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„Um nach vorne zu kommen und dort zu bleiben, kommt es nicht darauf an, wie 

gut du bist, wenn du gut bist, sondern wie gut du bist, wenn du schlecht bist.“ 

Martina Navratilova

Dezember 2018

Man nennt sie die stille, die staade Zeit, 

und doch macht sich überall Hektik 

breit. Geschäftiges Treiben und keiner 

hat Zeit - um zu verweilen. Nehmen 

Sie sich raus aus dem Trubel und 

genießen Sie die Vorweihnachtszeit 

bei der Weihnachtsfeier mit den Arbeits-

kollegen, mit Freunden, mit der Familie, 

auf dem Christkindlmarkt. Übertragen Sie 

den Winterschlaf der Natur ein wenig auf 

die eigene Schlagzahl. „Runter fahren“, das 

tut unheimlich gut.

China: Nach einer schwie-

rigen und turbulenten 

Mandarin-Orangen-Saison 

2017/18 mit vielen Nicht-

erfüllungen und extremen 

Preissteigerungen, lässt 

sich die Saison 2018/19 

entspannter für die Käufer 

an. Der Rohwarenpreis ist 

weitestgehend stabil und 

bisher liegen die Preise unter 

Vorjahresniveau. 

Die Gründe hierfür liegen 

in einem frühen Saison-

start, einer relativ 

normalen Ernte, aber 

auch in der Tatsache, 

dass doch einige 

Mandarin-Orangen-Fabriken 

aufgrund der Zollunsicherheiten 

in den USA dieses Jahr Ihre Produk-

tion gar nicht erst gestartet haben. 

Mitte Dezember ziehen die Rohwa-

renpreise meistens noch mal an, 

der Frischmarkt bereitet sich auf 

das chinesische Neujahrsfest vor und 

die japanischen Käufer decken sich ein. 

Qualitativ ist die Rohware in dieser Saison 

sehr gut! Jedoch gab es auch hier weitere 

Kostensteigerungen im Bereich Verpa-

ckungsmaterialien.

In diesem Zusammenhang sind auch 

die gestiegenen Umweltanforderungen 

der chinesischen Regierung zu nennen. 

Die Produktions betriebe, für Waren und 

auch Verpackungen, sind gezwungen, in 

kürzester Zeit Umwel tauflagen im Bereich 

Energie und Wasser aufbereitung umzu-

setzen, die mit hohen Investitions kosten 

verbunden sind. Einige Betriebe wurden 

aufgrund fehlender Umsetzung komplett 

geschlossen bzw. mussten Ihre Produktion 

runter fahren – mit negativen Auswirkungen 

auf die Kostenstruktur. Das Problem der 

Mandarinen
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fehlenden Saison-

kräfte tritt in 

dieser Saison bei 

der Produktion 

der Mandarin-Oran-

gen-Konserven nicht 

so sehr in den Vordergrund. 

Da einige Betriebe keine Produktion in 

2018 fahren, stehen die Arbeiter für andere 

Fabriken zur Verfügung.

Die chinesische Währung bleibt 

unbe rechenbar und ist sehr von der poli-

tischen Bühne auf internationalem Parkett 

geprägt. Auf dem G8-Gipfel einigten sich 

die USA und China auf eine Reduzierung 

des Strafzolls von 25 % auf 10 %, sodass die 

Nachfrage aus den USA wieder steigt.

TÜRKEI: Die Ernte in der Türkei hat dieses 

Jahr früher als sonst begonnen und endet 

somit auch früher (Mitte Januar 2019).  

Die Qualität als auch die Ernteausbeute ist 

deutlich besser als im Vorjahr. Die türkische 

Lira ist gegenüber dem Euro zurzeit sehr 

volatil und führt zu einem Preisvorteil, der 

jedoch durch steigende Löhne, Inlands-

transport und vor allem den teureren 

Import von Dosen nahezu eliminiert wird.

SPANIEN: Die Ernte in Spanien verläuft bei 

Menge und Qualität wie im Vorjahr. Wegen 

des größeren Angebots aus der Türkei 

wurden jedoch die Abschlüsse auf einem 

niedrigen Niveau getätigt.

PERU: Die Ernte in Peru beginnt im April 

2019 und die Packer haben sich fest 

vorgenommen, höhere Preise am Markt 

durchzusetzen. Ob es Ihnen gelingt, ist 

fraglich. Insbesondere die Strafzollreduzie-

rung wird es den Packern schwer machen, 

eine Preiserhöhung durchzuboxen. 

BIRNEN
Die heutige Anzahl an Birnensorten wird 

auf ca. 5000 geschätzt. Zwei Sorten davon 

sind in unseren Dosen: Die Williamsbirne 

(Bartlett Birne) mit dem besonderen 

Aroma und einer weichen Textur, eignet 

sich besonders gut zum Befüllen mit 

Preiselbeeren und Sahne als Beilage zu 

Wildgerichten oder als Dessert: z. B. Birne 

Helene, Birne mit kalter oder mit warmer 

Schokoladensauce übergossen.

Die deutlich günstigere Sorte TSU, eine 

lokale Birne aus China, mit runder Form –

ähnlich wie ein Apfel und größer als eine 

Williamsbirne – fällt auf durch eine feste 

Textur und eignet sich somit besonders gut 

für Desserts und Kuchen, da sie fester ist 

und nicht auseinander fällt. Bevorzugt wird 

diese Birne auch gewürfelt und findet dann 

beispielsweise im 5-Fruchtcocktail Verwen-

dung. Übrigens: Größter Birnenproduzent 

weltweit ist China. Einschätzung zur Ernte: 

Die Mengen an Williams Christ Birnen 

sind dieses Jahr in 

China aufgrund der 

kürzeren Ernte 

stark reduziert - 

somit sind so 

gut wie alle 

Produzenten 

aus verkauft. 

Für die TSU- 

Birnen ist die 

Erntemenge wegen des Frosts 

in der Blütephase ebenfalls zurückge-

gangen. Anfang der Ernte (Sep./Okt.) gab es 

noch preislich interessante Offerten, wobei 

die Preise ab November sehr stark ange-

zogen haben, da mit der Ernte die Mengen, 

welche für den Frischebereich benötigt 

werden, nicht abgedeckt werden kann. Die 

Farmer haben noch Mengen an Rohware 

in den Kühlhäusern eingelagert mit der 

Erwartung, diese zu einem späteren Zeit-

punkt gewinnbringend zu vermarkten.
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Das neue Verpackungsgesetz (VerpackG) 

tritt zwar erst 2019 in Kraft, aber es 

wirft seine Schatten bereits voraus. 

Beispielsweise sind steigende Preise für 

Verpackungslizenzierung schon jetzt 

ein heiß diskutiertes Thema. Gestiegene 

Recyclingquoten machen die Sortierung 

für Wertstoffe aus dem „Gelben Sack“ 

teurer, im Bereich Papier, Pappe, Karton 

fordern die Kommunen mehr Geld für 

die Mitbenutzung der kommunalen 

Papiertonne und die Kosten für die neue 

Zentrale Stelle müssen ebenfalls von 

den dualen Systemen getragen werden. 

Ein weiterer Kostenblock entsteht durch 

die eigene Bürgerkommunikation, die 

die dualen Systeme ab 2019 betreiben 

müssen. Insbesondere Letztere ist drin-

gend notwendig, da immer noch zu viele 

Bürger nicht wissen, was im Gelben Sack 

eigentlich gesammelt wird und zu viele 

Wertstoffe verloren gehen oder durch 

Restmüll verschmutzt werden. Eine 

wirksame Kampagne ist aber nun mal 

kostspielig.

Das Verpackungsgesetz wird auch als 

Grund angegeben, warum zwei unter-

nehmerische Schwergewichte aus völlig 

unterschiedlichen Branchen 

jetzt in den Markt der dualen 

Systeme eingestiegen sind. 

Der Entsorgungsriese 

Remondis übernimmt (die 

Zustimmung des Bundes-

kartellamts vorausgesetzt) 

den Marktführer, die DSD – 

Duales System Deutschland. 

Und die Schwarz-Gruppe (Lidl, 

Kaufland) gründet ihr eigenes 

duales System. So unterschied-

lich die Neueinsteiger sind, so 

unterschiedlich dürften die Auswirkun-

gen sein. Das System der Schwarz-Gruppe 

braucht noch etwas Vorlauf und auch 

wenn es voll einsatzfähig ist, werden 

viele der großen Kunden dualer Systeme 

überlegen, wie viele Informationen sie 

der Schwarz-Gruppe über sich preisge-

ben möchten. Ganz anders sieht es bei 

Remondis und DSD aus. Wenn zwei Markt-

führer zusammen gehen, steht schnell die 

Gefahr von steigenden Preisen im Raum. 

Daher bleibt abzuwarten, wie das Bundes-

kartellamt reagiert. Mit steigenden Preisen 

für die Verpackungslizenzierung ist aber 

auf jeden Fall zu rechnen.

Verpackungs-GESETZ 2019

Thunfisch
Die Situation hat sich 

seit der Messe SIAL 

in Paris kaum 

verändert: in 

den letzten 

Wochen sind 

die Rohwaren-

preise in Bangkok 

weiter stagnierend 

bis schwach, heute  

liegen sie um US$ 1.350/t (nicht 

GSP Form qualifiziert). In General Santos 

liegt der Preis um US$ 1.600/t (GSP Form 

A qualifiziert), jedoch sind die Lieferungen 

dort weiterhin schwach und der Bedarf 

kann nicht gedeckt werden. Aus Ecuador 

hören wir eher festere Rohwarenpreise. Der 

Ursprung Ghana ist für Wasserware in der 

Großdose mit einem ATG von 1.350 g inte-

ressant.

Der Ausblick für die nächsten Wochen ist 

etwas schwierig, da die Nachfrage global 

nicht richtig anspringt. Sollte sich das in 

naher Zukunft ändern, werden sicher auch 

die Preise zunächst wieder anziehen, zumal 

ja auch die anderen Kosten wie Treibstoff, 

Dosenblech und Löhne eher steigen als 

zurückgehen.
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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

Bei der Gelegenheit möchten wir uns bei Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, zum 
Jahres ende für Ihre Treue bedanken. Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage und einen 

guten Jahresausklang. Bleiben Sie uns gewogen – wir freuen uns auf Sie im neuen Jahr!
 

Ihr Team von der PAUL M. MÜLLER GMBH

Die Logistik im Jahr 2018 war geprägt 

durch eine Vielzahl von Themen: Zum 

einen hat der eklatante LKW-Fahrer-

mangel dazu geführt, dass LKWs zum 

Teil stehen bleiben mussten und nicht 

genutzt werden konnten. Darüber hi-

naus sind die Personalkosten für die 

LKW-Unternehmer überproportio-

nal gestiegen. Ab Sommer 2018 kam 

dann eine Ausweitung der bekannten 

LKW-Maut-Gebühren für Bundesstraßen 

hinzu. Im 3. und 4. Quartal stieg der Preis 

für Dieselkraftstoff zum Teil bis über die 

Marke von € 1,50 pro Liter. Der Ausblick 

auf das Jahr 2019 ist zusätzlich gekenn-

zeichnet durch eine weitere LKW-Maut-

gebühr-Erhöhung von € 0,052 pro Kilo-

meter für LKWs im Standard Euro 6.

Alle beschriebenen Faktoren müssen 

und werden ab dem 1.1.2019 zu einer 

Frachtpreissteigerung von ca. 10 % 

führen. Sollte die empfangende Wirt-

schaft die Meinung vertreten, dass die-

ser Wert zu hoch ist, wird es einen weite-

ren Abbau von LKW-Kapazitäten geben, 

was dann wieder zu einer Verteuerung 

führen wird. Abgesehen davon ist fest-

zustellen, dass weiter viele mittelständi-

sche LKW-Unternehmer ein Nachfolge-

problem haben und dazu gezwungen 

werden, ihren Betrieb mit Eintritt in den 

Ruhestand aufzugeben.        

Wichtig:
Unser Lager hat ab dem 24.12.2018 bis 

einschließlich 2.1.2019 wegen Inventur 

geschlossen.

Verladungen/Abholungen sind bis zum 

21.12.2018 oder wieder ab dem 3.1.2019 

möglich!

Betriebsferien der Hersteller im Ursprung 

sind vom 21.12.18 bis zum 7.1.2019 zu be-

achten.

Logistik

„BREAKING NEWS“ 

PP setzt sich – statt Glas – in der Groß-

küche immer mehr durch. Polypropylen 

ist ein eher junger Kunststoff, chemisch 

dem Polyethylen ähnlich, aber fester und 

temperaturbeständiger. Wegen seiner 

guten Barriere-Eigenschaften gegenüber 

Fett und Feuchtigkeit gehört es zu den 

mit am meisten verwendeten Kunststoffen 

bei Lebensmittelverpackungen. Es wird je 

nach Herstellungsverfahren für Behälter 

oder Folien verwendet und kommt bei 

Bechern, zum Beispiel für Milchprodukte, 

Flaschenverschlüssen, kochfesten Folien 

und Klebefolien zum Einsatz. Die Dauer-

einsatztemperatur liegt bei maximal 

100 °C, daher werden daraus auch 

hitzebeständige, für die Mikro-

welle geeignete Gefäße hergestellt. 

Unser komplettes CITRES-Sorti-

ment wird in dieser neuartigen 

und bruch sicheren Verpackung 

geliefert. Bitte überzeugen Sie 

sich selbst von der überraschend 

anderen Verpackung und deren 

Inhalt.


