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Das Geschäftsjahr 2019 war geprägt von einer eher
verhaltenen wirtschaftlichen Entwicklung in den
für die RWA relevanten Bereichen. Mit Ausnahme
der Segmente Baustoffe sowie Bau- und Gartenmarkt, die durchwegs positiv waren, gab es sehr unterschiedliche Geschäftsverläufe. Dank des großen
Engagements der Mitarbeiter und der Vielfalt an Geschäftszweigen konnte der Konzern in Summe aber
erneut ein zufriedenstellendes Ergebnis erreichen.
Mit 22,1 Mio. EUR vor Steuern liegt es im Plan.

AGRAR
Die Folgen des Klimawandels sind bereits deutlich
spürbar. Niederschlagsdefizite in den wichtigsten Anbauregionen und starker Schädlingsbefall
machten den Landwirten auch 2019 zu schaffen.
Viele Betriebe stehen unter Druck. Die schwierige
Einkommenssituation bremst die Investitionen. Das
wirkt sich auch auf die Lagerhäuser aus. Mit dem
Landwirteportal Onfarming und der regionalisierten
Lagerhaus Wetter-App hat die RWA zwei neue Unterstützungstools für Landwirte umgesetzt. Das neue
Biosaatgutwerk in Korneuburg trägt dem anhaltenden Trend zur biologischen Landwirtschaft Rechnung. Sehr erfolgreich verlief das Exportgeschäft mit
Futtermitteln.

TECHNIK
Der agrarische Strukturwandel spiegelt sich im Geschäft mit Landmaschinen wider. Die Stückzahlen
sinken, dafür werden immer größere und für alle
digitalen Möglichkeiten gerüstete Traktoren und
Geräte angeschafft, die oft überbetrieblich zum Einsatz kommen. Das Lagerhaus Technik-Center wurde
entsprechend umstrukturiert und verfügt nun über
starke Kompetenzzentren. Der Exklusivvertrag mit
John Deere konnte für weitere fünf Jahre verlängert
werden. Sehr gefragt bleibt Rentflex, das Leihangebot
für modernste Geräte zu fairen Mietpreisen.

BAUSTOFFE
Die starke Baukonjunktur und die günstigen Finanzierungsmöglichkeiten führten 2019 zu einem
erfreulichen Wachstum. Nachgefragt waren nicht
nur Baustoffe, sondern auch Baudienstleistungen.

Der Verbund ist für den zunehmenden Kundenwunsch nach Komplettangeboten gut gerüstet. Die
Neuverhandlung der Baustoff-Franchiseverträge mit
den Lagerhäusern wurde erfolgreich abgeschlossen.
Einkaufskonditionen und Angebote werden zukünftig noch besser auf die jeweilige Region abgestimmt.
Mit dem Kauf der hoch spezialisierten Unternehmen
Citygreen (Begrünung) und Parga (Bewässerung) erweiterte die RWA ihre Expertise.

BAU & GARTEN
Die Eröffnung des Flagshipstores in Korneuburg, der
ein modernes Einkaufserlebnis bietet und als Muster
für künftige Bau- und Gartenmärkte konzipiert wurde, ist ein Signal der Erneuerung in diesem wichtigen
Kernsegment der Lagerhäuser. Der kontinuierliche
Ausbau des Lagerhaus-Onlineshops ergänzt das
Standortgeschäft um digitale Einkaufsmöglichkeiten.

ENERGIE
Mit dem Einstieg in die Photovoltaik und der starken
Position als Anbieter von Pellets und Briketts setzt
die RWA auf Nachhaltigkeit. Zugleich bleibt sie aber
verlässlicher Lieferant vieler weiterer Energiearten.

BETEILIGUNGEN
Beteiligungen wie Lamb Weston / Meijer Austria und
AUSTRIA JUICE leisteten wertvolle Beiträge zum
Ergebnis. Insbesondere die AUSTRIA JUICE – ein Joint
Venture mit der AGRANA Beteiligungs-AG – zeigte
2019 eine herausragende Leistung. Eine große Apfelernte in Europa führte zu einer starken Auslastung
der Werke und einer hohen Produktionsmenge an
Saftkonzentraten. Diese wurden im Rahmen nachhaltiger, weltweiter Kundenbeziehungen erfolgreich
abgesetzt.

INNOVATIONEN
Die »Robotics Challenge 2019« des Agro Innovation
Lab hat das weltweite Angebot an Robotik-Lösungen
für die Landwirtschaft evaluiert. Vielversprechende
Technologien sollen rasch nutzbar gemacht werden.

Den Lagerhaus-Genossenschaften
und damit den österreichischen
Landwirten ein starker Rückhalt 
und ein stets verlässlicher Partner
zu sein, ist der zentrale Auftrag der
RWA Raiffeisen Ware Austria. Angesichts der Corona-Krise, die uns alle
vor ungeahnte Herausforderungen
stellt, bekommt dieser Auftrag eine
neue Dringlichkeit. Es gilt für uns
alle, die Zukunft neu zu finden.
Wir setzen alles daran, um auch
in dieser Situation den Bedürfnissen der Lagerhäuser bestmöglich
gerecht zu werden und nachhaltige
sowie sozial verantwortungsbewusste
Lösungen für die großen Veränderungen anzubieten.
Die Konsequenzen der CoronaKrise für die Wirtschaft sind zum
Zeitpunkt der Geschäftsberichtslegung noch nicht voll absehbar.
Es wird großer Anstrengungen bedürfen, um sie zu bewältigen. Aber
auch um dem Klimawandel zu begegnen und die Herausforderungen
der digitalen Revolution in Chancen
zu verwandeln, müssen wir unsere
angestammten Geschäftsfelder ständig weiterentwickeln und um neue
Angebote erweitern.

2019 haben wir mit der Eröffnung
der Biosaatgutanlage in Korneuburg
unser Angebot an die Landwirte
komplettiert – unabhängig davon,
ob sie konventionell oder biologisch
produzieren, der Verbund RWA /
Lagerhaus begleitet sie durch den gesamten Produktionsprozess und sorgt
für den verlässlichen Verkauf ihrer
Produkte. Um sie auch an neuesten
Technologien teilhaben zu lassen,
befassen wir uns intensiv mit dem
Thema Robotik in der Landwirtschaft.
Der Lagerhaus-Flagshipstore in
Korneuburg bietet als neu konzipierter Bau- und Gartenmarkt eine
moderne Form des Einkaufserlebnisses. Mit der Übernahme der City
green und der Weiterentwicklung
von Parga haben wir unsere Expertise
in den Zukunftsbereichen Begrünung und Bewässerung erweitert.
Auf dem Energiesektor werden die
Chancen der Photovoltaik zu einem
Schwerpunktthema.
Intern wurde mit der Bestellung
von DI Christoph Metzker in den
Vorstand seit 1.1.2020 die Verantwortung für die zahllosen Projekte auf
mehrere Schultern verteilt. Intensiv
bereiten wir uns auf den Aufbruch
nach Korneuburg vor. Der moderne
Campus wird uns auch neue Möglich-

keiten der internen Kommunikation
bieten und unserer Unternehmenskultur neue Impulse verleihen.
Große Aufgaben und Projekte
gelingen nur gemeinsam. Deshalb
danke ich an dieser Stelle den Verantwortlichen der LagerhausGenossenschaften, der BayWa und
den Mitgliedern des Aufsichtsrates
für die enge Zusammenarbeit, unseren Kunden und Partnern für ihr
Vertrauen und allen Mitarbeitern
für ihr großes Engagement.
Neu ist auch die Form des Geschäftsberichts, den Sie in Händen
halten. Wir haben uns entschieden,
den Bericht ab jetzt schlanker und
kompakter zu gestalten. Der vollständige Konzernabschluss mit allen
Tabellen wird deshalb ausschließlich
online auf der RWA-Webseite veröffentlicht. Der Konzernlagebericht
ist neu geordnet, um die Struktur der
Unternehmensgruppe genauer darzustellen. Der gewachsenen Internationalität des Konzerns entsprechend,
stehen Ihnen wichtige Teile des Berichts auch auf Englisch zur Verfügung. Um diese zu lesen, müssen Sie
die Broschüre um 180 ° drehen.
Ich lade Sie herzlich ein, sich im
neu gestalteten Geschäftsbericht ein
umfassendes Bild von den Aktivitäten
der RWA im Jahr 2019 zu machen.
Gen.Dir. DI Reinhard Wolf

das Band, das unseren Lagerhaus-
Verbund zusammenhält, sie bündelt
Kräfte und Know-how, ermöglicht
Synergien, organisiert Zukunfts
projekte. Und sie sichert Zusammenarbeit auch in Krisensituationen wie
der aktuellen Coronavirus-Pandemie.
Als Vorsitzender des Aufsichtsrates freut es mich, dass es uns 2019
gelungen ist, die Baustoff-Franchiseverträge einhellig zu erneuern. Denn
jeder Erfolg des Verbundes hilft uns

allen weiter. Bei der gemeinsamen
EDV-Plattform konnten wir diese
vollständige Zustimmung leider nicht
ganz erreichen.
Ich bedanke mich beim Vorstand
der RWA, bei den Verantwortlichen
der Lagerhäuser und bei unseren
Partnern in der BayWa dafür, dass
sie immer offen und fair an unserem
gemeinsamen Erfolg und am Erhalt
unserer Verbundenheit arbeiten.
ÖR DI Dr. Johann Lang

VORWORT
DES AUFSICHTSRATES
Verbundenheit ist ein Schlüsselbegriff des Genossenschaftswesens und
ein Schlüssel zum Erfolg. Wir fühlen
uns regional all unseren Mitgliedern
verbunden, unseren Kunden und
Partnern und im Großen – auf der
Grundlage gemeinsamer Werte und
Überzeugungen – allen LagerhausGenossenschaften.
Diese besondere Verbundenheit findet in der RWA Raiffeisen
Ware Austria ihren Ausdruck. Sie ist
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in ein neues Jahrzehnt
Strategische Überlegungen und Pläne des RWA-Vorstands bis 2030
Mit der geplanten Übersiedlung
ihrer Unternehmenszentrale auf
den neu errichteten Campus in
Korneuburg setzt die RWA Raiffeisen
Ware Austria einen wichtigen Schritt.
Sie rückt damit noch näher an den
ländlichen Raum, an die Genossen
schaften, an das operative Geschäft
heran, das künftig in unmittelba
rer Nachbarschaft gelebt wird. Die
modernen Arbeitsplätze werden
auch neue Formen der internen
Kommunikation und beschleunigte
Abläufe ermöglichen.
Der räumliche Aufbruch fällt
zusammen mit dem Beginn eines
neuen Jahrzehnts, für das wir uns
mit einem umfangreichen Strategie
prozess rüsten. Dazu ist es notwen
dig, die aktuellen Zeitströmungen
und ihre Auswirkungen auf die unter
schiedlichen Geschäftsfelder der RWA
zu analysieren.

Agrarischer
Strukturwandel
Die Weltfinanzkrise ab Mitte 2007
war eine harte Zäsur, von der sich
Bereiche, in denen wir tätig sind, bis
heute nicht wirklich erholt haben.
Die Zins- und Wirtschaftspolitik
hat sich komplett verändert. Die
landwirtschaftlichen Produktenpreise sind seither nicht mehr an das
frühere Niveau herangekommen. Das
betrifft direkt unser angestammtes
Kerngeschäft.
Niedrige Preise und eine schwierige
Einkommenssituation der Landwirte
haben den agrarischen Strukturwandel beschleunigt. Die Zahl der Betriebe nimmt stark ab, die verbliebenen
werden immer größer und können nur
durch Professionalität und größtmögliche Effizienz bestehen. Auch der
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frühere Wachstumsmotor Osteuropa
hat an Dynamik verloren.
In der Landwirtschaft werden
auch die 2020er-Jahre ein Jahrzehnt
der Konsolidierung bleiben. Für den
Verbund RWA / Lagerhaus, dessen
oberstes Ziel der wirtschaftliche Erfolg
der Landwirte ist, ändert sich nicht die
Aufgabe, aber die Form, sie bestmöglich zu lösen. Auch wir werden unsere
Strukturen anpassen und haben das
als RWA in der Vergangenheit bereits
eingeleitet – etwa durch das SiloGroßlager Aschach / Donau oder die
Konzentration der Saatgutproduktion
auf nur zwei Standorte. Wir müssen
immer weit vorausdenken, um die
Bedürfnisse der modernen Landwirte
in Sachen optimierte Betriebsführung,
digitale Hilfsmittel und Hightechmaschinen frühzeitig erkennen und
erfüllen zu können.
Zudem fordern uns die rasanten
Veränderungen durch den Klimawandel ein hohes Tempo bei der Entwicklung von angepasstem Saatgut und
genau abgestimmten Betriebsmitteln
ab – sowohl für die konventionelle als
auch die biologische Produktionsweise.
Angesichts anhaltend niedriger Preise
müssen auch in der Vermarktung
landwirtschaftlicher Produkte neue
Ansätze gefunden werden, um die
Kundenzufriedenheit und -bindung
zu stärken.

Zugang zu
Spitzenforschung
Unsere Exklusivpartnerschaft mit
John Deere sichert uns den Zugang zu
weltweiter Spitzenforschung im Landtechnikbereich. Wir befassen uns mit
Landwirtschaftsrobotern und anderen
technologischen Innovationen der
nahen Zukunft, mit punktgenauer,

ressourcenschonender Bewässerung,
mit Fragen der urbanen Begrünung.
Bei all diesen Themen gilt es, immer
auf dem letzten Stand der weltweiten
Entwicklung zu bleiben und die sich
daraus ergebenden Möglichkeiten
durch unsere Fachabteilungen und
Kompetenzzentren für den einzelnen
Landwirt nutzbar zu machen.

Einzelhandel
wächst verhalten
Trotz Niedrigzinspolitik und großer
Geldmengen in den Märkten verzeichnet der Einzelhandel nur verhaltene
Zuwachsraten, die oft schon durch
steigende Löhne egalisiert werden.
Das ist ebenso in unserem Segment
Bau & Garten spürbar.

Disruptive Kraft
der Digitalisierung
Bei Bau & Garten gibt es zudem einen
besonders starken Wettbewerb. Und
auch die verdrängende Kraft der Digitalisierung, die so manche bewährten
Geschäftsmodelle binnen kürzester
Zeit vom Markt fegt, entfaltet ihre
Wirkung. Der moderne Konsument
hat den Überblick über den gesamten
Markt und die Preise. Um ihn zu überzeugen, müssen Präsentation, Preis
gestaltung und Service stimmen.
Unsere Omni-Channel-Strategie
zielt genau darauf ab: Attraktive
Standorte mit kompetenter Beratung
einerseits, ein bequemer umfangreicher Onlineshop andererseits, Haus
zustellung oder Abholung, Bar- oder
Onlinezahlung. Angesichts der enormen Konkurrenz müssen wir aber in
der Umsetzung dieser Strategie jeden
Tag besser werden.
Eine Chance bietet weiterhin der
Cocooning-Trend: Viele Menschen

verzichten – auch unter dem Eindruck
der Klimadebatte – auf Reisen. Sie
bleiben gerne zu Hause und im eigenen Garten, wollen sich dort aber besonders schön einrichten oder einrichten lassen. Dieser Zielgruppe werden
wir das passende Angebot machen.
Auf den Baustoffsektor wirkten
sich Geldschwemme und günstige
Kredite bisher sehr positiv aus. Es wird
viel gebaut und saniert. Der Bedarf
an Wohnraum – vor allem in den
Ballungsräumen – wird hoch bleiben.
Allerdings rechnen wir für einige Zeit
mit negativen Effekten der CoronaKrise. Um für die Zeit danach gut vorbereitet zu sein, gilt es, die wachsende
Nachfrage nach Komplettangeboten
abzudecken. Unser Ziel ist es daher,
unsere Baudienstleistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Ende des fossilen
Zeitalters
Auf dem Energiesektor sind die
Anzeichen eindeutig: Das Zeitalter
der fossilen Energie neigt sich dem
Ende zu. Als Pionier bei Pellets und
Holzbriketts hat sich die RWA sehr
früh im Bereich erneuerbare Energie
positioniert. Mit der Gründung der
Solar Solutions haben wir eine zweite
Schiene gelegt. Photovoltaikanlagen
für Groß- und Gewerbekunden werden in den kommenden Jahren – a
 uch
wegen der zu erwartenden Förderprogramme der Regierung – ein wichtiges
Geschäftsfeld sein.

Wachstum durch
Akquisition
In den 2010er-Jahren haben wir im
Verbund viele Projekte a
 ngestoßen
und uns auf deren Umsetzung
konzentriert.Im neuen Jahrzehnt

werden wir wieder verstärkt auch auf
Wachstum durch Akquisition setzen.
Der RWA-Konzern ist breit aufgestellt
und bietet viele logische Entwicklungsmöglichkeiten. Wir sind aber
auch offen für völlig neue Geschäftssegmente.
◆ Wir werden im kommenden Jahrzehnt weiter alles daran setzen,
dem genossenschaftlichen Förderauftrag gerecht zu werden.

Gen.Dir. DI

Reinhard Wolf

Vorstandsvorsitzender

◆ Wir werden die Landwirte mit
Produkten, Know-how und
Dienstleistungen unterstützen
und durch die Prozesse der
Digitalisierung und des Strukturwandels begleiten.
◆ Wir werden unsere Aufgaben in
Einkauf, Verkauf und Logistik
ständig optimieren.
◆ Wir werden weiter modernste
Technik und das beste Service
anbieten.
◆ Wir werden in den Bereichen
Baustoffe sowie Bau und Garten
Produktvielfalt, Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen
ausbauen.

VDir.

stefan mayerhofer
Vorstandsmitglied

◆ Wir werden einen großen Beitrag
zum Ausbau erneuerbarer Energien
leisten.
◆ Wir werden unsere Beteiligungen
weiterentwickeln und durch Akquisition wachsen, um für den Lagerhaus-Verbund ein erfolgreicher
und starker Rückhalt zu bleiben.
Vorerst gilt es aber, die Folgen der
Corona-Krise zu bewältigen.

VDir. DI

Christoph metzker
Vorstandsmitglied
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Konzern der RWA
Raiffeisen Ware Austria AG
Die RWA Raiffeisen Ware Austria ist ein Konzern mit
landwirtschaftlichen Wurzeln, der heute auch in
den Bereichen Technik, Energie, Baustoffe sowie
Bau & Garten ein bedeutendes Unternehmen am österreichischen und mitteleuropäischen Markt ist. Die
RWA erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von
rund 2,54 Mrd. EUR und hat 2.288 Mitarbeiter.
Die RWA ist im Besitz österreichischer LagerhausGenossenschaften und der BayWa AG. Sie ist damit
sowohl im ländlichen Raum fest verankert, als auch
an den Weltmarkt angebunden.
Das Unternehmen wurde gegründet, um die
Lagerhaus-Genossenschaften österreichweit als
Großhändler und Dienstleister zu unterstützen.
Während die Lagerhäuser als selbstständige Unternehmen ihre Endkunden versorgen, bietet die RWA
einen gemeinsamen Einkauf, hebt Synergien und
setzt Entwicklungsimpulse.
Mehr als 40 Tochter- bzw. Beteiligungsunternehmen in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa
ergänzen das Portfolio der RWA.
2019 hat die RWA wichtige Schritte gesetzt, um den
sich rasant wandelnden Anforderungen im neuen
Zeitalter ab 2020 gerecht zu werden. Dazu zählt die
Etablierung neuer Geschäftsfelder, Maßnahmen für
eine moderne sowie leistungsfähige Infrastruktur,
der Ausbau von digitalen Services und die Inte
gration zukunftsträchtiger Innovationen.

Lagerhäuser
In Österreich gibt es ca. 80 Lagerhaus-Genossen
schaftenmit mehr als 1.000 Standorten. Die Lagerhäuser sind unabhängige, regional verankerte und
demokratisch organisierte Unternehmen in bäuerlichem Besitz. Sie versorgen Landwirte und die
gesamte ländliche Bevölkerung mit Produkten und
Dienstleistungen aus den Segmenten Agrar, Technik,
Energie, Bau & Garten sowie Baustoffe und Baudienstleistungen.
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Mission
Die RWA ist der innovative und
zukunftsorientierte Händler
und Dienstleister der Lager
häuser in den Segmenten Agrar,
Technik, Baustoffe, Bau & Garten
und Energie. Wir wachsen in
Zentral- und Südosteuropa und
verstehen uns im Rahmen einer
strategischen Allianz als wichti
ger Teil des BayWa-Konzerns.

Vision
Gemeinsam mit den Lager
häusern sind wir in Österreich
und im zentral- und südosteuro
päischen Raum die führende
Kraft am Land.

Entstehung
1993 Gründung der RWA-Genos
senschaft (Zusammenschluss
der genossenschaftlichen Wa
renverbände Niederösterreich,
Oberösterreich, Steiermark und
der Österreichischen Raiffeisen
Warenzentrale)
1997 Gründung der RWA Raiff
eisen Ware Austria AG, die das
operative Geschäft übernimmt
1999 Strategische Allianz mit
der BayWa AG

Management
Generaldirektor DI Reinhard Wolf, Vorstandsvorsitzender
Landwirtschaftliche Erzeugnisse, Saatgut / Holz, Verbund- und Unternehmensentwicklung,
CEE-Beteiligungen, Recht / Compliance, Personal, Vorstandsbüro
Vorstandsdirektor Stefan Mayerhofer, Vorstandsmitglied
Baustoffe, Bau & Garten, Finanzen / Controlling, Organisation / Informatik, Marketing,
Logistik, Verwaltung / Objektmanagement
Vorstandsdirektor DI Christoph Metzker, Vorstandsmitglied, seit 1.1.2020
Betriebsmittel / Farming Innovations / Agrarmarketing, Technik, Energie
Aufsichtsrat der RWA AG (Stand: Dezember 2019)
ÖR DI Dr. Johann Lang (RWA Gen.), Vorsitzender
VV Prof. Klaus Josef Lutz (BayWa AG), 1. Stellvertreter
ÖR Ing. Ludwig Hubauer (RWA Gen.), 2. Stellvertreter
Andreas Helber (BayWa AG), 3. Stellvertreter
ÖR Alois Hausleitner (RWA Gen.), 4. Stellvertreter
DI Manfred Nüssel (BayWa AG), 5. Stellvertreter
Weitere Mitglieder
Mag. Erwin Hameseder (RWA Gen.)
Marcus Pöllinger (BayWa AG)
Christopher Cech (vom Betriebsrat der RWA AG entsandt)
Andreas Habith (vom Betriebsrat der RWA AG entsandt)
Wolfgang Schröfl (vom Betriebsrat der RWA AG entsandt)
Johannes Weinrichter (vom Betriebsrat der RWA AG entsandt)

B ay Wa AG

Genossenscha
Af t*
RW

Eigentümerstruktur RWA AG

*Lagerhaus-Genossenschaften (NÖ, OÖ, Stmk., Bgld.)
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Unsere Geschäftsfelder
Agrar

Baustoffe

Gemeinsam mit den Lagerhäusern begleitet die RWA
als Großhändler Österreichs Landwirte im gesamten
Produktionsprozess vom Saatgut bis zur bestmöglichen Vermarktung der Erzeugnisse. Die internationalen Beteiligungen sichern zusätzliche Bezugs- sowie
Absatzmärkte. Das Unternehmen sucht ständig nach
sinnvollen und anwendbaren Innovationen, die es
über die Lagerhäuser am Markt anbietet.

Die RWA ist für die Lagerhäuser Franchise- und
Systemgeber. In dieser Funktion entwickelt sie
entsprechende Konzepte, verantwortet den Einkauf sowie die Sortimentsgestaltung und betreut
Eigenmarken.

eröffnete die RWA ein neues Biosaatgutwerk in Korneuburg und zeigte über das Agro Innovation Lab die Möglichkeiten des Robotereinsatzes in
der Landwirtschaft auf. Für die Lagerhäuser erweiterte sie Onfarming als digitales Betriebsführungsprogramm, entwickelte ein neues Wetterservice für
die Landwirtschaft und etablierte FarmHedge als
neuen digitalen Marktplatz.

Technik
Die RWA ist Franchisegeber für Landtechnik und
stellt Kunden über die Lagerhäuser ein umfassendes
Sortiment an Ersatzteilen, Reifen und Dienstleistungen zur Verfügung. Das Tochterunternehmen Lagerhaus Technik-Center ist National Dealer für John
Deere in Österreich und Generalimporteur wichtiger
Marken wie Gehl, Manitou und Rauch.
erweiterte die RWA das Mietservice
 entflex um weitere Spezialmaschinen. Damit entR
wickelte sich das ursprünglich als Traktorverleih
konzipierte Service zu einem umfassenden Miet
service für Landmaschinen. Anfang 2020 wurde
zudem die exklusive Zusammenarbeit zwischen
der RWA-Tochter Lagerhaus Technik-Center und
dem Landtechnik-Weltmarktführer John Deere für
weitere fünf Jahre verlängert.

übernahm die RWA den Dachbegrünungs- & Gartenbauspezialisten Citygreen, der im
Konzern dem Segment Baustoffe zugeordnet wird.
Auch die Weiterentwicklung des Wassertechnikunternehmens Parga Park- und Gartentechnik als
nunmehr 100-%-Tochter der RWA wurde forciert.

Bau und Garten
Die RWA als Franchisegeber unterstützt die Lagerhäuser bei der Entwicklung ihrer Bau- und Gartenmärkte sowie der Sortimente. Mehr als 20 Eigenmarken wurden für diesen Bereich kreiert. Der
Verbund aus RWA und Lagerhaus ist das führende,
in Österreich beheimatete Unternehmen für Haus
und Garten.
öffnete am Standort Korneuburg der
neue Lagerhaus-Flagshipstore, in dem ein neuartiges von der RWA-Tochter AFS Franchise-Systeme
entwickeltes Konzept für Bau- und Gartenmärkte
präsentiert wurde.

Energie
Die RWA deckt im Bereich Energie ein umfassendes
Spektrum ab – von Photovoltaik über Pellets und
feste Brennstoffe bis hin zu Treib- und Schmier
stoffen sowie Heizöl. Sie versorgt sowohl die Lagerhäuser als auch Unternehmen und Privathaushalte.
gründete die RWA das Tochterunternehmen RWA Solar Solutions, das Gewerbe und
Industriebei der Errichtung von Photovoltaikgroßanlagen unterstützt.
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Services und Dienstleistungen
Das Leistungsspektrum der RWA für die Lagerhäuser
erfasst auch Bereiche wie Weiterentwicklung des
Lagerhaus-Verbunds, moderne Betriebsorganisation
und IT, Marketing und Personal, Logistik und Bautechnik, Beratung in Betriebswirtschaft, Buchhaltung
und Rechtsfragen.
startete der Bau der zukünftigen RWAZentrale am Standort Korneuburg.

Ausgewählte Konzernunternehmen
Agrar:
		

Garant-Tiernahrung
Agro Innovation Lab

Agrar / CEE:
		
		
		
		
		
		
		

Bor (Tschechien)
RWA Hrvatska
RWA Magyarország Kft
RWA Raiffeisen Agro Romania
RWA Slovakia
RWA Slovenija
RWA Srbija
RWA Ukrajina

Technik:

Lagerhaus Technik-Center

Bau & Garten /
Baustoffe:

AFS Franchise-Systeme

Energie:
		
		

GENOL
RWA Solar Solutions
WAV Wärme Austria
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Der RWA-Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019
bei einem Konzernumsatz von 2,54 Mrd. EUR
(2018: 2,46 Mrd. EUR)
ein Ergebnis vor Steuern von 22,1 Mio. EUR
(2018: 22,4 Mio. EUR).
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BERICHT ÜBER DEN GESCHÄFTSVERLAUF UND DIE WIRTSCHAFTLICHE LAGE
Der RWA-Konzern erwirtschaftete
im Geschäftsjahr 2019 bei einem
Konzernumsatz von 2,54 Mrd. EUR
(2018: 2,46 Mrd. EUR) ein Ergebnis
vor Steuern von 22,1 Mio. EUR (2018:
22,4 Mio. EUR).
Im Geschäftsbereich Agrar wuchs
der Umsatz um + 6,9 % auf 1.389,5
Mio. EUR. Das Geschäftsjahr war
geprägt von durchschnittlichen
Ernten mit durchaus höheren
Qualitäten, unter anderem auch
im Biogeschäft. Bei Saatgut konnte
ein deutliches Umsatzplus erreicht
werden, wohingegen das Dünger
geschäft aufgrund gesunkener Preise
und das Pflanzenschutzgeschäft we
gen geänderter Marktbedingungen
durchaus herausfordernde Umfeld
bedingungen zu bewältigen hatten.
Der Umsatz im Geschäftsfeld Tech
nik stieg auf 245,3 Mio. EUR (+ 4,5 %).
Das LTC konnte den Marktanteil zum
Jahresende im LTC-Verkaufsgebiet
auf 14,1 % erhöhen und verfügte zu
Jahresbeginn über einen guten Auf
tragsstand für 2020. Aufgrund der
COVID-19-Krise ist mit Rückgängen
zu rechnen, deren Höhe noch nicht
abschätzbar ist. Das Interesse der
Kunden am neuen 6M-Traktormodell
ist sehr hoch. Das Ersatzteil- und
Reifengeschäft sowie Landtechnik

haben sich im Vergleich zum Vorjahr
aufgrund gesteigerter Nachfrage
deutlich verbessert. Der Pkw-Absatz
bei RLG lag in etwa auf Vorjahres
niveau. Weiterhin sehr positiv ent
wickeln sich die Bewässerungs- und
Brunnentechnikprojekte der Parga
Park- und Gartentechnik GmbH.
Der Bereich Bau- und Gartenmarkt
schloss mit einem Umsatz von
114,0 Mio. EUR, das entspricht einer
Steigerung um + 3,8 % zum Vorjahr.
Sowohl die Franchiseergebnisse als
auch die Eigenmarken konnten zum
Vorjahr ein Wachstum erzielen. In
der RLG musste leider aufgrund der
Wettbewerbs- und Vertriebssitua
tion ein deutlicher Umsatzrückgang
verzeichnet werden.
Mit Anfang April wurde die City
green Gartengestaltung GmbH, eine
Gesellschaft für Dach- und Innen
raumbegrünung sowie Grünraum
service (Umsatz 2019: ca. 4,6 Mio.
EUR), erworben und entwickelt sich
seither sehr positiv.

Im Geschäftsfeld Energie ergab sich
für den RWA-Konzern eine Umsatz
verringerung um - 4,3 % auf 751,1
Mio. EUR. Das ist vor allem mit rück
läufigen Absatzmengen bei Heizöl
und Diesel zu begründen. Bei bio
genen Brennstoffen lag der Absatz
annähernd auf Vorjahresniveau, der
Schmierstoffabsatz konnte wieder
um verbessert werden.
Einen entscheidenden Beitrag zum
Konzernergebnis erwirtschafteten
2019 wieder die Beteiligungen. Die
Tochterunternehmen im Inland
entwickelten sich in einem heraus
fordernden Markt über Plan und
erfüllten bzw. übertrafen die Ergeb
niserwartungen.
Die RWA-Beteiligungsunternehmen
in CEE haben 2019 größtenteils mit
deutlichem Wachstum in verschie
denen Agrarsegmenten abgeschlos
sen und konnten die Planannahmen
überwiegend bestätigen.

Die Baustoffsparte erreichte einen
Umsatz von 31,4 Mio. EUR und
schloss damit um + 18,8 % höher als
im Vorjahr.
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Marktumfeld
und Geschäftsentwicklung
Überblick
Konzernumsatz Agrar:
1,39 Mrd. EUR
(2018: 1,3 Mrd. EUR)
Beinhaltet:
RWA-Fachbereiche sowie
österreichische und
internationale Beteiligungen

Rahmenbedingungen der
Ernte 2019
Im Vergleich zur dürregeplagten
Ernte 2018 waren die Produktionsbedingungen in der EU-28 deutlich
besser.
In Frankreich und Großbritannien herrschte eine nahezu ideale Witterung mit regelmäßigen
Niederschlägen. In Zentral- und
Osteuropa hingegen wechselten
längere R
 egenperioden mit Trockenphasen bei hohen Temperaturen.
Speziell das heiße und trockene
Wetter zu Ende des Frühjahres hat
die Kornfüllungsphase regional
beeinträchtigt und Qualitäten
(Hektoliter-Gewicht und Sortierung)
sowie Erträge reduziert.
Am stärksten betroffen waren
Rumänien und Bulgarien. Insgesamt
lagen die Erträge der Sommerernte
aber deutlich über jenen des Vorjahres und damit wieder im lang
jährigen Durchschnitt.

Die Regenfälle kehrten im August
wieder in das Produktionsgebiet
zurück, beginnend im Westen. In
Zentral- und Osteuropa k
 amen die
Niederschläge für den Mais spät. In
Rumänien war der gesamte Monat
August auch noch heiß und trocken
mit deutlich negativen Auswirkungen
auf die Erntemenge. Die Erträge korrelieren mit der Ausbreitung der Regenfälle: Sie liegen in Frankreich und
Deutschland über 2018, in Ungarn,
Kroatien und R
 umänien unter jenen
des Vorjahres.

Getreideart

2018

2019

Ernte EU-28 (in Mio. to)

Weizen

127,09

145,79

Gerste

61,76

63,48

Mais

61,76

63,48

Quelle: Strategie Grain, Dezember 2019
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Der RWA-Konzern erwirtschaftete
im Jahr 2019 im Segment agrar
einen Umsatz von 1,39 Mrd. EUR
(2018: 1,3 Mrd. EUR).

Rahmenbedingungen
für die Ernte 2020
Die Aussaat im Herbst fand in Zentralund Osteuropa sowie in Österreich
und Deutschland unter günstigen
Bedingungen statt. In Großbritannien,
Frankreich und Italien haben starke
Niederschläge den Anbau beeinträchtigt. Als Folge daraus wird mit einem
Rückgang der Anbaufläche bei Weizen
in der EU gerechnet.

Marktentwicklung
Die Schätzung des US-Landwirtschaftsministeriums per Jänner 2020
gibt für das Getreide-Wirtschaftsjahr
2018 / 19 einen weltweiten Abbau der
Lagerbestände um - 29 Mio. Tonnen
Getreideart

an. Trotz einer etwas besser erwarteten Ernte wird auch im Wirtschaftsjahr 2019 / 20 mit einem globalen
Nachfrageüberhang und Lagerabbau
in Höhe von - 10 Mio. Tonnen gerechnet. Der Markt in der EU-28 ist eng
mit dem Weltmarkt verwoben, sowohl
auf der Importseite, wie bei Mais,
als auch auf der Exportseite, wie bei
Weizen und Gerste.
Der Preisverlauf an der Chicago
Bord of Trade, der größten Agrar-Futures-Börse der Welt, spiegelt daher
auch den Marktverlauf in der EU-28
gut wider.

Außenhandel EU-28 (in Mio. to)
2018 / 2019
Exporte

2019 / 2020

Importe

Exporte

Importe

Weizen

20,8

4,5

31,2

3,1

Gerste

4,9

0,1

7,0

0,5

Mais

3,6

25,2

4,0

18,98

Der erwartete
Lagerbestandsabbau hat
vor allem bei
Weizen noch
bis Februar
2019 für relativ
hohe Preise

gesorgt. Hoher Wettbewerbsdruck
durch Exporteure aus Russland und
gute Ernteaussichten für die EU und
die Schwarzmeerregion brachten die
Preise aber bereits im März unter
Druck. Ein langer Winter mit heftigen Schneefällen in Nordamerika
behinderte den Anbau von Mais und
Soja und sorgte für eine Befestigung
der Preise vor der Ernte. Allerdings
nur vorübergehend, weil gute Erntewitterung und hohe Erträge rasch zu
einem Abkühlen der guten Stimmung
geführt haben. Gegen Jahresende
brachten höhere Preisforderungen
für Exporte aus Russland sowie Anbauprobleme in wichtigen Regionen
der EU die Preise am Weizenmarkt
wieder auf die Jahreshöchstmarke
vom Juni 2019. Sollten sich die Befürchtungen für einen nochmaligen
Abbau der globalen Lagerbestände in
der Saison 2020 / 21 erhärten, wären
weiter steigende Preise die logische
Konsequenz.

Quelle: Strategie Grain, März 2020
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Getreide, Ölsaaten, Futtermittel,
Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel

Getreide, Ölsaaten,
Futtermittel
Im abgelaufenen Geschäftsjahr entwickelten sich die einzelnen Segmente
sehr unterschiedlich. Die Weizenernte
2019 war in Österreich mengenmäßig
höher als im Jahr davor und es wurden wiederum überwiegend bessere
Qualitäten bei Weizen eingefahren.
Das gehandelte Volumen der RWA AG
im Hauptsegment Getreide stieg infolge der höheren Ernte im Vergleich
zum Vorjahr um rund + 5 % Bei Ölsaaten gingen die gehandelten Mengen
um etwa - 16 % zurück. Hauptgrund
dafür ist der europaweite Rückgang
der Anbaufläche bei Raps.
Durch den neuerlich erheblichen
Anstieg der Bioflächen in Österreich –
aktuell werden bereits rund 20 % der
Ackerfläche in Österreich biologisch
bewirtschaftet – erhöhte sich das
Handelsvolumen der RWA AG im
Segment Biogetreide um + 30 % im
Vorjahresvergleich.
Der Trend zur Digitalisierung hat
auch im Bereich landwirtschaftliche
Erzeugnisse Einzug gehalten. Im Jahr
2019 haben wir eine digitale Handelsplattform für Landwirte eingerichtet,
die in den kommenden Jahren sukzessive ausgebaut werden soll.
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saatgut
Bei den Kulturen Mais, Sojabohne
sowie bei Grünlandmischungen
hat sich der Saatgutmarkt 2019 gut
entwickelt, bei Getreide ging er aufgrund des sinkenden Saatgutwechsels hingegen weiter zurück. Wegen
der anhaltenden Umstiegswelle auf
biologische Bewirtschaftung hat der
Anteil an biologischem Saatgut weiter
zugenommen. In Summe konnte etwa
3 % mehr Saatgut als im Vorjahr abgesetzt werden.
Die Investition in ein neues Saatgutwerk für die Produktion von biologischem Saatgut in Korneuburg konnte
zeitgerecht zur Herbstaussaat fertiggestellt werden und eine erste Saison
gut ausgelastet durchlaufen. Die verstärkte Kooperation mit der Saatzucht
Edelhof – im Zusammenwirken mit
der Saatzucht Gleisdorf, der InterSaatzucht GmbH (ISZ) und dem unmittelbaren RWA-Versuchswesen – hat zu
ersten Synergieeffekten geführt.

Düngemittel
Die Voraussetzungen für einen guten
Düngerabsatz waren 2019 nicht gegeben. Grund dafür war die anhaltend
schwierige Einkommenssituation
vieler Landwirte nach großteils unterdurchschnittlichen Ernteerträgen in
den vergangenen zwei bis drei Jahren,
sowohl in Österreich als auch im
angrenzenden Ausland.
Die Preise für Phosphatdüngemittel
gaben von Herbst 2018 bis Ende 2019
kontinuierlich nach – Diammoniumphosphat (DAP) z. B. um ca. 150 USD.
Dies machte es fast unmöglich, den
richtigen Einkaufszeitpunkt für die
Abdeckung des geplanten Bedarfs zu
finden. Dazu kam, dass der Einlagerungspreis für Kalkammonsalpeter im
Sommer deutlich über den Einlagerungspreisen der vergangenen Jahre
lag, obwohl Energie (Erdgas) günstiger
war. Etwa 70 % der Produktionskosten
bei Kalkammonsalpeter entfallen
auf Energiekosten. Kalkammonsalpeter ist in Österreich der wichtigste
Stickstoffdünger, er deckt fast die
Hälfte der in Verkehr gebrachten
Düngemittel ab. Erst als im zweiten
Halbjahr die Preise für Harnstoff,
den weltweit wichtigsten Stickstoffdünger, kontinuierlich fielen, gerieten
die Kalkammonsalpeter-Preise unter
Druck. Ende des Jahres kam es letztendlich zu einer Preisreduktion. Der
Markt reagierte auf diese schwierige
Lage in der zweiten Jahreshälfte mit
Kaufzurückhaltung.

Pflanzenschutzmittel
Das Pflanzenschutzsegment der RWA
hat sich 2019 leicht rückläufig entwickelt. Grund dafür war vor allem
der Flächenrückgang von intensiv
geführten Kulturen wie Zuckerrübe
und Raps. Die Kombination von hohen
Temperaturen mit geringen Niederschlägen führte in dieser Saison zu
einem geringeren Krankheitsdruck,
was den Einsatz von Fungiziden
reduzierte. Gestiegen ist dagegen der
Einsatz von Insektiziden: sowohl im
Ackerbau durch die fehlenden Beizen
als auch im Forstbereich zur Bekämpfung des anhaltend hohen Borken
käferbefalls.
Das Weinviertel war in der Saison
2019 neben den geringen Niederschlägen auch von einer Mäuseplage
betroffen, die zu massiven Schäden
im Acker- und Weinbau führte.
Erfolgreich verlief erneut die Ausbringung von Trichogrammen mit der
Lagerhausdrohne zur Bekämpfung
des Maiszünslers. Erstmalig wurden
Pflanzenschutzmittel auch über die
neue Handelsplattform FarmHedge
angeboten.
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Holz, Wein- & Obstbau,
Farming Innovations

Holz
Die prekäre Lage am Holzmarkt –
mit einem starken Überangebot an
Käferholz in Mitteleuropa – hat zu
einem drastischen Preisverfall geführt. Dadurch ist der Umsatz 2019
gegenüber dem Vorjahr um ca. - 22 %
gesunken. Der logistische Rückstau
durch limitierte Zufuhrkontingente an die verarbeitete Industrie hat
zudem aufwendige Lagermanipulationen verursacht, wodurch der
Ergebnisbeitrag des Holzhandels im
abgelaufenen Jahr ebenfalls um ca.
ein Drittel gegenüber einem Durchschnittsjahr geschmälert wurde.

Wein- / Obstbau
Das laufende Investitionsförderprogramm im Bereich der Kellertechnik
und in Weingartenneuanlagen hat
den Geschäftsverlauf 2019 wesentlich beeinflusst. Diese besonderen
Umstände führten zu einem Umsatzrekord bei Weinpressen und Kühl
lösungen. Das Lagerhaus ServiceTeam war bereits ab Jahresbeginn
mit der Montage und Installation von
Kühllösungen für Kellereien beschäftigt. Nur durch besonderen Einsatz
war es möglich, alle Projekte bis zur
Ernte fertigzustellen und in Betrieb
zu nehmen.
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Ein durchaus zufriedenstellender
Vegetations- und ein optimaler
Witterungsverlauf während der
Erntezeit sorgten für gute Voraussetzungen und hervorragende
Traubenqualitäten. Die geringere
Erntemenge (knapp unter dem langjährigen Durchschnitt) wirkte sich
allerdings negativ auf die Nachfrage
nach Betriebsmitteln aus.
Die große Lagermenge aus der Ernte
2018 beeinflusste den Trauben- und
Fassweinmarkt negativ. Trotz der
kleineren Erntemenge waren die
Marktpreise für Trauben und Wein
sehr tief. Diese Einflüsse sorgten für
eine negative Stimmung in der Branche und beeinflussten auch den Rest
des Geschäftsjahres 2019. Letztendlich blieben die Umsätze 2019 aber
nur um ca. 0,5 % unter dem Umsatzrekord von 2018.
Zur besseren Profilierung am Markt
wurde ein zusätzlicher erfahrener
Önologe zur Beratung und Betreuung
von Großkunden eingesetzt. Die Auslastung des bereits etablierten Lagerhaus Service-Teams war erstmals
ganzjährig gewährleistet.

Farming Innovations
Das große Interesse an Smart-
Farming-Lösungen hielt auch im Jahr
2019 an. Immer mehr Landwirte nutzen digitale Apps und Softwareprodukte, um die Effizienz am Betrieb zu
erhöhen und die Maßnahmen besser
zu überblicken. Auch bei der Ausbringung von Nützlingen per Drohne
blieb die Nachfrage groß. Etwa 5.000
Hektar wurden überflogen.
Im Rahmen des Österreichischen
Programms für umweltgerechte
Landwirtschaft (ÖPUL) sind Maßnahmen ausgelaufen, die Bodenproben
verpflichtend vorsahen. Damit konnte
die hohe Anzahl an Bodenprobenziehungen nicht ganz gehalten, aber
dennoch stabilisiert werden.

Das Projekt teilflächenspezifische
Bewirtschaftung wurde im zweiten
Jahr erfolgreich weitergeführt. Aufgrund der teilflächenspezifischen
Düngung und Aussaat konnte erneut
ein Ertragsanstieg erreicht werden.
Für die Lagerhaus Wetter-App wurden
zahlreiche weitere lokale Stationen
aufgestellt und in das Netz eingebunden, sodass die Genauigkeit der
Wetteraufzeichnung erhöht werden
konnte.

Die Abteilung Farming Innovations
hat 2019 den Schwerpunkt auf
Robotik und Automatisierung gelegt
und in Zusammenarbeit mit dem
Agro Innovation Lab unterschiedliche
Systeme mit gutem Zukunftspotenzial auf dem Markt evaluiert.
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Ausgewählte Beteiligungen Inland

Das AIL wurde 2016 als InnovationsHub der RWA und der Lagerhäuser
gegründet. Seine Kernaufgabe ist
die Identifizierung, Validierung und
Implementierung von innovativen
Geschäftsmodellen, Technologien und
Dienstleistungen. Damit wird sichergestellt, dass RWA und Lagerhäuser
ihren Kunden die passenden Lösungen für die Herausforderungen der
Zukunft anbieten können.
Im Rahmen verschiedenster
Innovationsformate wie etwa dem
Acceleration Programm verknüpft
das AIL den Verbund mit innovativen
Agrar-Start-ups und stellt Ressourcen
zur Verfügung, um eine zukünftige
Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Robotik in der Landwirtschaft
gewinnt vor allem in den Bereichen
schonende Unkrautregulierung und
Unterstützung bei der Ernte von O
 bstund Gemüsekulturen an Bedeutung.
Das Agro Innovation Lab hat daher
2019 seinen Fokus auf diesen vielversprechenden Bereich gelegt und
zwischen März und September die
»Robotics Challenge 2019« veranstaltet. Ziel war es, sich ein umfassendes Bild über den Robotik-Markt in
der Landwirtschaft zu verschaffen,
die innovativsten und interessantesten Agrarroboter zu finden und
deren Potenzial für die österreichische L
 andwirtschaft zu beurteilen.
Die sechs besten Roboter wurden
zu diesem Zwecke gemeinsam mit
Landwirten in der Praxis getestet,
auch die Möglichkeit einer künftigen
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 usammenarbeit mit den UnternehZ
men wurde evaluiert.
Die Ergebnisse der »Robotics Challenge 2019« sowie eine umfassende
Marktübersicht im Robotik-Bereich
wurden in einem Report zusammengefasst, der über die Website des AIL
zur Verfügung steht.

Das Geschäftsjahr 2019 ist in allen
relevanten Profitcentern (Wein-,
Garten- und Obstbau) sehr erfolgreich verlaufen. Nach dem Rekordjahr
2018 stieg der Umsatz noch einmal
um etwa + 14 %. Das Marktumfeld
ist unverändert positiv, da konventionelle Wirkstoffe verloren gehen
und die Nachfrage nach nachhaltigen
Wirkstoffen weiter zunimmt.
Bezüglich innovativer Produkte
konnte biohelp gemeinsam mit der
BOKU Wien in einem internationalen
Wettbewerb der biologischen Pflanzenschutzmittelindustrie (Bernhard
Blum Award) den 2. Platz von sieben
Bewerbungen für die Entwicklung
eines biologischen Herbizides zur
Götterbaumbekämpfung erreichen.
Mit der ISO-9001-Zertifizierung
im Logistikbereich wurde das Qualitätsmanagement von biohelp weiter
verbessert.

Die Garant-Tiernahrung GmbH ist
Mischfutterproduzent in Österreich. Das Kerngeschäft liegt im

landwirtschaftlichen Nutztierfutter
unter der Marke Garant Qualitätsfutter.
Mit den zusätzlichen Marken Trophy
für Wildfutter, Garant Aqua für Fischfutter und PEGUS für Pferdefutter
werden interessante Nischenmärkte
erfolgreich bedient. Als alleiniger
österreichischer Fischfutterproduzent konnte sich Garant Aqua auch
erfolgreich im Export profilieren. Mit
dem Tochterunternehmen Agromed
Austria GmbH – einem Hersteller
und Systemanbieter für Futtermittel-Zusatzstoffe – ist Garant weltweit
in den wichtigen tierischen Veredelungsmärkten erfolgreich und hat in
Brasilien und China Joint-VentureUnternehmen etabliert.
2019 wurden Umsatzerlöse in
der Höhe von 127,4 Mio. EUR erzielt
(2018: 127,9 Mio. EUR). Das Geschäftsjahr 2019 brachte Wachstum in den
Segmenten Rinder-, Schweine- und
Fischfutter. Die Bereiche Geflügel,
Wild und Futtermittel blieben hinter
den Vorjahresmengen zurück. Die
Gesamtmenge konnte im Vergleich
zum Vorjahr gehalten werden.
Die positive Mengenentwicklung
im Bereich Rind wurde vor allem
durch den konstant hohen Milchpreis und einen Grundfuttermangel
aufgrund von Trockenheit ermöglicht.
Der Schweinefutterverkauf lag bis
zur Jahresmitte hinter dem Vorjahr,
konnte aber in der zweiten Jahreshälfte – aufgrund der Afrikanischen
Schweinepest in China und der
damit verbundenen hohen Preise für
Ferkel und Schweinefleisch – deutlich
aufholen. Zum Jahresende schloss

er positiv gegenüber dem Vorjahr ab.
Der Fischfutterexport konnte neuerlich eine Steigerung gegenüber dem
Vorjahr erzielen. Der Rückgang im
Geflügelfutterverkauf ist unter anderem auf Billigimporte von Geflügelfleisch zurückzuführen.
Das Investitionsprogramm für 2020
wird neue Produkte und Qualitätsverbesserungen bringen. Damit werden
die Weichen für weitere Expansionsmöglichkeiten gestellt.
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Die Raiffeisen-Lagerhaus GmbH
ist ein Beteiligungsunternehmen
der RWA und im Großraum Wiener
Neustadt / Gloggnitz, Schwechat /
Bruck an der Leitha (NÖ) sowie Wien
mit 20 Lagerhaus-Standorten vertreten. Die Geschäftsaktivitäten umfassen die Sparten Agrar, Baustoffe, Bau& Gartenmarkt, Energie / Tankstellen
sowie Technik (Werkstättenservice
und Fahrzeughandel). Ihre Umsätze
werden den entsprechenden Konzernsparten zugeordnet und dort jeweils
angeführt.
Der Umsatz der RLG stieg 2019 in
einem schwierigen Umfeld leicht um
+ 0,6 % auf 135,1 Mio. EUR. Angesichts der dritten schlechten Ernte
in Folge sowie wegen des landwirtschaftlichen Strukturwandels zeigten
die Landwirte eine große Zurückhaltung bei Investitionen. Im Segment Technik reagierte die RLG auf
das herausfordernde Umfeld mit

 mstrukturierungen bei ihren WerkU
stätten, die in Richtung Kompetenzzentren weiterentwickelt werden.
Konkret kam es zu einer Erweiterung
der Werkstätte am Standort Grimmenstein. Im Segment Bau & Garten
hat die RLG mit der Planung eines
neuen Marktes in Bruck / Leitha begonnen, der voraussichtlich im Laufe
des Jahres 2021 eröffnet wird.
Das Investitionsvolumen im Jahr
2019 betrug insgesamt 2 Mio. EUR.

Die URL AGRAR GmbH blickt auf ein
sehr positives Jahr 2019 zurück: Die
gute Performance, die hohe Marktdurchdringung und eine starke Position in Zentral- und Osteuropa (CEE)
haben zu guten Ergebnissen geführt.
Nicht nur bei Getreide, Futtermitteln
und Ölsaaten, sondern auch bei landwirtschaftlichem Saatgut konnten
gute Zuwächse (insgesamt + 15,5 %
zum Vorjahr) verzeichnet werden.
Der Fokus liegt weiter auf der Kernkompetenz im Großhandel und der
Logistik.
Auch der Ausblick für den Agrarbereich bleibt insgesamt positiv: Die
Partner der URL AGRAR suchen verlässliche Geschäftsbeziehungen.
Ein Schwerpunkt lag 2019 im
Personalbereich. Das Team wurde
den Zuwächsen entsprechend angepasst und der Kompetenzvorsprung
ausgebaut.
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Ausgewählte Beteiligungen international
Die RWA sieht die CEE-Zielregion – in
einem Umkreis von rund 500 Kilome
tern um Wien – als Impulsgeber für
Wachstum und neue Marktchancen.
Ihre Tochterunternehmen in Zentralund Südosteuropa konzentrieren sich
auf den agrarischen Bereich, auf Be
triebsmittel, eine innovative Saatgut
auswahl, die hochwertige Lagerung
von agrarischen Erzeugnissen und
das gut durchdachte Risikomanage
ment in der nationalen und interna
tionalen Vermarktung. Dafür baut die
RWA ihr Engagement in der CEE-
Region kontinuierlich aus, vergrößert
ihr Standortnetz und setzt damit
wichtige Akzente in Richtung moder
ner, leistungsfähiger und effizienter
Standorte sowie einer überregionalen
Agrarinfrastruktur.

Die RWA Slovenija d.o.o konnte 2019
ihre Marktführerschaft im Bereich
landwirtschaftliches Saatgut ausbauen. Die Vermarktung erfolgte
unter der bekannten Produktmarke
Agrosaat. Ausgehend von einer zufriedenstellenden Ernte 2019 wird es
im Anbaujahr 2020 nur zu geringen
Verschiebungen bei den Kulturarten
kommen. Bei Konsummais stieg die
vermarktete Menge auf mehr als
12.000 Tonnen an.
2019 wurde auch mit dem Ausbau
der Saatgutstation in Hodos begonnen.
Die neue Saatguthalle mit einer Lagerkapazität von mehr als 1.000 Tonnen
sollte Anfang 2020 fertiggestellt werden. Ein neuer Standort in N
 emcavci
(Murska Sobota) ist in Planung und
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soll Ende 2020 eröffnet werden. Mit
den neuen Investitionen in Hodos und
Nemcavci will die RWA Slovenija ihre
Marktposition festigen und ausbauen.
Das Unternehmen erwirtschaftete
im Geschäftsjahr 2019 mit 22 Mitarbeitern einen Umsatz von 14,1 Mio.
EUR (+ 0,3 Mio. EUR zum Vorjahr).

Im Zuge einer Geschäftsumstrukturierung schloss die RWA Hrvatska d.o.o.
2019 mehrere Maßnahmen ab. Diese
konzentrierten sich auf die S
 teigerung
der Bekanntheit bei Landwirten, die
Stärkung des Vertriebs sowie die
Hebung der Marktanteile. Weiters
wurden Aktivitäten gesetzt, um die
Onlinevermarktung zu intensivieren.
Quer durch alle Geschäftsfelder
wurde ein deutliches Gesamtwachstum erreicht, vor allem bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen (+ 9,5 %),
Düngemitteln (+ 145 %) und Futtermitteln (+ 23,7 %). Infolge der Umsatzsteigerung auf 65,9 Mio. EUR kam es
2019 zu einer deutlichen Verbesserung des Unternehmensergebnisses.
Die RWA Hrvatska wird ihren
Konsolidierungs- und Wachstumskurs fortsetzen. Dieser umfasst
weitere Aktivitäten zur Verbesserung
der internen Strukturen mit besonderem Fokus auf Unternehmensund Geschäftsprozesse sowie das
Risikomanagement.

Die RWA Srbija d.o.o. ist ein Handelsunternehmen mit Sitz in Belgrad und

einem Vertriebs- & Logistikzentrum
in Rumenka, im Herzen der Vojvodina, wo auch die Silo- und Lagerkapazitäten beheimatet sind. RWA Srbija
ist vor allem in vier Kerngeschäftsfeldern aktiv – landwirtschaftliche
Erzeugnisse, Düngemittel, Saatgut
und Pflanzenschutz.
Der Umsatz stieg 2019 um + 66,4 %
auf 102,1 Mio. EUR. Der Großteil
dieses Zuwachses entfiel auf die
landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die
gehandelte Menge stieg um 200.000
Tonnen auf gesamt 350.000 Tonnen
an. RWA Srbija ist mittlerweile der
größte Rapsexporteur des Landes.
Auch die anderen Geschäftsfelder
verzeichneten stabiles Wachstum und
trugen zum positiven Ergebnis bei.

Die RWA Slovakia spol. s r. o. mit Sitz
in Bratislava ist im Agrarhandel tätig
und erwirtschaftete im Jahr 2019
einen Umsatz von 80,5 Mio. EUR.
Ihre Kerngeschäftsfelder sind der
Handel mit Getreide, Düngemitteln,
Pflanzenschutz und Saatgut sowie
die Vermehrung und Produktion
von Saatgut.
Mengenmäßig lag die Ernte 2019
leicht unter dem langjährigen Durchschnitt (sowohl bei Frühjahrs- als
auch bei Herbstkulturen), die Agrarpreise blieben wie in den vergangenen
Jahren auf einem niedrigen Niveau.
Dennoch erzielte die RWA Slovakia
ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis und reüssierte insbesondere im
Absatz von Pflanzenschutzmitteln
und Saatgut.

Das ungarische Tochterunternehmen
RWA Magyarország Kft. ist in den
Bereichen Saatgut, Pflanzenschutz,
Düngemittel, Diesel und dem Handel
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätig. Die Gesellschaft hat ihren
Hauptstandort in Ikrény und ist mit
vier weiteren Standorten am ungarischen Markt vertreten.
2019 erzielte das Unternehmen
einen Umsatz von 76,6 Mio. EUR (2018:
55,1 Mio. EUR) und setzte zahlreiche
Aktivitäten, um sich für die Zukunft
gut aufzustellen. Dazu zählt insbesondere ein Investment am Standort
Csongrád. Mit diesem verfügt die RWA
Magyarország in der landwirtschaftlichen Intensivregion Südostungarn
nunmehr über ein Betriebsmittellager sowie weitere 7.000 Tonnen
Lagerkapazität für Erzeugnisse (neue
Gesamtlagerkapazität: 40.000 Tonnen).

Die RWA Raiffeisen Agro Romania s.r.l.
bearbeitet den Markt in West- und
Südrumänien, wo die gesamte Agrarfläche rund 4 Mio. Hektar umfasst.
Das Unternehmen verfügt über Silostandorte in Ortisoara, Balaci und Cazanesti. Seit seiner Gründung 2015 ist
das Unternehmen in allen Geschäftsfeldern kontinuierlich gewachsen.
2019 zeigte das Unternehmen
eine positive Entwicklung mit einem
Umsatz von 50 Mio. EUR. Diese basiert
auf einer guten Geschäftsentwicklung
bei Pflanzenschutzmitteln, Düngern

und Saatgut. Eine wichtige Grundlage dafür bildete das exklusive
Portfolio einerseits bei Saatgut und
andererseits im Düngerbereich.
Unter der Eigenmarke G
 row Balance
bietet das Unternehmen acht verschiedene Produkte zur Blattdüngung, die von den Kunden sehr gut
angenommen werden. 2020 ist ein
weiteres Produkt geplant, das eine besonders hohe Stickstoffkonzentration
aufweisen wird.

RWA UKRAJINA TOV

Die Ukraine gehört mit rund 35 Mio.
Hektar bewirtschafteter Landwirtschaftsfläche zu den zehn größten
Agrarländern der Welt. Die RWA
Ukrajina tov wurde 2017 gegründet
und hat im Jahr darauf das operative
Geschäft aufgenommen.
Dem Unternehmen gelang es,
den Umsatz 2019 im Vergleich zum
Vorjahr mehr als zu verdoppeln.
Der Fokus lag auf der Entwicklung
des Kerngeschäftsfelds Saatgut und
der Bearbeitung des ukrainischen
Saatgutmarkts. Unter anderem wurde
die Registrierung von Eigensorten
eingeleitet, eine entsprechende Vertriebsstruktur etabliert und mit dem
Vertrieb von Saatgut aus österreichischem und slowakischem Import
sortiment begonnen.
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Überblick

Landtechnik

Konzernumsatz Technik:
245,3 Mio. EUR
(2018: 234,7 Mio. EUR)

In allen Landtechnik-Warengruppen
ist unverändert der Trend erkennbar,
dass zwar immer weniger, dafür aber
immer höherwertigere, größere und
besser ausgestattete Maschinen gekauft werden. Der Bereich Traktorenund Traktorenzubehör war 2019 leicht
wachsend. Die Einkaufsvolumina
der Lagerhäuser bei den Lieferanten
von Landtechnik-Maschinen waren
in Summe sehr positiv. Im Landtechnik-Franchisesystem ergab sich ein
Umsatzplus von etwa 5 %.
Im Segment Bodenbearbeitung
und Sätechnik konnte die Lagerhaus-Technik – trotz einer abermals
niederschlagsarmen Witterung und
hohem Insektendruck – den Umsatz
um mehr als 20 % steigern. Weiterhin
sehr positiv gestalteten sich auch die
Investitionstätigkeiten der Grünlandlandwirte, die zu einem deutlichen
Umsatzplus bei Heugeräten und
Erntetechnik führten.
Im Bereich der Transport-, Gülleund Kommunaltechnik waren die
getätigten Investitionen der Landwirte
in der Lagerhaus-Technik stabil.
Herausfordernd gestaltete sich
das Segment Forst- und Holztechnik.
Einerseits gibt es eine starke Marktsättigung aufgrund hoher Verkaufszahlen in den Vorjahren, andererseits
drückt die Borkenkäferplage auf die
Investitionsbereitschaft der Landund Forstwirte. Auch bei Dünge-

Beinhaltet:
RWA-Fachbereich Technik,
Lagerhaus Technik-Center (LTC),
Technikumsätze der RLG

Kernaufgaben
Der RWA-Bereich Technik arbeitet mit
mehr als 40 Lagerhaus-Vertriebspartnern in einem Franchisesystem für
Landmaschinen und Fachwerkstätten
zusammen. Als Ersatzteil- und Reifengroßhändler betreibt er eines der
größten Zentrallager Österreichs. Die
RWA Technik übernimmt die Auswahl
der nationalen und internationalen
Lieferanten sowie der Sortimente,
die Einkaufsverhandlungen sowie die
Qualitätssicherung. Zu ihren Aufgaben zählen zudem die Marktbeobachtung, das überregionale Marketing
und die Betreuung der Eigenmarken
Hevi und Impos. Der Landmaschinenhandel erfolgt über die Lagerhäuser
und das LTC.

20

und Pflanzenschutztechnik waren
Umsatzrückgänge zu verzeichnen.
Neue Produkte in der Landtechnik
betreffen aufgrund des immer noch interessanten Biobooms vor allem Geräte
im Biolandbau wie neue, kameraunterstützte Hackgeräte und Striegel.
Die RWA-Landtechnik war 2019
intensiv an der »Robotics Challenge«
des Agro Innovation Lab beteiligt.
Diese diente dazu, sich einen Marktüberblick über Robotik-Lösungen für
die Landwirtschaft zu verschaffen
und aussichtsreiche Kooperationen
anzubahnen.

Ersatzteile / Reifen /
Werkstätten
Der Ersatzteilmarkt wird stark von
den Witterungs- und Erntebedingungen sowie der damit verbundenen
Beanspruchung der Maschinen beeinflusst. Im Geschäftsjahr 2019 konnten
diese Herausforderungen gut gemeistert und die Ersatzteilumsätze positiv
entwickelt werden.
In einem Reifenmarkt, der stagnierend bis leicht rückläufig (Pkw, LeichtLkw, Lkw) bzw. eindeutig rückläufig ist
(Landwirtschaft), konnte das Umsatzvolumen Reifen weiter gesteigert und
die Marktposition verbessert werden.
Das Alternativteil- und Eigenmarkenangebot (Hevi bzw. Impos) wurde
ausgebaut. Zwischenzeitlich ist ein attraktives Sortiment verfügbar, das gut

Der RWA-Konzern erwirtschaftete
im Jahr 2019 im Segment technik
einen Umsatz von 245,3 Mio. EUR
(2018: 234,7 Mio. EUR).

angenommen wird und erfreuliche
Umsatzzuwächse generiert. Für die
dazu notwendige Beschaffung wurde
der Fernostimport weiterentwickelt
und etabliert.
Um die positive Entwicklung auch
logistisch bewältigen zu können,
musste die Zentrallagerfläche für
Ersatzteile & Reifen in Korneuburg
vergrößert werden.
Die Zertifizierung der Traktorenstützpunkte John Deere und Lindner
für die nächsten Jahre konnte für viele
Standorte abgeschlossen werden.
Der Ersatzteil- / Reifen-Exportumsatz wurde wiederholt gesteigert und
trägt zwischenzeitlich einen wesentlichen Anteil zum Gesamtvolumen
bei. Um diese Entwicklung weiterhin
zu unterstützen, wurde das Vertriebskonzept für den Export überarbeitet
und angepasst.
Das Service-Pakete-Angebot der
Lagerhaus-Fachwerkstätten ist im
Geschäftsjahr um Farmsight-Lösungen ergänzt worden.

Beteiligung Technik

Die Lagerhaus Technik-Center GmbH
& Co KG ist ein Tochterunternehmen
der RWA sowie einer Gruppe von
Lagerhaus-Genossenschaften und
zählt in Österreich zu den führenden

Landtechnikhändlern. Als Generalimporteur vertreibt es innovationsstarke
Weltmarken wie John Deere, Rauch,
Manitou und Gehl. Die LTC-Kompetenzzentren sind erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um die
Landtechnik.
Das LTC bietet ein umfassendes
Qualitätssortiment in allen Bereichen
der Landtechnik, den Mietservice
Rentflex für moderne Landmaschinen
sowie eine permanente und professionelle Gebrauchtmaschinenvermarktung. Es ist auch in wachsenden
Geschäftsfeldern wie Premium Transporttechnik, Kommunal und Golf vertreten. Das LTC steigerte den Umsatz
2019 um + 4,2 % auf 126,6 Mio. EUR.
Die abgeschlossenen Restrukturierungsmaßnahmen sowie die
weitere Fokussierung auf spezialisierte Kompetenzzentren im Rahmen
der Vertriebsoptimierung haben 2019
positive Wirkung gezeigt. Der Aufwärtstrend in der Geschäftsentwicklung setzte sich fort.
Besonders die Entwicklung im
Kerngeschäft mit John-Deere-Traktoren verlief positiv. In einem durch
die EU-Abgasnormen verzerrten
Zulassungsmarkt konnte der dritte
Platz in der Zulassungsstatistik
abgesichert werden. Treibende Kraft
der Entwicklung ist die s teigende
Nachfrage der Landwirte nach
digitalen Lösungen.

Seit 2003 ist das LTC Generalimporteur von John Deere in Österreich.
Durch die nun erfolgte Vertragsunterzeichnung wurde dem LTC auch
für die kommenden fünf Jahre die
Exklusivität für John-Deere-Produkte
in Österreich gesichert. Das bedeutet,
dass den österreichischen Landwirten
die innovative und leistungsfähige
Technik von John Deere gepaart mit
einem umfassenden Serviceangebot
weiterhin exklusiv über das starke
Handelsnetz der Lagerhäuser zur
Verfügung steht.
Auch modellseitig dürfen sich
die heimischen Landwirte freuen.
Die von John Deere entwickelten
Nachfolgemodelle des in Österreich
erfolgreichen 6M-Modells, welche im
deutschen Mannheim produziert werden, kommen Anfang 2020 auf den
österreichischen Markt. Als weiteres
Highlight werden die besonders leistungsstarken und für die zukünftigen
Anforderungen weiterentwickelten
Großtraktoren der Serien 7R und 8R in
Österreich eingeführt.
Auch 2020 wird man das klare
Bekenntnis zu John Deere und zu den
weiteren Premiummarken im LTCPortfolio spüren. Die strategischen
Ziele der Steigerung der Kompetenz,
der Fokussierung, Integration und
Innovation bilden weiter die Basis für
eine umfassende und professionelle
Kundenbetreuung.
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Überblick
Konzernumsatz Baustoffe:
31,4 Mio. EUR (2018: 26,4 Mio. EUR)
Beinhaltet: Tochterunternehmen AFS
sowie die Baustoffumsätze der RLG
Baustoffumsätze
der Franchisenehmer:
594 Mio. EUR (2018: 567 Mio. EUR)
Gewerblicher Dienstleistungsumsatz
der Lagerhäuser: 47,5 Mio. EUR
(2018: 56,7 Mio. EUR)

Kernaufgaben
Das Baustoffsegment des Konzerns
umfasst den Handel mit Baumaterialien für das Bauen, Sanieren und
Renovieren. Die RWA ist in diesem
Geschäftsfeld über ihr Tochterunternehmen AFS Franchise-Systeme
GmbH (AFS) als Franchisegeber für die
Lagerhäuser aktiv.

Allgemeines Marktumfeld
Die österreichische Baukonjunktur
knüpfte 2019 nahtlos am Aufwärtstrend der vergangenen Jahre an und
erreichte Mitte des zweiten Halbjahres
ihren Höhepunkt. Wachstumsimpulse
gingen von allen Bausektoren aus.
Als primäre Stütze erwies sich der
Hochbau mit dem Segment Wohnbau,
der einerseits von der Ungleichheit
angebotener Wohnimmobilien und
andererseits von einer speziell in urbanen Gegenden außergewöhnlichen
Wohnungsverknappung profitierte.

22

Das fortwährend niedrige Zinsniveau
und die damit verknüpften vorteilhaften Finanzierungskonditionen
verstärkten zusätzlich das allgemeine
Interesse an Eigenheimen. Besonders
der Ein- und Zweifamilienhausbau
avancierte mit überdurchschnittlich
hohen Wachstumsraten zu einem
der markantesten Stützpfeiler des
Hochbaus.
Der robuste Preisauftrieb der vergangenen Jahre machte jedoch bereits
Rückzugstendenzen der privaten
Haushalte sichtbar. Der Neubau von
Ein- und Zweifamilienhäusern steuert
in den nächsten Perioden auf einen
momentanen Höhepunkt zu. Der
Druck auf die Politik nach »leistbarem
Wohnen« sowie der akute Wohnungsbedarf vor allem im städtischen Raum
sind omnipräsent und beflügeln seit
einigen Jahren den mehrgeschossigen
Wohnbau. Die Städte beschleunigen
ihre Wohnungsmaßnahmen im Mehrfamilienhausbau. Großprojekte wie
beispielsweise die Seestadt Aspern
in der Bundeshauptstadt stehen vor
ihrer Fertigstellung.
Der Nichtwohnbau hat sich durch
eine beständige Investitionsbereitschaft von Industrie und Gewerbe als
wesentliche Marktstütze etabliert.
Die Umsetzung dringend benötigter
Infrastrukturprojekte im Bahn- und
Straßenbau sowie Investitionen in den
digitalen Netzausbau stimulieren das
Tiefbausortiment.

Geschäftsverlauf
Der Baustoffhandel schloss gegenüber
dem Vorjahr 2019 mit einer Umsatzsteigerung von + 4,6 % bezogen auf die
Außenumsätze der Franchisenehmer.
Maßgeblich für diese Entwicklung war

die allgemein positive Konjunkturlage.
Über den Jahresverlauf zeigten alle
Baustoffsegmente eine solide Umsatzperformance. Besonders stark nachgefragt wurden klassische Rohbausortimente wie Mauerwerk und Beton.
Die sehr wetterabhängigen Gartenbaustoffe erfreuten sich besonders in
den Frühlingsmonaten einer hohen
Nachfrage, während ab dem zweiten
Halbjahr wetterbedingt einige Absatzschwierigkeiten zu erkennen waren.
Eine merkliche Steigerung ab den
späten Sommermonaten führte zu
einem kumulierten Absatzüberhang
zum Vorjahr. Durch die konjunkturell
bedingt rege Bautätigkeit im Tiefbausegment lagen die Umsätze im Tiefbau
auch 2019 wieder über dem Jahressoll.

Neuigkeiten und
Innovationen
Der Baustoffmarkt befindet sich
seit einigen Jahren im Wandel. Der
konventionelle Hausbau ist rückläufig, während sich Endkunden, die
jüngere Generation im Besonderen,
vermehrt für Komplettlösungen und /
oder One-Stop-Systeme interessieren.
Der Kunde erwartet sich eine bestmögliche und fachgerechte Beratung
und Begleitung des eigenen Bauvorhabens. Von der Konzeption beginnend über den Bau, die Dekoration
von Innenräumen sowie Gestaltung
von Freibereichen soll das zukünftige
Traumhaus aus möglichst einer Hand
entstehen. Aus heutiger Sicht beherrschen Komplettanbieter mit einem
hohen Servicegrad und regionalem
Fokus den Markt. Der Experte vor Ort
sichert sich nicht nur den Bauauftrag,
sondern kann mit Anschlussaufträgen
bzw. weiteren Servicedienstleistungen

Der RWA-Konzern erwirtschaftete
im Jahr 2019 im Segment Baustoffe
einen Umsatz von 31,4 Mio. EUR
(2018: 26,4 Mio. EUR).
rechnen. Um bestmöglich auf fort
währende Entwicklungen reagieren
zu können, werden die Lagerhäuser
zukünftig durch einen regional orien
tierten Zentraleinkauf sowie durch
zielgruppenorientiertes Baustoff
marketing unterstützt.

Ausgewählte
Beteiligungen Baustoffe

Die AFS Franchise-Systeme GmbH
(AFS) betreut für die RWA die Fran
chisenehmer im gesamten Bundes
gebiet mit Ausnahme von Salzburg
in den Bereichen Baustoff-Fachhan
del sowie Bau- & Gartenmarkt. Ihre
Leistungen umfassen Logistikservices,
Einkaufsdienstleistungen, Marketing
unterstützung sowie das Eigen
markenmanagement.

Die Citygreen Gartengestaltung GmbH
ist seit 2019 ein hundertprozentiges
Tochterunternehmen der RWA. In
Kombination mit dem Erwerb der
Parga Park- und Gartentechnik GmbH
ist es ein Investment in einen Wachs
tumsmarkt und soll Synergien zwi
schen beiden Unternehmen schaffen.
Die Umsätze von Citygreen sind in
den letzten fünf Jahren stetig um bis
zu + 15 % gestiegen.
Citygreen hat sich unter dem Leit
spruch »Wir machen es grüner« auf
Dachbegrünung, Landschaftsbau und
Innenraumbegrünung spezialisiert:
◆ Die Dienstleistungen des Bereichs
Innenraumbegrünung umfassen
die komplette Planungsberatung,

Einrichtung sowie die weitere
Servicierung und Pflege von
Zimmerpflanzen.
◆ Die Dienstleistungen des Bereichs
Dachbegrünung umfassen die
komplette Planungsberatung und
Erschaffung von Gartenlandschaf
ten am Dach.
◆ Die Dienstleistungen des Bereichs
Gartengestaltung und Landschafts
bau umfassen die Planungsbera
tung und Errichtung von Privatgär
ten sowie privaten und öffentlichen
Grünanlagen.
◆ Die Dienstleistungen des Bereichs
Grünraumpflege umfassen die
laufende Pflege von Garten- und
Grünflächen.
Die angebotenen Dienstleistungen
werden derzeit von den Standorten
Wien, Graz und St. Veit a. d. Glan aus
erbracht.
Sowohl im Bereich Dachbegrünung
als auch im Bereich Innenraumbegrü
nung konnten 2019 deutliche Zuwäch
se erwirtschaftet werden. Im Segment
Vertikalbegrünung / Indoor wurde 2019
ein innovatives, technisch und pflan
zenökologisch ausgereiftes System in
das Produktportfolio integriert. Die
verstärkt geführte Diskussion über den
Klimawandel zeigt die Potenziale für
die Geschäftsbereiche auf und wird
Motivation für die Intensivierung der
Geschäftstätigkeit 2020 sein.

Leitspruch »Wasser ist unser E
 lement«
in den vergangenen 30 Jahren erfolg
reich zum Kompetenzzentrum für
Wassertechnik – speziell für Bewäs
serungs- sowie Teich- und Spring
brunnentechnik – entwickelt.
Der Bereich Bewässerung teilt sich
in zwei große Sektoren: einerseits
die Agrarbewässerung, wo Parga mit
führenden, weltweit agierenden Her
stellern punktgenau wassersparende
Tropfbewässerungsanlagen – vor
allem für den Wein-, Obst- und Gemü
sebau – plant und vertreibt; anderer
seits der Garten- und Landschaftsbau,
wo fix installierte Profi-Versenk
bewässerungsanlagen für Hausgärten,
Wohnhausanlagen, Sportplätze,
Parkanlagen und andere öffentliche
Grünflächen individuell geplant und
vertrieben werden.
Im Bereich Teichtechnik werden
Pumpen, Filter, Lichttechnik und Ab
dichtungen von Topunternehmen an
Professionisten sowie an den Fach
handel vertrieben. Im Bereich Spring
brunnentechnik und Wasserarchi
tektur werden große Fontänenanlagen
geplant, auf Wunsch auch visualisiert
und umgesetzt.
Viele namhafte Kunden im Inund Ausland konnten in den letzten
Jahren gewonnen und große Projekte
realisiert werden. So zählen viele
Topwinzer, große Städte, Einkaufs
centerbetreiber, Unternehmenszent
ralen, Hotels sowie Vergnügungspark
betreiber zu den Kunden.
Die Parga konnte auch 2019 den
Umsatz erneut um + 12,5 % steigern.

Die Parga Park- u. Gartentechnik
GmbH ist ein Tochterunternehmen
der RWA AG und hat sich nach ihrem
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Der RWA-Konzern
erwirtschaftete im Jahr 2019
im Segment bau- & gartenmarkt
einen Umsatz von 114 Mio. EUR
(2018: 109,8 Mio. EUR).
Allgemeines Marktumfeld

Überblick
Konzernumsatz
Bau- und Gartenmarkt:
114 Mio. EUR
(2018: 109,8 Mio. EUR)
Beinhaltet:
Großhandelsumsätze über das
Zentrallager Traun,
Umsätze der RLG im Bereich
Bau- & Gartenmarkt
Bau- und Gartenmarktumsätze
der Franchisenehmer
(inkl. Lebensmittel und Getränke):
557 Mio. EUR (2018: 551 Mio. EUR)

Kernaufgaben
Die RWA ist im Bereich Bau- und
Gartenmarkt über ihr Tochterunternehmen AFS Franchise-Systeme
GmbH (AFS) als Franchisegeber für
die Lagerhäuser tätig. Ihre Leistungen
umfassen Logistikservices, Einkaufsdienstleistungen, Marketing- und
Vertriebsunterstützung sowie das
Eigenmarkenmanagement.
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Die österreichische Konjunktur trübte
sich ab dem zweiten Halbjahr 2019
etwas ein und schloss mit einem zu
Jahresbeginn prognostizierten abgeschwächten Wachstum des Bruttoinlandproduktes von + 1,4 bis + 1,6 %
zum Vorjahr. Ursache für die minimale Konjunktureintrübung waren vorwiegend internationale Spannungen
und die damit verknüpften Unsicherheiten auf den internationalen Handelsplätzen mit Auswirkungen auf die
Exportwirtschaft.
Die österreichischen Exporte zeigten
ab dem Quartal 04 / 2019 einen markanten Rückgang zum Vergleichszeitraum. Das hohe Wirtschaftsvertrauen
der Konsumenten sowie eine positive
reale Lohnentwicklung belebten aber
die allgemeine Konsumnachfrage, die
sich wie auch bereits im Vorjahr als
eine wesentliche Stütze des österreichischen Konjunkturwachstums
erwies und letztlich die aktuelle
Exportschwäche kompensierte. Mit
der positiven Konsumstimmung und
einer günstigen Lage am Arbeitsmarkt im Rücken hat die allgemeine
Einzelhandelsdynamik deutlich zugelegt.
Die Spartenperformance des Einzelhandels im Bau- und Heimwerkerbedarf schloss gegenüber 2018 mit
einem nominellen Umsatzplus. Die
Verkaufspreise im Einzelhandel
stiegen zudem durchschnittlich

weniger stark an als die allgemeine
Inflationsrate (VPI) und wirkten dadurch positiv auf die Einzelhandelskaufkraft. Die Konjunkturmilderung
ab dem zweiten Halbjahr zeigte am
Arbeitsmarkt vorerst keine Auswirkung. Das belegen eine überdurchschnittlich hohe Beschäftigungsquote
sowie eine weitere Verringerung der
Arbeitslosenquote.

Geschäftsverlauf
Die Außenumsätze der Franchisenehmer zeigten 2019 ein Plus von + 1,3 %
gegenüber dem Vorjahr. Sie unterstrichen damit einmal mehr die seit
Jahresbeginn anhaltende und solide
Umsatzperformance des Bereichs
Bau- & Gartenmarkt. Ideale Witterungsbedingungen, besonders in den
ersten Frühlingsmonaten, aber auch
milde Herbsttemperaturen wirkten
nachfrageseitig positiv, besonders
auf die tendenziell wetterabhängigen
Gartensortimente wie beispielsweise
Lebendgrün mit allen seinen Sortimentsausprägungen.
Solide Nachfragewerte zeigten des
Weiteren Werkzeuge, hier im besonderen Kleineisen und Handwerkzeug
sowie Bohrmaschinen. Motoristik und
Ersatzteile verhielten sich im zweiten
Quartal noch rückläufig, konnten
jedoch ab den Sommermonaten die
anfängliche Absatzschwäche ausgleichen und schlossen kumuliert positiv
zum Vorjahr.

Einen eher regressiveren Verlauf
zeigten im Herbst die Haushaltssortimente. Ursache war vorwiegend die
ungünstige Obsternte, die zu Nachfragerückgängen beim »KostbarmacherSortiment« führte. Gute Absatzzahlen
im ersten wie auch im letzten Quartal
bedingten dennoch einen positiven
Abschluss. Ernteausfälle führten auch
zu einem markanten Absatzrückgang im Wein- und Obstbau. Textilien
ebenso wie Fliesen profitierten nicht
vom allgemeinen Aufwärtstrend und
schlossen zum Vorjahr rückläufig.
Lebensmittel und Getränke trotzten
den anfänglichen Absatzschwierigkeiten im Frühling und konterten mit
einem soliden Verkaufszahlenverlauf
mit Beginn der Sommermonate.

Neuigkeiten und
Innovationen
Das Verbundprojekt Smart wird
kontinuierlich weiterentwickelt und
optimiert. Im Sinne einer Omni-Channel-Strategie wird der Lagerhaus-
Onlineshop ausgebaut. Er ergänzt das
stationäre Geschäft der Genossenschaften. Die Onlineartikel werden
fortwährend auf ihre Wahrnehmung,
Absatzfähigkeit sowie ihr Ertragspotenzial hin überprüft und überarbeitet. Die umgesetzte Werbeerfolgskontrolle ist eine weitere Maßnahme zur
Steigerung der Sortimentsqualität.
Fortgesetzt wird auch die erfolgreiche
Formatmarktstrategie: Sie verfolgt ein
neues Marktkonzept zur Optimierung
von Angebot und Shoplayout. Der
Flagshipstore in Korneuburg wurde
2019 als Mustermarkt eröffnet und
setzt bereits neue Maßstäbe in Einrichtung und Sortiment. Das Projekt
Flächenproduktivität Plus ist ein
weiteres Instrument, um Produktivität und Attraktivität des Lagerhaus-
Angebots nachhaltig zu steigern.

Der RWA-Konzern
erwirtschaftete im Jahr 2019
im Segment sonstige
(austria juice, e-service)
einen Umsatz von 5,1 Mio. EUR.
Ausgewählte
Beteiligungen Sonstige

Das Ergebnis der AUSTRIA JUICE
Gruppe – als gemeinsames Joint
Venture der RWA Raiffeisen Ware
Austria AG und der AGRANA Beteiligungs-AG – konnte aufgrund der
hohen Ausliefermengen aus der Ernte
2018 bei guten Deckungsbeiträgen auf
einem hohen Niveau gehalten werden. Bei der Hauptfrucht des Fruchtsaftkonzentratgeschäftes, dem Apfel,
lag die Verfügbarkeit in der Kampagne
2019 in den wesentlichen Ernteregionen Europas witterungsbedingt deutlich unter dem Vorjahr. In China und
Österreich konnte eine zufriedenstellende Versorgung verzeichnet werden.
Über die verfügbaren Apfelsaftkonzentratmengen konnten überwiegend
schon Verträge abgeschlossen werden.
Es ist von einer weiteren Nachfrage
nach Apfelsaftkonzentrat im Frühjahr auszugehen, was stabile Preise
erwarten lässt.
Im strategischen Wachstumssegment
Grundstoffe und Aromen konnte das
ambitionierte Wachstum der Vorjahre
fortgesetzt werden. Im abgelaufenen
Geschäftsjahr trug dieser »Added
Value«-Bereich bereits etwa 25 %
zum Gruppenergebnis bei reduzierter
Abhängigkeit von Fruchtsaftkonzentraten bei. AUSTRIA JUICE investierte
im abgelaufenen Geschäftsjahr in
Energieeffizienz und Infrastruktur für
den strategischen Wachstumsbereich
Grundstoffe und Aromen.

Für die Digitalisierung des Lagerhaus-Verbunds bündelt die RWA die
Web- und E-Commerce-Kompetenz in
der Lagerhaus e-Service GmbH. Seit
November 2018 steht ein LagerhausOnlineshop unter www.lagerhaus.at
zur Verfügung, welcher laufend durch
neue Funktionen erweitert wird. Seit
September 2019 präsentiert zudem
jedes Lagerhaus seine regionalen
Schwerpunkte, Sortimente und Angebote im eigenen Bereich »Lagerhaus
in meiner Region«. Zahlreiche Artikel
können nach Hause geliefert, aber
auch im regionalen Lagerhaus abgeholt werden. An einem Ausbau der
angebotenen Sortimente wird laufend
gearbeitet.
www.onfarming.at bietet eine
Kombination aus modernen Onlinelösungen rund um Beratung und
Information, die Landwirten ihre
Arbeit erleichtern. Regionalität und
Bindung durch persönliche Beratung
spielen in allen Digitallösungen des
Lagerhaus-Verbunds eine wesentliche Rolle.

Überblick
Im Geschäftsfeld Sonstige sind
vor allem Umsätze aus diversen
Dienstleistungen der RWA AG
sowie von Beteiligungsunternehmen
erfasst, wie etwa AUSTRIA JUICE
und Lagerhaus e-Service.
Der Umsatz in diesem Bereich stieg
2019 auf 5,1 Mio. EUR.
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Allgemeines Marktumfeld

Überblick

Kernaufgaben

Konzernumsatz Energie:
751,1 Mio. EUR
(2018: 785 Mio. EUR)

Die Konzernsparte beschäftigt sich
sowohl mit fossiler als auch mit erneuerbarer Energie. Im Bereich der
fossilen Energie sind der Handel mit
Heizöl, Diesel, Benzin, Schmierstoff
sowie das Tankstellengeschäft angesiedelt. Der Bereich der erneuerbaren
Energie umfasst den stark wachsenden Bereich der Photovoltaik, den
Handel mit verdichteter Biomasse
(Holzpellets, Holzbriketts), den Handel mit Strom, das Thema E-Mobilität
sowie Projekte, die sich mit Mobilität
und Wärmegewinnung in der Zukunft
beschäftigen. Der RWA-Konzern ist in
diesem Sektor über die Tochterunternehmen GENOL und WAV Wärme
Austria tätig. Die Abteilung Solar Solutions befasst sich mit der Planung
und Errichtung von Photovoltaik
anlagen für Gewerbe und Industrie.

Beinhaltet in erster Linie
Umsätze der Tochterunternehmen
G
 ENOL und WAV
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Das Marktumfeld für Heizöl, Diesel
und Benzin war 2019 geprägt durch
eine äußerst unsichere politische
Lage in zahlreichen erdölproduzierenden Ländern, eine Attacke auf einen
Öltanker und die Bombardierung von
zwei großen Raffinieren in Saudi-Arabien. All das führte zu einer hohen
Volatilität der Rohölnotierung Brent.
Der Schmierstoffmarkt ist weiterhin rückläufig, auch die Konzentration auf Schmierstoffmarken der
Fahrzeughersteller setzt sich fort.
Aufgrund des milden Winters
2018 / 19 mit wenigen Heizgradtagen war die Nachfrage nach
verdichteter Biomasse geringer als
erwartet. Händler, die für einen
vermeintlich strengen Winter die
Läger aufgefüllt hatten, sahen sich
im Frühjahr mit hohen Lagerständen und niedrigen Herstellerpreisen
konfrontiert. Dadurch ergab sich ein

Der RWA-Konzern erwirtschaftete
im Jahr 2019 im Segment energie
einen Umsatz von 751,1 Mio. EUR
(2018: 785 Mio. EUR).

sehr inhomogener Markt aus Händlern mit hohen Lagerbeständen zu
hohen E
 instandspreisen und Spotkäufern mit vergleichsweise niedrigen
Einstandspreisen.
Das Umfeld für Photovoltaik verbesserte sich 2019 wesentlich. Ausgehend von der starken Klimaschutzbewegung reagierte auch die Regierung.
Diskussionen zur Verbesserung der
Bedingungen für einen Photovoltaikausbau in Österreich sind angelaufen.
Die Zulassungszahlen von Elektroautos sind zwar steigend, aber noch
nicht auf nennenswertem Niveau.
Trotzdem ist der Ausbau der Ladein
frastruktur voll im Gange und es positioniert sich gerade eine zunehmende
Zahl an E-Ladestation-Betreibern.

Geschäftsverlauf
Die verkauften Mengen an Heizöl,
Diesel und Benzin konnten gegenüber dem ausgezeichneten Vorjahr
gehalten werden, auch dank einer
außergewöhnlich hohen Nachfrage
nach Heizöl während der ersten drei
Quartale 2019.
Bei den festen Brennstoffen waren die Verkaufsmengen im Winter
2018 / 19 aufgrund der wenigen Heiz-

gradtage schwächer, hohe Lagerbestände und niedrige Herstellerpreise
setzten die Margen gehörig unter
Druck. Über den Sommer konnten
Altbestände abgebaut und Margen
wieder gesteigert werden. Auch
waren die Verkaufsmengen im Herbst
zufriedenstellend.
Der Bereich der Photovoltaik
entwickelt sich äußerst positiv. Die
ersten Anlagen wurden errichtet
und die Projektpipeline für 2020 ist
gut gefüllt. Die RWA-eigenen Standorte Traun und Korneuburg wurden
bereits umgesetzt.
Das Thema E-Mobilität gewinnt
an Bedeutung. Die LagerhausStandorte werden sukzessive mit
Ladeinfrastruktur ausgestattet. Das
Ladenetz umfasst derzeit 14 eigene
Ladestationen.

Ausgewählte
Beteiligungen Energie
.
Die GENOL Gesellschaft m.b.H. ist ein
gemeinsames Unternehmen von RWA
und OMV. Sie versorgt die Lagerhäuser
mit flüssigen und festen Treib- und

Genol_Logo.indd 1

18.02.19 12:13

Brennstoffen sowie Schmiermitteln.
GENOL bietet unter der gleichnamigen
Marke einen attraktiven Markenauftritt, Vertriebskonzepte für den
Energiehandel sowie Lösungen für
den Tankstellenbetrieb. Seit 2017 gibt
es die überregionale Tankkarte GENOL
G+Card, die bargeldloses Tanken ermöglicht. Im Berichtsjahr 2019 sank
der Umsatz preis- und mengenbedingt
auf 604,1 Mio. EUR (2018: 625,2 Mio.
EUR).

Die WAV Wärme Austria VertriebsgmbH – ein Unternehmen
der RWA Raiffeisen Ware Austria
AG, der »Unser Lagerhaus« WarenhandelsgmbH, der OMV Refining &
Marketing GmbH sowie der BayWa
Vorarlberg HandelsGmbH – ist im
Handel mit Heizöl, Treibstoffen,
Pellets, Schmierstoffen und diversen
Serviceprodukten in ganz Österreich
tätig. Ihr Angebot richtet sich primär
an Privatkunden. Der Umsatz sank
2019 auf 205,6 Mio. EUR (2018: 220,8
Mio. EUR).
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ERGEBNIS UND BILANZANALYSE
Der Gesamtumsatz des RWA-Konzerns lag im Jahr
2019 bei 2,54 Mrd. EUR. Das entspricht einem Anstieg
von 75,0 Mio. EUR (+3,0 %). Die Umsätze stellen sich
wie folgt dar:
IN TEUR

2019

2018

GESAMT

2.536.505

2.461.505

Agrar

1.389.469

1.300.133

245.268

234.731

31.407

26.433

Bau- & Gartenmarkt

113.968

109.847

Energie

751.075

785.022

224

380

5.094

4.959

Technik
Baustoffe

Digital Farming
Sonstige

Der Umsatz der Sparte Agrar in Höhe von 1.389,5
Mio. EUR stieg insgesamt um 6,9 %. Der Umsatzanstieg resultiert aus gestiegenen Absatzmengen bei
den Agrarbeteiligungen im CEE-Raum sowie aus der
österreichischen Beteiligung URL AGRAR. Gegliedert
nach Produktsegmenten haben sich die Konzernumsätze vor allem bei Getreide, Ölsaaten, Saatgut und
Düngemittel erhöht.
Der Umsatz der Sparte Technik mit 245,3 Mio. EUR
stieg gegenüber 2018 im Wesentlichen bedingt durch
den gestiegenen Absatz an Landmaschinen beim
Landmaschinenhändler LTC und dem gestiegenen
Absatz von Ersatzteilen und Reifen bei RWA.
Die Sparte Technik beinhaltet weiters höhere Umsätze aus dem Fahrzeughandel und dem Reparaturdienstleistungsgeschäft bei RLG.
Die Umsatzerlöse Baustoffe sind um 18,8 % auf
31,4 Mio. EUR gestiegen, was im Wesentlichen auf
den Konzernkreiszugang Citygreen zurückzuführen ist. Der in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung enthaltene Umsatzbeitrag der Citygreen
beträgt 4,6 Mio. EUR und betrifft den Zeitraum vom
1. April 2019 bis zum 31. Dezember 2019.
Der Anstieg der Umsatzerlöse im Segment Bau& Gartenmarkt von 109,8 Mio. EUR in 2018 auf
114,0 Mio. EUR in 2019 resultiert aus höheren
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 ranchiseerlösen bei RWA und AFS sowie aus gestieF
genen Bau- und Gartenmarktumsätzen bei RWA.
Der Umsatz der Sparte Energie fiel um 33,9 Mio.
EUR auf 751,1 Mio. EUR. Der Umsatzrückgang ist
auf niedrigere Rohölpreise sowie auf marktbedingte
Absatzrückgänge bei flüssigen Brennstoffen zurückzuführen.
In der seit 2017 etablierten Sparte Digital Farming
sind leicht geringere Dienstleistungsumsätze mit innovativen Produkten, wie beispielsweise dem Einsatz
von Drohnen bei der Ausbringung von Nützlingen
bzw. dem Einsatz eines Bodenprobenfahrzeugs zur
Ziehung von Bodenproben, enthalten.
Die Ergebnisse stellen sich wie folgt dar:
2019 2018

+/–

Betriebsergebnis in Mio. EUR

13,5

16,3 - 17,2 %

Ergebnis vor Steuern in Mio. EUR

22,1

22,4

- 1,5 %

Ergebnis nach Steuern in Mio. EUR

19,7

18,7

5,4 %

Die Ergebnisentwicklung bei nahezu allen Gesellschaften in Österreich verlief positiv. Bei RWA haben
sich die Ergebnisbeiträge aller Sparten gegenüber
Vorjahr verbessert. Das Agrargeschäft bei RWA hat
sich nach einem schwierigen Jahr 2018 und einer
durchschnittlichen Ernte 2019 erholt. Ergebniszuwächse erzielten die Geschäftsfelder Saatgut
und landwirtschaftliche Erzeugnisse. Gesunkene
Preise bei Dünger und die steigende Nachfrage nach
biologischen Pflanzenschutzmitteln führten zu
Ergebnisrückgängen bei Dünger und Pflanzenschutz.
Der Futtermittelproduzent Garant erzielte wiederum eine Ergebnissteigerung. Die Agrarbeteiligung
URL AGRAR konnte durch ein deutlich gesteigertes
Handelsvolumen das Ergebnis steigern.
Für RLG war das Geschäftsjahr 2019 besonders
herausfordernd, nachdem die Umsätze bei Bauund Gartenmarkt sowie Baustoffe vertriebs- und
wettbewerbsbedingt gefallen sind. Zusätzlich
wurde bei RLG eine Standortbereinigung bei
Technikwerkstätten vorgenommen.

Bei der Gesellschaft LTC wurde der Strukturveränderungsprozess weitergeführt und das operative
Ergebnis konnte wieder gesteigert werden. Die
Ergebnisentwicklung bei den Beteiligungen in
den CEE-Ländern ist unterschiedlich verlaufen.
Während die Gesellschaften in Serbien, Slowakei,
Rumänien und Slowenien positive Ergebnisse zum
Konzernergebnis beisteuern, haben die ungarische und kroatische Gesellschaft den Turnaround
noch nicht geschafft. Weiters waren bei der nach
der Equity-Methode bilanzierten tschechischen
Beteiligung BOR Restrukturierungsmaßnahmen
erforderlich.
Die guten Ergebnisbeiträge der Energiebeteiligungen
GENOL und WAV liegen nach einem besonders guten
Vorjahr mit einer sehr günstigen Marktlage hinter
Vorjahr. Erfreulich war wiederum der Geschäftsverlauf bei der nach der Equity-Methode bilanzierten
Beteiligung AUSTRIA JUICE. Diese konnte ihr Ergebnis in 2019 weiter ausbauen und steuert somit einen
maßgeblichen Anteil am Konzernergebnis bei.
Durch den Konzernkreiszugang Citygreen hat sich
das Konzernergebnis um 0,6 Mio. EUR erhöht. Die
Gesellschaft beschäftigt sich mit Innenraum- und
Dachbegrünungen und ist überwiegend in Österreich tätig.
Der Personalaufwand stieg um 6,0 % auf 126,3 Mio.
EUR. Die Erhöhung resultiert aus dem Konzernzugang Citygreen, aus den höheren Aufwendungen für
Pensions-, Abfertigungs- und Jubiläumsgeldrückstellungen sowie aus der Erhöhung des durchschnittlichen Personalstandes im RWA-Konzern.
Die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl im RWAKonzern stieg im Jahr 2019 um insgesamt 84 auf
2.288 Mitarbeiter und zum Stichtag 31. Dezember
2019 waren um 52 Mitarbeiter mehr als zum Vergleichsstichtag 31. Dezember 2018 beschäftigt.
Die Abschreibungen lagen mit 20,0 Mio. EUR über
Vorjahr (2018: 16,5 Mio. EUR).

2,7 Mio. EUR als Folge der erstmaligen Bilanzierung
von IFRS-16-Leasingverhältnissen.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken
im Vergleich zu 2018 um 3,7 Mio. EUR auf 57,9 Mio.
EUR. Durch die neue Leasingbilanzierung haben
sich die Aufwendungen für Miete und Pacht reduziert und stattdessen die Abschreibungen erhöht.
Durch die Reduktion der Ausgaben für Werbung bei
Konzerngesellschaften hat sich der Werbeaufwand
im RWA-Konzern verringert. Zusätzliche Einsparungen gab es bei Rechts-, Beratungs- und Prüfungsaufwendungen. Durch die Erstkonsolidierung der
Citygreen haben sich die sonstigen betrieblichen
Aufwendungen erhöht.
Der Ertragssteueraufwand verringerte sich von
3,8 Mio. EUR auf 2,4 Mio. EUR in 2019 und ist auf
geringere steuerliche Gruppenergebnisse zurück
zuführen.
Die Investitionen in immaterielle, Sachanlage- und
als Finanzinvestition gehaltene Vermögenswerte
betrugen 49,3 Mio. EUR (2018: 33,4 Mio. EUR). Als
wesentliche Investitionen sind bei RWA Immobilien
der Bau der neuen RWA-Zentrale in Korneuburg, bei
RWA der Bau einer Biosaatgutanlage und Investitionen in SAP-Projekte und bei F. Url die Errichtung des
Einkaufszentrums Korneuburg zu nennen.
Durch die erhöhte fremdfinanzierte Investitionstätigkeit hat sich die Eigenkapitaldeckung des
Anlagevermögens von 135,5 % in 2018 auf 121,7 %
in 2019 verringert.
2019
Investitionen in immaterielles u.
Sachanlagevermögen in Mio. EUR

2018

+/–

49,3

33,4 47,6 %

Anlagevermögen in Mio. EUR

382,9

335,7 14,1 %

Eigenkapital in Mio. EUR

465,8

455,0

Anlagendeckung in %

121,7

135,5

2,4 %

Diese beinhalten ab dem Berichtsjahr 2019 die
Abschreibungen aus Finanzierungsleasing mit
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Cashflow
Die Eigenkapitalquote des Konzerns sank von 45,0 %
auf 43,9 %.

Eigenkapital in Mio. EUR
Bilanzsumme in Mio. EUR
EK-Quote in %

2019

2018

+/–

465,8

455,0

2,4 %

1.061,2

1.010,5

5,0 %

43,9

45,0

Das Working Capital ist von 213,8 Mio. EUR auf
192,9 Mio. EUR gesunken. Die angepasste Nettofinanzverschuldung hat sich im Vergleich zu 2018
von 7,3 Mio. EUR auf 73,5 Mio. EUR verändert. In der
Berechnung der angepassten Nettofinanzverschuldung werden die sofort verwertbaren Getreidevorräte
des RWA-Konzerns abgezogen. Diese Vorräte wären aufgrund ihres sehr liquiden und kurzfristigen
Charakters, ihrer täglichen, börsennotierten Preisfeststellung auf internationalen Märkten und Börsen
sofort bei der Erfassung in flüssige Mittel umtauschbar. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen
aus den ab 2019 enthaltenen Verbindlichkeiten aus
Finanzierungsleasing mit 11,4 Mio. EUR sowie aus
dem Anstieg bei Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.
Das angepasste Gearing veränderte sich somit von
1,6 % in 2018 auf 15,8 % in 2019.
2019

2018

+/–

Working Capital in Mio. EUR

192,9

213,8

- 9,8 %

Angepasste Nettofinanzverschuldung in Mio. EUR

73,5

7,3

> 100 %

Angepasstes Gearing in %

15,8

Der Cashflow aus dem Ergebnis stieg um 8,8 Mio.
EUR auf 27,8 Mio. EUR. Darin enthalten sind höhere
Abschreibungen, geringere Gewinne aus Anlagen
abgängen und geringere Ertragssteuerzahlungen.
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 9,2 Mio. EUR (2018: - 27,6 Mio. EUR) und resultierte aus den Veränderungen im Working Capital.
Der Cashflow aus Investitionstätigkeit beträgt
- 51,2 Mio. EUR (2018: - 30,7 Mio. EUR) und beinhaltet die Finanzmittelabflüsse aus dem gestiegenen
Investitionsvolumen.
Der Free Cashflow betrug somit - 42,0 Mio. EUR (2018:
-58,3 Mio. EUR). Durch den verbesserten Cashflow aus
dem Ergebnis und die gestiegenen Umsätze errechnet
sich eine Cashflow-Rate von 1,1 % (2018: 0,8 %).
2019

2018

27,8

19,0

9,2

- 27,6

Cashflow aus Investitionen in Mio. EUR

- 51,2

- 30,7

Free Cashflow in Mio. EUR

- 42,0

- 58,3

1,1

0,8

Cashflow aus dem Ergebnis in Mio. EUR
Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit in Mio. EUR

Cashflow-Rate in %

DEFINITION DER KENNZAHLEN:
Anlagendeckung = Eigenkapital * 100 / Anlagevermögen
EK-Quote = Eigenkapital * 100 / Bilanzsumme

1,6

Working Capital =
Kurzfristiges Vermögen - Kurzfristige Verbindlichkeiten
Angepasste Nettofinanzverschuldung =
Lang- + Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
+ Konzernverbindlichkeiten aus Finanzierung
- Flüssige Mittel
- Konzernforderungen aus Finanzierung
- sonstige Ausleihungen
- sofort verwertbare Vorräte
Angepasstes Gearing =
Angepasste Nettofinanzverschuldung * 100 / Eigenkapital
Free Cashflow =
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
- Cashflow aus Investitionstätigkeit
Cashflow-Rate = Cashflow aus dem Ergebnis * 100 / Umsatz
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Weitere Leistungsindikatoren
PersonalStand
Durchschnittliche
Mitarbeiteranzahl

2019

2018

2.288 2.204

◆ Personalstand RWA stieg um +2,7 %
◆ Fa. Citygreen Gartengestaltung neu
im Konzernbericht mit 46 MA
◆ Personalstand Inlandsbeteiligungen
stieg um +4,8 % (Zugang Citygreen)
◆ Personalstand Auslandsbeteiligungen stieg um +3,0 %
◆ Die Mitarbeiter in Österreich
sind durchschnittlich 41,9 Jahre
alt, durchschnittlich zwölf Jahre
beschäftigt, das Verhältnis Frauen
zu Männer beträgt 34 % zu 66 %

Aus- und Weiterbildung
◆ Mehr als 40 »New Work«-Workshops
mit allen Mitarbeitern und Führungskräften zur Vorbereitung auf
den Umzug nach Korneuburg. Fokus:
Anforderungen an eine veränderte
Führungs- und Zusammenarbeitskultur am neuen Bürostandort.
◆ Onlineumfrage zum Pilotprojekt
Vertrauensarbeitszeit bestätigte den
notwendigen Trend zur Flexibilisierung der Arbeitszeit.
◆ Einführung der Software »engage«:
Digitalisierung der Prozesse Mitarbeitergespräch, Bedarfsmeldung
und Recruiting.
◆ Erweiterung des E-Learning-Trainingsangebots auf mehr als 60
Trainings. 3.650 User starteten im
Laufe der letzten 4,5 Jahre etwa
6.200 Onlinetrainings. Das erfolgreichste Format sind Webinare.
◆ Digitalisierung des jährlichen
Printkatalogs »RWA Bildungsprogramm«. Tagesaktuelle Informationen zu Weiterbildungen unter
www.bildung-lagerhaus.at.
◆ Mit dem neuen Instagram-Kanal
»Lagerlinge«, der den Social-
Media-Bereich der »Lagerhaus
Lehrlingsoffensive« verstärkt,
konnten rund 70.000 User der Zielgruppe erreicht werden.

◆ Das interne Entwicklungsprogramm »Talentepool« des RWA-
Lagerhaus-Verbundes wurde 2019
erfolgreich weitergeführt.
◆ Im September 2019 startete der
neue Durchgang des LagerhausTrainee-Programmes. Fünf Trainees
konnten rekrutiert werden und
erste Netzwerktreffen absolvieren.

◆ Evaluierungen in den für Compliance relevanten Rechtsgebieten
ermöglichen einen Überblick über
allfällige Risiken.
◆ Bei erkannten Risiken werden
Schulungsinhalte betroffener
Personen entsprechend angepasst
und weitere Gegenmaßnahmen
getroffen.

RWA-Verbundleistungen

Nachhaltigkeit / soziale
Verantwortung

Im Berichtsjahr hat die RWA im
Rahmen des genossenschaftlichen
Förderauftrags für die Lagerhäuser
eine Vielzahl an Unterstützungsaktivitäten durchgeführt. Dadurch werden
Synergien und gemeinsames Knowhow für eine professionelle Weiterentwicklung der Lagerhäuser genutzt:
◆ Marketing-, Werbe- u. PR-Aktivitäten
◆ Beratung in betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Fragen
◆ Unterstützung in der Personalentwicklung und bei Personalfragen
◆ Steuer- und Buchhaltungsberatung
◆ IT-Betreuung durch die RI-Solution
Data GmbH (Konzernunternehmen
von RWA und BayWa)
◆ Projekt- und Prozessmanagement
für die Etablierung eines einheitlichen IT- / Warenwirtschaftssystems
◆ Digitalisierungsprojekte (Lagerhaus-
Onlineshop, neuer Webauftritt der
Lagerhäuser, Landwirteportal Onfarming etc.) durch das Tochterunternehmen Lagerhaus e-Service GmbH

Compliance
◆ Das Compliance Management
System des RWA-Konzerns ist
präventiv ausgerichtet. Leitbild und
Verhaltenskodex sind konzernweit
ausgerollt und manifestieren das
klare Bekenntnis von Vorstand und
Führungskräften zu Compliance.
◆ Regelmäßige Schulungen sollen
das Bewusstsein schärfen. 2019
wurden 28 Schulungen mit insgesamt etwa 350 Teilnehmern
durchgeführt.

◆ Die RWA ist Gründungsmitglied der
Raiffeisen-Nachhaltigkeits-Initiative
(RNI) und damit den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit besonders verpflichtet.
◆ Klimaschutz und Nachhaltigkeit
werden auch bei Errichtung und
Betrieb des Campus in Korneuburg
beachtet. So werden Heizung und
Kühlung des neuen Bürogebäudes
energieneutral betrieben.
◆ 2019 wurden wieder Daten der RWA
AG und aller vollkonsolidierten
Tochterunternehmen im Rahmen
der Nachhaltigkeitsberichterstattung erhoben. Angefragt werden
etwa 100 Indikatoren wie Abfallentsorgung, Emissionen, Fuhrpark,
Strom, Wärme, Wasser etc.
◆ Durch Investitionen in LED-Beleuchtung und andere Maßnahmen konnten jährliche CO² -Einsparungen von
mehr als 40 Tonnen erreicht werden.
◆ Der RWA-Fuhrpark umfasst mittlerweile fünf E-Autos, an drei Standorten stehen sechs E-Ladesäulen zur
Verfügung.
◆ Die Photovoltaikanlagen der RWA
in Korneuburg, Lannach und
Traun erzeugen jährlich mehr als
400.000 kWh grünen Strom. Weitere
Anlagen sind in Vorbereitung.
◆ Die RWA arbeitet aktiv an der
Umsetzung der Klimastrategie der
BayWa AG mit, die einen konkreten
Beitrag zur Erreichung der Pariser
Klimaziele festschreibt, etwa
22 % weniger Treibhausgas
emissionen bis 2025.

31

Besondere Ereignisse
nach dem Bilanzstichtag
Die weltweite Verbreitung des Coronavirus seit Ende
Februar 2020 betrifft insbesondere auch Europa und
Österreich. Die Regierungen vieler Länder – darunter
auch die Regierungen von Österreich und CEE / SEELändern – reagierten mit rigorosen Gegenmaßnahmen, die eine wesentliche Entwicklung nach dem
Bilanzstichtag darstellen.
Das COVID-19-Maßnahmengesetz der österreichischen Bundesregierung beschränkt die Aktivitäten
des stationären Einzelhandels auf die Versorgung
der Bevölkerung mit Produkten des täglichen Bedarfs. Darunter fallen insbesondere Lebensmittel,
Futtermittel, Hygieneartikel oder auch Heizmaterialien. Das Bau- und Gartenmarktgeschäft der Lagerhäuser und in Folge auch der RWA als deren Großhändler und Dienstleister kam dadurch weitgehend
zum Erliegen und wird deutliche Umsatzeinbußen
verzeichnen. Betroffen ist auch der Baustoffhandel.
Der agrarische Handel ist von den Maßnahmen ausgenommen und war ebenso wie das Energiegeschäft
kurz nach Ausbruch der Corona-Krise von einer guten Nachfrage geprägt. Dennoch ist in diesen – wie
in allen weiteren Geschäftsbereichen – mit langfristigen, negativen Auswirkungen auf den RWA-Konzern und damit auch auf dessen Ertrags-, Finanzund Vermögenslage zu rechnen, die zum Zeitpunkt
der Berichtslegung schwer abschätzbar sind.

Forschung und
Entwicklung
Forschung und Entwicklung (F&E) sind im RWA-Konzern auf einzelne Bereiche und Tochterunternehmen konzentriert. Im Mittelpunkt stehen Produktinnovationen wie bei der AUSTRIA JUICE sowie die
ständige Weiterentwicklung der etwa 20 Eigenmarken. Im landwirtschaftlichen Bereich werden
jedes Jahr neue, hochwertige Saatgutsorten für die
RWA registriert. Die Eigenmarke Unser Bio trägt der
zunehmenden Bioproduktion Rechnung. Über das
Agro Innovation Lab läuft die weltweite Suche nach
neuen Produkten, Services und Geschäftsmodellen
für die Landwirtschaft. Über das AIL ist der Konzern
mit der Start-up-Szene verbunden.
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Bericht über die voraussichtliche Entwicklung
und die Risiken des
Unternehmens
Wesentliche Risiken und
Ungewissheiten
Unternehmerisches Handeln ist unter Ausschluss
jeglichen Risikos nicht denkbar. Die RWA hat deshalb
konzernweite Prozesse implementiert, um mögliche
Risiken frühzeitig zu erkennen und mithilfe des konzernweiten RWA-Risikomanagement-Tools R2C zu
identifizieren und angemessene Gegenmaßnahmen
einzuleiten.
R2C ermöglicht eine durchgängige Steuerung des
gesamten Risikomanagement-Prozesses und unterstützt als webbasiertes Reportingtool die selbstständige Überarbeitung und Auswertung der Risiken. Die
Risiken werden zweimal jährlich durch definierte
Risikomanagement-Verantwortliche je Gesellschaft
bzw. Bereich im System gemeldet, detailliert
dokumentiert und führen nach deren Bewertung
zur Risikoberichterstattung.
Der Risikobericht zum 31. Dezember 2019 zeigt eine
Verringerung des kumulierten Schadenerwartungswertes um ca. 9 % im Vergleich zur Vorperiode,
welcher sich insbesondere auf den Rückgang der
Marktrisiken (Bereich Technik), der Qualitätsrisiken
(RWA Magyarország) sowie der Vertriebsrisiken (AFS)
und der IT-Risiken zurückführen lässt.
Generell ist festzuhalten, dass die RWA eine offene
Kultur zur Meldung von unerwünschten Ereignissen
und Beinahefehlern etabliert hat, das Lernen aus unerwünschten Ereignissen unterstützt und durch eine
aktive Risikokommunikation mit allen Mitarbeitern
die Bewusstseinsbildung im Unternehmen fördert.
Risikorelevante Kennzahlen – insbesondere aus der
Gruppe der Finanzrisiken – werden laufend im Zuge
des Konzernreportings standardisiert berichtet und
überwacht. Sowohl die interne Revision als auch die
Abschlussprüfer untersuchen die Effektivität der
Risikoerkennung und -vermeidung regelmäßig.
Das monatliche »Riskboard« stellt das wesentlichste
Risikomanagement-Gremium dar. Unter Leitung des

Vorstands wird in Präsenzmeetings in Wien mit den
verantwortlichen Führungskräften und Risikomanagern unter Zuschaltung aller CEE-Geschäftsführer
via »skype« die operative und strategische Risikosituation analysiert und diskutiert. Es werden dabei
je Gesellschaft die aktuelle Net Working Capital
(= NWC)-Situation, die Long-Short-Werte bei Commodities, Dünger und Energie sowie die überfälligen
Forderungen strukturiert berichtet. Danach werden
adäquate Maßnahmen beraten und beschlossen und
gegebenenfalls Richtlinien und Pouvoirs hinsichtlich NWC-Limits, unbesicherter Forderungen sowie
Commodity-Positionen angepasst.
Eine eigene Risikoberichterstattung erfolgt laufend
für Commodity-Produkte. Diese umfasst eine weitgehend automatisierte und tagfertige Bewertung
der Getreidepositionen und der dazugehörigen
Hedging-Positionen. Auf Basis des vorhandenen
Warenwirtschaftssystems wird die Long-Short-
Situation ermittelt und die Positionen werden einer
market-to-market-Bewertung unterzogen.

Finanzielle Risiken
Die wesentlichsten Risiken in dieser Gruppe betreffen das Liquiditäts-, Zins- und Rohstoffrisiko.
In verschiedenen Konzernrichtlinien sind daher
strukturierte Anweisungen zur Verringerung bzw.
Vermeidung dieser Risiken durch Bewertung und
Absicherung vorgesehen.
Das Liquiditätsmanagement des Konzern-Treasury
stellt sicher, dass die einbezogenen Unternehmen
jederzeit durch ausreichend vorhandene Kreditlinien über genügend Liquidität verfügen, sodass
auch dann keine Liquiditätsrisiken bestehen, wenn
unerwartet auftretende Ereignisse negative Auswirkungen auf die Liquiditätslage haben. Deshalb
ist auch in der aktuellen COVID-19-Krise durch auf
mehrere Kernbanken verteilte Finanzierungslinien
mit verschiedenen Laufzeiten die Zahlungssicherheit immer sichergestellt. Weiters wird das Working
Capital aktiv gesteuert, sodass über z. B. Zahlungsfristenkongruenz im Handelsbereich das Risiko weit
gehend minimiert wird.
Durch das EUR-Cashpooling aller Konzerngesellschaften mit Heimatwährung EUR werden einerseits
Zinsvorteile durch valutarische Nullstellung der teilnehmenden Bankkonten erreicht und andererseits
wird eine kurzfristige Finanzierung durch diesen

stabilen »Pool« für alle Gesellschaften gewährleistet.
Ein immer wichtiger werdender Baustein zur
Sicherung der Liquidität ist das aktive Managen
des Kundenausfallsrisikos. Die RWA überwacht
die Bonität der Kunden, systemunterstützt durch
die Applikation »Cormeta« in SAP, durch mehrere,
voneinander unabhängige externe Ratingagenturen
und Auskunfteien. Danach erfolgen die objektive
Zuordnung eines Kreditlimits sowie die größtmögliche Abdeckung durch eine externe Warenkreditversicherung. Durch ein striktes Forderungsmanagement gelingt es der RWA, die verzeichneten
Forderungsausfälle insgesamt sehr gering zu
halten. Es werden für immanentes Ausfallsrisiko
konzernweit Wertberichtigungen gebildet.
Investitionen werden sowohl durch Eigenkapital als
auch durch fristenkongruente Bankkredite finanziert. Die Betriebsmittelfinanzierung erfolgt über
kurzfristige Kontokorrentkreditlinien bei ausgewählten Kernbanken. Eine zweckorientierte Finanz- und
Liquiditätsplanung sowie Investitionsrechenmodelle
und Businesspläne unterstützen das kurz- und langfristige Liquiditätsmanagement.
Zinsänderungsrisiken werden, wenn sinnvoll und
kongruent, durch langlaufende festverzinsliche
Kredite abgesichert. In regelmäßigen Abständen
erfolgt eine Analyse der finanziellen Auswirkung von
Zinsänderungen, um den Einsatz zusätzlicher Zins-
Absicherungsinstrumente zu prüfen.
Währungsrisiken ergeben sich aus dem operativen
Geschäft, wobei der überwiegende Teil des operativen Geschäftes im Euro-Raum getätigt wird. Die
Finanzierung ausländischer Tochterunternehmen
erfolgt überwiegend dezentral in der jeweiligen
Landeswährung. Währungsrisiken werden durch den
Einsatz derivativer Finanzinstrumente gesichert.
Finanzielle Transaktionen und der Einsatz von derivativen Sicherungsinstrumenten orientieren sich
immer am Bedarf aus dem Grundgeschäft. Derivative Instrumente zu Spekulationszwecken werden
nicht gehalten.
Für Produkte mit volatilen Preisverläufen wird
das daraus drohende Risiko durch die Limitierung
offener Positionen und den Abschluss entsprechender Termingegengeschäfte minimiert bzw.
ausgeschlossen.
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Marktrisiken

Produktions- & operative Risiken

Der Agrarsektor hat weiterhin mit herausfordernden
Rahmenbedingungen zu kämpfen. Hohe Lagerbestände in den meisten Anbauregionen, regulatorische Eingriffe und zunehmende Wetteranomalien
machen vielen Landwirten zu schaffen. Leichte
Preisanstiege im Berichtsjahr reichten dabei nicht
aus, um eine Trendwende für den Anbau von landwirtschaftlichen Kulturarten herbeizuführen – der
Ackerbau blieb bei vergleichsweise niedrigen Agrarrohstoffpreisen stellenweise defizitär.

Qualitätsrisiken

Die volatilen Preise für agrarische Rohstoffe wirken
risikoerhöhend in wesentlichen Teilen des RWA-
Konzerns, die indirekt oder direkt mit dem Agrar
geschäft zusammenhängen. Dies gilt für den Handel,
aber ebenso für die in der Produktion tätigen Beteiligungen und das Saatgutgeschäft. Die RWA erkennt
die vorhandenen Risiken und wirkt mit d
 iversen
Hedging-Instrumenten und einer vorsichtigen
Aufkaufspolitik entgegen.
Auch die Bauwirtschaft ist, abhängig von Märkten
und Sparten, verschiedenen Schwankungen unterworfen. Arbeitslosigkeit, Konsumverhalten, die
Verhältnisse am Finanz- und Kapitalmarkt sowie das
politische Umfeld beeinflussen deren Entwicklung.
Wechselnde Rahmenbedingungen bieten jedoch
auch Chancen, welche die RWA im Verbund mit den
Lagerhäusern in der Vergangenheit durch die kundenorientierte und regionale Bedürfnisse abdeckende Organisation oft nutzen konnte.
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Möglichen Qualitätsrisiken begegnen wir durch ein
Qualitätsmanagementsystem, das ständig angepasst und aktualisiert wird, wodurch der konzernweit hohe Qualitätsstandard der produzierten Ware
gesichert wird. Insbesondere in der Nahrungs- und
Futtermittelproduktion und im Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie in der Produktion
von Saatgut sind diese Systeme von erheblicher
Bedeutung. Die RWA investiert zudem ständig in die
Weiterentwicklung der IT-Systeme, um die transparente und rationelle Dokumentation aller erforderlichen Schritte zu gewährleisten. Das oberste Ziel ist
die Prozesssicherheit bei der Einhaltung nationaler
und internationaler Vorgaben und Zertifizierungen.
Die gesetzlichen Anforderungen und jene der Kunden hinsichtlich Produkt- und Dienstleistungsqualität werden laufend komplexer und umfangreicher.
Um die hohen Standards abzusichern, haben sich
der RWA-Konzern und die Lagerhäuser über Verträge
zu einem Qualitätsverbund zusammengeschlossen
und gemeinsam nach dem international führenden
Schema GMP+ (»Good Manufacturing Practices«) zertifiziert. Die Stabsstelle Qualitätsmanagement in der
RWA vertritt innerhalb von GMP+ die weltweit größte
Qualitätssicherungsgruppe mit insgesamt 57 Unternehmen in vier Ländern mit mehr als 380 Stand
orten, die 2017 alle erfolgreich auditiert wurden.

Produktionsrisiken
Namhafte Risiken aus dem möglichen Ausfall von
Produktionsanlagen werden durch entsprechende
Versicherungen gedeckt. Hersteller und Lebensmittel-Einzelhandel forcieren die Auslobung sogenannter »gentechnikfreier Produkte«. Basierend auf
diesem Anspruch resultieren entsprechende Anforderungen an die Vorlieferantenkette bis hin zum Betriebsmitteleinsatz in der landwirtschaftlichen Produktion, wobei dies speziell die Tochterfirma Garant
als führenden Mischfutterhersteller betrifft. Trotz
höchster Prozessqualität in der Herstellung kann ein
Verschleppungsrisiko in der gemischten Futtermittelproduktion nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Diesen Risiken wird jedoch durch definierten Rohstoffbezug, detaillierte Produktionsvorschriften und
umfangreiche Kontrollsysteme, die zusammen mit
den behördlich akkreditierten Kontrollfirmen ausgearbeitet und umgesetzt werden, entgegengesteuert.

Umweltrisiken
Umweltrisikomanagement ist aufgrund der sensiblen Wahrnehmung in Politik und Gesellschaft
ein entscheidender Faktor für nachhaltigen Erfolg.
Primäres Ziel ist der Schutz des Unternehmens und
seiner Mitarbeiter. Die Risiken in der RWA werden
regelmäßig bewertet und Gegenmaßnahmen ergriffen. Umweltrisiken bestehen vor allem in den produzierenden Unternehmen des Konzerns, die aber
ausreichende Vorkehrungen getroffen haben. Bereits
bei der Produktentwicklung sind umweltfreundliche
Gestaltung, technische Sicherheit und Gesundheitsschutz feste Zielgrößen. Alle Mitarbeiter tragen aktiv
zur Umsetzung der Umweltziele bei.
Die RWA-Tochter RUG Raiffeisen Umweltgesellschaft
m.b.H. unterstützt die Lagerhaus-Genossenschaften,
die RWA und ihre Beteiligungsunternehmen bei der
Umsetzung von umwelt- und transportrechtlichen
sowie sicherheitsrelevanten Vorschriften:

Sonstige Risiken und
Risikosituation insgesamt
Insgesamt bestehen derzeit, neben den erwähnten
und den typischen spartenimmanenten Geschäftsrisiken, keine Risiken, deren Auswirkungen den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Im Speziellen
sind die Auswirkungen der aktuellen weltweiten Krise durch das Coronavirus auf den Geschäftsverlauf
des laufenden Geschäftsjahres 2020 derzeit nicht
abschätzbar. Es ist mit Umsatzeinbußen in den Segmenten Bau- und Gartenmarkt und Baustoffe aufgrund der derzeitigen Verkaufseinschränkungen zu
rechnen. Weiters können im Agrarbereich Einschränkungen in der Logistik zu zeitlichen Verzögerungen
des Geschäftsverlaufs und zu Zusatzkosten führen.
Die Geschäftsleitung hat ein Krisenteam etabliert
und begegnet diesem Risiko durch laufende Überarbeitung und Umsetzung der erforderlichen Notfallpläne und spezifischer Maßnahmen wie Kurzarbeit,
erhöhte Anforderungen an Kreditmanagement etc.
zur größtmöglichen Verringerung der Auswirkungen
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

◆ 2019 absolvierten etwa 1.000 Personen die adaptierte Gefahrgutschulung mit neuem Skriptum.
◆ Die großen Unternehmen im RWA-Verbund
mussten laut Energieeffizienz-Gesetz das zweite
Energieaudit durchführen. Insgesamt hat die
RUG 42 Begehungen durchgeführt und die Audit-
Berichte zeitgerecht an die Monitoringstelle
geschickt.
◆ Die Energielieferantenverpflichtung bewog die
Lagerhäuser, 1.342 Einzelmaßnahmen mit einem
Gesamteinsparpotenzial von 46,19 Mio. kWh an
die RUG zu melden. Auch 2019 wurden damit ca.
10 % der Maßnahmenmeldungen österreichweit
von der RUG eingebracht.
◆ Energieberatungen mit den Hauptthemen Photovoltaik, Beleuchtungstausch, Analyse von Kühlanlagen mit Wärmebildkamera sowie Energieausweisberechnungen waren weitere Schwerpunkte
im Geschäftsjahr der RUG.
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Bei Drucklegung dieses
Geschäftsberichts sind in Österreich, in ganz Europa und in vielen Teilen der Welt
restriktivste Maßnahmen in Kraft, um die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Die Wirtschaft
ist – bedingt durch Geschäftsschließungen, Transportbeschränkungen, Ausgangsverbote bis hin zu
Quarantänemaßnahmen – massiv beeinträchtigt.

ausgenommen, sodass sowohl die RWA als auch die
Lagerhäuser das Geschäft in diesem Bereich so weit
wie möglich fortführen. Kurzfristig kam es durch
Vorziehkäufe sogar zu einer verstärkten Nachfrage.
Dasselbe gilt für den Energiebereich. Insgesamt
sind die Konsequenzen der Corona-Krise aber noch
kaum abzuschätzen.

In Folge wird sowohl auf nationaler wie internationaler Ebene kurz- bis mittelfristig eine Rezession
erwartet. Diese Erwartung gilt auch für den Fall,
dass die aufgrund von COVID-19 gesetzten Maßnahmen bis zum Sommer zurückgenommen werden
und der normale Geschäftsbetrieb fortgesetzt wird.
Die Industriellenvereinigung geht aktuell von einer
Schrumpfung des österreichischen Bruttoinlands
produkts um 13,7 Mrd. EUR aus.

Abgesehen von der COVID-19-Pandemie bleiben
Wetterextreme und Schädlingsdruck ein bedrohliches Szenario für die Landwirtschaft. Unsere
Aufgabe als RWA / Lagerhaus-Verbund ist es, die
Landwirte in allen Belangen zu unterstützen. Die
Entwicklung von klimafittem Saatgut wird fortgesetzt. In der Vermarktung der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse wollen wir noch präziser auf die Bedürfnisse unserer Großkunden eingehen und internationale Kontakte intensivieren. Neben Onfarming, dem
Betriebsführungsprogramm der Lagerhäuser, sowie
der leicht anwendbaren Online-Handelsplattform
FarmHedge bietet die RWA ein weiteres digitales
Werkzeug an: Sie ist eine Innovationspartnerschaft
mit der AgrarCommander GesmbH eingegangen,
die das gleichnamige Farm-Management-Programm
betreibt. Entwicklung und Vertrieb der von vielen
Landwirten genutzten Software »AgrarCommander«
sollen gemeinsam vorangetrieben werden. Farm-
Management-Systeme sichern Flächenproduktivität,
schonenden Ressourceneinsatz, Nachvollziehbarkeit
und modernes Arbeitsmanagement. Nach erfolgreichen Tests sollen Roboter zur Ernte und zur Unkrautregulierung bald in den Praxiseinsatz kommen.

Die Konsequenzen der Corona-Krise – wie eine
stark steigende Arbeitslosigkeit, eine durch
Verunsicherung und Ängste gehemmte Investitionsbereitschaft der Bevölkerung oder Ausfälle in
wichtigen Wirtschaftszweigen wie Tourismus und
Gastronomie – werden auch den RWA-Konzern
sowie die Lagerhaus-Genossenschaften betreffen.
Das Bau- und Gartenmarktgeschäft der Lagerhäuser – und damit auch das Franchisegeschäft der
RWA – ist aufgrund der sogenannten Geschäftsbetretungsverbote im Einzelhandel nahezu zum
Erliegen gekommen. Ebenso betroffen ist der
Baustoffhandel. Der Lagerhaus-Onlineshop und
das Zustellgeschäft boomen, können den Ausfall
im stationären Geschäft aber nicht annähernd
kompensieren.
Einen positiven Effekt wird auch in dieser Krisensituation das breite unternehmerische Portfolio
der RWA haben. Denn die COVID-19-Maßnahmen
treffen die einzelnen Geschäftsbereiche unterschiedlich schwer. Die agrarische Versorgung etwa ist von
den aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung
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Agrar

Technik
Nach der Verlängerung der Exklusiv-Partnerschaft
mit John Deere, dem weltgrößten Landmaschinenhersteller, deckt unser Techniksortiment den Trend
zu immer größeren, elektronisch aufgerüsteten
Traktoren perfekt ab. Besonders attraktiv für heimische Landwirte ist die neue 6M-Reihe mit besonders
kompakten und wendigen Traktoren im Leistungs
bereich zwischen 90 bis 120 PS. Das LTC setzt weiter-

hin auf die Entwicklung moderner Kompetenzzentren, die Vertrieb und umfassende Services für immer
innovativere Landmaschinen vereinen. Aktuell wird
ein neues Kompetenzzentrum im niederösterreichischen Eggendorf errichtet. Die Folgen einer drohenden Rezession bleiben abzuwarten.

Baustoffe
Die Corona-Krise hat zu einer vorübergehenden
Stilllegung vieler Baustellen und einer Verunsicherung von Investoren geführt. Wie sich dies auf die
Baustoffbranche auswirken wird, ist nicht absehbar. Generell gehen wir aber davon aus, dass die
Schaffung von Wohnraum ein großes Thema bleibt
und die Nachfrage nach Baustoffen und Baudienstleistungen stärken wird. Die Bauservices bis hin zum
Komplettangebot werden daher ausgebaut. Durch
die Umstellung des Franchisesystems auf einen
regionaler orientierten Zentraleinkauf werden die
Lagerhäuser bei Beschaffung und regional zugeschnittenen Sortimenten noch effektiver unterstützt.

Bau & Garten
Die Folgen der Corona-Krise treffen die Bau- und
Gartenmärkte besonders hart. Sie zeigt auch, wie
wichtig der kontinuierliche Ausbau des OnlineshopAngebots ist, das den Kunden rund um die Uhr zur
Verfügung steht. Die Omni-Channel-Strategie wird
zukünftig vervollständigt: Der Kunde hat die freie
Wahl, ob er zu Hause oder im Markt Onlinebestellungen aufgeben, die Ware entgegennehmen und
bezahlen möchte. Nach dem Vorbild des völlig neu
konzipierten Formatmarkts in Korneuburg werden
2020 in Niederösterreich, Oberösterreich und dem
Burgenland sieben moderne Bau- und Garten
märkte eröffnet.

Energie
Mit dem Einstieg der RWA in das Photovoltaik
geschäft bietet der Konzern ein noch breiteres
Portfolio. Nach der Errichtung der ersten drei
Photovoltaikanlagen durch die neue Abteilung Solar
Solutions erwarten wir durch das Programm der

türkis-grünen Regierung Förderungen und Impulse
in diesem Bereich. Neben Pellets und Holzbriketts
werden Photovoltaikanlagen für Großkunden ein
Schwerpunkt im Segment nachhaltige Energie.

Digitalisierung
Die Ausrollung der SAP-Plattform auf die restlichen
Konzernteile und die teilnehmenden Lagerhaus-
Genossenschaften wird nach Plan fortgesetzt.
Ein wichtiger Schritt für das gesamte Unternehmen
und insbesondere seine Mitarbeiter wird die Übersiedlung der Unternehmenszentrale nach Korneuburg sein. Das moderne, auf Eigengrund errichtete
Bürogebäude bietet eine neue Arbeitswelt. OpenSpace-Arbeitsplätze werden Abläufe beschleunigen,
Kommunikation und Kreativität fördern. Der neue
Unternehmensstandort wird aber auch für den
gesamten Lagerhaus-Verbund eine Heimstätte für
Zusammenkünfte sein.

Wien, 7. April 2020

Gen.Dir. DI Reinhard Wolf
Vorstandsvorsitzender

VDir. Stefan Mayerhofer
Vorstandsmitglied

VDir. DI Christoph Metzker
Vorstandsmitglied
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Konzernbilanz zum 31.12. 2019
TEUR
AKTIVA

Erläuterung

2019

2018

Immaterielle Vermögenswerte und Geschäfts-/Firmenwerte

(1)

25.595

23.122

Sachanlagen

(1)

166.867

135.305

Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien

(1)

24.721

16.924

Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen

(1)

51.092

46.550

Übrige Finanzanlagen

(1)

114.633

113.751

Sonstige Vermögenswerte

(1)

3.666

3.278

Latente Steueransprüche

(6)

10.590

10.555

Langfristige Vermögenswerte

397.164

349.485

Vorräte

(2)

372.349

361.615

Forderungen

(2)

225.390

247.121

Sonstige Aktiva

(2)

54.754

40.854

Ertragssteuerforderungen

(2)

7.895

2.880

Flüssige Mittel

(2)

3.616

8.557

Kurzfristige Vermögenswerte

664.004

661.027

1.061.168

1.010.512

Gezeichnetes Kapital

30.114

30.114

Kapitalrücklagen

25.337

25.337

Gewinnrücklagen

367.223

355.753

21.408

23.415

-454

-556

AKTIVA
PASSIVA

Umbewertungsrücklage
Währungsumrechnungsdifferenzen
Konzernergebnis
Anteile der Aktionäre der Muttergesellschaft
Anteile der nicht beherrschenden Gesellschafter
Eigenkapital

17.851
451.914

3.139

3.055

(3)

465.817

454.969

Langfr. Rückstellungen

(4)

51.121

48.119

Langfr. Finanzverbindlichkeiten

(4)

60.201

45.815

Langfr. Sonstige Passiva

(4)

2.911

3.129

Latente Steuerverbindlichkeiten

(6)

9.989

11.268

124.222

108.331

Langfristige Verbindlichkeiten
Kurzfr. Rückstellungen

(5)

25.786

29.153

Kurzfr. Finanzverbindlichkeiten

(5)

156.386

112.689

Kurzfr. Andere Verbindlichkeiten

(5)

209.307

227.843

Kurzfr. Sonstige Passiva

(5)

79.567

77.110

Kurzfr. Ertragssteuerverbindlichkeiten

(5)

83

417

471.129

447.212

1.061.168

1.010.512

Kurzfristige Verbindlichkeiten
PASSIVA
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19.050
462.678

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2019
TEUR

Erläuterung

Umsatzerlöse

2019

2018

(7) 2.536.505

2.461.505

10.593

2.620

Bestandsveränderung
Andere aktivierte Eigenleistungen

0

65

24.239

29.676

2.571.337

2.493.866

Materialaufwand

(7) -2.258.158

-2.191.260

Vertriebsaufwand

-95.462

-88.950

(7)

217.717

213.656

Personalaufwand

(8)

-126.346

-119.210

Abschreibungen

(9)

-19.968

-16.517

(10)

-57.899

-61.642

13.504

16.287

(11)

4.742

4.800

Erträge aus Beteiligungen

(11)

388

194

Aufwendungen aus Beteiligungen

(11)

-24

-5

364

189
3.443

Sonstige betriebliche Erträge

(7)

Gesamtleistung

Rohergebnis

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Betriebsergebnis
Ergebnisanteil an assoziierten Unternehmen,
die nach der Equity-Methode bilanziert werden

Beteiligungsergebnis
Erträge aus sonstigen Finanzanlagen

(11)

4.875

Aufwendungen aus sonstigen Finanzanlagen

(11)

0

-130

4.875

3.313

Ergebnis sonstiger Finanzanlagen
Zinserträge

(11)

1.700

1.529

Zinsaufwendungen

(11)

-3.113

-3.710

-1.413

-2.181

Zinsergebnis
Finanzergebnis

8.568

6.121

Ergebnis vor Steuern

22.072

22.408

-2.353

-3.750

19.719

18.658

Steuern
Ergebnis nach Steuern
davon Anteile der nicht beherrschenden Gesellschafter
davon Anteile der Aktionäre der Muttergesellschaft

(12)

669

807

19.050

17.851
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Gesamtergebnisrechnung 2019
TEUR
Ergebnis nach Steuern

2019
19.719

2018
18.658

der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts aus der
Marktbewertung von Eigenkapitalinstrumenten

310

-30.961

Steuereffekt

-78

7.740

Sonstiges Ergebnis aus

der Veränderung leistungsorientierter Verpflichtungen
an Arbeitnehmer

-3.305

352

Steuereffekt

826

-86

der Veränderung leistungsorientierter Verpflichtungen bei assoziierten Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden

-47

-77

12

19

-2.282

-23.013

-102

10

Steuereffekt
Zukünftig nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassende
Erträge und Aufwendungen
Währungsumrechnungsdifferenzen
Währungsumrechnungsdifferenzen bei assoziierten Unternehmen,
die nach der Equity-Methode bilanziert werden

204

-836

der Bewertung von Cashflow Hedges

38

23

Steuereffekt

-9

-5

der Bewertung von Cashflow Hedges bei assoziierten Unternehmen,
die nach der Equity-Methode bilanziert werden

55

-60

0

10

186

-858

Steuereffekt
Zukünftig in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassende
Erträge und Aufwendungen
Sonstiges Ergebnis
Gesamtergebnis
davon Anteile der nicht beherrschenden Gesellschafter
davon Anteile der Aktionäre der Muttergesellschaft
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(13)

-2.096

-23.871

17.623

-5.213

478

751

17.145

-5.964

Konzern-Cashflow-Rechnung 2019
TEUR
Ergebnis vor Steuern

2019
22.072

2018
22.408

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

19.968

16.626

Zuschreibungen auf das Anlagevermögen

-101

0

Veränderung langfristige Rückstellungen

-1.131

-938

Ergebnis aus assoziierten Unternehmen,
die nach der Equity-Methode bilanziert werden

-4.742

-4.800

424

844

0

20

Gewinne aus Anlagenabgängen

-1.460

-4.411

Verluste aus Anlagenabgängen

107

201

1.413

2.181

Gezahlte Zinsen

-2.332

-1.982

Erhaltene Zinsen

1.597

1.529

-8.041

-12.702

Erhaltene Dividenden
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen

Zinsergebnis

Gezahlte Ertragssteuern
Cashflow aus dem Ergebnis
Veränderung Vorräte
Veränderung Forderungen
Veränderung der sonstigen Aktiva
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und Beteiligungen

27.774

18.976

-10.969

-33.147

18.528

-48.835

-11.012

-4.664

-3.508

-5.032

-14.069

35.773

Veränderung der sonstigen Passiva und der Steuerverbindlichkeiten

2.449

9.333

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

9.193

-27.596

-48.631

-33.383

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Anlagen und Sachanlagen
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen
Auszahlungen aus Finanzinvestitionen
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Anlagen und Sachanlagen
Einzahlungen aus Abgang Finanzanlagen
Ein-/Auszahlungen aus dem Erwerb von Geschäftseinheiten
Einzahlungen aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen an Unternehmenseigner
Finanzforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen
Finanzverbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Auszahlungen aus dem sukzessiven Erwerb von Geschäftsanteilen
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden
Auszahlungen für Finance Lease
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
Währungsbedingte Veränderung von Fondspositionen

-259

-612

-3.395

-3.666

3.740

6.434

109

103

-3.018

390

242

0

-51.212

-30.734

-8.354

-5.534

-642

620

462

-675

0

-5.000

73.188

71.449

-24.809

0

-2.751

0

37.094

60.860

8.557

6.063

-16

-36

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes

-4.925

2.530

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

3.616

8.557

Erläuterungen zum Cashflow sind im Konzernanhang (unter www.rwa.at/geschaeftsbericht-2019) unter Punkt IV. dargestellt.
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EINZELABSCHLUSS DER RWA RAIFFEISEN WARE AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT

Bilanz zum 31.12. 2019 UGB (Auszug)
AKTIVA
TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen
2. Geleistete Anzahlungen
Summe
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich Bauten auf fremdem Grund
2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau
Summe
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Beteiligungen
3. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens
4. Sonstige Ausleihungen
Summe
Summe ANLAGEVERMÖGEN
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2. Unfertige Erzeugnisse
3. Fertige Erzeugnisse und Waren
4. Noch nicht abrechenbare Leistungen
5. Geleistete Anzahlungen
Summe
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
3. Forderungen gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
4. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Summe
III. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten
Summe UMLAUFVERMÖGEN
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
1. Abgrenzungsposten gemäß RÄG 2014
2. Sonstige
Summe RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
D. AKTIVE LATENTE STEUERN
Summe AKTIVA
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31.12.2019 31.12.2018

12.102
2.027
14.128

12.342
303
12.645

50.376
8.517
5.792
611
65.296
67.225
2.144
62.130
198
131.697
211.121

46.472
5.666
4.893
34
57.065
64.393
2.144
62.047
307
128.891
198.601

4.900
4.700
179.399
35
8.719
197.753

6.308
13.651
146.222
323
5.999
172.503

72.189
1
116.500
38

84.707
4
158.822
4

2.029
33.025
2.571
223.742
479
421.974

417
21.701
2.315
265.647
4.044
442.193

1.362
1.027
2.388
1.584
637.068

2.723
541
3.265
38
644.097

PASSIVA
TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Grundkapital
Gezeichnet
Summe
II. Kapitalrücklagen
1. Gebundene
2. Nicht gebundene
Summe
III. Gewinnrücklagen
Andere Rücklagen (freie Rücklagen)
Summe
IV. Bilanzgewinn
davon Gewinnvortrag 3.280.176,28 EUR VJ: 2.184.026,50 EUR
Summe EIGENKAPITAL
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Rückstellungen für Abfertigungen
2. Rückstellung für Jubiläen
3. Rückstellungen für Pensionen
4. Sonstige Rückstellungen
Summe RÜCKSTELLUNGEN
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
6. Sonstige Verbindlichkeiten
a) Aus Steuern
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
b) Im Rahmen der sozialen Sicherheit
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
c) Sonstige
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
Summe
Summe VERBINDLICHKEITEN
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Sonstige
Summe RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Summe PASSIVA
Haftungen

31.12.2019 31.12.2018

30.114
30.114

30.114
30.114

24.763
12.455
37.218

25.323
11.896
37.218

223.312
223.312
8.500

212.432
212.432
9.604

299.144

289.368

13.932
2.671
11.534
16.587
44.724

12.686
2.456
11.495
18.325
44.962

53.671
35.621
18.050
4.347
4.347
113.580
113.425
154
94.641
94.641

77.849
56.749
21.100
4.853
4.853
113.224
113.215
9
88.295
88.295

252
252

4.084
4.084

3.252
3.252
989
989
21.657
21.657
25.898
292.389
274.185
18.204

6.336
6.336
984
984
13.266
13.266
20.586
308.891
287.783
21.109

811
811
637.068
129.313

875
875
644.097
118.860
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Gewinn- und Verlustrechnung 2019 UGB (Auszug)
TEUR
1. UMSATZERLÖSE
2. VERÄNDERUNG des BESTANDES an FERTIGEN und UNFERTIGEN
ERZEUGNISSEN sowie an NOCH NICHT ABRECHENBAREN LEISTUNGEN

2019

2018

1.068.635

1.064.588

3.846

2.568

81

3.591

824

5.146

3. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE
a) Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung
zum S
 achanlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
c) Übrige

1.165

1.037

Summe

2.070

9.775

-913.871

-919.458

-16.957

-14.507

-930.827

-933.965

-4.303

-3.998

-38.510

-36.918

-3.094

-1.321

4. Aufwendungen für MATERIAL und SONSTIGE BEZOGENE
HERSTELLUNGSLEISTUNGEN
a) Materialaufwand
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Summe
5. PERSONALAUFWAND
a) Löhne
b) Gehälter
c) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen
an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen
d) Aufwendungen für Jubiläumsgelder
e) Aufwendungen für Altersversorgung
f) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben
sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge
g) Sonstige Sozialaufwendungen
Summe

-424

-119

-1.232

-1.124

-10.125

-9.918

-1.003

-687

-58.691

-54.085

-7.410

-7.240

-7.410

-7.240

6. ABSCHREIBUNGEN
Auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
davon außerplanmäßig: 0,00 EUR, VJ: 806.083,00 EUR
Summe
7. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
a) Steuern

-188

-183

b) Übrige

-80.371

-80.108

Summe

-80.559

-80.291

-2.937

1.349

8. ZWISCHENSUMME aus Z 1 bis 7 ( BETRIEBSERGEBNIS )
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TEUR

2019

2018

9. ERTRÄGE aus BETEILIGUNGEN
a) Aus nicht verbundenen Unternehmen

277

212

b) Aus verbundenen Unternehmen

10.507

2.749

Summe

10.784

2.961

a) Aus nicht verbundenen Unternehmen

4.638

3.367

Summe

4.638

3.367

1.066

1.036

10. ERTRÄGE aus ANDEREN WERTPAPIEREN und AUSLEIHUNGEN
des FINANZANLAGEVERMÖGENS

11. SONSTIGE ZINSEN und ÄHNLICHE ERTRÄGE
a) Aus nicht verbundenen Unternehmen
b) Aus verbundenen Unternehmen

2.015

2.393

Summe

3.081

3.428

234

0

-266

-267

12. ERTRÄGE aus dem ABGANG von und der ZUSCHREIBUNG zu 
FINANZANLAGEN und Wertpapieren des Umlaufvermögens
13. AUFWENDUNGEN aus FINANZANLAGEN und aus
WERTPAPIEREN des UMLAUFVERMÖGENS
a) Abschreibungen
b) Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen

-24

-5

-290

-272

a) Betreffend nicht verbundene Unternehmen

-940

-942

b) Betreffend verbundene Unternehmen

-315

-298

Summe
14. ZINSEN und ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

-1.256

-1.240

15. ZWISCHENSUMME aus Z 9 bis 14 ( FINANZERGEBNIS )

Summe

17.191

8.244

16. ERGEBNIS VOR STEUERN

14.254

9.593

1.284

-2.173

1.546

-806

150

-60

15.538

7.420

17. STEUERN vom EINKOMMEN und vom ERTRAG
davon Aufwand für latente Steuern (VJ: Aufwand für latente Steuern)
davon Steueraufwand für Vorperioden (VJ: Steueraufwand für Vorperioden)
18. ERGEBNIS NACH STEUERN
19. FUSIONSGEWINN
20. JAHRESÜBERSCHUSS

562

0

16.100

7.420

21. ZUWEISUNG zu GEWINNRÜCKLAGEN

-10.880

0

22. GEWINNVORTRAG aus dem VORJAHR

3.280

2.184

23. BILANZGEWINN

8.500

9.604
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As this Annual Report
goes to press, highly restrictive
measures are in place in Austria, across Europe
and in many other parts of the world in order to
stem the coronavirus pandemic. The economy is
being hugely affected by steps ranging from the
closure of shops, transport restrictions and curfews
to the imposition of quarantine.
As a result of this, a short to medium-term recession
is expected at both the national and international
levels. This expectation also applies to the scenario
in which the measures put in place due to COVID 19
are withdrawn by the summer and normal operations can continue. The Federation of Austrian
Industries is currently predicting that Austria’s gross
domestic product will shrink by 13.7 billion euros.
The consequences of the corona crisis – such as
a steep rise in unemployment, a reduction of the
willingness of the public to invest as a result of fear
and insecurity or losses in such key areas of the economy as tourism and catering – will also affect the
RWA Group and the Lagerhaus cooperatives.
The home & garden business of the Lagerhäuser
– and, hence, the franchise business of RWA – has
come to a virtual standstill as a result of the ban
on entering retail facilities. The trade in building
materials has been similarly affected. The Lagerhaus
online shop and deliveries business are booming but
are unable to even remotely compensate for the
losses in bricks-and-mortar trading.
However, even in this crisis situation RWA’s widelybased corporate portfolio will have a positive effect.
Because the impact of the COVID 19 measures upon
the individual business segments varies widely. For
example, agricultural supplies are exempt from the
Federal Government’s current measures, as a result
of which both RWA and the Lagerhäuser are continuing to do business in this area as normally as
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possible. Advance purchasing even led to a shortterm rise in demand. The same applies to the energy
segment. Overall, however, the consequences of the
corona crisis are almost impossible to estimate.

Agriculture
Aside from the COVID 19 pandemic, extreme wea
ther events and pressure from pests continue to
represent a threatening scenario for agriculture.
Our task as the RWA/Lagerhaus Group is to support
farmers in everything they do. The development of
climate-fit seeds will continue. In our marketing of
agricultural products our goal is to react with even
greater precision to the needs of our major customers and to intensify our international contacts.
Besides Onfarming, the operations management
programme of the Lagerhäuser, and the user-friendly online trading platform FarmHedge, RWA offers a
further digital tool as a result of its partnership with
AgrarCommander GesmbH, which operates the farm
management programme of the same name. We will
jointly press ahead with the development and marketing of the “AgrarCommander” software, which is
used by many farmers. Farm management systems
ensure high production levels per hectare, the careful use of resources, transparency and modern work
management. Following the success of tests, robots
should soon be used in practice at harvest time and
as a method of weed control.

Machinery
In the wake of the extension of the exclusive partnership with John Deere, the world’s largest manufacturers of agricultural technology, our range of
machinery is perfectly in step with the trend towards
ever larger, electronically equipped tractors. The new
6M range of exceptionally compact and manoeuvrable tractors with motors ranging between 90 and
120 HP is particularly attractive to farmers in our
region. LTC continues to invest in the development
of modern competence centres that both distribute and offer a comprehensive range of services

in connection with increasingly innovative farm
machines. A new competence centre in Eggendorf in
Lower Austria is currently under construction. The
impact of the looming recession has yet to be seen.

Building Materials
The corona crisis has led to the temporary shutdown of many building sites and insecurity amongst
investors. It is impossible to predict how this will
impact upon the building materials sector. Our
basic assumption, however, is that the creation of
living space will remain a major priority and that
demand for building materials and building services
will strengthen. For this reason we are expanding
our building services in order to be able to offer a
complete service. By restructuring our franchise
system on the basis of regionally oriented central
purchasing we will be able to support the Lagerhäuser even more effectively in procurement and in the
fine-tuning of regionally-tailored ranges.

Home & Garden
The corona crisis is having a particularly serious
impact on home & garden centres. This also underlines the importance of continuously expanding the
online shopping range that is available to customers around the clock. In future, this multi-channel
strategy will be complete: Customers will be able to
freely choose whether they would like to place online orders, receive goods, or pay in the Lagerhaus
or at home. In 2020, seven modern home & garden
centres will open in Lower Austria, Upper Austria
and Burgenland, all modelled on the completely
newly conceived format of our Korneuburg flagship.

Alongside our pellets and wooden briquettes, photovoltaic facilities for large customers will be another
of our focuses in the sustainable energy sector.

Digitalisation
The roll-out of the SAP platform to the remaining
parts of the group and the participating Lagerhaus
cooperatives is continuing according to plan.
An important step for the entire company and its
employees in particular will be the transfer of our
headquarters to Korneuburg. The modern office
building that has been constructed on our own land
offers a new working environment. Open space
workplaces will accelerate processes and promote
communication and creativity. And the new corporate location will also be a home base where all parts
of the Lagerhaus Group can come together.

Vienna, 7th April 2020

DI Reinhard Wolf
CEO

Energy

Stefan Mayerhofer
Member of the Executive Board

RWA’s entry into the photovoltaic business offers the
company an even broader portfolio. Following the
construction of the first three photovoltaic plants by
our new Solar Solutions division, we are expecting
the programme of the Turquoise-Green Government
to include subsidies and other stimuli in this area.

DI Christoph Metzker
Member of the Executive Board
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Our Business Segments
Agriculture

Building Materials

RWA works with the Lagerhäuser to support Austria’s farmers as their wholesale partner throughout
the production process, from supplying seeds to
ensuring the optimal marketing of their products.
Its international subsidiaries guarantee access
to additional purchasing and sales markets. The
company is constantly on the lookout for logical and
practical innovations that it can offer to the market
via the Lagerhäuser.

RWA is a franchisor and system provider. In this
role it develops appropriate concepts, assumes
responsibility for purchasing and for determining
the product range and manages the Lagerhaus’ 
own brands.

RWA opened a new organic seed production facility in Korneuburg while its Agro Innovation Lab demonstrated the possibilities of the use of
robots in farming. For the Lagerhäuser, RWA expanded Onfarming as a digital operations management
programme, developed a new weather service for
farmers and established FarmHedge as a new digital
market place.

Machinery
RWA is a franchisor for agricultural machinery
and, via the Lagerhäuser, supplies customers with
a comprehensive range of spare parts, tyres and
services. Its subsidiary Lagerhaus Technik-Center is
the national dealer for John Deere in Austria and the
general importer of such key brands as Gehl, Manitou and Rauch.
RWA expanded its Rentflex rental
service through the addition of further special ma
chinery. This enabled Rentflex, which was originally
conceived as a means of renting tractors, to become
a comprehensive service for the rental of farm machinery. In addition to this, the exclusive cooperation
between the RWA subsidiary Lagerhaus TechnikCenter and John Deere, the global market leader in
agricultural technology, was extended at the beginning of 2020 for a further five years.
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RWA took over the green roof and
gardening specialist Citygreen, which became part
of the group’s offering in the building materials segment. RWA is also driving the development of the
water technology company Parga Park- und Gartentechnik, which is now a fully-owned RWA subsidiary.

Home & Garden
In its role as a franchisor, RWA supports the Lagerhäuser in the development of their home & garden
centres and of the range that they offer. More than
20 own brands have been created in this area. The
RWA/Lagerhaus Group is the leading Austria-based
company in the home & garden sector.
the new Lagerhaus flagship store
 pened in Korneuburg. This presented a new concept
o
for home & garden centres that has been developed
by the RWA subsidiary AFS Franchise-Systeme.

Energy
RWA covers a comprehensive range in the energy
sector – from photovoltaic, via pellets and solid
combustibles to fuels, lubricants and heating oil.
It supplies not only the Lagerhäuser but also
companies and private households.
RWA established the subsidiary
RWA Solar Solutions, which supports business and
industry in the construction of large-scale photovoltaic facilities.

Services
The range of services offered to the Lagerhäuser by
RWA also includes the ongoing development of the
Lagerhaus Group, modern corporate organisation
and IT, marketing and human resources, logistics
and building technology and advice in the areas of
management, accounting and the law.
RWA started the construction of its
future headquarters in Korneuburg.

Selected group companies
Agriculture:
		

Garant-Tiernahrung
Agro Innovation Lab

Agriculture/CEE:
		
		
		
		
		
		
		

Bor (Czech Republic)
RWA Hrvatska
RWA Magyarország Kft
RWA Raiffeisen Agro Romania
RWA Slovakia
RWA Slovenija
RWA Srbija
RWA Ukrajina

Machinery:

Lagerhaus Technik-Center

Home & Garden/
Building Materials: AFS Franchise-Systeme
Energy:
		
		

GENOL
RWA Solar Solutions
WAV Wärme Austria
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RWA RAIFFEISEN WARE
AUSTRIA AG, THE GROUP
RWA Raiffeisen Ware Austria is a group with agricultural roots that is also now a major player in the
machinery, energy, building materials and home &
garden sectors in Austria and Central Europe. RWA
generates an annual turnover of around 2.54 billion
euros and has 2,288 employees.
RWA is owned by Austria’s Lagerhaus cooperatives
and BayWa AG. This means that it is both solidly
rooted in the countryside and fully connected with
the global market.
The company was established in order to support
the Lagerhaus cooperatives across Austria in the
role of wholesaler and service provider. While the
Lagerhäuser supply their end customers as independent companies, RWA offers them the advantages of
joint purchasing as well as leveraging synergies and
stimulating development.
RWA’s portfolio is enhanced by more than 40 subsidiaries or associate companies in Austria and
Central and Eastern Europe.
In 2019, RWA took important steps in order to meet
rapidly changing demands in the years after 2020.
These include the establishment of new business
segments, measures for ensuring a modern and
high-performance infrastructure, the expansion
of digital services and the integration of forward-
looking innovations.

Lagerhäuser
In Austria there are around 80 Lagerhaus cooperatives with over 1,000 outlets. These Lagerhäuser are independent, regionally anchored and
democratically organised companies that are owned
by farmers. They supply farmers and the entire
rural population with products and services from
the business segments agriculture, machinery,
energy, home & garden and building materials &
building services.
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Mission
RWA is the innovative and
forward-looking wholesaler and
service provider of the Lager
häuser in the segments agricul
ture, machinery, building mate
rials, home & garden and energy.
We are growing in Central and
Southeastern Europe and, in the
context of a strategic alliance,
see ourselves as an important
part of the BayWa Group.

Vision
Together with the Lagerhäuser
we are the leading force in the
countryside in Austria and Cen
tral and Southeastern Europe.

Development
1993 Founding of the RWAGenossenschaft (through the
merger of the cooperative goods
associations of Lower Austria,
Upper Austria and Styria with
the Österreichische Raiffeisen
Warenzentrale)
1997 Establishment of RWA
Raiffeisen Ware Austria AG,
which takes over day-to-day
operations
1999 Strategic alliance with
BayWa AG

Management
DI Reinhard Wolf, CEO
Agricultural Products, Seeds / Timber, Group and Corporate Development,
CEE Shareholdings, Legal / Compliance, Human Resources, Executive Board Office
Stefan Mayerhofer, Member of the Executive Board
Building Materials, Home & Garden, Finance / Controlling,
Organisation / IT, Marketing, Logistics, Administration / Facility Management
DI Christoph Metzker, Member of the Executive Board, (since 1.1.2020)
Agricultural Input Materials / Farming Innovations / Agricultural Marketing, Machinery, Energy
Supervisory Board of RWA AG (December 2019)
ÖR DI Dr. Johann Lang (RWA Gen.), Chairman
VV Prof. Klaus Josef Lutz (BayWa AG), 1st Deputy Chairman
ÖR Ing. Ludwig Hubauer (RWA Gen.), 2nd Deputy Chairman
Andreas Helber (BayWa AG), 3rd Deputy Chairman
ÖR Alois Hausleitner (RWA Gen.), 4th Deputy Chairman
DI Manfred Nüssel (BayWa AG), 5th Deputy Chairman
Further Members
Mag. Erwin Hameseder (RWA Gen.)
Marcus Pöllinger (BayWa AG)
Christopher Cech (nominated by the RWA AG Works Council)
Andreas Habith (nominated by the RWA AG Works Council)
Wolfgang Schröfl (nominated by the RWA AG Works Council)
Johannes Weinrichter (nominated by the RWA AG Works Council)

B ay Wa AG

operati
A Co
ve
*
RW

Ownership Structure of RWA AG

*Lagerhaus Cooperatives (Lower Austria, Upper Austria, Styria, Burgenland)
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for a New Decade
Strategic ideas and plans from the RWA
Executive Board for the years between now and 2030
The planned relocation to its newly
built headquarters at the campus in
Korneuburg represents an important
step by RWA Raiffeisen Ware Austria.
This will move the company closer
to the countryside, to the coopera
tives, to its operational business,
all of which will be its immediate
neighbours. The modern workspaces
will also encourage new forms of
internal communication and much
speedier processes.
This physical new start coincides
with the start of a new decade, a
decade for which we are drawing up
a wide-ranging strategic process. This
process requires us to analyse cur
rent trends and their impact on the
various business segments of RWA.

Structural change
in agriculture
The global financial crisis, which
emerged in mid-2007, was a brutal
watershed from which some of the
sectors in which we are active have
yet to fully recover. Interest rate and
economic policies have completely
changed. During the intervening period, the prices of agricultural products
failed to return to their previous levels.
This directly affects our traditional
core business.
Low prices and the difficult income
situation of farmers have accelerated structural change in agriculture.
The number of farms is falling fast
and those that remain are becoming
ever larger and will only be able to
survive by being as professional and
efficient as possible. Even the one-time
economic motor of Eastern Europe has
lost momentum.
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The 2020s will be another decade of
consolidation in agriculture. For the
RWA/Lagerhaus Group, whose top
priority is the economic success of
farmers, the objective remains the
same but there are new ways in which
this can be best achieved. We will also
adapt our structures, a process that
RWA has already begun – as exempli
fied by the major silo storage facility at
Aschach/Donau or the concentration
of seed production in just two locations.It is essential that we constantly
think far ahead in order to anticipate
and then meet the needs of modern
farmers in such areas as optimal farm
management, digital tools and hightech machinery.
In addition to this, the rapid
developments triggered by climate
change demand that we respond rapidly by adapting seeds and producing
tailor-made agricultural inputs – for
both conventional and organic producers. Given the continuing low prices,
new approaches to the marketing of
agricultural products must also be
found in order to strengthen customer
satisfaction and loyalty.

Access to cuttingedge research
Our exclusive partnership with John
Deere guarantees us access to cutting-edge global research in the area
of farm machinery. We are looking at
agricultural robots and other technological innovations of the near future;
at precise, resource-saving irrigation
and at the issue of urban gardening. The key in all these areas is to
constantly remain at the forefront of
global developments and to make the

resulting possibilities available to the
individual farmer via our specialist
divisions and competence centres.

The cautious
growth of retailing
Despite low interest rates and the
large amount of liquidity in the
markets the retail segment is only
growing cautiously and this growth is
often cancelled out by rising wages.
This is also noticeable in our home &
garden segment.

The disruptive power
of digitalisation
The home & garden sector is also
subject to particularly strong competition. And we have already seen
the ability of digitalisation to apply
pressure and drive a number of triedand-tested business models from the
market in a very short time. Modern
consumers enjoy an overview of the
entire market and the price situation. If we are to win them over it is
essential that we offer them the right
presentation, price and service.
This is precisely the objective
of our multi-channel strategy:
Attractive bricks-and-mortar outlets
with expert advice on the one hand,
a comfortable and comprehensive
online shop on the other, home de
livery or collection, cash or digital
payment. However, given the huge
competitive pressure, our implementation of this strategy has to improve
further every day.
The trend towards cocooning continues to represent an opportunity:
Many people have stopped travelling – also due to the climate debate.

They are happy to stay home and in
their garden but they want these to be
particularly attractive, whether they
do this themselves or get help from a
professional. We will perfect our offer
to this target group.
High liquidity levels and cheap
credit have had a very positive impact
so far on the building materials sector.
Much is being built or refurbished.
Demand for living space will remain
high, especially in urban areas. However, we expect the corona crisis to
have a negative impact for some time.
In order to be well prepared for the
subsequent upturn it will be impor
tant to meet the growing demand for
complete solutions. Hence, our objective will be to continuously develop
our building services.

The end of the age
of fossil fuels
The signs in the energy sector are
clear: The age of fossil fuels is moving
towards to an end. As a pioneer in the
supply of pellets and wooden bri
quettes RWA positioned itself in the
area of renewables at a very early
stage. By founding Solar Solutions
we have established a second area of
activity. Photovoltaic plant for large
clients and commercial customers
will be an important area of business
in coming years, especially due to the
expected programme of support from
the government.

Growth through
acquisition
Over the past decade our group initiated a number of projects and then
concentrated on their implementation.

In the next ten years we will once
again intensify our focus on growth
by acquisition. The RWA Group is
broadly based and offers numerous
logical development opportunities.
But we are also open to completely
new business segments.
◆ In the coming decade we will continue to do everything in our power
to meet our cooperative mandate.

DI Reinhard Wolf
CEO

◆ We will support farmers with
products, know-how and services
and accompany them through
the processes of digitalisation and
structural transformation.
◆ We will constantly optimise our
role in the areas of purchasing,
sales and logistics.
◆ We will continue to offer state-ofthe-art machinery and optimum
service.
◆ In the building materials and home
& garden segments we will expand
our product range, purchasing op
tions and services.

stefan mayerhofer

Member of the Executive Board

◆ We will make a major contribution
to the development of renewable
energies.
◆ We will develop our shareholdings
further and grow via acquisitions,
in order to remain a successful and
strong support to the Lagerhaus
Group. Our first priority, however,
will be to deal with the consequences of the corona crisis.

DI Christoph metzker

Member of the Executive Board
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The central role of RWA Raiffeisen
Ware Austria is to provide strong
support to – and be a consistently
reliable partner of – the Lagerhaus
cooperatives and, hence, Austria’s
farmers. In view of the corona crisis,
which is an unforeseen challenge to
us all, this role is even more essential.
It is the responsibility of every one of
us to shape the future.
Even in this situation we are sparing no effort in meeting the needs of
the Lagerhäuser as fully as possible
and in offering sustainable and socially responsible solutions that will
contribute to this transformation.
As this Annual Report goes to
press, the economic consequences of the corona crisis have yet to
become fully clear. Huge efforts will
be required in order to master these.
But confronting climate change and
transforming the challenges of the digital revolution into opportunities also
require us to continuously develop
our traditional business segments and
to enhance these with new products
and services.
In 2019, the opening of our organic
seed production plant in Korneuburg

complemented our offering to farmers: Regardless of whether they are
conventional or organic producers,
the RWA/Lagerhaus Group accompanies them throughout the entire production process and enables them to
sell their products reliably. In order to
ensure that they can also benefit from
the latest technological developments
we are also intensively involved with
the issue of agricultural robotics.
As a reinvention of the home &
garden centre, the Lagerhaus flagship
store in Korneuburg offers a modern
form of shopping experience. By
taking over Citygreen and continuing
the development of Parga we have expanded our expertise in the forwardlooking areas of green solutions and
irrigation. In the energy sector we are
focussing on the opportunities offered
by photovoltaic power.
Internally, the appointment of DI
Christoph Metzker to the Executive
Board on 1.1.2020 spread the responsibility for our numerous projects
across more shoulders. We are
preparing intensively for the move to
Korneuburg. The modern campus will
also offer us new forms of internal
communication and make our corporate culture even more dynamic.

We can only meet major challenges
and realise major projects by working together. This is why I want to
take this opportunity to thank all
responsible individuals in our Lagerhaus c
 ooperatives, BayWa and the
members of the Supervisory Board for
their close cooperation; our customers and partners for their trust
and all our employees for their huge
commitment.
The form of this Annual Report is
also new. We have decided that, from
now on, it should be slimmer and
more compact. Hence, the complete
consolidated accounts with all tables
are exclusively published online on
the RWA website. The Annual Report
has been reorganised in order to more
closely reflect the structure of the
group. In line with our increasingly international character, key parts of the
report are also available in English.
I cordially invite you to enjoy reading this remodelled Annual Report
and to obtain a comprehensive overview of the activities of RWA in 2019.
DI Reinhard Wolf, CEO

FOREWORD FROM THE
SUPERVISORY BOARD
Connectedness is both a key concept
of the cooperative system and a key to
success. We feel connected regionally
with all our members, with our customers and partners and at a wider
scale – and on the basis of our shared
values and beliefs – with all Lagerhaus cooperatives.
This special sense of connectedness is embodied by RWA Raiffeisen
Ware Austria. It is the glue that holds
our Lagerhaus Group together, it pools
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strengths and know-how, recognises
synergies and organises projects for
the future. And it also ensures that we
work together in crisis situations such
as the current coronavirus pandemic.
As Chairman of the Supervisory
Board I am delighted that we were
able to unanimously renew the building materials franchise contracts
in 2019. For every one of the group’s
successes helps us all. Unfortunately it
was not possible to completely obtain

such unanimous approval for the
common IT platform.
I would like to thank the Executive Board of RWA, the responsible
individuals at every Lagerhaus and
our partners at BayWa for the way in
which they constantly work openly
and fairly to ensure our shared
success and our continuing con
nectedness.
ÖR DI Dr. Johann Lang
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The financial year of 2019 was marked by a generally cautious economic performance in the areas
important to RWA. Looking beyond the entirely
positive building materials and home & garden
sectors, trends in other areas of business varied
widely. However, thanks to the huge commitment
of our employees and our wide range of business
sectors the group as a whole was again able to post
satisfactory results. With pre-tax earnings of 22.1
million euros we were able to meet our target.

AGRICULTURE
The impact of climate change can already be keenly
felt. A lack of rainfall in the key growing regions and
higher levels of pest infestation meant that 2019 was
another challenging year for farmers. Many farms
are under pressure. The difficult income situation
is putting a brake on investment. This is also being
felt by the Lagerhäuser. RWA has introduced two
new support tools for farmers: the farmer portal
Onfarming and the regionalised Lagerhaus Wetter
App. The new organic seed production plant in
Korneuburg responds to the ongoing trend towards
organic agriculture. The feed export business was
extremely successful.

positioned to meet growing customer demand for a
complete service. The renegotiation of the building
materials franchise contracts with the Lagerhäuser
was successfully completed. In future, purchasing
conditions and offers will be even better adapted to
each region. The acquisitions of the highly specialised companies Citygreen (green solutions) and Parga
(irrigation) enabled RWA to broaden its expertise
even further.

HOME & GARDEN
The opening of the flagship store in Korneuburg,
which offers a modern shopping experience and was
designed as a model for all future home & garden
centres, is a symbol of renewal in this key core segment for the Lagerhäuser. The ongoing expansion of
the Lagerhaus online shop enhances our bricks-andmortar business by adding digital shopping options.

ENERGY
By entering the photovoltaic business and positioning itself strongly as a supplier of pellets and
briquettes, RWA is investing in sustainability. At the
same time, however, it remains a reliable provider of
other forms of energy.

MACHINERY

SHAREHOLDINGS

Structural change in the farming sector is reflected
by the agricultural machinery business. Unit sales
are falling and there is a trend towards the acquisition of ever larger tractors and other machines that
are equipped with a range of digital options and often used by a number of farms. Lagerhaus TechnikCenter has been restructured in line with this trend
and now offers strong competence centres. Our exclusive contract with John Deere has been extended
for a further five years. Demand for Rentflex, which
allows formers to rent state-of-the-art machinery at
a fair price, remains very high.

Shareholdings in such companies as Lamb
Weston / Meijer Austria and Austria Juice made an
important contribution to our earnings. The performance of Austria Juice – a joint venture with
AGRANA Beteiligungs-AG – was particularly outstanding in 2019. The large apple harvest in Europe led
to high levels of utilisation in the production plants
and huge quantities of concentrated juice. These
were successfully sold within the framework of our
long-term, global customer relationships.

BUILDING MATERIALS
The strength of the construction sector and the availability of cheap financing led to satisfying growth
in 2019. There was strong demand for both building
materials and building services. Our group is well

INNOVATIONS
The “Robotics Challenge 2019”, which was organised
by our Agro Innovation Lab, evaluated the global
range of robotics solutions for farmers. Highly promising technologies should be harnessed as quickly
as possible.
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Key Numbers of
the RWA Group
TURNOVER FOR EACH
BUSINESS SEGMENT (TEUR)

2019

2018

TOTAL

2,536,505

2,461,505

Agriculture

1,389,469

1,300,133

245,268

234,731

31,407

26,433

Home & Garden

113,968

109,847

Energy

751,075

785,022

224

380

Others

5,094

4,959

TURNOVER FOR EACH
REGION (TEUR)

2019

2018

TOTAL

2,536,505

2,461,505

Austria

1,776,907

1,755,571

65,072

69,681

Other EU Countries

560,934

511,706

Non EU Countries

133,592

124,547

2019

2018

22,072

22,408

2,288

2,204

Machinery
Building Materials
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