sowie internationale weine von Distell, Fetzer, Frescobaldi, 
Mondavi und Penfolds zählen neben anderen namhaften inter-
nationalen weingütern zum Vertriebsportfolio. trotz der her-
ausfordernden lage für internationalen wein im Zusammen-
hang mit der wachsenden entwicklung des heimischen weins 
am österreichischen markt, entwickelt sich dieses standbein 
zufriedenstellend positiv.

alkoholfreie getränke
durch die Vertriebsübernahme der namhaften internationalen 
mineralwassermarken evian®, Volvic und Badoit mit mai 2011 
wurde der Bereich der alkoholfreien getränke signifikant ver-
stärkt und ausgebaut. der Vertriebsübernahme und der stär-
kung dieses segments wurde auch organisatorisch in den Be-
reichen Verkauf und marketing rechnung getragen. gemeinsam 
mit der eigenmarke SENS, der gruppenmarke Riemerschmid so-
wie den international bekannten marken Lipton und Kidibul stärkt 
dieser ausbau der alkoholfreien abteilung unsere Vertriebsfirma 
top spirit als kompetenten und kompletten getränkepartner für 
gastronomie und handel. 
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geschäftsfeld deutschland:
schlumberger deutschland in meckenheim ist auf den Ver-
trieb von lokalen und internationalen weinen und schaum-
weinen spezialisiert. im vergangenen wirtschaftsjahr wurde 
ein neues erP-(enterprise resource Planning)-system ein-
geführt, um die betrieblichen Prozesse weiter zu verbessern. 
im operativen geschäft werden neue absatzkanäle genutzt 
und mit attraktiven modernen Produkten wie zum Beispiel  
Schlumberger Rosé Secco verstärkt junge Konsumenten an-
gesprochen. als strategie werden immer wieder neue distri-
butionswege erschlossen, Kooperationen eingegangen und das 
Vertriebssortiment um namhafte marken erweitert.

geschäftsfeld niederlande:
walraven|sax vertreibt seit 1823 wein und spirituosen auf 
dem niederländischen markt. seit der mehrheitlichen übernah-
me durch die schlumberger wein- und sektkellerei gmbh im 
märz 2008 wächst das geschäft langfristig überdurchschnitt-
lich stark. die mit den Partnern der inBev gruppe und der  
w&J gallo winery europe geschlossenen Vertriebsvereinbarun-
gen sorgen weiterhin für eine erfolgreiche ausweitung der akti-
vitäten im lebensmittelhandel und in der gastronomie. seit dem 
vergangenen wirtschaftsjahr werden auch e-commerce aktivi-
täten in form einer Beteiligung an der in BeneluX anerkannten 
und bekannten firma By the grape forciert.

PersOnal

die unternehmensgruppe schlumberger beschäftigte im ers-
ten Quartal des laufenden geschäftsjahres durchschnittlich  
218 arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer (Vorjahresperiode: 217).

der anstieg erklärt sich im wesentlichen aus dem wachstum 
bei schlumberger in Österreich und deutschland aufgrund des 
gestiegenen geschäftsumfangs, das zu einem Personalaufbau 
von je 2 mitarbeitern geführt hat. Bei schlumberger nederland 
B.V. ist durch das wirtschaftliche umfeld der durchschnittliche 
mitarbeiterstand um 3 angestellte gesunken. 

inVestitiOnen

investitionen in sachanlagen betrugen im Berichtszeitraum 
rund eur 0,7 mio. und sind teil der für das wirtschaftsjahr 
2013/2014 erstellten investitionsplanung und betrafen bisher 
diverse ersatzinvestitionen und anschaffungen von maschinen 
für die Produktinnovationen bei Schlumberger, einen grundstück-
serwerb sowie edV-anschaffungen in deutschland. umfangrei-
che investitionen als teil der investitionsplanung zur erweiterung 
des Produktangebots stehen bevor. 

finanZlage

gegenüber dem Bilanzstichtag 31.3.2013 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 vorwiegend 
im Bereich „alkoholische getränke“ tätigen unternehmensgrup-
pe Bescheid. aus diesem grunde ist auch zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt eine genaue angabe über das wahrscheinliche grup-
penergebnis für das geschäftsjahr 2013/2014 nicht möglich.

es bestehen aktuell anzeichen, dass die herausfordernde wirt-
schaftliche situation verbunden mit einer Konsumzurückhaltung 
im nächsten Quartal anhalten wird wird. die schlumberger grup-
pe plant für das wirtschaftsjahr 2013/2014 nach wie vor eine 
stabile entwicklung. Volle aufmerksamkeit wird daher unserem 
Kerngeschäft in Österreich mit größtmöglicher österreichischer 
wertschöpfung gelten. Kostendisziplin, Produktneuerungen und 
ein geschärfter marktauftritt mit zielgruppenspezifischen mar-
keting- und Verkaufsmaßnahmen werden diesen eingeschlage-
nen Kurs begleiten.

ereignisse VOn BesOnderer Bedeutung 
nach dem 30.6.2013

nach dem 30. Juni 2013 sind keine umstände eingetreten,  
die einer besonderen erläuterung bedürfen.
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wien, im august 2013

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