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Ein unabhängiges Mitglied der Baker Tilly Europe Alliance

Machen Sie den „Winzer-Vergleich“!
Sie haben einen Winzerbetrieb? Machen Sie sich ein genaues Bild über Ihre wirtschaftliche Lage und  
die Ihrer Mitbewerber – mit dem TPA Branchenvergleich. 

Karl.Schwarz
@tpa-group.at 

Gerhard.Burger
@tpa-group.at 

Ergebnisse einer Verkostung von Spitzen-
weinen können wir an dieser Stelle keine 
präsentieren (obwohl die von uns ver-
tretenen Winzer dabei oft mit Höchst-
noten abschneiden). Aber: Wir können 
Ihnen mit unserem „Winzer-Vergleich“ 
helfen, Ihre aktuelle wirtschaftliche Lage 
im Branchenvergleich exakt zu analysie-
ren und daraus die richtigen Schlüsse zu 
ziehen sowie Verbesserungspoten ziale 
aufzuspüren. 

Vor allem in unseren Standorten Langenlois 
und Krems betreuen wir viele Weinbau-
betriebe, deren Jahres abschlussdaten 
wir regelmäßig zu einem anonymisierten  
betriebswirtschaftlichen Branchenvergleich 
für Winzer, den sogenannten Winzer-Ver-
gleich, verdichten. 

Betriebe, die bilanzieren oder zumindest 
eine vollständige Einnahmen-Aus gaben- 
Rechnung erstellen, werden in zwei Grup-

pen zusammengefasst; jeweils 10  bis 
15 Betriebe bilden
■■ eine Winzer-Gruppe mit „über 
EUR 1 Mio. EUR Umsatz“ ,bzw.
■■ eine Winzer-Gruppe mit „unter 
EUR 1 Mio. Umsatz“. 

Innerhalb dieser Gruppen werden dann 
Durchschnitts(kenn)zahlen ermittelt: Ex-
portanteile, Personalkosten, Warenein-
satz, durchschnittliche Ausgaben für 
Kfz, Werbung, Abschreibung oder Finan-
zierung und vieles mehr. Kennzahlen wie 
Schuldentilgungsdauer, Eigenkapital-
deckung, Rohertrag, Return on Invest-
ment oder Cash Flow geben Auskunft 
über die finanzielle Stabilität und die Er-
tragslage.

Der Winzer-Vergleich ist besonders wich-
tig für eine realistische Einschätzung der 
eigenen wirtschaftlichen Lage: Zusätz-
lich zu internen Vergleichswerten – Ent-

wicklung von Werten und Kennzahlen 
des Betriebes über mehrere Perioden 
hinweg – erfolgt mit dem Winzer-Ver-
gleich auch ein externer Vergleich mit 
Branchenkollegen. 

Durch den Vergleich der eigenen Daten 
mit den anonymisierten Daten der Mitbe-
werber können Sie sich ein exaktes Bild 
über Ihre eigene wirtschaftliche Lage 
machen, und daraus sicherlich „da und 
dort“ Möglichkeiten zur wirtschaftlichen 
Optimierung ableiten.   
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