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Editorial
Brazil’s Arabica production is expected to drop
6.8 million bags to 38.8 million compared to the
previous season since a majority of trees are in
the off-year of the biennial production cycle. Also,
coffee beans are smaller-than-anticipated in many
areas of Minas Gerais and Sao Paulo. Robusta
production, however, is expected to rebound by
1.9 million bags to 12.4 million. Last year’s output
plummeted to a 7-year low due to above-average
temperatures and a prolonged dry spell in Espirito
Santo, where a majority is grown. The combined
Arabica and Robusta harvest is forecast down
4.9 million bags to 51.2 million. Central America
and Mexico are forecast to add 600,000 bags of
production to reach 19.4 million, though some
countries in the region continue to struggle with
the coffee rust outbreak that first lowered output
5 years ago. Production has recovered in Costa
Rica, Honduras, and Nicaragua during this period
but remains depressed in El Salvador, Guatemala, and Mexico due to the effects of coffee rust.
Bean exports for the region are forecast nearly flat
at 16.2 million bags. Approximately 40 per cent
of the region’s exports are destined for the United
States, followed by 35 per cent to the European
Union. Colombia’s production is forecast nearly
flat at 14.7 million bags although output remains
strong on favorable growing conditions. Indonesia’s production is forecast to gain a modest
300,000 bags to 10.9 million. Robusta output is
seen rising in the lowland areas of Southern Sumatra and Java, where approximately 75 per cent
of this crop is grown, more than offsetting declines
in the highland areas where excessive rainfall lowered yields during the flowering period. Arabica
production is expected to be flat as the dominant
growing region of Northern Sumatra experienced
normal weather during flowering and cherry formation. Bean exports are forecast little changed at
7.5 million bags on stable supplies.

Leitartikel
Der Ertrag von Brasiliens Arabica wird voraussichtlich um 6,8 Millionen Beutel auf 38,8 Millionen sinken. Die Produktion wird voraussichtlich
im Vergleich zur vorherigen Saison sinken, da eine
Mehrheit der Bäume im Abschlussjahr des zweijährlichen Produktionszyklusses sind. Kaffeebohnen sind auch kleiner als in vielen Gebieten von
Minas Gerais und Sao Paulo erwartet. Die Robusta-Produktion soll dennoch einen Aufschwung von
1,9 Millionen Beuteln auf 12,4 Millionen haben. Die
Leistung des letzten Jahres fiel auf ein 7-JahresTief aufgrund von überdurchschnittlichen Temperaturen und einer verlängerten Trockenperiode in Espirito Santo, wo eine Mehrheit angebaut wird. Die
kombinierte Ernte von Arabica und Robusta wird
voraussichtlich um 4,9 Millionen Beutel auf 51,2
Millionen sinken. Mittelamerika und Mexiko fügen
voraussichtlich 600.000 Produktionsbeutel hinzu,
um 19,4 Millionen zu erreichen, obwohl einige Länder in der Region weiterhin mit dem Ausbruch des
Kaffeerost zu kämpfen haben, der vor 5 Jahren
den Ertrag zum erstmal verminderte. Die Produktion hat sich in Costa Rica, Honduras und Nicaragua während dieses Zeitraums erholt, aber bleibt
schwach in El Salvador, Guatemala und Mexiko
aufgrund der Auswirkungen des Kaffeerostes. Die
Bohnenexporte für die Region sind voraussichtlich
nahezu konstant bei 16,2 Millionen Beuteln. Ungefähr 40 Prozent der Exporte der Regionen sind für
die Vereinigten Staaten bestimmt, gefolgt von 35
Prozent für die Europäische Union. Die Produktion
von Kolumbien wird voraussichtlich konstant bleiben bei 14,7 Millionen Beuteln, obwohl der Ertrag
stark bleibt bei vorteilhaften Anbaubedingungen.
Die indonesische Produkte verzeichnet voraussichtlich einen Zuwachs von 300.000 Beutel auf
10,9 Millionen. Der Ertrag von Robusta steigt in den
Flachlandgebieten von Süd-Sumatra und Java, wo
ungefähr 75 Prozent dieser Ernte angebaut wird,
mehr als die Rückgänge in den Hochlandregionen,
wo der übermäßige Niederschlag die Erträge der
Blütezeit vermindert hat.

World of Food Asia
erhöht Geschäftsmöglichkeiten
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Since the 2006/07 season, ACP coffee
producers have been playing an increasing role in global coffee production, with
strong growth in East Africa but a continued decline in West Africa. Some 55% of
ACP production is of arabica coffee, with
producers in 10 ACP countries growing
only arabica beans. The sharp decline
in arabica prices in 2012 has therefore
fallen particularly heavily on these ACP
producers. There was a relatively small
price recovery for arabica coffee in 2013.
After an initial rally, prices declined marginally through to May 2013. Robusta
coffee prices have proved more stable,
with a smaller price fall in 2014 and a recovery in the first months of 2016, taking
prices to within 1.4% of their February
2015 level. However, the price gains in
early 2016 had been largely lost by the
end of May 2016. African robusta coffee producers have launched initiatives
to improve quality and promote greater
use of robusta beans, which is considered necessary given the predominance
of arabica production in Africa and the
rapid growth in robusta consumption in
recent years. Although demand growth is
strongest in emerging markets, product
differentiation is a growing feature of established coffee markets (e.g. single-origin coffees, coffee certified as sustainably

Seit der Saison 2006/07 spielen die AKPKaffeeproduzenten eine zunehmende
Rolle in der globalen Kaffeeproduktion,
mit starkem Wachstum in Ostafrika, aber
einem anhaltenden Rückgang in Westafrika. Etwa 55 % der AKP-Produktion
besteht aus Arabica-Kaffee, wobei die
Hersteller in 10 AKP-Staaten nur Arabica-Bohnen anbauen. Der starke Rückgang der Arabica-Preise im Jahr 2012
hat sich daher besonders stark auf diese
AKP-Hersteller ausgewirkt.
Für Arabica-Kaffee gab es im Jahr 2013
eine relativ geringe Preiserholung. Nach
einer ersten Erholung gaben die Preise
bis Mai 2013 leicht nach. Die Preise für
Robusta-Kaffee haben sich als stabiler
erwiesen, mit einem geringeren Preisrückgang im Jahr 2014 und einer Erholung in den ersten Monaten des Jahres
2016, wodurch die Preise auf 1,4 % ihres Niveaus vom Februar 2015 zurückgingen. Die Kursgewinne Anfang 2016
waren jedoch bis Ende Mai 2016 weitgehend verloren.
Die afrikanischen Robusta-Kaffeeproduzenten haben Initiativen zur Verbesserung der Qualität und zur Förderung
des verstärkten Einsatzes von RobustaBohnen gestartet, was angesichts der
Vorherrschaft der Arabica-Produktion in
Afrika und des raschen Wachstums des
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produced, fair-trade coffee and organic
coffee). The growth in sales of singleserve coffee pods is also a major feature of established coffee markets. The
challenge of serving differentiated coffee
markets is increasingly being taken up in
Eastern Africa. However, the bulk of sustainably certified coffee continues to be
sourced from Latin America. This raises
the policy challenge of promoting sustainability certification and guiding producers through the numerous schemes
available, many of which involve different costs and benefits. The distribution
of the costs and benefits of certification
schemes along the supply chain is likely
to gain significance in the coming years.
Because of the strong demand growth in
emerging markets, East African producers are continuing to seek new partners
not only for marketing coffee but also for
investment in value-added processing.
The Jamaican experience in marketing
Blue Mountain Coffee highlights the challenges faced in identifying new partners
in non-traditional markets, which has led
to a quest for entirely new partners. In
Ethiopia, Africa’s largest coffee producer,
export levels were adversely affected in
2013/14 by disputes between the government and private exporting companies, in part linked to strategies for managing disease transmission challenges.
Although there was strong export growth
in 2013/14, price declines held back the
growth in earnings. The dispute between
the government and private sector exemplifies the importance of harmonious
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Robusta-Verbrauchs in den letzten Jahren als notwendig erachtet wird. Obwohl
die Nachfrage in den Schwellenländern
am stärksten ist, ist die Produktdifferenzierung ein wachsendes Merkmal der
etablierten Kaffeemärkte (z.B. Single-Urprung-Kaffee, Kaffee, der als nachhaltig
erzeugt beschenigt wird, Fair-Trade-Kaffee und Bio-Kaffee).
Das Umsatzwachstum bei den Einzelportion-Kaffeepads ist ebenfalls ein
wesentliches Merkmal der etablierten
Kaffeemärkte. Die Herausforderung, differenzierte Kaffeemärkte zu bedienen,
wird in Ostafrika zunehmend angenommen. Der Großteil des nachhaltig bescheinigten Kaffees stammt jedoch weiterhin aus Lateinamerika.
Dies wirft die politische Herausforderung
auf, die Nachhaltigkeitszertifizierung zu
fördern und die Produzenten durch die
zahlreichen verfügbaren Systeme zu führen, von denen viele mit unterschiedlichen
Kosten und Nutzen verbunden sind. Die
Verteilung der Kosten und die Vorteile der
Zertifizierungssysteme entlang der Lieferkette dürfte in den kommenden Jahren an
Bedeutung gewinnen. Aufgrund des starken Nachfragewachstums in den Schwellenländern suchen ostafrikanische Produzenten weiterhin nach neuen Partnern
nicht nur für die Vermarktung von Kaffee,
sondern auch für Investitionen in die wertschöpfende Verarbeitung. Die jamaikanische Erfahrung in der Vermarktung von
Blue Mountain Coffee verdeutlicht die
Herausforderungen bei der Identifizierung
nach neuen Partnern in nicht-traditionellen Märkten, was zu einer Suche nach
völlig neuen Partnern geführt hat.
In Äthiopien, dem größten afrikanischen
Kaffeeproduzenten, wurden die Exporte
2013/14 durch Streitigkeiten zwischen
der Regierung und privaten Exportunternehmen beeinträchtigt, die zum Teil mit
Strategien zur Bewältigung der Herausforderungen der Krankheitsübertragung
korreliert sind.
Obwohl es 2013/14 ein starkes Exportwachstum gab, hielten die Preisrückgänge das Ergebniswachstum zurück. Der

relationships if volatile markets are to be
effectively managed. There is also the issue of the role of government regulation
and parastatals in the context of a need
to serve increasingly differentiated coffee markets. This is a challenge across
a number of ACP regions, and is linked
to the need for innovative strategies in
the production and marketing of coffee,
to deal more effectively with price volatility and rising input costs. The related
problems of pest infestations and climate
change are also affecting coffee production in some ACP regions, with ‘aid for
trade’ support potentially having a role to
play in facilitating necessary adjustments.
Coffee production in the Caribbean’s
main producer, the Dominican Republic,
continues to rise, while Jamaican production still falls below expectations, despite
efforts to diversify markets and improve
marketing. In the Pacific, however, there
continues to be scope to expand quality differentiated coffee production, which
serves particular niche markets. In May
2015, arabica and robusta coffee prices hit record highs of US$304.9 cents/
lb and US$2,588 per tonne, but afterwards prices have consistently fallen: by
June 2016 there had been a 60% drop in
arabica and 30% drop in robusta prices.
Despite these price declines, world coffee prices remain high in historical terms.
However, high world prices have not necessarily translated into higher net producer incomes. Indeed, in June 2016, the
International Coffee Organization (ICO)
warned that the weak coffee market
was generating “prices below the cost
of production”. Higher prices of alternative crops have led to some producers
abandoning coffee production, raising
concerns over long-term supplies. The
evolution of the price differential between
arabica and robusta coffee has had a
major effect on demand in recent years.
In 2011, the arabica price premium was
US$1.90/lb, up from between US$0.35
and 0.85/lb in 2009/10, leading some
coffee roasters to increase use of robusta
coffee in blends.
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Streit zwischen Staat und Privatwirtschaft
verdeutlicht, wie wichtig harmonische
Beziehungen sind, um volatile Märkte effektiv zu verwalten.
Es geht auch um das Problem der Rolle der staatlichen Regulierung und der
Parastatals im Zusammenhang mit der
Notwendigkeit, immer differenziertere Kaffeemärkte zu bedienen. Dies ist
eine Herausforderung für eine Reihe von
AKP-Regionen und hängt mit der Notwendigkeit innovativer Strategien bei der
Produktion und Vermarktung von Kaffee
zusammen, um der Preisvolatilität und
den steigenden Inputkosten besser begegnen zu können.
Die damit verbundenen Probleme des
Schädlingsbefalls und des Klimawandels
wirken sich auch auf die Kaffeeproduktion in einigen AKP-Regionen aus, wobei
die „Handelshilfe“ möglicherweise eine
Rolle bei der Erleichterung notwendiger
Anpassungen spielen kann.
Die Kaffeeproduktion im Hauptproduzenten der Karibik, der Dominikanischen
Republik, steigt weiter an, während die
jamaikanische Produktion trotz der Anstrengungen zur Diversifizierung der
Märkte und zur Verbesserung der Vermarktung unter den Erwartungen bleibt.
Im Pazifik hingegen besteht weiterhin
die Möglichkeit, die qualitätsdifferenzierte Kaffeeproduktion, die bestimmte Nischenmärkte bedient, auszubauen. Im
Mai 2015 erreichten die Preise für Arabica- und Robusta-Kaffee Rekordhöhen von US$304.9 Cents/lb und 2.588
US$/t, doch danach sind die Preise kontinuierlich gefallen: bis Juni 2016 waren
die Preise für Arabica um 60 % und für
Robusta um 30 % gesunken. Trotz dieser Preisrückgänge bleiben die Weltmarktpreise für Kaffee historisch gesehen
hoch.
Die hohen Weltmarktpreise haben jedoch
nicht zwangsläufig zu höheren NettoProduzenteneinkommen geführt. Tatsächlich warnte die International Coffee
Organization (ICO) im Juni 2016, dass
der schwache Kaffeemarkt “Preise unter
den Produktionskosten“ generiere.

Production and demand trends
According to the ICO, in 2016/17 world
coffee production reached 151.65 million (60-kg) bags and an estimated 159.6
million bags in 2017/18 (US Department
for Agriculture – USDA – estimated 159.9
million bags), following a second year of
massive production in Brazil and Vietnam
in response to the high prices of 2015 and
favourable weather conditions. But even
larger production increases were held
back by heavy rains in Indonesia, and
coffee rust disease affected production
in 50% of the Central American coffee
growing areas. Consumption also grew
rapidly, reaching 155.76 million bags
in 2015/16 and 157.38 million bags in
2016/17, which reflects a strong demand
growth in emerging markets of 6.6% per
annum, compared to the global average
of 2.4%. Consequently, stocks have fallen
by some 17.1% (from 18.2 to 15.1 million

Höhere Preise für alternative Kulturen
haben dazu geführt, dass einige Produzenten die Kaffeeproduktion eingestellt
haben, was zu Bedenken hinsichtlich
der langfristigen Lieferungen geführt hat.
Die Entwicklung des Preisgefälles zwischen Arabica- und Robusta-Kaffee hat
die Nachfrage in den letzten Jahren stark
beeinflusst. Im Jahr 2011 lag die Arabica-Preisprämie bei 1,90 US$/lb, von
US$0,35 bis 0,85/lb im Jahr 2009/10,
was einige Kaffeeröster dazu veranlasste, den Einsatz von Robusta-Kaffee in
Mischungen zu erhöhen.

Produktions- und
Nachfrageentwicklung
Laut ICO erreichte die weltweite Kaffeeproduktion 2016/17 151,65 Millionen (60
kg) Säcke und schätzungsweise 159,6
Millionen Säcke 2017/18 (US-Landwirtschaftsministerium - USDA - schät-

via Caboto, 31  34147 Trieste  Italy
info@demus.it  www.demus.it

bags). The strong growth in demand in
emerging markets may have prevented
even more dramatic price declines. However, production is expected to fall back
in both Brazil and Vietnam in 2018/19. It
is now apparent that the longerterm impact of Brazil’s “off-and-on year cycle” is
reducing in intensity, as new coffee areas
have been opened up with higher yields
and less risk of frost damage. A major
feature of the coffee market in 2015/16
was the continued growth in demand for
robusta coffee beans. Although markets
such as the US have denigrated robusta
for many years, things are changing. In
2015, US imports of robusta coffee increased threefold (although they are still
only equivalent to 14% of the volume of
arabica imports), with this trend continuing into 2016 (+80%). In contrast, arabica imports fell by a third in 2016, resulting in growing exchange-certified stocks
of arabica coffee (+72%) and a decline
in exchange-certified stocks of robusta
coffee (−55%). In the long term, it is expected that the demand for robusta will
grow by 6% per year in 2018 and 2019,
compared to +1% for arabica. Despite
this growing trend toward robusta coffee,
some major retailers, such as Starbucks
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zungsweise 159,9 Millionen Säcke), nach
einem zweiten Jahr massiver Produktion
in Brasilien und Vietnam als Reaktion auf
die hohen Preise von 2015 und günstiger
Wetterbedingungen.
Noch größere Produktionssteigerungen
wurden jedoch durch starke Regenfälle in Indonesien gebremst, und die Kaffeerostkrankheit beeinträchtigte die Produktion in 50% der mittelamerikanischen
Kaffeeanbaugebiete. Auch der Verbrauch
wuchs rasant und erreichte 155,76 Millionen Säcke im Jahr 2015/16 und 157,38
Millionen Säcke im Jahr 2016/17, was
ein starkes Nachfragewachstum in den
Schwellenländern von 6,6% pro Jahr
gegenüber dem weltweiten Durchschnitt
von 2,4% widerspiegelt. Infolgedessen
sind die Bestände um rund 17,1% gesunken (von 18,2 auf 15,1 Millionen Säcke).
Das starke Nachfragewachstum in den
Schwellenländern dürfte noch dramatischere Preisrückgänge verhindert haben.
Es wird jedoch erwartet, dass die Produktion in Brasilien und Vietnam 2018/19
zurückgehen wird. Es zeigt sich nun,
dass die längerfristige Auswirkung des
„Off-and-on-Jahres-Zyklus“ Brasiliens an
Intensität verliert, da neue Kaffeeflächen
mit höheren Erträgen und weniger Frostschäden erschlossen wurden.
Ein wesentliches Merkmal des Kaffeemarktes in den Jahren 2015/16 war die
weiterhin steigende Nachfrage nach
Robusta-Kaffeebohnen. Obwohl Märkte
wie die USA Robusta seit vielen Jahren
verunglimpfen, ändern sich die Dinge. Im
Jahr 2015 haben sich die US-Importe von
Robusta-Kaffee verdreifacht (obwohl sie
immer noch nur 14% des Volumens der
Arabica-Importe ausmachen), wobei sich
dieser Trend bis 2016 fortsetzt (+80%).
Demgegenüber gingen die Arabica-Importe im Jahr 2016 um ein Drittel zurück,
was zu einem Anstieg der börsenzertifizierten Bestände an Arabica-Kaffee
(+72%) und einem Rückgang der börsenzertifizierten Bestände an RobustaKaffee (-55%) führte. Langfristig wird
erwartet, dass die Nachfrage nach Ro-

or KFC’s fast-food chain Yum Brands,
still remain hostile to robusta because of
a persistent image of lower standard coffee. Rising coffee consumption in emerging countries (+21% between 2013 and
2016) was the second major feature of
the coffee market that was confirmed
in 2016/17. This is closely linked to increasing consumption in coffee producing countries, in some instances with a
growing demand for quality coffee. Thus
Brazilian consumers are now increasingly
in direct competition with the average
European and American coffee consumers; in 2015, Brazilian robusta coffee exports fell by 57% because of rising local demand. Local coffee consumption
is also increasing in Indonesia, which is
increasing demand pressure and hence
supporting prices. There is considerable
effort to promote coffee consumption
in a number of ACP coffee producing
countries. For example, with government support, Cameroon’s private sector Conseil interprofessionnel café cacao
(CICC) has launched “Festicoffee”, an
annual event with the dual aim of rejuvenating coffee production and stimulating
domestic consumption. In East Africa,
the Coffee Board of Kenya has been encouraging domestic coffee consumption
through coffee awareness campaigns.
Indeed, over the last 3 years, many coffee shops have opened in major urban
centres across the East African Community (EAC), catering for a growing middle
class. Coffee consumption is taking off
most strongly in Kenya, with estimated
growth rates of 15–20%. In Tanzania,
where a distinct preference for tea exists, growth rates are one-tenth of those
in Kenya. Elsewhere, little effort is being
put into promoting domestic coffee consumption. Nevertheless, it is anticipated
that coffee consumption within the EAC
will continue to grow steadily. World coffee exports grew by some 10% between
production years May 2014/April 2015
and May 2015/April 2016. However, perspectives for 2017/18 vary. A positive
outlook is expected for the arabica price,

busta in den Jahren 2018 und 2019 um
6% pro Jahr steigt, im Vergleich zu +1%
für Arabica.
Trotz dieses wachsenden Trends zu
Robusta-Kaffee sind einige große Einzelhändler wie Starbucks oder KFCs
Fast-Food-Kette Yum Brands wegen
des anhaltenden Images von Kaffee mit
niedrigerem Standard nach wie vor gegen Robusta. Der steigende Kaffeeverbrauch in den Schwellenländern (+21%
zwischen 2013 und 2016) war das zweite wichtige Merkmal des Kaffeemarktes,
das sich 2016/17 bestätigte.
Dies steht in engem Zusammenhang mit
dem steigenden Verbrauch in den Kaffee
produzierenden Ländern, teilweise mit
einer steigenden Nachfrage nach Qualitätskaffee. So stehen die brasilianischen
Konsumenten zunehmend in direkter
Konkurrenz zu den durchschnittlichen
europäischen und amerikanischen Kaffeekonsumenten; im Jahr 2015 gingen
die brasilianischen Robusta-Kaffee-Exporte aufgrund der steigenden lokalen
Nachfrage um 57% zurück.
Auch in Indonesien nimmt der lokale Kaffeeverbrauch zu, was den Nachfragedruck und damit die Preise erhöht. In einer
Reihe von AKP-Kaffeeproduktionsländern werden erhebliche Anstrengungen
unternommen, um den Kaffeeverbrauch
zu fördern. Mit staatlicher Unterstützung
hat beispielsweise der private Sektor Kameruns Conseil interprofessionnel café
cacao (CICC) “Festicoffee” ins Leben
gerufen, eine jährliche Veranstaltung mit
dem doppelten Ziel, die Kaffeeproduktion zu verjüngen und den heimischen Verbrauch anzukurbeln.
In Ostafrika hat die Kaffeebehörde Kenias
den heimischen Kaffeeverbrauch durch
Aufklärungskampagnen gefördert. In den
letzten drei Jahren haben viele Coffeeshops in den großen Städten der Ostafrikanischen Gemeinschaft (EAC) eröffnet,
die für eine wachsende Mittelschicht sorgen. Der Kaffeeverbrauch nimmt in Kenia
mit geschätzten Wachstumsraten von
15-20% am stärksten zu.
In Tansania, wo eine ausgeprägte Vor-
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owing to a potential deficit on world
markets, with anticipated purchases by
roasters and Brazilian producers holding
off the market. A similar strategy might
be followed by Vietnamese producers in
the coming months to shore up world robusta prices. On the other hand, USDA
forecasts that world prices will drift in the
coming years.

liebe für Tee besteht, liegen die Wachstumsraten bei einem Zehntel derjenigen
in Kenia. An anderer Stelle wird wenig
getan, um den heimischen Kaffeeverbrauch zu fördern. Dennoch wird davon
ausgegangen, dass der Kaffeeverbrauch
innerhalb von EAC weiter stetig wachsen
wird. Zwischen den Produktionsjahren
Mai 2014/April 2015 und Mai 2015/April
2016 stiegen die weltweiten Kaffeeexporte um rund 10%.
Die Perspektiven für 2017/18 sind jedoch
unterschiedlich. Ein positiver Ausblick für
den Arabica-Preis wird aufgrund eines
möglichen Defizits auf den Weltmärkten
erwartet, wobei die erwarteten Käufe von
Röstern und brasilianischen Produzenten
den Markt aufhalten. Eine ähnliche Strategie könnten die vietnamesischen Produzenten in den kommenden Monaten
verfolgen, um die weltweiten RobustaPreise zu stützen. Andererseits prognostiziert USDA, dass die Weltmarktpreise
in den kommenden Jahren nachgeben
werden.

Trends bei differenziertem Kaffee,
Direktmarketing und verarbeiteten
Kaffeeprodukten
Trends in differentiated coffee,
direct marketing and processed
coffee products
In spite of the economic crisis, there has
been a continued development of the
gourmet coffee culture between 2012
and 2016, similar to the gourmet wine culture. Top Parisian hotels such as George
V and the Hotel Vendôme have therefore
developed special “coffee times”, with
coffee “grand cru” being offered, all of
which highlight the availability of niche
markets for top-quality coffee. According to Euromonitor, a second major trend
is the increased sales of coffee pods –
easy-to-use “singleserve” capsules and
bags popularised by brands such as
Nespresso, Senseo and Lavazza. This
market component was worth US$9 billion in 2015 ($6.2 billion alone in western
Europe). It is estimated that sales of cof-

Trotz der Wirtschaftskrise hat sich die
Gourmet-Kaffeekultur zwischen 2012
und 2016 ähnlich wie die GourmetWeinkultur weiterentwickelt. Pariser
Top-Hotels wie George V und das Hotel
Vendôme haben deshalb spezielle „Kaffeezeiten“ entwickelt, in denen Kaffee
“grand cru” angeboten wird, die die Verfügbarkeit von Nischenmärkten für hochwertigen Kaffee hervorheben.
Laut Euromonitor ist ein zweiter wichtiger Trend der steigende Absatz von
Kaffeepads - einfach zu handhabende
“Einzelportion”-Kapseln und Beutel, die
durch die Marken wie Nespresso, Senseo und Lavazza populär geworden sind.
Diese Marktkomponente hatte im Jahr
2015 einen Wert von 9 Milliarden USDollar (allein in Westeuropa 6,2 Milliarden
US-Dollar). Es wird geschätzt, dass der
Absatz von Kaffeepads in den letzten
Jahren um 20% pro Jahr gestiegen ist
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fee pods have been increasing at 20%
per annum in recent years, with the potential to constitute a third of the coffee
market by 2019. Reports found that the
retail price of single-serve coffee pods
was equivalent to US$50/lb, suggesting
that considerable additional value is being generated along the supply chain for
coffee pods, little of which currently finds
its way into the pockets of ACP coffee
producers and coffee sector enterprises.
A third trend was the increasing number
of initiatives to directly link producers to
consumers. Most, but not all, are linked
to sustainability, organic and fair-trade
certification schemes. Sales of “UTZ Certified” coffee, for example, increased by
38% in 2015 to 188,096 tonnes, with new
partners such as the Dutch airline KLM
supporting the product. US imports of
certified Fairtrade and Rainforest Alliance
coffee reached a record of 94,000 tonnes
in 2016, valued at US$42 million, with 60
new importers and roasters becoming
involved in fair-trade coffee and 50 new
products being launched. In 2014, 37%
of Fairtrade coffee was certified organic
(that is 185 million tons of coffee beans).
According to Rainforest Alliance, this
growth was boosted, among other initiatives, by McDonald’s, whose espressos
are now 100% Rainforest Alliance certified. Other North American companies,
such as Caribou Coffee, Second Cup,
Green Mountain Coffee Roasters and
Nespresso, have also contributed to the
trend. For its part, the UK Department
for International Development’s (DFID’s)
Food Retail Industry Challenge Fund
(FRICH) has financed fair-trade coffee
projects and facilitated direct marketing links with major UK retailers such as
Sainsbury’s. This has created opportunities for exports of gourmet coffee from a
Fairtrade-certified producers’ cooperative in the Democratic Republic of Congo
(DRC). Sainsbury’s has been displaying
Malawian Mzuzu Fairtrade Ground Coffee. While the UK remains the leading fairtrade market in the world, China is also
a growing market. According to a 2017
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und mit dem Potential bis 2019 ein Drittel
des Kaffeemarktes auszumachen. In Berichten wurde festgestellt, dass der Einzelhandelspreis von Einzelportion-Kaffeepads 50 US$/lb betrug, was darauf
hindeutet, dass entlang der Lieferkette
für Kaffeepads ein erheblicher Mehrwert
generiert wird, von dem derzeit wenig in
die Taschen der AKP-Kaffeeproduzenten
und Unternehmen des Kaffeesektors gelangt.
Ein dritter Trend war die zunehmende Zahl
von Initiativen zur direkten Verbindung
von Produzenten und Verbrauchern. Die
meisten, aber nicht alle, sind mit Nachhaltigkeits-, Bio- und Fair-Trade-Zertifizierungssystemen verbunden. So stieg der
Absatz vom “UTZ zetifizierten”-Kaffee im
Jahr 2015 um 38% auf 188.096 Tonnen,
wobei neue Partner wie die niederländische Fluggesellschaft KLM das Produkt
unterstützten.
Die US-Importe von zertifiziertem Fairtrade- und Rainforest Alliance-Kaffee erreichten im Jahr 2016 einen Rekordwert
von 94.000 Tonnen im Wert von 42 Millionen US-Dollar, wobei 60 neue Importeure und Röster in den fair gehandelten
Kaffee einbezogen wurden und 50 neue
Produkte auf den Markt kamen. Im Jahr
2014 waren 37% des Fairtrade-Kaffees
Bio zertifiziert (das sind 185 Millionen
Tonnen Kaffeebohnen). Laut Rainforest
Alliance wurde dieses Wachstum unter
anderem durch McDonald’s gefördert,
dessen Espressos jetzt zu 100% Rainforest Alliance zertifiziert sind. Andere nordamerikanische Unternehmen wie Caribou
Coffee, Second Cup, Green Mountain
Coffee Roasters und Nespresso haben
ebenfalls zu diesem Trend beigetragen.
Der Food Retail Industry Challenge Fund
(FRICH) des britischen Department for
International Development (DFID) hat seinerseits Fair-Trade-Kaffeeprojekte finanziert und Direktmarketingbeziehungen
zu großen britischen Einzelhändlern wie
Sainsbury’s ermöglicht.
Dies hat Möglichkeiten für den Export von
Gourmet-Kaffee aus einer Fairtrade-zertifizierten Produzentenkooperative in der

survey, Chinese consumers are willing to
pay a 22% price premium for fairtrade
coffee, or even more in the case of female
consumers. Consumers who make their
own coffee are reported to be likely to increase the trend. Developments on the
Chinese market also highlight the soaring demand for instant coffee in emerging
markets. The demand growth for robusta
has, therefore, outpaced demand growth
for arabica, which has traditionally dominated the gourmet market. World soluble
imports have gone from 9 million bags in
2013/14 to 12.1 million bags in 2015/16,
decreasing only slightly in 2016/17 to
11.8 million bags. Chinese imports have
gone from 115,000 bags in 2012/13 to
400,000 in 2014/15 and 700,000 bags
in 2015/16 – a sixfold increase in 4 years.
Japan’s imports have increased, from
630,000 bags in 2011/2012 to 800,000
in 2014/15 (although shifts in demand

Demokratischen Republik Kongo (DRC)
geschaffen. Sainsbury’s stellt den malawischen Mzuzu-Kaffee aus fairem Handel aus. Während Großbritannien nach
wie vor der führende Fairtrade-Markt der
Welt ist, ist auch China ein Wachstumsmarkt. Laut einer Umfrage von 2017 sind
chinesische Verbraucher bereit, für fair
gehandelten Kaffee einen Preisaufschlag
von 22% zu zahlen, weibliche Verbraucher sogar mehr. Verbraucher, die ihren
Kaffee selbst zubereiten, dürften diesen
Trend noch verstärken.
Die Entwicklung auf dem chinesischen
Markt zeigt auch die steigende Nachfrage nach Instantkaffee in den Schwellenländern. Das Nachfragewachstum nach
Robusta übertrifft damit die Nachfrage
nach Arabica, das traditionell den Gourmetmarkt dominiert.
Die weltweiten löslichen Einfuhren sind
von 9 Millionen Säcken im Jahr 2013/14

have created considerable problems for
Jamaican Blue Mountain Coffee exporters); and in Thailand from 270,000 to
650,000 bags in 2012/13. Russia, however, remains the leading importer of soluble coffee, importing 2.8 million bags in
2014/15, with the second largest importer, the Philippines, showing considerable
import volatility, but still accounting for
1.5 million bags.

Significantly, with the price differential
between robusta and arabica coffee
having declined dramatically, some instant coffee makers have started using
low-grade arabica in their instant coffee
blends. For example, Uganda Drugar
beans, an unwashed and low-quality arabica, stored in US warehouses, fetched
roughly US$1.15/ lb in early June 2017,
while Uganda standard robusta was being sold to US importers at the same time
for around US$1.18/lb. Some roasters
are also returning to arabica after having switched a couple of years ago to
lower-priced robusta. So far, the switch
in beans is limited in scale because it
is easier for instant coffee makers or
small roasters to change blends than for
large roasters. Between 2014/15 and
2016/17, ACP countries increased their
production by 13.6%. Increases were
registered in all ACP coffee producing
countries except Ghana, Liberia, Malawi,
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auf 12,1 Millionen Säcke im Jahr 2015/16
angestiegen und haben sich 2016/17
nur leicht auf 11,8 Millionen Säcke verringert. Die chinesischen Importe sind
von 115.000 Säcken im Jahr 2012/13
auf 400.000 Säcke im Jahr 2014/15 und
700.000 Säcke im Jahr 2015/16 gestiegen - eine Versechsfachung in 4 Jahren.
Japans Importe sind von 630.000 Säcken im Jahr 2011/2012 auf 800.000 Säcke im Jahr 2014/15 gestiegen (obwohl
die Nachfrageverschiebungen für die jamaikanischen Blue Mountain Coffee-Exporteure erhebliche Probleme verursacht
haben); und in Thailand von 270.000 auf
650.000 Säcke im Jahr 2012/13.
Russland bleibt jedoch der führende Importeur von löslichem Kaffee mit 2,8 Millionen Säcken im Jahr 2014/15, wobei
der zweitgrößte Importeur, die Philippinen, eine beträchtliche Importvolatilität
aufweisen, aber immer noch 1,5 Millionen Säcke ausmachen. Da der Preisunterschied zwischen Robusta- und Arabica-Kaffee dramatisch zurückgegangen
ist, haben einige Instant-Kaffeehersteller
begonnen, minderwertigen Arabica in
ihren Instant-Kaffeemischungen zu verwenden. Beispielsweise haben Uganda Drugar-Bohnen, ein ungewaschener und minderwertiger Arabica, der in
US-Lagern gelagert wurde, Anfang Juni
2017 etwa 1,15 US$/lb geholt, während
Uganda Standard Robusta gleichzeitig
für rund US$1.18/lb an US-Importeure
verkauft wurde.
Einige Röster kehren ebenfalls nach
Arabica zurück, nachdem sie vor einigen Jahren auf preisgünstigere Robusta
gewechselt sind. Bislang ist die Umstellung bei Bohnen im Umfang begrenzt,
da es für Instant-Kaffeehersteller oder
kleine Röster einfacher ist, Mischungen
zu wechseln als für große Röster. Zwischen 2014/15 und 2016/17 haben die
AKP-Staaten ihre Produktion um 13,6%
gesteigert. Zuwächse wurden in allen AKP-Kaffeeproduktionsländern mit
Ausnahme von Ghana, Liberia, Malawi,
Papua-Neuguinea (PNG), Sierra Leone
und Togo verzeichnet. Es wird geschätzt,

Papua New Guinea (PNG), Sierra Leone
and Togo. It is estimated that ACP producers will represent 14.2% of global
coffee production in 2017/18, compared
to 12.7% in 2012/13, in the context of a
6.4% increase in global production. ACP
exports have increased strongly with a
19.3% increase in comparison to global
growth of 7%, resulting in the ACP region’s share rise from 9 to 10% of global
exports between October 2015 and April
2016. Several ACP countries have registered strong increases in the volume
of export: Burundi (+77%), Dominican
Republic (+54%), Ethiopia (+51%), Tanzania (+92%) and Uganda (+27%). But
there have been disappointing financial
returns, given the lower global prices.
Indeed, the fall in world market prices
in 2015 and 2016 has strongly affected
the 26 ACP coffee producing countries.
Countries with a high coffee export dependence were particularly affected (e.g.
Burundi, with 59% of total export earnings between 2005 and 2015, Ethiopia
33%, and Rwanda 27%). In Kenya, for
example, prices per tonne fell from KShs
513,590 in 2014 to Kshs 429,327 in
June 2015, while in Cameroon producer
prices at the beginning 2015 were FCFA
850/kg compared to FCFA 1,400 3 years
earlier. Against this background, it is a
major challenge to keep coffee farmers
interested in coffee production, rather
than switching to other crops.

Developments in West
and Central Africa
Developments in Côte d’Ivoire, Africa’s
second largest robusta producer, were
dominated in 2016 by increased state
engagement in the coffee sector, with
the application of the coffee reform programme. Auction sales are held under
the reformed system to determine the
guaranteed producer price, which was
set at FCFA 620/kg – a level higher than
the average paid over the previous 8
years. Coffee production in Côte d’Ivoire
is increasing: it’s estimated production of
2.3 million bags in 2017/18, compared
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dass die AKP-Erzeuger 2017/18 14,2 %
der weltweiten Kaffeeproduktion ausmachen werden, verglichen mit 12,7 % im
Jahr 2012/13 im Rahmen eines Anstiegs
der Weltproduktion um 6,4 %.
Die AKP-Ausfuhren sind mit einem Anstieg von 19,3 % gegenüber dem weltweiten Wachstum von 7 % stark gestiegen, so dass der Anteil der AKP-Region
zwischen Oktober 2015 und April 2016
von 9 auf 10% der weltweiten Ausfuhren
gestiegen ist. Mehrere AKP-Staaten verzeichneten einen starken Anstieg des
Exportvolumens: Burundi (+77%), Dominikanische Republik (+54%), Äthiopien
(+51%), Tansania (+92%) und Uganda
(+27%). Aber es gab enttäuschende finanzielle Renditen angesichts der niedrigeren Weltmarktpreise.
Tatsächlich hat der Rückgang der Weltmarktpreise in den Jahren 2015 und
2016 die 26 AKP-Kaffeeproduzentenländer stark getroffen. Besonders betroffen
waren die Länder mit hoher Kaffeeexportabhängigkeit (z.B. Burundi mit 59% der
gesamten Exporteinnahmen zwischen
2005 und 2015, Äthiopien 33% und
Ruanda 27%). In Kenia beispielsweise
sanken die Preise pro Tonne von KShs
513.590 im Jahr 2014 auf Kshs 429.327
im Juni 2015, während die Herstellerpreise in Kamerun Anfang 2015 bei FCFA
850/kg lagen, verglichen mit FCFA 1.400
3 Jahre zuvor. Vor diesem Hintergrund ist
es eine große Herausforderung, das Interesse der Kaffeebauern an der Kaffeeproduktion zu behalten und nicht auf andere
Kulturen umzustellen.

Entwicklungen in Westund Zentralafrika
Die Entwicklung in der Elfenbeinküste,
dem zweitgrößten Robusta-Produzenten Afrikas, war im Jahr 2016 durch ein
verstärktes staatliches Engagement im
Kaffeesektor mit der Umsetzung des
Kaffeereformprogramms geprägt. Die
Auktionsverkäufe werden nach dem reformierten System durchgeführt, um den
garantierten Herstellerpreis zu ermitteln,
der auf 620 FCFA/kg festgesetzt wurde

to less than 1 million bags 4 years ago.
However, coffee bean exports totalled
32,564 tonnes from October 2016 to
April 2017, down nearly 8% on the same
period last season. The government of
Côte d’Ivoire approved a 4-year programme to relaunch the coffee sector,
totally financed from its own resources.
The programme’s aim is to achieve coffee production of around 200,000–
300,000 tonnes in 5 years (from a current
level of 120,000 tonnes). The programme
involves training and management support to farmers, improving access to
credit, and encouraging the formation of
cooperative associations to reduce the
role of intermediaries. Emphasis is also
placed on developing valueadded coffees, including developing geographical
designations of origin for quality washed
coffee from the mountainous regions of
Côte d’Ivoire (which currently accounts
for 40% of production).
There is an ongoing campaign to promote the local consumption of coffee
with financing and training being provided to young people to open “coffee kiosks”. Local coffee consumption in Côte
d’Ivoire is currently estimated at 118,000
bags, down from an earlier average of
300,000 bags (this is attributed by USDA
representatives to a higher portion of
production being exported, which leaves
less available for domestic consumption).
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- ein Niveau, das über dem Durchschnitt
der letzten 8 Jahre liegt.
Die Kaffeeproduktion in der Elfenbeinküste steigt: 2017/18 werden schätzungsweise 2,3 Millionen Säcke produziert
werden, gegenüber weniger als 1 Million
Säcke vor vier Jahren. Von Oktober 2016
bis April 2017 wurden jedoch insgesamt
32.564 Tonnen Kaffeebohnen exportiert,
fast 8% weniger als im gleichen Zeitraum
der letzten Saison.
Die Regierung der Elfenbeinküste genehmigte ein Vierjahresprogramm zum Relaunch des Kaffeesektors, das vollständig
aus eigenen Mitteln finanziert wird. Ziel
des Programms ist, eine Kaffeeproduktion von rund 200.000-300.000 Tonnen in
5 Jahren (von derzeit 120.000 Tonnen) zu
erzielen. Das Programm umfasst die Ausbildung und Managementunterstützung
der Landwirte, die Verbesserung des Zugangs zu Krediten und die Förderung der
Gründung von Genossenschaftsverbänden, um die Rolle der Vermittler zu verringern. Ein weiterer Schwerpunkt liegt
auf der Entwicklung von hochwertigem
Kaffee, einschließlich der Entwicklung
geografischer Ursprungsbezeichnungen
für gewaschenen Qualitätskaffee aus
den Bergregionen der Elfenbeinküste (die
derzeit 40% der Produktion ausmachen).
Es gibt eine laufende Kampagne zur Förderung des lokalen Kaffeeverbrauchs
mit Finanzierung und Ausbildung junger
Menschen zur Eröffnung von “Kaffeekiosken“. Der lokale Kaffeeverbrauch in der
Elfenbeinküste wird derzeit auf 118.000
Säcke geschätzt, niedrig gegenüber einem früheren Durchschnitt von 300.000
Säcken (dies wird von USDA-Vertretern
auf einen höheren Anteil der exportierten
Produktion zurückgeführt, wodurch weniger für den Inlandsverbrauch zur Verfügung steht). Kamerun verfolgt eine starke Kaffeepolitik mit dem Ziel, bis 2020
180.000 Tonnen Arabica und Robusta zu
produzieren, gegenüber 71.000 Tonnen
der Prognose im Jahr 2017/18.
Mit dem Programm “Neue Generation“
hofft das Land, junge Bauern für die
Kaffeeproduktion zu gewinnen (derzeit

Cameroon is pursuing a strong coffee
policy, with the aim of producing 180,000
tonnes of arabica and robusta by 2020
as against 71,000 tonnes forecast in
2017/18. The country hopes to attract
young farmers into coffee production (the
current average age is 56 years) through
the “new generation” programme. This
is accompanied by efforts to boost local
consumption through the annual “Festicoffee”. Currently, coffee consumption in
Cameroon amounts to 78,000 bags per
annum. In 2014, locally processed coffee amounted to only around 250 tonnes,
under half of 1% of domestic coffee production. Efforts are under way to redevelop coffee production in Angola, which
currently produces approximately 18,000
tonnes compared to 235,000 tonnes
in 1967. A contract was signed with
Thai Hoa Vietnam Group to rehabilitate
100,000 ha of former coffee producing
lands over a 10-year period, using Brazilian financing (US$250 million). A US$8.5
million project to rehabilitate 13 cooperatives and more than 100 associations on
4,000 ha in Porto Amboim, in Kwanza
Sul Province, has also been agreed.
New opportunities for marketing coffee
arise: from the gourmet coffee culture,
through organic and fair-trade certified
coffees, to the growing rise of singleserve coffee pod consumption in traditional markets, and the rise of instant
coffee markets in emerging economies.
While a variety of national initiatives have
been launched to try to tap into these
evolving trends, there would appear to be
real cost benefits from a collective undertaking of basic analytical work on market
trends. This could be carried out at the
regional level (e.g. through the African
Fine Coffees Association) or collectively
at the ACP level, given the commonality
of interest across the ACP. More detailed
market research could then be left to
industry associations to define the specific marketing strategies required in the
specific national and regional contexts
to most effectively capitalise on evolving
trends.

liegt das Durchschnittsalter bei 56 Jahren). Das geht mit dem Bestreben einher,
den lokalen Verbrauch durch den jährlich
stattfindenden “Festicoffee“ anzukurbeln.
Derzeit beträgt der Kaffeeverbrauch in
Kamerun 78.000 Säcke pro Jahr. Im Jahr
2014 betrug der lokal verarbeitete Kaffee nur rund 250 Tonnen, weniger als die
Hälfte der einheimischen Kaffeeproduktion.
In Angola findet eine Neuentwicklung der
Kaffeeproduktion statt, die derzeit rund
18.000 Tonnen gegenüber 235.000 Tonnen im Jahr 1967 produziert. Mit Thai
Hoa Vietnam Group wurde ein Vertrag
über die Sanierung von 100.000 ha ehemaliger Kaffeeanbauflächen über einen
Zeitraum von 10 Jahren unter Verwendung brasilianischer Finanzierung (250
Mio. US$) unterzeichnet. Ein 8,5-Millionen-Dollar-Projekt zur Sanierung von 13
Genossenschaften und mehr als 100 Verbänden auf 4.000 ha in Porto Amboim,
Provinz Kwanza Sul, wurde ebenfalls vereinbart.
Neue Möglichkeiten für die Vermarktung
von Kaffee treten auf: von der GourmetKaffeekultur über Bio- und Fair-Tradezertifizierte Kaffeesorten bis hin zum
wachsenden Verbrauch von Einzelportion-Kaffee in traditionellen Märkten und
dem Aufkommen von Instantkaffeemärkten in Schwellenländern. Zwar wurden verschiedene nationale Initiativen
gestartet, um diese sich entwickelnden
Trends zu nutzen, doch scheint es echte Kostenvorteile zu geben, wenn man
eine gemeinsame Unternehmung von
grundlegender Analysearbeit auf Markttrends durchführt. Dies könnte auf regionaler Ebene (z.B. über die African Fine
Coffees Association) oder kollektiv auf
AKP-Ebene erfolgen, da die Interessen
aller AKP-Staaten übereinstimmen. Eine
detailliertere Marktforschung könnte dann
den Branchenverbänden überlassen werden, um die spezifischen Marketingstrategien zu definieren, die in den jeweiligen
nationalen und regionalen Kontexten erforderlich sind, um die sich entwickelnden
Trends optimal zu nutzen.
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Vietnam’s
participation
in the coffee
value chain

Coffee was introduced to Vietnam in
1857. It was first planted in the precincts
of churches in Ha Nam, Quang Binh and
Kon Tum provinces. At the beginning of
the 20th century, coffee bushes were
planted on quite a large scale by French
plantation owners at Phu Quy – Nghe An
and later at Dak Lak and Lam Dong. In
the 1960s and 1970s coffee was planted in some state-run plantations in the
northern provinces of Vietnam, but did
not become established because of insect damage to the Arabica variety and
unsuitable natural conditions for the
Robusta variety. In 1975, when the nation was united, Vietnam had more than
13,000 hectares (ha) planted with coffee,
producing 6,000 tons.
Thanks to funding from agreements between the Vietnamese government and
countries such as the former Soviet Union, the German Democratic Republic,
Hungary, Slovenia and Poland, coffee
has been heavily developed in the Central
Highlands since 1975. 500,000 ha have
now been planted with an output of about
1 million tons. The coffee-growing area in
Vietnam increased rapidly from 19,800
ha in 1982 to 529,000 ha in 1999. However, since 1999, the area has fluctuated
at around 500,000 ha.
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Beteiligung Vietnams
an der Kaffee-Wertschöpf
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Kaffee wurde 1857 in Vietnam eingeführt.
Er wurde zuerst in den Bezirken der Kirchen in Ha Nam, Quang Binh und Kon
Tum angebaut. Zu Beginn des Jahrhunderts wurden von französischen Plantagenbesitzern in Phu Quy - Nghe An und
später in Dak Lak und Lam Dong in großem Maßstab Kaffeebüsche angebaut. In
den 60er und 70er Jahren wurde Kaffee
in einigen staatlichen Plantagen in den
nördlichen Provinzen Vietnams angebaut, der sich jedoch aufgrund von Insektenschäden an der Sorte Arabica und
ungeeigneten natürlichen Bedingungen
für die Sorte Robusta nicht etablierte. Im
Jahr 1975, als die Nation vereinigt wurde,
hatte Vietnam mehr als 13.000 Hektar
(ha) mit Kaffee bepflanzt und produzierte
6.000 Tonnen.
Dank der Finanzierung durch die Abkommen zwischen der vietnamesischen
Regierung und Ländern wie der ehemaligen Sowjetunion, der Deutschen Demokratischen Republik, Ungarn, Slowenien
und Polen hat sich der Kaffee seit 1975
im zentralen Hochland stark entwickelt.
500.000 ha sind mit einer Produktion von
ca. 1 Mio. t angebaut worden. Das Kaffeeanbaugebiet in Vietnam wuchs rasch
von 19.800 ha im Jahr 1982 auf 529.000
ha im Jahr 1999. Seit 1999 hat die Fläche
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Vietnamese coffee includes Robusta
(accounting for around 90 per cent),
Arabica (around 10 per cent) and Exelsa
(less than 1 per cent). Robusta is popular in southern provinces such as Lam
Dong, Gia Lai, Dong Nai, Kon Tum and
Dak Lak. Robusta usually grows in tropical areas and is best suited to altitudes
under 1,000m, temperatures from 24°C
to 29°C, rainfall above 1000mm, and requires much sunlight. Robusta has a high
caffeine content (2-4 per cent), so the flavour is not as pure as Arabica. Robusta,
however, grows strongly and is more disease resistant.
These characteristics suit the natural
conditions in the southern provinces of
Vietnam. Robusta grown there produces
record yields and a more delicious flavour, and is the favourite of many countries in the world. However, the quality
of the Robusta produced is uneven because of processing technology, drying
equipment and post-harvest technological problems. These cause the coffee
beans to have a high humidity level, and
not meet the required standard of colour
and quality.
Arabica is mainly planted in the moun-
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jedoch auf rund 500.000 ha geschwankt.
Zum vietnamesischen Kaffee gehören Robusta (rund 90 Prozent), Arabica
(rund 10 Prozent) und Exelsa (weniger
als 1 Prozent). Robusta ist in den südlichen Provinzen wie Lam Dong, Gia Lai,
Dong Nai, Kon Tum und Dak Lak beliebt. Robusta wächst normalerweise in
tropischen Gebieten und eignet sich am
besten für Höhen unter 1.000m, Temperaturen von 24°C bis 29°C, Niederschläge über 1000mm und erfordert viel
Sonnenlicht. Robusta hat einen hohen
Koffeingehalt (2-4 Prozent), daher ist der
Geschmack nicht so rein wie Arabica.
Robusta hingegen wächst stark und ist
resistenter gegen Krankheiten.
Diese Eigenschaften entsprechen den
natürlichen Bedingungen in den südlichen Provinzen Vietnams. Robusta, der
dort angebaut wird, bringt Rekorderträge und einen leckeren Geschmack und
ist der Favorit vieler Länder der Welt.
Die Qualität des produzierten Robusta
ist jedoch aufgrund der Verarbeitungstechnologie, der Trocknungsanlagen und
der technologischen Probleme nach der
Ernte ungleichmäßig. Diese führen dazu,
dass die Kaffeebohnen eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen und nicht den geforderten Farb- und Qualitätsstandards
entsprechen.
Arabica wird hauptsächlich in den Bergregionen Nordvietnams angebaut. Die
20.000 ha Arabica befinden sich hauptsächlich in Tuyen Quang, Bac Giang, Thai
Nguyen, Vinh Phuc, Lai Chau, Hoa Binh,
Lang Son, Yen Bai und einigen Gebieten
in Quang Tri und Lam Dong, allerdings in
kleinerem Umfang. Arabica wird gewöhnlich an Höhen von 1.000 bis 1.500 m mit
Temperaturen von 16°C bis 25°C und
Niederschlägen über 1.000 mm angebaut. Arabica braucht nicht so viel Sonnenlicht wie Robusta. Diese Kaffeesorte
hat jedoch einen geringeren Koffeingehalt (nur 1-2 Prozent) und ist empfindlich gegen einige Krankheiten wie Rost,
trockene Äste und Trockenfrüchte. Diese
Eigenschaften machen Arabica für den
Anbau in den Provinzen im Zentrum und
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tainous areas of northern Vietnam. The
20,000 ha of Arabica are mainly in Tuyen
Quang, Bac Giang, Thai Nguyen, Vinh
Phuc, Lai Chau, Hoa Binh, Lang Son, Yen
Bai and some areas in Quang Tri and Lam
Dong, though on a smaller scale. Arabica
is usually planted at attitudes of 1,000m
to 1,500m with temperatures from 16°C
to 25°C and rainfall above 1,000mm.
Arabica does not need as much sunlight
as Robusta. This kind of coffee, however,
has a lower caffeine content (only 1-2 per
cent) and is sensitive to some diseases
such as rust, dry branch and dry fruit.
These characteristics make Arabica suitable for growing in provinces in the centre
and north of Vietnam. Arabica coffee is
more difficult to develop in Vietnam than
Robusta because of unsuitable altitudes.
Some areas specialising in coffee cultivation, such as Buon Ma Thuot Dak Lak
and Bao Loc Lam Dong, are between
500m and 1,000m in altitude. For this
reason, although the price of Arabica is
twice that of Robusta, it is not planted on
a large scale in Vietnam. All coffee in Vietnam is harvested between October and
January; therefore the consumption year
is counted as the period from the start of
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Norden Vietnams geeignet. Arabica-Kaffee wird in Vietnam schwieriger als Robusta wegen ungeeigneter Höhenlagen
entwickelt. Einige auf den Kaffeeanbau
spezialisierte Gebiete wie Buon Ma Thuot
Dak Lak und Bao Loc Lam Dong liegen
zwischen 500m und 1.000m Höhe. Aus
diesem Grund ist Arabica zwar doppelt
so teuer wie Robusta, wird aber in Vietnam nicht in großem Umfang angebaut.
Der gesamte Kaffee wird in Vietnam zwischen Oktober und Januar geerntet, daher wird das Konsumjahr als der Zeitraum
von Anfang Oktober bis Ende September
des Folgejahres gezählt.
Nach Angaben des vietnamesischen Allgemeinen Statistikamtes (GSO 2008) unterstützt die vietnamesische Kaffeeindustrie rund 300.000 Haushalte mit mehr als
600.000 Beschäftigten, die in der Erntezeit auf 700.000 oder 800.000 ansteigen.
Diese Zahl macht 1,83 Prozent der gesamten vietnamesischen Erwerbsbevölkerung und 2,93 Prozent der gesamten
landwirtschaftlichen Erwerbsbevölkerung
aus.
Plantagen und Staatsbetriebe besitzen nur 10-15 Prozent der insgesamt
500.000 ha Kaffee, der Rest gehört den
Bauern. Die landwirtschaftlichen Betriebe
sind in der Regel zwischen 2 ha und 5
ha groß. Bezogen auf die Verarbeitungskapazität verfügt Vietnam über fast 100
Verarbeitungsanlagen mit Kapazitäten
von 5.000 bis 60.000 Tonnen Kaffeebohnen, die insgesamt rund 1 Million
Tonnen pro Jahr produzieren. Der Stand
der Technik reicht in der Regel nicht aus,
um ein qualitativ hochwertiges Produkt
herzustellen, insbesondere nicht für den
Export. Auch die geringe Inputqualität ist
ein Faktor, nur 20 Prozent erfüllen die Anforderungen.
Bei der Herstellung von gemahlenem
Röstkaffee und Instantkaffee hat Vietnam etwa 16 Unternehmen und mehr
als 10.000 Kleinbetriebe, die sich auf das
Rösten und Mahlen von Kaffee spezialisiert haben. Eine davon ist das staatliche Unternehmen Vinacafe, die anderen
sind Aktien- und Privatunternehmen mit

October to the end of September in the
following year.
According to the Vietnamese General
Statistics Office (GSO 2008), Vietnam’s
coffee industry supports about 300,000
households with more than 600,000
workers, rising to 700,000 or 800,000
in the harvest season. This number accounts for 1.83 per cent of the total Vietnamese labour force and 2.93 per cent
of its total agricultural labour force.

Plantations and state-owned companies own only 10-15 per cent of the total
500,000 ha of coffee; the rest belongs to
farm owners. The farms are usually from
2 ha to 5 ha in size. In term of processing capacity, Vietnam has nearly 100
processing plants, with capacities ranging from 5,000 to 60,000 tons of coffee
beans, producing a total of about 1 million tons every year. The level of technology employed is generally not sufficient
to produce a high quality product, especially not for export. Low input quality is
also a factor, with only 20 per cent meeting requirements.
In term of the production of ground
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50 Prozesslinien, die Instantkaffee mit einer Gesamtleistung von 10.000 Tonnen
pro Jahr produzieren. Die Umsetzung
von Qualitätsmanagementsystemen und
fortschrittlichen Hygienesystemen für die
Lebensmittelsicherheit, die den internationalen Standards entsprechen, wie sie
beispielsweise von der Internationalen
Organisation für Normung (ISO) und den
Risikobewertungs- and kritischen Kontrollpunkten (HACCP) festgelegt wurden,
ist begrenzt. Im Jahr 2006 hat Vietnam
einen Qualitätsstandard für Kaffee herausgegeben, TCVN 4193:2005, der jedoch nicht verpflichtend ist und nur 10
Prozent der Kaffeeexporteure halten sich
daran und machen etwa 1-2 Prozent der
Exporte aus.
Vietnam will den Kaffee auf den nichttraditionellen und inländischen Märkten fördern. Die Kaffee- und Kakaogemeinschaft Vietnams (VICOFA) hat eine
Kooperationsvereinbarung über einen
jährlichen Kaffeeexport von rund 10.000
Tonnen nach China unterzeichnet. Vietnam hofft, dass sein riesiger Nachbar
zum Markt für seinen Kaffee wird. Vietnam erkennt auch, wie wichtig ist, den
Kaffee auf dem heimischen Markt für
mehr als 80 Millionen Menschen zu fördern. Vietnam wird an Förderprogrammen arbeiten, um den Kaffeekonsum auf
dem heimischen Markt von derzeit einer
halben Million Säcke in naher Zukunft auf
eine Million zu steigern. Das Ministerium
für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung hat einen Plan zur Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit des Kaffeesektors
genehmigt und hat eine Vision für 2020
mit Investitionen von fast 33.000 Milliarden vietnamesischen Dong (VND) - rund
1,88 Milliarden US-Dollar.
Der Plan soll sicherstellen, dass alle vietnamesischen Kaffeeprodukte nach internationalen Qualitätsstandards produziert
und gleichberechtigt
auf dem internationalen Markt gehandelt
werden. Der Staatshaushalt finanziert einen Großteil der insgesamt 33.000 Mrd.
VND, die für die Durchführung von Verkehrsprojekten in den Provinzen der Zen-
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roasted coffee and instant coffee, Vietnam has about 16 corporations and
more than 10,000 smallholdings which
specialise in roasting and grinding coffee.
One of them is the state owned company
Vinacafe; the others are joint stock and
private companies with 50 process lines
producing instant coffee with a total output of 10,000 tons per year.
The implementation of quality management systems and advanced food safety
hygiene systems meeting international
standards, such as those set under the
International Organisation for Standardisation (ISO) and the Hazard Analysis and
Critical Control Points (HACCP), is limited.
In 2006, Vietnam issued a quality standard for coffee, TCVN 4193:2005, but it is
not compulsory and only 10 per cent of
coffee exporters adhere to it, accounting
for around 1-2 per cent of exports.
Vietnam is looking to promote coffee to
non-traditional and domestic markets.
The Vietnam Coffee and Cocoa Association (VICOFA) has reportedly signed a
cooperative agreement for annual coffee
exports of around 10,000 tons to China.
Vietnam hopes that its huge neighbour
will become a market for its coffee. Vietnam also sees importance in promoting
coffee in the domestic market of more
than 80 million people. Vietnam will work
on promotion programmes to increase
coffee consumption in the domestic market to a million bags, from the current
level of a halfmillion bags, in the near future. The Ministry of Agriculture and Rural Development has approved a plan to
increase the coffee sector’s competitive
capacity and has a vision for 2020 with
investment reaching nearly 33,000 billion
Vietnamese Dong (VND) – around USD
1.88 billion.
The plan aims to ensure that all Vietnamese coffee products are produced in line
with international quality standards and
traded on an equal footing in
the international market. The state budget funds a major part of the total VND
33,000 billion that will be used to implement transport projects in the Central
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tralhochländer und Kaffeeanbaugebieten
in den zentralen und nordwestlichen Regionen verwendet werden.
Darüber hinaus werden öffentliche Entwicklungshilfeleistungen in Höhe von
13.075 Mrd. VND (rund 747 Mio. USD)
für den intensiven Anbau von 200.000
ha Kaffee in einigen Provinzen der Zentralhochländer wie Dak Lak, Lam Dong,
Gia Lai und Dak Nong sowie 6.000 ha
Tee und Kaffee in Lam Dong, Quang Tri,
Thua Thien-Hue und Son La ausgegeben
werden.
Rund VND 18.585 Milliarden (rund USD
1,06 Milliarden) von Unternehmen und
Privatpersonen werden für den Kauf von
Maschinen und Anlagen verwendet.
Vietnam hat auch in den Zentralhochländern Kaffeepräsenzbörsen angelegt und
wird eine weitere in Ho-Chi-Minh eröffnen. Diese werden moderne Transaktionsmethoden wie Termingeschäfte einsetzen, um Marktschwankungsrisiken zu
vermeiden und vietnamesischen Kaffee
auf die internationalen Börse zu bringen.
Um die Exportqualität des Kaffees zu
verbessern, empfehlen die Regierung
und die Kaffeeorganisationen den Kaffeeexporteuren, die neuen, Anfang 2002
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Highlands provinces and coffee growing
areas in the central and north-western
regions.
In addition, official development assistance funding worth VND 13,075 billion
(around USD 747 million) will be spent on
intensive farming for 200,000 ha of coffee
in some Central Highlands provinces, including Dak Lak, Lam Dong, Gia Lai and
Dak Nong, and 6,000 ha of tea and coffee in Lam Dong, Quang Tri, Thua ThienHue and Son La.
Approximately VND 18,585 billion (around
USD 1.06 billion) from businesses and
individuals will be used to purchase machines and processing equipment.
Vietnam has also put coffee trading floors
into operation in the Central Highlands
and will open another in Ho Chi Minh
City. These will apply modern transaction
methods, such as deadline transactions,
to prevent market fluctuation risks and
put Vietnamese coffee on international
trading floors.
To improve export coffee quality, the government and coffee organisations are
recommending that coffee exporters apply the new coffee standards that were
introduced in early 2002.. However, very
few coffee exporters have used the new
standards, as they do not receive much
encouragement to do so, or higher prices from importers as a consequence.
According to the Vietnamese Ministry
of Trade, strict enforcement of the new
standards will be necessary to improve
coffee quality for export. International
buyers seem to disagree with the standards and/or like buying poor quality coffee at cheap prices. Vietnam’s Coffee
and Cocoa Association also wants coffee
buyers to participate in the coffee quality
improvement programme.
Vietnam has become the second largest
coffee exporting country in the world after Brazil. 95 per cent of Vietnam’s coffee
exports are green coffee beans, 1-2 per
cent is roasted ground coffee and 3-4 per
cent is instant coffee. The reasons for this
are weak processing capacity and a lack
of brands. Robusta accounts for nearly
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eingeführten Kaffeestandards anzuwenden. Allerdings haben nur sehr wenige
Kaffeeexporteure die neuen Standards
angewandt, da sie dazu wenig Anreize
erhalten und daher werden höhere Preise
von den Importeuren verlangt. Nach Angaben des vietnamesischen Handelsministeriums ist eine strikte Durchsetzung
der neuen Standards notwendig, um die
Kaffeequalität für den Export zu verbessern. Internationale Einkäufer scheinen
mit den Standards nicht einverstanden
zu sein und/oder kaufen gerne minderwertigen Kaffee zu günstigen Preisen.
Die vietnamesische Kaffee- und Kakaogemeinschaft möchte, daß auch Kaffeekäufer sich an dem Programm zur Verbesserung der Kaffeequalität beteiligen.
Vietnam ist nach Brasilien zum zweitgrößten Kaffeeexportland der Welt geworden.
95 Prozent der vietnamesischen KaffeeExporte sind Rohkaffee, 1-2 Prozent sind
gerösteter gemahlener Kaffee und 3-4
Prozent Instantkaffee. Gründe dafür sind
die schwache Verarbeitungskapazität
und das Fehlen von Marken. Auf Robusta
entfallen fast 95 Prozent der Gesamtproduktion Vietnams und auf Vietnam 41,3

95 per cent of Vietnam’s total output and
Vietnam’s output accounts for 41.3 per
cent of Robusta produced in the world.
The price of Arabica is much higher than
Robusta, but it accounts for only 5 per
cent of Vietnam’s exports. The quantity of
processed coffee, such as roasted coffee and instant coffee, which is exported,
is too small. Roasted coffee and instant
coffee exports accounted for only 0.43
per cent of Vietnam’s total turnover from
coffee despite its high added value and
profit level. Instant coffee’s added value
is 3.41 times that of green coffee beans,
whilst the export value of roasted coffee
is 4.38 times that of green coffee beans.
Whilst Vietnam’s processing ratio is too
low, it is difficult to increase the quantity
of processed coffee exported because
Vietnam does not have a large market
and is not strong enough to compete
with famous coffee brands.

Prozent der weltweiten Robusta-Produktion. Der Preis von Arabica ist viel höher
als der von Robusta, aber er macht nur
5 Prozent der vietnamesischen Exporte
aus. Die Menge an verarbeitetem Kaffee, wie Röstkaffee und Instantkaffee, die
exportiert wird, ist zu gering. Der Export
von Röstkaffee und Instantkaffee machte
trotz der hohen Wertschöpfung und des
hohen Gewinnniveaus nur 0,43 Prozent
des Gesamtumsatzes Vietnams aus. Der
Mehrwert von Instantkaffee ist 3,41-mal
höher als der von Rohkaffee, während
der Exportwert von Röstkaffee 4,38-mal
höher als der von Rohkaffee ist.
Während die Verarbeitungsquote in Vietnam zu niedrig ist, ist es schwierig, die
Menge des exportierten verarbeiteten
Kaffees zu erhöhen, da Vietnam keinen
großen Markt hat und nicht stark genug
ist, um mit berühmten Kaffeemarken zu
konkurrieren.
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The potential
of marketing
of Kenyan
Coffee

The importance of coffee to the world
economy cannot be underestimated. It is
one of the most widely traded agricultural
commodities in the world market. Around
400 billion cups are consumed per year,
most of which are sold in Europe where
drinking coffee is an integral way of life.
The global coffee consumption reached
154 million bags in 2015 and 157 million
in 2016. Total consumption of coffee has
grown by 2% per year and this trend is
likely to continue. Coffee demand in Middle East countries as well as in newly industrialized countries like China is increasing too. As such, coffee is crucial to the
economies and politics of many developing countries among which, the 21st
coffee producing country, Kenya. French
missionaries introduced coffee in Kenya in
the Coast Province in 1893. At the independence (1963), the coffee production
was grown on a total 45,538 hectares,
and reached 43,778 metric tonnes. Coffee is a key industry of the Kenyan economy, as it is the fourth largest earner after
tourism, tea and horticulture. It is further
estimated that out of the 70% of Kenya’s
workforce engaged in agriculture, 30%
(about 6 million Kenyans) are employed
in the coffee industry. Historically, the first
government after independency created a
centralized and capitalistic management
of coffee in Kenya under the supervision
of the Coffee Board of Kenya. Later on,
Kenya was encouraged by the World

Market Prospects I Marktaussichten
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Die Bedeutung des Kaffees für die Weltwirtschaft ist nicht zu unterschätzen. Er ist
einer der meistgehandelten Agrarrohstoffe
auf dem Weltmarkt. Rund 400 Milliarden
Tassen werden pro Jahr verbraucht, von
denen die meisten in Europa verkauft werden, wo Kaffee ein integraler Bestandteil
des Lebens ist.
Der weltweite Kaffeeverbrauch erreichte
im Jahr 2015 154 Millionen Säcke und im
Jahr 2016 157 Millionen. Der Gesamtkaffeeverbrauch ist um 2% pro Jahr gestiegen, und dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Auch in den Ländern des Mittleren
Ostens sowie in Schwellenländern wie
China steigt die Nachfrage nach Kaffee.
Daher ist Kaffee für die Wirtschaft und die
Politik vieler Entwicklungsländer, darunter
das 21, der Kenia.
Französische Missionare führten 1893
Kaffee in Kenia in der Küstenprovinz ein.
Bei der Unabhängigkeit (1963) wurde die
Kaffeeproduktion auf insgesamt 45.538
Hektar gestiegen und erreichte 43.778
Tonnen. Kaffee ist eine Schlüsselindustrie der kenianischen Wirtschaft, da er
nach Tourismus, Tee und Gartenbau der
viertgrößte Verdiener ist. Es wird weiter
geschätzt, dass 30% (etwa 6 Millionen
Kenianer) von den 70% der kenianischen
Arbeitskräfte, die in der Landwirtschaft tätig sind, in der Kaffeeindustrie beschäftigt
sind.
Historisch gesehen hat die erste Regierung nach der Unabhängigkeit eine zen-

CoffeeTrend magazine May I Mai 2018

Bank to liberalize the sector through the
Structural Adjustments Programmes. The
idea was to increase free competition. As
a consequence, the government removed
its regulation and support mechanism to
the coffee sector, thus causing direct and
harder exposure of producers to stronger competition on the globalized market.
Recently, the coffee crisis caused some
farmers to replace their coffee plantations
with other crops; this had heavy consequences on the quality and quantity of the
Kenyan coffee production. The Kenyan
coffee industry is still recovering from this
crisis, which asks for the rehabilitation of
the growing zones and the improvement
of both quantity and quality of coffee produced. As regards quality, it should be
noted that traditionally, Kenya has enjoyed
the reputation of being one of the best
producer of Arabica coffee in the world.
Kenyan coffee still owns a certain reputation, but the choice to introduce Ruiru 11,
a hybrid, to replace local Arabica cultivars
negatively affected coffee quality, to the
point that roasters having quality as the
first criteria for selecting their coffee supplies have stopped sourcing from Kenya.
The drop of quality combined with the
high prices of Kenyan coffee contributed
to the decrease of exports, too. The global
coffee market is currently plagued by two
paradoxes: a coffee boom in consuming
countries, and a coffee crisis in producing countries, characterised by oversupply
of low quality coffee and shortage of high
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tralisierte und kapitalistische Verwaltung
von Kaffee in Kenia unter der Aufsicht
der Kaffee-Behörde von Kenia realisiert.
Später wurde Kenia von der Weltbank ermutigt, den Sektor durch die Strukturanpassungsprogramme zu liberalisieren.
Die Idee war, den freien Wettbewerb zu
erhöhen. Infolgedessen hat die Regierung
ihren Regulierungs- und Unterstützungsmechanismus für den Kaffeesektor abgeschafft, was zu einer direkten und härteren
Exposition der Produzenten gegenüber
einem stärkeren Wettbewerb auf dem globalisierten Markt führte.
Die Kaffeekrise hat in letzter Zeit dazu geführt, dass einige Bauern ihre Kaffeeplantagen durch andere Kulturen ersetzt haben; dies hatte schwerwiegende Folgen
für die Qualität und Menge der kenianischen Kaffeeproduktion. Die kenianische
Kaffeeindustrie erholt sich noch immer
von dieser Krise, die die Sanierung der
Anbaugebiete und die Verbesserung der
Menge und der Qualität des erzeugten
Kaffees erfordert.
Was die Qualität betrifft, ist es anzumerken, dass Kenia traditionell den Ruf genießt, einer der besten Produzenten von
Arabica-Kaffee der Welt zu sein. Kenianischer Kaffee hat immer noch einen gewissen Ruf, aber die Entscheidung, Ruiru
11, eine Hybride, einzuführen, um lokale
Arabica-Sorten zu ersetzen, beeinträchtigte die Kaffeequalität so sehr, dass Röster, die Qualität als erstes Kriterium für die
Auswahl ihrer Kaffeelieferungen setzen,
die Beschaffung aus Kenia eingestellt haben.
Der Qualitätsverlust in Verbindung mit den
hohen Preisen für kenianischen Kaffee
trug ebenfalls zum Rückgang der Exporte
bei. Der globale Kaffeemarkt wird derzeit
von zwei Paradoxien geplagt: einem Kaffeeboom in den Verbraucherländern und
einer Kaffeekrise in den Erzeugerländern,
die durch das Überangebot an minderwertigem Kaffee und Mangel an hochwertigem Kaffee gekennzeichnet ist. Die
Herausforderungen des Kaffeesektors in
Kenia sind daher zweifach: die Verbesserung der Qualität auf den internationalen

quality coffee. Therefore, the challenges of
the coffee sector in Kenya are twofold: to
improve quality on the international markets; to secure supplies in order to satisfy
the demand in coffee and fully benefit from
their product from an economical point of
view.
From certification schemes to protection
of Geographical Indications (GI), many options may be confronted for Kenyan coffee. While differentiation through origin
is constantly increasing as international
trade evolves, the development of GIs on
foodstuffs in Africa, Caribbean and Pacific
Countries is very slow despite the apparent advantages associated with them.
All major ACP (African, Caribbean and Pacific region Countries) coffee producers
are located in Africa, with an exception for
Papua New Guinea (PNG). The main ACP
producers is Ethiopia (with almost 7,5 million bags produced, and an increase of
7,5% over the previous year), Uganda (3,1
million), Ivory Coast (2,2 million), PNG (1,1
million) and Tanzania and Kenya (approximately 0,9 million). Over the last decade,
ACP countries accounted for less than
15 per cent of the total coffee production,
showing a decreasing trend if compared
with the 19 per cent share they held in
1990 and 25 per cent in the 1980s.
The EU accounts for over 40 per cent of
the total coffee consumption in importing countries, and remains the most important market for ACP producers. ACP
countries’ share in global coffee exportation almost halved over the last 20 years,
due to a production increase in non-ACP
countries, such as Indonesia and Vietnam. However, production value in some
ACP countries has been increasing since
2000, and at a higher rate than other nonACP countries.
After a significant increase between 1970
and 2000s (doubling of production), the
world coffee harvesting has entered a
phase of stagnation. In 2000, the total harvest was 7,5 million tonnes, reaching 8,2
million tonnes in 2011. Over the past five
years, the harvest has reached a stable
level of about 8,2 million tonnes (144,646
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Märkten; die Sicherung der Lieferungen,
um die Nachfrage nach Kaffee zu befriedigen und das Produkt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten voll auszuschöpfen.
Von Zertifizierungssystemen bis hin zum
Schutz von geografischen Angaben (GI)
können viele Optionen für den kenianischen Kaffee in Betracht gezogen werden. Während die Differenzierung durch
den Ursprung mit der Entwicklung des
internationalen Handels ständig zunimmt,
ist die Entwicklung der geografischen Angaben über Lebensmittel in den Ländern
Afrikas, der Karibik und des Pazifiks trotz
der damit verbundenen offensichtlichen
Vorteile sehr langsam.
Alle wichtigen AKP-Kaffeehersteller (Afrika,
Karibik und Pazifik) haben ihren Sitz in Afrika, mit Ausnahme von Papua-Neuguinea
(PNG). Die wichtigsten AKP-Produzenten
sind Äthiopien (mit fast 7,5 Millionen produzierten Säcken und einem Anstieg von
7,5% gegenüber dem Vorjahr), Uganda
(3,1 Millionen), Elfenbeinküste (2,2 Millionen), PNG (1,1 Millionen) sowie Tansania
und Kenia (etwa 0,9 Millionen). In den letzten zehn Jahren machten die AKP-Länder
weniger als 15 Prozent der gesamten Kaffeeproduktion aus, was im Vergleich zu
ihrem Anteil von 19 Prozent im Jahr 1990
und 25 Prozent in den 80er Jahren einen
rückläufigen Trend zeigt.
Auf die EU entfallen über 40 Prozent des
gesamten Kaffeeverbrauchs in den Einfuhrländern, und sie bleibt nach wie vor
der wichtigste Markt für die AKP-Erzeuger.
Der Anteil der AKP-Länder am weltweiten
Kaffeeexport hat sich in den letzten 20
Jahren fast halbiert, da die Produktion in
Nicht-AKP-Ländern, wie Indonesien und
Vietnam, gestiegen ist. Allerdings ist der
Produktionswert in einigen AKP-Ländern
seit 2000 gestiegen, und zwar mit einer
höheren Rate als in anderen Nicht-AKPLändern.
Nach einem deutlichen Anstieg zwischen
1970 und 2000 (Verdoppelung der Produktion) ist die weltweite Kaffeeernte in
eine Stagnationphase eingetreten. Im Jahr
2000 betrug die Gesamternte 7,5 Millio-

thousand 60 Kg bags). Africa, which accounted for over 33 per cent of the global
harvest in 1970, switched to represent only
the 11 per cent in 2000 and just over 11
per cent in 2010 (13,5 per cent in 2011).
Remarkable in the recent period is the
rise of Asia, which in 1970 accounted for
just 8,7 per cent of the global harvest, but
reached 25 per cent in 2000, supplanting
Africa. In 2010 and 2011, Asia accounted
for 28,7 per cent, with a harvest of more
than 2,3 million tonnes. In particular, Vietnam achieved a considerable increase
of its production capacity: while having
an almost inexistent production in 1985
(12,000 tonnes), in 2010 it was producing
over a million tonnes. The global supply
appears relatively fragmented. Brazil is the
major coffee producer, and Vietnam has
gained the second position ahead of Indonesia and Colombia, whose relative share
is experiencing a decrease. Africa as well,

nen Tonnen und erreichte im Jahr 2011
8,2 Millionen Tonnen. In den letzten fünf
Jahren hat die Ernte ein stabiles Niveau
von etwa 8,2 Millionen Tonnen (144.646
Tausend 60 kg Säcke) erreicht. Afrika,
auf das 1970 über 33 Prozent der weltweiten Ernte entfielen, wechselte im Jahr
2000 auf nur noch 11 Prozent und im Jahr
2010 auf etwas mehr als 11 Prozent (13,5
Prozent im Jahr 2011). Bemerkenswert in
der letzten Zeit ist der Aufstieg Asiens, das
1970 nur 8,7 Prozent der weltweiten Ernte ausmachte, das im Jahr 2000 aber 25
Prozent erreichte und Afrika verdrängte.
In den Jahren 2010 und 2011 betrug der
Anteil Asiens 28,7 Prozent mit einer Ernte
von mehr als 2,3 Millionen Tonnen. Insbesondere konnte Vietnam seine Produktionskapazität deutlich steigern: Während
es 1985 noch eine fast nicht vorhandene
Produktion (12.000 Tonnen) hatte, produzierte es 2010 über eine Million Tonnen.

DA PROVEMA C’è
as it has been mentioned, has registered
a significant decline, and only Ethiopia still
remains among the top ten global producers. Kenya appears as a small producer.
Additionally, its production has seen a
marked decline over the last 10 years. Anyway, data on production volumes have to
be considered carefully. Indeed, observing
the data on exports, traded volumes are
greater than produced quantities. Considering that data on traded quantities are
based on custom data, either data on production are lower than actual production
or coffee from neighbouring countries is
imported to Kenya before to be re-exported. Production has been around 100,000
tonnes until 1980, and then saw a significant decline (with the exception of the
years 1995 and 2000, when a remarkable
harvest was achieved). From 2001, the
harvest has been around 50,000 tonnes,
reaching its minimum level in 2011 (36,260
tonnes). However, 2012 recovery seems
to be confirmed in 2013: according to
ICO, in 2012/2013 the harvest reached
767’000 60 Kg bags against 660’000 in
2010/2011 and 680’000 in 2011/2012.
Higher prices in 2012 led Kenyan producers to invest in order to increase yields and
production. Though, despite those recent
results, coffee industry in Kenya faces a
difficult situation, as producers prefer to
turn to other activities. Kenya produces
mainly Arabica coffees. Kenyan Coffee is
well renown, and especially its AA grade
coffee. Although it is also used for superior
quality coffees, Kenya coffee is especially
employed in blends with coffees of other
origins. According to certain researches,
more than 60 per cent of Kenyan coffee
is used in blends. Coffee prices are mainly
determined by two futures market: London for Robusta and New York for Arabica. Kenyan coffee prices are primarily set
at the Nairobi Stock Exchange. This Stock
Exchange Market was the only authorized
before the liberalisation, while after the
reforms this step is no longer necessary.
However, the “off-market” trade still does
not represent more than the 20% of the
Kenyan production. Coffee prices greatly
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Das globale Angebot erscheint relativ
fragmentiert. Brasilien ist der größte Kaffeeproduzent, und Vietnam hat den zweiten Platz vor Indonesien und Kolumbien
eingenommen, deren relativer Anteil rückläufig ist. Auch Afrika hat, wie bereits erwähnt, einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen, und nur Äthiopien gehört nach
wie vor zu den zehn größten Produzenten
weltweit. Kenia erscheint als kleiner Produzent. Zudem ist die Produktion in den
letzten 10 Jahren deutlich zurückgegangen. Auf jeden Fall müssen die Daten über
die Produktionsmengen sorgfältig geprüft
werden. Tatsächlich sind die gehandelten Mengen unter Berücksichtigung der
Exportdaten größer als die produzierten
Mengen. Wenn man bedenkt, dass die
Daten über die gehandelten Mengen auf
Zolldaten beruhen, sind entweder die
Produktionsdaten niedriger als die aktuelle Produktion oder der Kaffee aus den
Nachbarländern wird vor der Wiederausfuhr nach Kenia importiert.
Die Produktion lag bis 1980 bei rund
100.000 Tonnen und ging dann deutlich
zurück (mit Ausnahme der Jahre 1995
und 2000, in denen eine beachtliche Ernte
erzielt wurde). Seit 2001 lag die Ernte bei
rund 50.000 Tonnen und erreichte 2011
ihren Mindestwert (36.260 Tonnen). Die
Erholung im Jahr 2012 scheint jedoch,
sich im Jahr 2013 bestätigt zu haben:
Laut ICO erreichte die Ernte 2012/2013
767.000 60 kg Säcke gegenüber 660.000
im Jahr 2010/2011 und 680.000 im Jahr
2011/2012.
Höhere Preise im Jahr 2012 veranlassten
die kenianischen Produzenten zu Investitionen, um die Erträge und die Produktion
zu steigern. Trotz dieser jüngsten Ergebnisse steht die Kaffeeindustrie in Kenia vor
einer schwierigen Situation, da sich die
Produzenten lieber anderen Aktivitäten zuwenden. Kenia produziert hauptsächlich
Arabica-Kaffee. Kenianischer Kaffee ist
bekannt, vor allem für seinen AA-wertigen
Kaffee. Obwohl er auch für hochwertige
Kaffeesorten verwendet wird, wird er vor
allem in Mischungen mit Kaffees anderer
Herkunft verwendet.
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vary, according to the country of origin and
the variety. Robusta coffee price is significantly cheaper than Arabica. The gap
between the two varieties tends to get
bigger. On the NY coffee market, the relation between the two went from US$120
for Robusta against US$160 for Arabica
in 2007, to US$140 against US$300 in
2012. Kenya coffee prices are among the
highest worldwide and behave similarly to
Columbian coffee. In a sector where quality is highly relevant, prices also strongly
vary on the base of quality. Kenya’s Coffee
Trade Kenya’s coffee exports have experienced a significant decrease, from 62,000
tonnes in 2001 to 43,000 tonnes in 2015.
As for the rest of African countries, the
majority of Kenya’s exports are bound to
the EU. In the last years they accounted
for two thirds of the total exports.
It has been estimated that 70 per cent of
the work force is employed in agriculture
in Kenya, of whose 30 per cent in the coffee sector. Currently, the production covers 170,000 ha, 75.5% is cultivated by
cooperatives composed by small and medium size farmers, and 24.5% by Estates
(large producers). Over the years, the total
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Bestimmten Untersuchungen zufolge
werden mehr als 60 Prozent des kenianischen Kaffees in Mischungen verwendet.
Die Kaffeepreise werden hauptsächlich
durch zwei Zukunftsmärkte bestimmt:
London für Robusta und New York für
Arabica. Die kenianischen Kaffeepreise
werden hauptsächlich an der Börse von
Nairobi festgelegt. Diese Börse war vor
der Liberalisierung die einzige zugelassene
Börse, während dieser Schritt nach den
Reformen nicht mehr notwendig ist. Allerdings macht der „außerbörsliche“ Handel
immer noch nicht mehr als 20% der kenianischen Produktion aus. Die Kaffeepreise sind je nach Ursprungsland und Sorte
sehr unterschiedlich. Der Robusta-Kaffeepreis ist deutlich günstiger als Arabica. Der
Abstand zwischen den beiden Sorten wird
tendenziell größer. Auf dem New Yorker
Kaffeemarkt ging das Verhältnis zwischen
den beiden von 120 US-Dollar für Robusta gegenüber 160 US-Dollar für Arabica im
Jahr 2007, auf 140 US-Dollar gegenüber
300 US-Dollar im Jahr 2012. Die Kaffeepreise in Kenia sind unter den höchsten
weltweit und verhalten sich ähnlich wie der
kolumbianische Kaffee. In einem Sektor, in
dem die Qualität sehr wichtig ist, variieren
die Preise auch stark auf der Grundlage
der Qualität. Kenias Kaffeehandel Die Kaffeeexporte Kenias sind deutlich zurückgegangen, von 62.000 Tonnen im Jahr 2001
auf 43.000 Tonnen im Jahr 2015. Was die
übrigen afrikanischen Länder betrifft, ist
der Großteil der kenianischen Ausfuhren
an die EU gebunden. In den letzten Jahren machten sie zwei Drittel der Gesamtexporte aus.
Es wird geschätzt, dass 70 Prozent der
Arbeitskräfte in der Landwirtschaft in Kenia beschäftigt sind, davon 30 Prozent
im Kaffeesektor. Derzeit umfasst die Produktion 170.000 ha, 75,5% werden von
Genossenschaften bestehend aus kleinen
und mittleren Landwirten und 24,5% von
Anwesen (Großproduzenten) bewirtschaftet. Im Laufe der Jahre hat sich die jährliche Gesamtproduktion je nach Klima und
sozioökonomischen Faktoren stark verändert. Das höchste Produktionsvolumen

annual production has varied considerably
depending on climate and socioeconomic
factors. The highest production volume
was reached in 1987-1988, with 128,926
tonnes of green coffee. Since then, production declined until 2005, mainly due
to lower prices on the international coffee
market. This trend seems to have then reversed, as production has been increasing since 2006, and Kenyan production is
gaining a growing popularity in some high
quality niche markets. In 2017 Kenya production has been of 50,000 tonnes, which
is to say just over 0.5% of the world production. In the upstream part of the value
chain, it is possible to distinguish medium
and large coffee growers called “Estates”,
who do not necessarily belong to collective organisations, and smallholders (with
cultivations smaller than 5 acres) who are
required by the Law to join a cooperative in charge of marketing their product.
These are coffee buyers, licensed by the
Coffee Board of Kenya to buy coffee from
the auction through a competitive bidding
process. Most coffee dealers are agents of
some overseas coffee buyers and buy coffee as directed by their principals abroad.
Two weeks before the auction, the dealer
receives the catalogue from the marketing
agent and is able, within these two weeks,
to carry out his own quality analysis (cupping on each lot of coffee) and make a
decision on what coffee(s) to target during the given auction. According to the last
list of license holders there are 76 traders
of coffee in Kenya of which only around
5 are really active. Dealers are intermediaries; as such, their interest in the trade
of coffee is to fulfil their contract with the
roasters abroad in terms of quantity and
quality agreed upon with the latters. Also,
the participation of the dealer in a potential
GI association does not guarantee him or
her, the acquisition of the coffee bearing
a GI within a marketing system based on
auction. Right the opposite, the scenario
of strong and well-structured producers,
in position to upgrade and harmonise
quality, would significantly reduce the services provided by these dealers and even-

wurde 1987-1988 mit 128.926 Tonnen
Rohkaffee erzielt. Seitdem ging die Produktion bis 2005 zurück, was vor allem
auf niedrigere Preise auf dem internationalen Kaffeemarkt zurückzuführen ist.
Dieser Trend scheint sich dann umgekehrt
zu haben, da die Produktion seit 2006
gestiegen ist und die kenianische Produktion dabei ist, in einigen hochwertigen
Nischenmärkten an Popularität zu gewinnen. Im Jahr 2017 betrug die Produktion
in Kenia 50.000 Tonnen, d.h. etwas mehr
als 0,5% der Weltproduktion. Im vorgelagerten Teil der Wertschöpfungskette ist es
möglich, zwischen mittleren und großen
Kaffeeerzeugern, die sogenannte “Anwesen“, die nicht notwendigerweise kollektiven Organisationen angehören, Kleinbauern (mit Anbauflächen unter 5 Acres) zu
unterscheiden, die gesetzlich verpflichtet
sind, sich einer Genossenschaft anzuschließen, die für die Vermarktung ihrer
Produkte zuständig ist. Dabei handelt es
sich um Kaffeekäufer, die von der Kaffeebehörde Kenias die Lizenz erhalten haben,
um im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens Kaffee von der Auktion zu kaufen.
Die meisten Kaffeehändler sind Vertreter
einiger ausländischer Kaffeekäufer und
kaufen Kaffee nach Anweisung ihrer Auftraggeber im Ausland. Zwei Wochen vor
der Auktion erhält der Händler den Katalog
vom Handelsvertreter und kann innerhalb
dieser zwei Wochen eine eigene Qualitätsanalyse (Verkostung jeder Kaffeepartie)
durchführen und eine Entscheidung darüber treffen, welchen Kaffee er während
der Auktion anstrebt. Laut der letzten Liste
der Lizenznehmer gibt es in Kenia 76 Kaffeehändler, von denen nur etwa 5 wirklich
aktiv sind. Die Händler sind Vermittler; ihr
Interesse am Kaffeehandel besteht also
darin, den mit den Röstern im Ausland
abgeschlossenen Vertrag in Bezug auf
Menge und Qualität zu erfüllen. Auch die
Teilnahme des Händlers an einer potentiellen GI-Vereinigung garantiert ihm oder
ihr nicht den Erwerb von Kaffee, der einen
GI trägt, innerhalb eines auf einer Auktion
basierenden Marketingsystems.
Ganz im Gegenteil, das Szenario starker
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tually threaten their existence. Two types
of stakeholders are actually the users of
green coffee: the roasters who are producing roasted coffee and larger companies who dominate the market and produce coffee and coffee based products.
Four large multinational companies provide more than half of all the coffee consumed by the 25 main consumer countries. These companies are Jacobs/Kraft
General Foods, Nestlé, Procter & Gamble
and Sara Lee. The first three control 73%
of the USA market and the concentration
is said to increase. In Germany the bigfour market share has risen from 75% to
86% while in Netherlands, Sara Lee has
a market share of 70%. In terms of interest of the roaster in the GI process, it is
to be noted that the roaster’s reasoning
is based on security (stability) and profitability of the coffee. Two groups can be
identified: roasters consuming the commodity coffee to produce low and medium quality coffee and different industrial
products containing coffee (Soluble coffee, coffee flavoured beverage, etc.) and
producers of blended coffee for preparation of quality coffee for Horeca, offices or
home consumption who in some cases
wish a de-commoditisation of the coffee,
because these roasters need high quality
green coffee unlike most of the roasters
of the previous group who need rather
standardized quality. The second group,
clearly quality driven, sees positively initiatives that promote quality with the commitment of producers. The other group,
more price sensitive, rather aims at detaining full bargaining power in negotiations, in
order to impose conditions and prices to
the producers. Usually the second group
strategy relies on their direct presence in
the production country, integration of the
exporting activities and direct relation with
specific producers in order to get the best
quality green coffee. The first group relies more on intermediaries even though
in many cases, branch offices are in the
capitals of the main producing countries.
Still, this first group might have in some
cases the same quality objectives for spe-
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und gut strukturierter Hersteller, die in der
Lage sind, die Qualität zu verbessern und
zu harmonisieren, würde die von diesen
Händlern erbrachten Dienstleistungen
erheblich verringern und letztendlich ihre
Existenz bedrohen. Zwei Arten von Akteuren sind eigentlich die Nutzer von Rohkaffee: die Röster, die Röstkaffee herstellen,
und größere Unternehmen, die den Markt
beherrschen und Kaffee und Kaffeeprodukte herstellen.
Vier große multinationale Unternehmen
liefern mehr als die Hälfte des gesamten
Kaffeekverbrauchs der 25 wichtigsten
Verbraucherländer. Diese Unternehmen
sind Jacobs/Kraft General Foods, Nestlé,
Procter & Gamble und Sara Lee. Die ersten drei kontrollieren 73% des US-Marktes
und die Konzentration soll zunehmen. In
Deutschland ist der Marktanteil von 75%
auf 86% gestiegen, in den Niederlanden
hat Sara Lee einen Marktanteil von 70%.
Im Hinblick auf das Interesse des Rösters
am GI-Prozess ist zu beachten, dass die
Argumentation des Rösters auf Sicherheit
(Stabilität) und Wirtschaftlichkeit des Kaffees beruht. Es lassen sich zwei Gruppen
identifizieren: Röster, die den Rohkaffee
zur Herstellung von Kaffee niedriger und
mittlerer Qualität und verschiedener Industrieprodukte, die Kaffee enthalten,
verbrauchen (löslicher Kaffee, Getränke
mit Kaffeegeschmack usw.) und Produzenten von Mischkaffee für die Zubereitung von Qualitätskaffee für den Horeca-,
Büro- oder Hausgebrauch, die sich in einigen Fällen eine Entkommodifizierung des
Kaffees wünschen, da diese Röster im
Gegensatz zu den meisten Röstern der
vorherigen Gruppe, die eine eher standardisierte Qualität benötigen, qualitativ
hochwertigen Rohkaffee benötigen. Die
zweite Gruppe, die eindeutig qualitätsorientiert ist, sieht Initiativen positiv, die die
Qualität mit dem Engagement der Produzenten fördern. Die andere Gruppe, die
preissensitiver ist, zielt eher darauf ab, die
volle Verhandlungsmacht in den Verhandlungen zu behalten, um den Produzenten
Bedingungen und Preise aufzuerlegen.
In der Regel beruht die Strategie der zwei-

cific brands or line of premium products.
When coffee exporters buy the coffee at
the auction, they ship it through the Ocean
Coast of Mombasa (between March and
July); the international buyers who import
the coffee sell it to roasters who roast it
and sell it to distributors. Hence, there is
no direct contact with producers of coffee in Kenya, who stated that they ignore
what happens with their product once it’s
exported.

Moreover, the roasters and some distributors such as Starbucks already use the
geographical names “Kenya” or else when
selling the coffee within their single origin
program; the GI protection (provided the
protection is extended to the export markets) being a limitation to the free use of
such names, it is highly likely that its registration will create a conflict between exporters and importers. The case of “Coffee
from Ethiopia” shall be cited at this stage
as the delivery of licenses has allegedly
degraded Ethiopia’s relationships with its
roasters. However, the payment of license
is not applied systematically. What is rath-
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ten Gruppe auf ihrer direkten Präsenz
im Produktionsland, der Integration der
Exportaktivitäten und der direkten Beziehung zu bestimmten Produzenten, um
die beste Rohkaffeequalität zu erhalten.
Die erste Gruppe ist mehr auf Vermittler
angewiesen, obwohl sich in vielen Fällen
Niederlassungen in den Hauptstädten
der wichtigsten Erzeugerländer befinden.
Dennoch könnte diese erste Gruppe in
einigen Fällen die gleichen Qualitätsziele
für bestimmte Marken oder Premiumprodukte haben. Wenn Kaffeeexporteure
den Kaffee auf der Auktion kaufen, verschiffen sie ihn durch die Ozeanküste
von Mombasa (zwischen März und Juli);
die internationalen Käufer, die den Kaffee importieren, verkaufen ihn an Röster,
die ihn rösten und an Händler verkaufen.
Daher gibt es keinen direkten Kontakt
zu den Kaffeeproduzenten in Kenia, die
erklärten, dass sie ignorieren, was mit
ihrem Produkt passiert, nachdem es exportiert wird. Darüber hinaus verwenden
die Röster und einige Vertreiber wie Starbucks bereits die geografischen Namen
“Kenia“ oder auch beim Verkauf des Kaffees im Rahmen ihres Single-UrsprungsProgramms; wobei der GI-Schutz (sofern
der Schutz auf die Exportmärkte ausgedehnt wird) eine Beschränkung der freien
Verwendung solcher Namen ist, und es
ist sehr wahrscheinlich, dass seine Registrierung zu einem Konflikt zwischen
Exporteuren und Importeuren führen
wird.
Der Fall “Kaffee aus Äthiopien“ wird an
dieser Stelle angeführt, da die Lieferung
von Lizenzen angeblich die Beziehungen
Äthiopiens zu seinen Röstern verschlechtert hat. Die Zahlung der Lizenz wird jedoch nicht systematisch durchgeführt.
Was eher gegen die äthiopischen Produzenten ist, ist die hohe Inkonsistenz der
Qualität, was darauf hindeutet, dass die
Durchsetzung der CoP (Verhaltesnkodex)
der Kollektivmarke nicht wirklich funktioniert, und das schwache institutionelle
Umfeld schützt die Geschäftsinteressen
nicht.
Nach Ansicht einiger befragter Akteure

er playing against the Ethiopian producers
are the high inconsistency of the quality,
indicating that the enforcement of the CoP
(Code of Practice) of the collective mark is
not really working, and the weak institutional environment does not protect business interests. According to some interviewed stakeholders, “there are possible
linkages to build with the roasters based
on GIs, but there is still a lot to do”. As for
roasting coffee in Kenya and implementing the GI at the local level, it appears that
it has its own challenges especially if you
want to ship as Nespresso or Nestlé. According to a dealer interviewed in Kenya,
they will never accept because they will
fear the lack of consistency, the defaults in
quality and they will never disclose industrials secrets linked to some ingredients
they use. According to an Italian roaster,
the know-how needed for making a good
coffee in terms of appropriate roasting and
blending is just not present in the raw material producing countries. Another issue
is the requirements of certain markets,
which can be very bureaucratic: to ship to
the US you have to register, make a pre
declaration, and have the product tested.
The participation of local roasters in the
GI association is also an issue to be considered. There are 2 roasters registered in
Kenya: Java and Dorman’s. As far as Java
is concerned, they manage to buy coffee from the Central province of Kenya i.e
Kiambu, Kirinyaga, Kerugoya, Maragua,
Murang’a, Nyandura, Nyahururu, Nyeri,
Thika. According to Java, the central region is more advanced in the technology
of coffee. Production is more consistent
and the quality is better looking at the agro
practices. However, the commercial strategy of the local roasters is based on the
commercial trademarks “Kenya AA” and
“Dormans” which have already acquired
a certain reputation. In appearance the
GI may not add any added value to their
business. Nonetheless, the doubts originating the authentic origin and quality of
the coffee sold by those roasters might be
removed by the external control attached
to a GI.

es gibt mögliche Verbindungen, die mit
den Röstern hergestellt werden können,
die auf GIs basieren, aber es gibt noch
viel zu tun. Was das Rösten von Kaffee
in Kenia und die Umsetzung des GI auf
lokaler Ebene anbelangt, so scheint es,
dass sie seine eigenen Herausforderungen haben, besonders wenn man ihn als
Nespresso oder Nestlé versenden will.
Nach einem Händler, der in Kenia interviewt wird, werden sie nie akzeptieren,
weil sie einen Konsistenz-, Qualitätsmängel fürchten und sie die industriellen
Geheimnisse nie presigeben werden, die
mit einigen Bestandteilen, die sie benutzen, verbunden sind. Einem italienischen
Röster zufolge ist das Know-how für die
Zubereitung eines guten Kaffees in Bezug
auf die richtige Röstung und Mischung in
den rohstoffproduzierenden Ländern einfach nicht vorhanden.
Ein weiterer Problem sind die Anforderungen bestimmter Märkte, die sehr bürokratisch sein können: Um in die USA zu
liefern, müssen Sie sich registrieren, eine
Voranmeldung erstellen und das Produkt
testen lassen. Auch die Beteiligung lokaler Röster am GI-Verband ist ein Problem, das berücksichtigt werden muss. In
Kenia sind zwei Röster registriert: Java
und Dorman’s. Was Java betrifft, können
sie Kaffee aus der Zentralprovinz Kenias
kaufen: d.h. Kiambu, Kirinyaga, Kerugoya, Maragua, Murang’a, Nyandura, Nyahururu, Nyeri, Thika. Laut Java ist die
zentrale Region in der Technologie des
Kaffees mehr fortgeschritten. Die Produktion ist gleichmäßiger und die Qualität
ist besser, wenn man die landwirtschaftlichen Praktiken betrachtet. Die Handelsstrategie der lokalen Röster basiert
jedoch auf den Handelsmarken “Kenya
AA“ und “Dormans“, die sich bereits einen gewissen Ruf erworben haben. Anscheinend mag die GI ihrem Geschäft
keinen Mehrwert hinzufügen. Dennoch
könnten die Zweifel am authentischen
Ursprung und Qualität des von diesen
Röstern verkauften Kaffees durch die mit
GI verbundene externe Kontrolle ausgeräumt werden.
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Thaifex
World of Food Asia
to boost business
opportunities

Organizers of the 15th edition of Thaifex
- World of Food Asia – Koelnmesse Pte
Ltd, the Department of International Trade
Promotion (DITP) and the Thai Chamber
of Commerce (TCC) recently unveiled
new programs targeted to further boost
business conversations and transactions. The gateway to Asean’s food and
beverage (F&B) industry, Thaifex - World
of Food Asia is strategically positioned to
penetrate the region that is expected to
grow 5.1 per cent in 2018 and projected
to rank as the fourth largest economy
by 2050. To devote more time and open
up opportunities for business, five days
will be dedicated for trade visitors, up
from three in 2017, to host an expected
60,000 visitors from all over the world.
This is a 10 per cent increase from the
number of visitors last year.
An expanded and improved hosted buyer program will also facilitate trade and
commerce for over 3,000 buyers. This is
thelargest contingent of buyers hosted at
an F&B trade show –a feat made possible
only by the unique synergistic partnership
between the private and public sector organizers of the show. Key hosted buyers
include Capital Retail Limited (Myanmar),
Indoguna (Cambodia), Kaimay Trading
(Singapore), Pandurasa Kharisma (Indonesia), PHDeli (Philippines), and Premium
Distribution (Myanmar).

Exhibitions and Events I Messen und Events
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Thaifex
World of Food Asia
erhöht Geschäftsmöglichkeiten
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Die Organisatoren der 15. Ausgabe von
Thaifex - World of Food Asia - Koelnmesse Pte Ltd, das Department of International Trade Promotion (DITP) und die thailändische Handelskammer (TCC) haben
kürzlich neue Programme vorgestellt, die
die Geschäftsgespräche und Transaktionen weiter fördern sollen. Thaifex - World
of Food Asia, das Tor zur Lebensmittelund Getränkeindustrie Asiens, ist strategisch positioniert, um in die Region vorzudringen, die 2018 voraussichtlich um
5,1 Prozent wachsen wird und projiziert,
bis 2050 die viertgrößte Volkswirtschaft
zu werden. Um mehr Zeit und Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen, werden den
Fachbesuchern fünf Tage, ab 2017 drei,
gewidmet, um die erwarteten 60.000 Besucher aus aller Welt zu empfangen. Das
sind 10 Prozent Besucher mehr als im
Vorjahr.
Ein erweitertes und verbessertes gehostetes Buyer-Programm wird auch den
Handel für über 3.000 Käufer erleichtern.
Dies ist das größte Einkäufer-Kontingent
auf einer F&B-Messe - eine Leistung, die
nur durch die einzigartige synergetische
Partnerschaft zwischen den privaten
und öffentlichen Veranstaltern der Messe
möglich gewesen ist. Zu den wichtigsten Kunden zählen Capital Retail Limited
(Myanmar), Indoguna (Kambodscha),
Kaimay Trading (Singapur), Pandurasa
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Mathias Kuepper,
Managing Director at Koelnmesse Pte Ltd

“ Thaifex - World of Food Asia is the show
that the F&B industry must be at if they
are looking for trade opportunities in the
ASEAN and Indochina regions. The inclusion of new elements over the years are
indicative of the fast-changing environment, and it is crucial that we continue
to strengthen our offerings to deliver the
best experience for business networking,” said Mathias Kuepper, Managing
Director at Koelnmesse Pte Ltd, organizer of Thaifex - World of Food Asia 2018.
“We are recording very positive registration figures as well as sign-ups for the
hosted buyer program. Numbers speak
for themselves, and these are a testament to the event’s ability to provide a
highly valuable platform for visitors and
exhibitors to congregate”. Chantira Jimreivat Vivatrat, Director-General, Department of International Trade Promotion,
also commented on how Thaifex - World
of Food Asia opens up the global market to the country’s players in the industry. “We are always striving to boost the
potential of Thai players so that they become competent and competitive to help
them sustainably and efficiently operate
in global markets, and Thaifex - World
of Food Asia is the optimal platform for
this”. Thaifex - World of Food Asia return
from 29 May to 02 June 2018.
For further information visit
the official website
www.thaifexworldoffoodasia.com
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Kharisma (Indonesien), PHDeli (Philippinen) und Premium Distribution (Myanmar).
„Thaifex - World of Food Asia ist die Show,
bei der die F&B-Industrie sein muss,
wenn sie nach Handelsmöglichkeiten
in den Regionen ASEAN und Indochina
sucht. Die Einbeziehung neuer Elemente
im Laufe der Jahre ist ein Zeichen für das
sich schnell verändernde Umfeld, und es
ist von entscheidender Bedeutung, dass
wir unser Angebot weiter vertstärken, um
das beste Erlebnis für Business-Netzwerke zu bieten“, sagte Mathias Kuepper, Geschäftsführer der Koelnmesse Pte
Ltd, Organisator von Thaifex - World of
Food Asia 2018. „Wir verzeichnen sehr
positive Registrierungszahlen sowie Anmeldungen für das gehostete Buyer-Programm. Die Zahlen sprechen für sich und
zeugen davon, dass die Veranstaltung
eine wertvolle Plattform für Besucher und
Aussteller ist. Chantira Jimreivat Vivatrat,
Generaldirektor der Abteilung für internationale Handelsförderung, kommentierte
auch, wie Thaifex - World of Food Asia
den globalen Markt für die Akteure des
Landes öffnet. „Wir sind stets bestrebt,
das Potenzial der thailändischen Spieler
zu steigern, damit sie kompetent und
wettbewerbsfähig werden, um auf den
globalen Märkten nachhaltig und effizient
agieren zu können, und Thaifex - World
of Food Asia ist dafür die optimale Plattform. Thaifex - World of Food Asia kehrt
vom 29. Mai bis 02. Juni 2018 zurück.
Weitere Informationen finden
Sie auf der offiziellen Website
www.thaifexworldoffoodasia.com
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