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MARKTBERICHT

„Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen,  

auf denen wir in die Höhe steigen.“ 

Friedrich Nietzsche

DIE GUTE Nachricht

Oktober 2018

Der Sommer neigt sich dem Ende zu 

und der Herbst verzaubert uns mit 

seiner Farbenpracht. Die ersten Lebku-

chen stehen bereits in den Regalen der 

Supermärkte und die bevorstehende Weih-

nachtszeit signalisiert uns, dass sich wieder 

ein Jahr dem Ende neigt. Ein Jahr, das 

uns nicht überall eine einfache und gute 

Erntezeit beschert hat. Der heiße Sommer, 

die geringen Regenschauer verbunden 

mit zum Teil extremer Trockenheit, 

Regengüssen und Überschwemmungen 

spiegeln sich jetzt bei den Einkaufspreisen 

bei einigen Warengruppen sehr deutlich 

wieder. Bei sehr volatilen Preisverände-

rungen stellt sich für mich als Importeur 

immer die Frage, was ist das kleinere 

Übel:

Preissteigerungen im Einkauf 

verbunden mit Diskussionen beim 

Hersteller über Mengenkürzung, 

Aufpreis, verspätete Verladung bis hin 

zu Nichterfüllung der Verträge 

mit oft jahrelangen, 

gerichtlichen Ausein-

andersetzungen mit 

dem Produzenten.

ODER
Rekord-

ernten mit 

anschlie-

ßenden 

Preiseinbrü-

chen wegen 

Überangebot

am Markt gekoppelt mit 

Vorwürfen der Kunden wegen 

„Falschberatung“, nicht terminge-

rechte Warenabnahme der Kontrakte, 

volle Lager und Kundenreklamationen, 

um den Preis einseitig zu reduzieren.

Egal wie es läuft, das ist unser Job als 

Importeur! Das ist unsere Daseinsbe-

rechtigung – sonst könnte ja jeder selbst  

im Ursprung kaufen, wenn alles so leicht 

wäre. Aber gerade jetzt – in einem schwie-

rigen Jahr – trennt sich die Spreu vom 

Weizen. Hier stellt sich schnell heraus, 

wer seriös am Markt agiert oder sich aus 

seinen Verpflichtungen „rausmogeln“ 

möchte. Leider erkennen erst jetzt einige 

Käufer, dass es günstiger ist bei einem 

finanzstarken und erfahrenen Impor-

teur zu kaufen, als sich im Ursprung mit 

windigen Verkäufern rumzuärgern und 

im schlimmsten Fall noch mal neu zum 

Tagespreis decken zu müssen.

Selbst wir mit unserem jahrzehntelangen 

Know-how stoßen teils an unsere Grenzen. 

Aber unsere langjährigen Kunden wissen 

die Vorteile zu schätzen und zahlen gerne 

einen kleinen „Risikoaufschlag“, ähnlich 

wie bei einer Versicherung, und können 

dann ruhig schlafen, denn sie werden 

termingerecht, stressfrei und vor allem 

vertragskonform beliefert.

Das ist unsere Berechtigung am Markt 

und dafür steht Paul M. Müller als seriöser 

Partner seit über 60 Jahren! Das ist die gute 

Nachricht!
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In der KW 44 haben wir wegen der 

bevorstehenden Feiertage logistische 

Höchstleistungen zu bewältigen:

Mittwoch 31.10.2018
Reformationstag – folgende Bundes-

länder sind betroffen: Brandenburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, 

Hamburg, Schleswig-Holstein und  

Niedersachsen.

Das bedeutet für uns ab 

diesem Jahr, dass unser 

Zentrallager Unisped mit dem neuen 

Feiertag in Hamburg keine Ausliefe-

rungen vornehmen kann.

Donnerstag 01.11.2018
Allerheiligen – folgende Bundesländer 

sind betroffen: Baden-Württemberg, 

Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rhein-

land-Pfalz und Saarland

Bitte unterstützen Sie uns mit einer recht-

zeitigen Bestellung bzw. mit ein bisschen 

Nachsicht bei exakten Zeitfensteran-

gaben – danke!

Logistik: NADELÖHRWOCHE ENDE OKT. / ANFANG NOV. 2018

Eine der liebsten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen ist im Sommer das  

„Grillen“. Warum das Vergnügen nicht in die kalte Jahreszeit verlängern? Das Winter-

grillen ist nicht nur ein neuer Trend, es ist mittlerweile etabliert. 

Fast alle Haushalte verfügen über einen Holzkohlegrill oder einen Gasgrill. Diese  

können hervorragend fürs Wintergrillen verwendet werden. Wer es ganz trendy 

mag, besorgt sich noch einen BBQ-Smoker. Gegrillt werden kann eigentlich alles, 

was schmeckt. Im Winter möchte man es gerne deftig. 

Gewürze und Grillgut sollten also an die Saison ange-

passt sein. Warum nicht Wild mit geschmorten Gemüse  

und leckeren Maiskolben von Adria mit Glühwein oder 

Punsch dazu? Auf mehrfachen Kundenwunsch verfügen 

wir jetzt über bereits 21 fertig geschnittene Maiskolben-

stücke in der 2.650 ml Dose.

Viel Spaß beim gemütlichen Winterbarbecue im Schnee, 

mit Lust auf gegrillte Würstchen, Steaks und den neuen 

ADRIA Maiskolben, eingehüllt in eine flauschige Decke  

an der warmen Feuerstelle.

WinterGRILLEN: Saisoneröffnung für die Adria Maiskolben                       

Feigen wurden in diesem Jahr spät 

geerntet und auch in kleineren Mengen 

als letztes Jahr. Der Preis 2018 liegt ca. 10 

% über dem Vorjahresniveau. 

Jetzt sind sie wieder verfügbar. Zurück aus 

der langen Sommerpause (ähnlich wie 

bei Mon Chéri) haben wir endlich wieder 

„ADRIA“ Feigen in der 425 ml 

Dose im Lager verfügbar! Das 

bekannte Hüttenfeeling beim 

Après-Ski mit Wodka Feige ist 

also gerettet.

Sei nicht FEIGE – GLEICH BESTELLEN!
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PAPRIKA

Nach der katastrophalen Ernte bei  

Tomatenprodukten und Peperoni in der 

Türkei folgt nun die nächste Hiobsbot-

schaft für Paprika.

Die überproportionale Abwertung der 

türkischen Lira hat u. a. dazu geführt,  

dass Käufer sich mit ihren Entscheidun-

gen für die Beschaffung in abwartender 

Stellung wohlgefühlt haben.

Der Währungsvorteil wog den einen  

oder anderen in Sicherheit, mit einer 

späteren Kaufstrategie einen Wettbe-

werbsvorteil zu erlangen.

Dieser Irrglaube ist jetzt doppelt zu  

bezahlen:

• Die Preise haben sich nicht ermäßigt, da viele 

Bestandteile der Kalkulation beim Hersteller  

in Fremdwährung, wie EURO bzw. USD, zu 

berechnen sind und durch die galoppierende 

Inflation in der Türkei genau das Gegenteil 

passiert ist.

• Das extreme Klima hat in diesem Jahr zu  

einer massiven Minderernte geführt – die 

Ausbeute an Schoten ist deutlich geringer  

und die Rohware nicht optimal, sodass viel  

nachgearbeitet werden muss.

• Die 100  %-ige Erfüllung der vor der Ernte 
geschlossenen Einkaufsverträge steht auf  
wackligen Füßen, da selbst seriöse Hersteller  
nur das produzieren können, was an Rohware  
am Frischmarkt zur Verfügung steht.

Wir handeln den echten Tomatenpaprika 

in der 4.250 ml Dose sowohl als Streifen 

als auch geviertelt.

Die Knappheit bezieht sich aber auch 

auf andere Sorten, wie z.  B. Kapija und 

California Wonder, und beeinflusst somit 

die Preise für alle Endprodukte, die aus 

Paprika hergestellt werden, wie z. B. Ajvar, 

Paprikamark etc.

Auch hier macht sich wieder die Auswahl 

von guten Lieferanten und seriösen 

Importeuren mit besten Kontakten  

in den Lieferländern bezahlt.

Wir THUN alles,  
um Sie bei Thunfisch auf dem Laufenden zu halten!

Die Fänge werden allgemein als schlecht bezeichnet – auch verstärkt vom noch bis Ende  

Oktober laufenden FAD Ban im Westpazifik. Die Rohwarenpreise sind weiter gestiegen,  

d. h. in Bangkok liegen wir jetzt bei US$ 1650/t und in General 

Santos im Süden der Philippinen sowie in Südamerika  

deutlich über US$ 1700/t.

Die leeren Kühlhäuser und die einsetzende Nachfrage 

im Einzelhandel werden diesen Zustand noch einige  

Zeit fördern.

Unser kompetentes Team vom Ein- und Verkauf wird  

sich vom 21.-25. Oktober 2018 auf der großen Lebens-

mittelmesse SIAL in Paris einen Ausblick für das erste Halbjahr 2019 verschaffen und Sie  

dann mit gezielten Kaufinformationen versorgen. 
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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

Die Ernte in Italien ist jetzt seit Ende 

September so gut wie abgeschlossen. 

Kleine bis mittlere Hersteller haben die 

Produktion bereits frühzeitig beendet. Nur 

die großen Firmen produzierten weiterhin 

begrenzte Mengen mit eingeschränkter 

Geschwindigkeit um die Planmengen zu 

erreichen. In diesem Jahr fiel die Ernte in 

Nord- und Süditalien ca. 15 % geringer  

aus als erwartet. Die permanenten 

Regenschauer, speziell in Süditalien, verur-

sachten große Probleme. Der tägliche 

Regen führte zu einer Stop-and-Go Pro- 

duktion und riesigen Produktionskosten.

Auch in China ist ein enormer Rückgang 

der Produktion zu beobachten, aber auch 

in Spanien, Portugal und Griechenland 

traten Schwierigkeiten 

auf. Die Situation in der 

Türkei hat sich drastisch 

geändert – für den deut-

schen Markt sind hier 

vor allem die sonnen-

getrockneten Tomaten 

betroffen. Die Preise sind 

bei allen Sorten von Tomaten nach 

diesen Negativmeldungen schnell 

angestiegen. Im Moment ist es schwierig, 

konkrete Angebote zu bekommen, weil 

die Packer erst prüfen, ob die laufenden 

Verträge geliefert werden können.

Zum Glück existieren noch einige Mengen 

aus dem letzten Jahr. Das könnte helfen, 

den Markt etwas auszugleichen.

TOMATEN

Wussten Sie, dass unsere Webseite und natürlich auch unsere beliebten Marktberich-

te in 3 Sprachen (deutsch/italienisch/englisch) zur Verfügung stehen? Auch unsere  

PARTNER sind jetzt auf der Homepage online – es lohnt sich also immer unter  

paulmmueller.com/de/partner/ vorbei zu schauen. 

Unseren „Audit IFS Broker“ haben wir am 15.10.18 wieder erfolgreich bestanden.  

Warum eigentlich IFS Broker und was bedeutet das? Die Qualitätsansprüche der  

Verbraucher werden immer höher. Deshalb stellen wir als Importeur für den Groß- 

und Einzelhandel sowie in der Lebensmittelindustrie immer mehr Anforderungen an  

unsere Lieferanten von Fertigerzeugnissen und Rohstoffen. Dabei ist die Grundfra-

ge meist dieselbe: Ist ein Hersteller in der Lage, ein sicheres Erzeugnis zu liefern, das  

sowohl der Spezifikation als auch den Rechtsvorschriften genügt?

Um eine optimale Sicherheit unserer Produkte und maximales Vertrauen für Sie als 

Kunde zu gewährleisten, hat der Hauptverband des deutschen Einzelhandels (HDE) 

gemeinsam mit Vertretern des Lebensmitteleinzelhandels (LEH) den International  

Featured Standards Food (IFS Food) entwickelt. Aufgrund der Miteinbeziehung des 

LEH konnte sich der IFS Food schnell in der Lebensmittelbranche etablieren. 

Wir wünschen Ihnen gute Geschäfte und einen goldenen Herbst!

Ihr Team von der PAUL M. MÜLLER GMBH

                       BEI PAUL M. MÜLLER


