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sehr geehrte damen!
sehr geehrte herren!

umsatZ

die vorliegenden Zahlen des 3. Quartals des laufenden wirtschafts-
jahres für den Zeitraum 1.4. – 31.12.2013 schließen das für un-
sere Branche zentrale weihnachtsgeschäft ein. die in den vergan-
genen Jahren beobachtete Konzentration der umsatzstärksten 
Zeit auf die monate Oktober bis dezember setzte sich auch in der 
heurigen weihnachtssaison fort. der frühe wintereinbruch in der 
alpenregion und gute Beziehungen zu unseren geschäftspartnern 
führten zu einem guten geschäftsverlauf im für unser geschäft so 
wichtigen 3. Quartal des wirtschaftsjahres.

das Kalenderjahr 2013 ist von gesamtwirtschaftlichen herausfor-
derungen geprägt gewesen. die wirtschaft im euroraum ist in die-
sem Jahr um - 0,4 % geschrumpft. für 2014 wird ein wachstum 
von rund + 1,7 % prognostiziert. in deutschland und Österreich gab 
es 2013 ein leichtes wirtschaftswachstum, für 2014 erwartet 
man sich in beiden ländern eine Veränderung des Bruttoinlands-
produktes von rund + 1,7 % (Quelle: statistik austria, wifO, ihs). 
die Budgetkonsolidierungen in den euroländern, weitere steuerli-
che Belastungen sowie das langsame wachstum der wirtschaft 
schwächen jedoch die Kaufkraft der Konsumenten. 

der frühe wintereinbruch führte zu einer guten Buchungslage 
im tourismus, allerdings sind die ausgaben pro gast zurückge-
gangen. im handel konnte man in Österreich ein reales Plus von  
0,6 % erzielen. laut einer nielsen studie befindet sich der cham-
pagner- und sektmarkt in einer wachstumsphase. der frizzante-
markt war 2013 rückläufig.

auf der Beschaffungsseite gab es nach einer schwachen weinernte 
2012 eine erholung in 2013. im sommer gab es eine lange hitze-
welle mit trockenheit, die jedoch für die weinbauern weniger ein-
bußen brachte als zum Beispiel für die getreidebauern. die Kosten 
konsolidierten sich auf einem hohen Preisniveau für Qualitätswein, 
wie er für die herstellung unserer sekte benötigt wird. 

trotz dieser nicht einfachen Bedingungen konnte die schlumber-
ger gruppe ein zufriedenstellendes saisongeschäft erreichen. das 
sektgeschäft war heuer im inland stabil und die Kräuterspirituosen 
konnten ein deutliches Plus erzielen. das Prinzipalmarkengeschäft 
verlief planmäßig.

schlumberger bekennt sich zum wirtschaftsstandort Österreich. 
die bevorstehende wiedereinführung der sektsteuer stellt jedoch 
eine Belastung für die sektwirtschaft dar, die das schaumweinseg-
ment unterschiedlich besteuert und weder als lenkungsinstrument 
sinnvoll ist noch als einnahmequelle dient, da der aufwand zur Kon-
trolle enorm und die höhe der einkünfte gering ist. dies vernichtet 
wertschöpfung und gefährdet in letzter Konsequenz arbeitsplätze 
in Österreich. die sektwirtschaft und schlumberger als wichtiger 
Vertreter dieser sparte planen, entsprechende maßnahmen zur 
endgültigen abschaffung dieser steuer zu ergreifen. 

gemeinsam mit unseren mitarbeiterinnen und mitarbeitern wer-
den wir auch diese herausforderungen meistern und uns mehr 
denn je in den dienst höchster Qualität stellen und mit hochdruck 
an neuen Produkten und Vermarktungsstrategien arbeiten.

in eur mio.

1.4. – 31.12.2013

Veränderungen 
zum Vorjahr

in %

1 Konsolidierter Außenumsatz  181,7 +3,2

2 außenumsatz schlumberger wein & sektkellerei gmbh, wien   111,3 +0,1

3  außenumsatz schlumberger gmbh & co Kg und  
a. segnitz & co. gmbh, deutschland 46,5 +8,6 

4 außenumsatz schlumberger nederland B.V., walraven|sax c.V., Breda 23,8 +8,2
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anmerKungen

zu nr. 1
der konsolidierte umsatz der ersten neun monate des laufenden 
geschäftsjahres der gesamten schlumberger gruppe beläuft sich 
auf eur 181,7 mio. der vergleichbare umsatz der entsprechen-
den Vorjahresperiode betrug eur 176,1 mio. das umsatzwachs-
tum von eur 5,6 mio. in den ersten neun monaten des geschäfts-
jahres 2013/2014 gegenüber dem Vergleichszeitraum des 
geschäftsjahres 2012/2013 entspricht rund 3,2 %. die hauptur-
sachen für die Veränderungen in den wesentlichen unternehmens-
einheiten werden in den Punkten 2 – 4 detailliert erläutert.

zu nr. 2
der umsatz der schlumberger gruppe in Österreich war mit 
eur 111,3 mio. stabil. die Veränderung im Vergleich zum Vor-
jahr betrug + 0,1 %. steigerungen gab es mit getränken im in-
land in den Bereichen
- sekt bei Schlumberger White Secco, Schlumberger Rose Secco  
 und der marke Hochriegl. 
- Kräuter bei den marken Gurktaler und Rossbacher
- marken aus dem hause underberg wie zum Beispiel bei 
 Asbach, Xuxu und Guter Stern
- ausgewählte nationale und internationale spirituosenmarken
- internationale stillweine
- alkoholfreie getränke zum Beispiel die Produkte unserer marke
 SENS (Bitter lemon, ginger ale, tonic water) sowie die  
 marken von danone waters (evian® und Badoit)

das exportgeschäft konnte vor allem bei den Kräuterspirituosen 
Gurktaler Alpenkräuter und Rossbacher wachsen. die sektmarke 
Schlumberger entwickelte sich gegenüber dem Vorjahr stabil.
Zu den wachstumsmärkten zählten im bisherigen Verlauf des 
wirtschaftsjahres im wesentlichen die duty free/travel Value 
geschäfte.

zu nr. 3
der konsolidierte umsatz der ersten neun monate des ge-
schäftsjahres 2013/2014 der schlumberger gruppe in 
deutschland betrug eur 46,5 mio. und war damit um 8,6 % 
über der Vorjahresperiode (eur 42,8 mio.). ein gutes subskripti-
onsgeschäft mit französischen spitzenweinen sowie eine positi-
ve entwicklung des geschäfts mit dem lebensmitteleinzelhandel 
waren verantwortlich für das starke wachstum im bisherigen 
geschäftsverlauf.

zu nr. 4
die schlumberger nederland B.V. mit ihrer 84 % Beteili-
gung an der als wein- und spirituosen Vertriebsfirma tätigen 
walraven|sax c.V., Breda, verzeichnet trotz einem herausfor-
dernden gesamtwirtschaftlichen umfeld eine sehr positive um-
satzentwicklung gegenüber dem Vorjahr. mit einem umsatz von 
eur 23,8 mio. konnte das Vorjahr (eur 22,0 mio.) um 8,2 % 
übertroffen werden. das geschäft mit eigenmarken und Ver-
triebsmarken für den lebensmittelhandel und die gastronomie 
entwickelt sich entsprechend den erwartungen sehr stark.

zu nr. 1-4
in den ersten drei Quartalen des wirtschaftsjahres 2013/2014 
gab es keine außergewöhnlichen Veränderungen bei den Preisen 
der Produkte. die weinernte 2013 brachte in Österreich wie 
eingangs beschrieben einen durchschnittlichen bis guten ertrag. 
die Preise sind für alle sorten von Qualitätsweinen weiterhin auf 
einem hohen niveau. 

für Schlumberger, Goldeck Der Veltliner Sekt und die meisten 
Hochriegl sorten werden weine zu 100 % aus Österreich be-
zogen und in Österreich verarbeitet. wesentliche Bestandteile 
des hüll- und Packguts wie zum Beispiel flaschen, etiketten und 
Kartonagen kommen ebenfalls aus dem inland. eine hohe öster-
reichische wertschöpfung ist damit sichergestellt.

die Berichterstattung gemäß § 87 abs 6 Börseg bezieht sich 
auf börsenotierte unternehmen zum stichtag 31.12.2013. die 
anfang 2013 gegründete gurktaler ag, wien, die aus der ver-
hältniswahrenden abspaltung zur neugründung aus der schlum-
berger ag , wien, entstanden ist, berichtet durch die Verpach-
tung des operativen geschäftes ihrer tochtergesellschaften an 
die schlumberger wein- und sektkellerei gmbh, wien, ihre um-
sätze unverändert in der schlumberger gruppe in Österreich. 

ergeBnis

im Zeitraum 1.4. – 31.12.2013 weist die unternehmensgruppe 
ein konsolidiertes ergebnis (einschließlich der gewinn- und Verlus-
tanteile von assoziierten unternehmen, die nach der equity-me-
thode bilanziert werden, abzüglich steuern und ergebnisanteile an-
derer gesellschafter) von rund teur 1.800 aus. damit liegt das 
ergebnis – bedingt durch die abspaltung der gurktaler ag, deren 
ergebnis hier nicht inkludiert ist – um rund 18,9 % unter dem 
Vergleichswert der Vorjahresperiode in höhe von teur 2.220.

das ergebnis der gurktaler ag beträgt teur 769. dieses setzt 
sich im wesentlichen aus dem Pachtertrag und der Beteiligung 
an der firma Zwack unicum nyrt., Budapest zusammen. in sum-
me wäre somit eine ergebnissteigerung zu berichten gewesen.
 
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.

PrOduKtgruPPen

seit anfang november 2013 vertreibt die österreichische 
Verkaufsorganisation top spirit eine der weltweit führenden 
Biermarken aus dem hause aB inBev. mit american Bud kann 
top spirit seine Kompetenz im Bereich szenebier wieder unter 
Beweis stellen. im Jahr 2014 wird american Bud als offizieller 
Partner der fußball wm in Brasilien einige akzente am markt 
setzen und auch weitere aktivitäten im sinne des „american way 
of life“ bieten.
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PersOnal

die unternehmensgruppe schlumberger beschäftigte in den 
ersten neun monaten des laufenden geschäftsjahres durch-
schnittlich 218 arbeitnehmerinnen gegenüber 219 in der Ver-
gleichsperiode des Vorjahres. 1 mitarbeiter ist nunmehr in der 
gurktaler ag angestellt. weitere Veränderungen gab es in den 
niederlanden (minus 3), und Österreich (plus 3). in deutschland 
war der durchschnittliche Personalstand konstant. 

Zum stichtag 31. dezember 2013 waren 220 arbeitnehmerin-
nen gegenüber 224 zum stichtag des Vorjahres beschäftigt. 
auch hier ist der wechsel eines mitarbeiters in die gurktaler ag 
zu berichten. weitere Veränderungen betreffen Österreich (plus 
2), deutschland (minus 2) und die niederlande (minus 3). 

inVestitiOnen

investitionen ins anlagevermögen betrugen im Berichtszeitraum 
rund eur 1,6 mio. (im Vorjahr rund eur 1,5 mio.) und sind teil 
der für das wirtschaftsjahr 2013/2014 erstellten investitions-
planung. die bisher getätigten investitionen betreffen im wesent-
lichen anschaffungen für die Produktion von sekt und hier vor al-
lem der ankauf neuer eisenkäfige zur lagerung des sektes nach 
der methode traditionelle, anschaffungen im it Bereich in form 
eines neuen crm systems in Österreich und systemerweiterun-
gen in deutschland. im finanzanlagebereich kam es zur Beteili-
gung an der internet firma By the grape in den niederlanden.

finanZlage

gegenüber dem Bilanzstichtag 31.3.2013 sind außer natürli-
chen schwankungen im operativen geschäft keine nennenswer-
ten Veränderungen der finanzmittel in der unternehmensgrup-
pe schlumberger ag eingetreten.

aussichten der gesellschaft für das 
laufende geschÄftsJahr

Ziel für das laufende geschäftsjahr 2013/2014 ist unverändert 
ein stabiles ergebnis in absatz und umsatz in der schlumber-
ger-gruppe. aufgrund der bisherigen entwicklung sind wir zu-
versichtlich, das geplante absatz- und umsatzziel zu erreichen.

durch die bevorstehende wiedereinführung der sektsteuer von 
75 cts je 0,75 liter flasche sekt (vor 20 % mehrwertsteuer) 
und die erhöhung der alkoholsteuer um 20 % ab 1. märz 2014 
sind vorgezogene Bestellungen unserer Kunden zu erwarten. auf-
grund der sehr kurzfristigen Beschlussfassung der regierung ist 
nur eine eingeschränkte warenverfügbarkeit gegeben. eine ge-
naue Bezifferung des effektes ist nach aktuellem wissensstand 
nicht möglich, es wird jedoch eine Verschiebung des geschäfts-
verlaufes zu lasten des nächsten geschäftsjahres geben.

der Vorstand ist trotz der unerfreulichen regulatorischen ein-
griffe überzeugt, gemeinsam mit den mitarbeitern der schlum-
berger-gruppe die wachstumsstrategie erfolgreich fortsetzen 
zu können und durch neue initiativen die Basis für weiteres 
wachstum zu legen.

ereignisse VOn BesOnderer Bedeutung 
nach dem 31.12.2013

herr mag. walter wallner hat mit Jahresbeginn 2014 die lei-
tung unserer Vertriebsorganisation als geschäftsführer der top 
spirit Vertriebsorganisation gmbh übernommen. herr mag. 
wallner weist eine mehrjährige erfahrung in unserer Branche 
als erfolgreicher geschäftsführer eines führenden großhandels-
hauses auf.

der gesetzesentwurf zur erhöhung der alkoholsteuer um 20 % 
sowie zur wiedereinführung der sektsteuer per 1. märz 2014 
ist vom ministerrat genehmigt worden und wird nach aktuellem 
wissensstand von den zuständigen gremien in Kraft gesetzt.
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wien, 10. februar 2014

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