
PAUL M. MÜLLER GMBH

MARKTBERICHT

„Wer in der Spur anderer fährt, kann nicht überholen.“ 

Kurt Brugger (+1935), Schweizer Fleischfabrikant

Juli 2018

Am 22. Juni 1956, also vor 62 Jahren,  

wurde die Paul M. Müller GmbH 

gegründet. Was für eine Geschichte! 

In 4. Generation gibt es für mich schon 

einen Grund zum Freuen, zum Feiern 

und zum Danken. Danken für die Unter-

stützung, die wir von sehr vielen treuen 

Kunden erfahren haben.

Ich bin mir sicher, dass wir das in uns 

gesetzte Vertrauen auch zurückgeben. 

Das ist jedenfalls unser Anspruch. Dies 

tun wir, indem wir wichtige und wertvolle 

Marktinformation an unsere Kunden 

weiterleiten, denn wir leben nicht nur 

vom Verkaufen, sondern in erster Linie 

auch von einer fachmännischen Bera-

tung. Was hilft es denn, wenn man dem 

Verkäufer noch den letzten Cent aus den 

Rippen quetscht, wenn der Zeitpunkt 

für den richtigen Kontraktabschluss viel 

bedeutender ist.

Daher geben wir unser vorhandenes 

Wissen und Know-how gerne an unsere 

Kundschaft, auch in Form dieses Markt-

berichtes, weiter. Erfolgreiches wird 

gerne kopiert – wenn das der Fall ist, 

dann kann man über ein echtes Lob 

sprechen!

S T R A F Z O L L
EU schlägt mit  Zöllen auf Mais und Kidneybohnen zurück

Aktuelles

Als Gegenmaßnahme auf die von den Vereinigten Staaten 

verhängten US-Strafzölle auf europäische Stahl- und Alumi-

niumeinfuhren nach Übersee wehrt sich die EU mit Zöllen 

auf US-Mais und Kidneybohnen. Eine Woche früher als ge-

plant sind bereits am 22. Juni 2018 die von den EU-Mitgliedstaaten 

beschlossenen Gegenmaßnahmen auf die US-Strafzölle in Kraft 

getreten. Gemüsemais in Dosen wird für den deutschen Markt in 

erster Linie aus den Ursprüngen Thailand, China und Ungarn im-

portiert, so dass es kaum zu spüren ist.

Bei den Kidneybohnen ist der Konservenmarkt allerdings be-

troffen: Die Rohware bezieht unser italienischer Hersteller 

aus Michigan/USA – hier fallen jetzt 25 % Zoll an. Herstel-

ler in China haben die Preise für getrocknete Kidney-

bohnen umgehend nach oben angepasst. 

Rohware aus Argentinien kommt 

für uns aus qualitativer Sicht als  

Alternative nicht in Frage.
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A N A N A S

Zum derzeitigen Markt:
Nachdem die letztjährige Winterernte, aber auch die 
gerade laufende Sommerernte in Thailand, dem größten 
Anbaugebiet der Welt, gut war, sind die Preise deutlich gefallen. Hinzu kam der in den 
ersten 3-4 Monaten dieses Jahres tendenziell schwache US-Dollarkurs. Das hat innerhalb der 
letzten 12 Monate, je nach einzelnem Produkt, auf EURO-Basis, zu Preisrückgängen zwischen 
30 - 40 % geführt. In den letzten Wochen hat sich das Preisniveau der Rohware aber wieder 
stabilisiert. Ein „Ananas-Farmer“ bekommt z. Zt. für ein Kilo Ananas, angeliefert an die Fabrik, 
zwischen 2,50 / 3,00 Thai Baht- per kg, je nach Region und Qualität der Frucht. Das entspricht 
in etwa 0,06 -0,08 Euro-Cent je Kilo! Der Kurs des US-Dollar wiederum hat sich in der letzten 
Zeit deutlich gefestigt. Entsprechend dem sog. „Schweinezyklus“ werden bei diesen extrem nied-
rigen Roh warenpreisen die Bauern ihre Felder nicht mehr ausreichend pflegen und düngen. Das 
wiederum hat zur Folge, dass zukünftig mit deutlich weniger Rohware zu rechnen ist. Viele der 
vorwiegend nicht organisierten, kleinen Farmer pflanzen stattdessen auch andere Produkte an, 
von denen sie sich mehr Ertrag versprechen, so z. B. Rohrzucker oder Tapioca.

Tendenziell ist also mit wieder steigenden Preisen zu rechnen. Die Frage ist, wann das einsetzen 
wird, wann die aufgebauten und noch nicht vermarkteten Bestände verkauft sein werden.

Die Frucht „Ananas“ wird grundsätzlich 

erst einmal nach den unterschiedli-

chen Varietäten unterschieden. Die für 

uns in der Konserve bekannteste und 

für die industrielle Verarbeitung am 

besten geeignete Varietät ist „Smooth 

Cayenne“. Sie wird vorwiegend in Thai-

land, Indonesien und Kenia angebaut 

und verarbeitet und ist geschmack-

lich aufgrund des hohen Säuregehaltes 

am intensivsten. Daneben gibt es die 

“Spanish Queen“ auch aus Indonesien, 

sowie die „Queen-variety“ die aus Vietnam 

kommt. Diese Sorte findet vorwiegend 

Verwendung in der Tiefkühlverarbeitung, 

ist farblich kräftig gelb, dagegen aber 

nicht so aromatisch im Geschmack.

Wenn wir uns auf „Smooth Cayenne“ 

konzentrieren so unterscheidet man die 

einzelnen Qualitäten „Standard“ (unsere 

in Deutschland vorwiegend gehandelte 

Qualität, blassgelb), „Choice“ (gelber, 

weil reifer in Farbe und Geschmack) 

und „Fancy“ (kräftig gelb und mit 

hoher eigener Fruchtsüße). Ana-

nas Scheiben werden nach 

Größe der „Ring-Durchmesser“ 

gehandelt: In einer 580 ml Dose 

beispielsweise wird vorwiegend 

die Ringgröße 2, davon dann 10 Schei-

ben pro Dose, gehandelt. In eine 850 ml 

Dose kommen vorwiegend nur 8 ganze 

Scheiben vom Ring 1 hinein, die ent-

sprechend mehr Scheibendicke haben. 

Aus diesen jeweiligen Ringgrößen 

werden für die Produktion der Ana-

nas Stücke dann entweder 14, 16 (die 

gängige Stückzahl aus Ring 2) oder 18 

Stücke geschnitten. Durch den Einsatz 

eines weiteren Schneidemessers werden  

aus den Scheiben ebenso Ananas Würfel 

produziert. Während sog. Standardware 

auch aus gebrochenen Scheiben pro-

duziert wird, werden für die Produktion 

der besseren „Tidbits-Qualität“ nur ganze 

Scheiben eingesetzt. Aus zu kleinen gan-

zen Früchten oder stärker gebrochenen 

Ananasteilen werden – als „Abfallprodukt“ 

– auch „Ananas-Raspeln“ produziert.

Ananas ist weltweit auch ein sehr belieb-

ter Rohstoff für die Getränkeindustrie.
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Auf dem Tomatenmarkt, speziell in Süditalien, beginnt wie jedes 
Jahr die Bieterschlacht. Noch vor Kurzem konnte man zu sehr 
günstigen Notierungen alte Ernte speziell bei der 2.650 ml Dose kaufen.

Doch wenn die großen Kauforders in den Markt drücken, kann der Bedarf nur 
durch die neue Produktion gedeckt werden.

Entscheidend ist wie jedes Jahr der „Output je Hektar“ am Tomatenfeld. Es darf bezweifelt  
werden, dass sich der Rekord wert vom Vorjahr noch einmal wiederholen lässt.

Daher kann es bei gestiegenen Kosten für Energie, Personal und Verpackungsmaterial nicht 
günstiger werden als in der Ernte 2017 – auch wenn das wünschenswert wäre. Wenn die  
Witterungsbedingungen optimal laufen, dann wird die Ernte mit „runden“ Tomaten in der  
2. Juli Hälfte beginnen und die mit „länglichen“ Tomaten (als Sorte Roma) Anfang August.

TO M AT E N 
               Süditalien

Sardellenfilets in der Dose 

– die Produktion ist sehr 

aufwendig und fast aus-

schließlich Handarbeit. Wir 

waren im Juni selbst vor 

Ort in der Produktion 

und möchten Ihnen den 

Ablauf der Verarbeitung 

schildern:

Wenn die frischen Sar-

dellen (eine Heringsart) 

täglich in den Fabri-

ken angeliefert werden, 

durchlaufen sie einen 

langen Prozess, um zu 

einer köstlichen Delikatesse zu werden. 

Der Fisch wird sofort eingesalzen und 

in Plastikgebinden zum nächsten Ver-

arbeitungsschritt transportiert. Die Köpfe 

werden abgetrennt, der Fisch wird ausge-

nommen und nach Größe sortiert. Danach 

wird ausgespült, erneut gesalzen und in 

Fässern mehrere Monate gelagert um bei 

Raumtemperatur zu reifen. Die Lagerzeit 

richtet sich nach dem Gusto bzw. den 

Verzehrgewohnheiten in den unterschied-

lichen Ländern. Nach Entleerung der 

Fässer wird der Fisch intensiv gewaschen. 

Dabei löst sich ein Teil der Haut von selbst, 

der Rest wird per Hand entfernt. In gro-

ßen Trommeln wird der Rest des Fisches 

geschleudert, dabei tritt das gesamte 

Wasser aus. Die nun trockenen Fischbodys 

werden bei unter 15 °C zwischengelagert. 

Bei der weiteren Verarbeitung, wo müh-

selig per Hand die Fische filetiert und in 

die Dosen und Gläser gefüllt werden, sind 

pro Schicht ca. 500 vorwiegend weibliche 

Arbeitskräfte beschäftigt. Jede Dose und 

jedes Glas wird anschließend per Hand 

gewogen, das Gebinde mit Öl aufgefüllt, 

der Deckel aufgebracht und mechanisch 

verschlossen. Die Dose oder das Glas wird 

gewaschen, getrocknet, mit dem Ink-

jet markiert, etikettiert und in Kartons 

gepackt. Anschließend geht es in die 

Versand abteilung, um in viele Länder der 

Welt zu gelangen.

Bei der 630 ml Dose sind wir ein nicht 

unbedeutender Importeur am deutschen 

Markt. Sie als Kunde profitieren dabei 

von der kurzen Taktung der eintreffen-

den Container. Da es sich bei Sardellen 

um eine Halbkonserve mit nur begrenz-

ter Haltbarkeit (18 Monate ab Produktion) 

handelt, garantieren wir Ihnen immer eine 

maximale Restlaufzeit für diesen Artikel.

S A R D E L L E N
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V E R PA C K U N G S lizenzierung
Auf dem Markt der dualen Systeme, die 

für die Verpackungslizenzierung, deren 

Entsorgung und das Recycling zuständig 

sind, gab es eine bemerkenswerte 

Veränderung: Am 1. Juni wurde 

das Insolvenz verfahren 

über das Vermögen der ELS 

GmbH eröffnet. Gleichzeitig 

wurde der Geschäftsbetrieb 

der ELS eingestellt. Die 

ELS hinterlässt nach aktu-

ellem Stand insgesamt 

ca. 75 Mio. Euro Verbindlichkeiten, 

davon ca. 40 Mio. Euro gegen-

über den anderen dualen Systemen, 

ca. 30 Mio. Euro gegenüber Entsor-

gungsunternehmen und ca. 4 Mio. Euro 

gegenüber den Kommunen an Nebenent-

gelten. Die Verbindlichkeiten gegenüber 

den anderen dualen Systemen resultieren 

daraus, dass die ELS 2015, 2016 und 2017 

deutlich weniger Verkaufsverpackungen 

zur Beteiligung an den Sammelkosten 

gemeldet hat, als Kunden bei ihr lizen-

ziert hatten. Die Unternehmen, die bei 

ELS lizenziert haben, müssen sich nun 

schnellstmöglich für die Zeit ab 1. Juni 

einen anderen Anbieter suchen. Aller-

spätestens bis zum 30. Juni müsste der 

neue Lizenzvertrag abgeschlossen wer-

den damit die Mengenanteile im dritten 

Quartal in der Erfassung und Verwertung 

Berücksichtigung finden. Wir lizenzieren 

schon seit vielen Jahren bei Belland-

Vision und sind nun froh, dass wir bei der 

Auswahl unseres dualen Systempartners 

ebenso auf finanzielle Sicherheit, Rechts-

sicherheit und Qualität achten wie bei 

unseren Zulieferern!

Obwohl wir die von uns beanspruchten Quellen als verlässlich einschätzen, übernehmen wir für 
die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier wiedergegebenen Informationen keine Haftung.

Wir informieren Sie darüber, dass zum 01.07.2018 die LKW-Maut auf alle 
Bundes straßen in Deutschland ausgeweitet wird. Die Kurzfristigkeit der Ausweitung 
resultiert zum einen aus der Verzögerung in der Regierungsbildung und zum anderen aus 
dem erst seit Mitte April vorliegenden Wegekostengutachten. Bislang wird in Deutschland auf 
12.800 Kilometer Autobahnen und auf 2.300 Kilometer autobahnähnlichen Bundesstraßen 
Maut erhoben. Ab 01.07.2018 tritt nun die Ausweitung um weitere 37.000 Kilometer Bundes-
straßen in Kraft. Bei diesem Schritt handelt es sich ausschließlich um eine Streckenausweitung 
bei vorerst gleichbleibenden Mautsätzen. Die Anpassung der Mautsätze durch den Gesetzgeber, 
die erstmals neben der Infrastruktur und Luftverschmutzung auch die Lärmbelästigung ent-
halten sollen, wird nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich zum 01.01.2019 umgesetzt.

Die neuen Belastungen werden sich sehr unterschiedlich auf die einzelnen Sendungen auswirken.

Kundeninformation:  
Mauterweiterung auf Bundesstraßen zum 01.07.2018

            BEI PAUL M. MÜLLER

                                            Stephan Hörr ist seit Ende Mai 2018 unser neuer Daten-

schutzbeauftragter. Sollten sich bei Ihnen Fragen zum Datenschutz ergeben, steht 

er Ihnen jederzeit gerne unter datenschutz@pmm-adria.de zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen gute Geschäfte und ein glückliches Händchen bei Ihren  

Entscheidungen für die bevorstehenden Ernten – in diesem Sinne

Ihr Team von der PAUL M. MÜLLER GMBH


