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MARKTBERICHT

„Große Werke werden nicht durch Stärke  

sondern durch Beharrlichkeit vollbracht.“ 

Samuel Johnson

April 2018

Marktinformationen bei sich schnell verändernden Erntesituationen sind für die be-

troffenen Entscheidungsträger im Einkauf wichtig. Kommunikation im Rahmen der 

Kundenbetreuung hat für die Paul M. Müller GmbH oberste Priorität. 

Aktuelles
Zahlen geben nicht immer sofort ein 

Bild ab, Statistiken muss man lesen 

können. Nach neuesten Meldungen 

des wissenschaftlichen Instituts 

für den Handel EHI gaben die 

Deutschen 2017 für das Essen 

außer Haus 15 Millionen Euro mehr 

aus als 2009.

Man könnte annehmen, dass 

Restaurants und Gaststätten 

bei den Deutschen voll im 

Trend sind. Die aktuellen 

Zahlen des deutschen Gast-

stättenverbandes (Dehoga) 

erzählen allerdings eine 

andere Geschichte. Seit 

2009 haben mehr als 7000 

Restaurants in Deutschland 

aufgegeben. Es droht ein 

großes Sterben unter den 

Wirtshäusern.

„Außer Haus“ boomt und 

die Wirtshäuser sterben? 

Lügen die Zahlen? Nein - 

man muss sie nur richtig 

interpretieren.

Der Trend und damit auch 

d a s Geld geht zum Essen unter-

wegs. Der bekannte „Coffee to go“ 

war nur der Anfang. Die internationale 

Schnellgastronomie bietet mittler-

weile viele Snacks zum sofortigen 

Verzehr rund um die Uhr an.

Auch Möbelhäuser machen guten 

Umsatz mit dieser Form der Bewirtung. 

Ikea ist seit Kurzem in die weltweiten 

Top Ten der Systemgastronomen aufge-

stiegen.

Immer mehr Menschen rufen den 

Lieferdienst an und lassen sich von der 

Schnellgastronomie selbst zu Hause 

beliefern. Die Verlierer sind die tradi-

tionellen Wirtshäuser, der Gewinner die 

Systemgastronomie.

Mit den standardisierten Herstellungs-

verfahren von Massenware kann ein Wirt 

nicht mithalten. 

Ungerecht ist auch der unterschied-

liche Mehrwertsteuersatz. Für gelieferte 

Speisen gelten 7 %, für servierte Speisen 

im Restaurant müssen 19 % MwSt. 

bezahlt werden.

Einen kleinen Lichtblick gibt es jedoch 

für die Gastwirte: 2018 deutet laut der 

Dehoga auf leicht steigende Umsätze 

für die Wirte hin – „Mahlzeit“!
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S PA R G E L
Die Situation in China hat sich in den 

letzten 10 Jahren grundlegend ge ändert. 

Von ehemals mehr als 30 Fabriken sind 

heute nur noch etwa 10 Fabriken übrig. 

Dies ist letztendlich darauf zurück-

zuführen, dass viele Hersteller in den 

vergangenen Jahren keinen Profit mit 

der Spargelproduktion machen konnten 

und auch die Bauern die Anbauflächen 

für Spargel deutlich reduziert haben.

2017 wurden in China ca. 49.000 mt 

(Gewicht des Fertigproduktes) her-

gestellt. Für die neue Ernte sehen 

die Prognosen einen Rückgang auf 

ca. 46.000 mt. Dies hängt damit zusam-

men, dass einzelne Fabriken die Produk-

tion reduzieren wollen.

Die Preise aus neuer Ernte werden deut-

lich über dem Vorjahr liegen. Dies ist  

 

zum einen bedingt durch eine 10 % 

Steigerung der chinesischen Währung 

gegenüber dem USD im Vergleich zum 

Vorjahr und zum anderen durch eine 

generelle Kostensteigerung von ca. 5 % 

(Gehälter, Kartonagen etc.).

Zudem trägt die derzeitige Bestands-

situation zur Preissteigerung bei. Zum 

einen existieren praktisch keine Über-

hänge aus der letzten Saison und zum 

anderen wurden nennenswerte Mengen 

im Bereich 370 ml Glasspargel nicht 

erfüllt und müssen aus der laufenden 

Saison nachgeliefert werden. Einen 

Teil dieser Preissteigerung können die 

Kunden hierzulande durch den festen 

Euro-Kurs aber abfedern.

„ADRIA“ Maiskolben 
Die diesjährige Grillsaison wird zusätz-

lich durch die Fußball-WM beflügelt. 

Neben ausreichend Fleisch, den zahl-

reichen Grillsaucen und natürlich den 

passenden Getränken dürfen auch die 

dazugehörigen Beilagen beim Barbecue 

nicht fehlen. 

Die Mehrzahl der Deutschen (38 %) ent-

scheidet einen Tag im Voraus, ob sie 

grillen wird. Daher ist es sinnvoll sich 

mit den leckeren „ADRIA“ Maiskolben in 

Dosen rechtzeitig zu bevorraten um der 

Nachfrage gerecht zu werden und spon-

tan auf die optimalen Wetterbedingun-

gen beim Grillen reagieren zu können. 

Bei der vakuumverpackten Herstellungs-

methode bleibt das Gemüse fast wie 

erntefrisch, einzigartig im Geschmack, 

behält sein goldgelbes Aussehen und 

verliert bei einem Mindesthaltbarkeits-

datum von 3 Jahren nicht an Konsistenz.

In unserer 1.062 ml Dose war-

ten 4 knackige Mais-

kolben, um als 

kalorienarme, ve-

getarische Beilage 

auf den Rost gelegt 

zu werden! Verfeinert 

mit einer Prise Salz 

und etwas Butter darf 

dieser Grillklassiker bei 

keinem Event fehlen.
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P F E F F E R  
Der Pfefferstrauch (Piper nigrum), auch schwarzer Pfeffer oder kurz  

Pfeffer genannt,  ist  eine Pflanzenart aus der Familie der Pfeffergewächse  
(Piperaceae).  Die Früchte werden wegen des darin enthaltenen Alkaloids  
Piperin als  scharf schmeckendes Gewürz verwendet.  Zur Unterscheidung  

von ähnlichen Gewürzen spricht man auch vom echten Pfeffer.

Die Früchte des schwar-

zen Pfeffers sind nicht 

immer schwarz. 

Je nach Ernte-

zeitpunkt und 

weiterer Be-

handlung haben die 

Pfefferkörner ver-

schiedene Färbun-

gen: grüner Pfeffer, 

schwarzer Pfeffer, weißer Pfeffer, 

roter Pfeffer. Die Pfefferpflanze ist eine 

ausdauernde, verholzende Kletterpflan-

ze, die an Bäumen emporwächst und 

rund zehn Meter hoch werden kann. In 

der Kultur hält man die Pflanze üblicher-

weise auf einer Höhe von 3 bis 4 Metern.  

Die kleinen, unauffälligen Blüten stehen 

in ca. zehn Zentimeter langen Ähren mit 

50 bis 150 Einzelblüten, die bei kulti-

viertem Pfeffer, anders als bei Wildsor-

ten, zum größten Teil (bis zu 90 Prozent) 

zwittrig sind. Nach der Befruchtung ent-

wickeln sich in typischerweise 8 bis 9 

Monaten reife Früchte (Steinfrucht). Von 

einer Pfefferpflanze kann zweimal jähr-

lich Pfeffer geerntet werden; die Pflan-

zen bleiben bis zu 30 Jahre ertragreich. 

Die ursprüngliche Heimat dieser Pflan-

ze ist Indien, speziell die Malabarküste. 

Im Zuge der Ausbreitung der indischen 

Kultur nach Südostasien gelangte der 

Pfefferanbau vor ca. 1.000 Jahren in das 

heutige Indonesien und Malaysia. 

Die größten Anbauländer von Pfeffer 

sind Vietnam, Indonesien, Indien, 

Brasilien und Malaysia. Weltweit werden 

etwa 200.000 Tonnen Pfeffer jährlich 

produziert, wobei jedoch starke jährli-

che Schwankungen auftreten. Der Wert 

einer gesamten Jahresweltproduktion 

von Pfeffer wird auf 300 bis 600 Millio-

nen US-Dollar geschätzt. Die ersten Con-

tainer mit 850 ml Dosen grünem Pfeffer 

in Lake sind aus neuer Ernte von Indien 

und Thailand unter Marke ADRIA jetzt in 

Hamburg eingetroffen. Durch den prak-

tischen Plastikdeckel können die Dosen 

nach dem Öffnen wieder verschlossen 

werden.

Verwendung findet das Produkt bei der 

Herstellung von Saucen, Suppen und 

Feinkostprodukten. Im weiterverarbei-

tenden Industriebetrieb findet Pfeffer 

auch für Fleisch- und Wurstwaren, in der 

Käseherstellung und immer mehr bei 

Brotaufstrichen Verwendung.

T h u n f i s c h  
Die steigende Tendenz der letzten Wochen aufgrund fehlender 
Rohwarenfänge setzt sich weiter fort. Die Rohwaren preise 
sind inzwischen auf einem Niveau von ca. USD 1900/to. Zum 
Vergleich: USD 1550/to waren es  noch im Februar. Namhafte 
Produzenten geben seit Wochen keine Offerten ab.

Es ist unserer Auffassung nach in der nächsten Zeit kaum 
damit zu rechnen, dass die Preise wieder etwas nachgeben werden. Ab Juli 
setzt zudem noch der FAD ban in Asien ein. Es sieht nach einer ähnlichen 
Entwicklung wie 2017 aus. Hinzu kommt äußerst knapper Frachtraum in 
Süd amerika aufgrund der Bananenproblematik.
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Obwohl wir die von uns beanspruchten Quellen als verlässlich einschätzen, übernehmen wir für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der hier wiedergegebenen Informationen keine Haftung

Wir wünschen Ihnen ein schönes Pfingstfest - bleiben Sie uns wohl gesonnen,

Ihr Team von der PAUL M. MÜLLER GMBH

LOGISTIK

Rückblickend auf das vierte Quartal 

2017, in dem die Lkw-Kapazitäten in 

Deutschland voll ausgeschöpft waren, 

konnte man in den ersten zwei Monaten 

2018 eine Beruhigung im Logistikmarkt 

feststellen. Der März war dann, bedingt 

durch das Ostergeschäft, wieder ein 

Monat unter Vollauslastung, was sich 

auch bis heute durch die stark anstei-

gende Pflanzenlogistik in den April 

hineinzieht. 

Der Ausblick bis Ende Mai: Aufgrund der 

vielen Feiertage ist keine Veränderung 

in Sicht. Insgesamt bleibt festzu-

stellen, dass es wegen des eklatanten 

Lkw-Fahrer mangels 

in der Logistik 

eine äußerst große 

Heraus  fo rderung 

ist, für die Kundschaft 

eine sehr gute und zufrieden-

stellende Abwicklung zu erbringen.

Aufgrund der bevorstehenden zahlreichen 
Maifeiertage (1. Mai = Tag der Arbeit, 10. Mai 
= Christi Himmelfahrt, 21. Mai = Pfingst-
montag und 31. Mai = Fronleichnam) und den 
daraus entstehenden Lkw-Engpässen bitten 
wir Sie, Ihre Bestellungen frühzeitig an uns zu 
senden. Vielen Dank!

Bereits 2018 gibt es eini-

ges zu beachten. Am 

1. Januar 2019 löst das neue 

Verpackungs gesetz die 

Verpackungs verordnung ab. 

Nicht nur deutlich höhere Recyclingquo-

ten werden dadurch gefordert, sondern 

es wird auch eine neue Zentrale Stelle 

installiert. Dann ist es für alle sogenann-

ten Erst inverkehrbringer wie Hersteller, 

Händler oder auch Importeure verpflich-

tend, bei der neu geschaffenen Zentralen 

Stelle  registriert zu sein. Die registrier-

ten Erst inverkehrbringer werden im 

Internet veröffentlicht. Dadurch wird 

sowohl für private als auch gewerbliche 

Kunden ersichtlich, ob Lieferanten oder 

Konkurrenten ihre gesetzlichen Pflich-

ten erfüllen und sich an einem dualen 

System beteiligen. Die Registrierung 

muss selbstverständlich bereits 2018 

erfolgen, um verpackte Waren ab 

1. Januar 2019 auf den deutschen Markt 

bringen zu dürfen. Außerdem müssen 

alle Inverkehrbringer ihre Mengen an 

die Zentrale Stelle melden. Die Vollstän-

digkeitserklärung für 2018 ist bereits bei 

der Zentralen Stellen abzugeben, an die 

auch die dualen Systeme die Mengen 

melden müssen. Mit dieser Datenzusam-

menführung wird die Prüfung deutlich 

vereinfacht. 

Es ist also davon auszugehen, dass 

Nicht- oder Unterlizenzierung künftig 

durch die Zentrale Stelle schnell erkenn-

bar wird und einer Sanktionierung 

zugeführt werden kann. Bei allen weiter-

gehenden Fragen empfehlen wir Ihnen 

folgende Seite unseres Lizenzierungs-

partners BellandVision. Dort finden 

Sie auch eine Kurzinfo zum VerpackG.:  

NEUES Verpackungs-G E S E T Z / AB 2019

http://www.bellandvision.de/VerpackG.htm


