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For true connoisseurs Jamaica’s Blue Mountain
bean is particularly regarded and sought-after
worldwide. It is billed as the “Rolls-Royce of Coffee”, but in the last 5 years, many Jamaican traditional coffee farmers have been faced with the
incredulous choice of abandoning their farms or
converting to pineapple cultivation in the face
of falling returns on their coffee crops. Most of
Jamaica’s relatively limited Blue Mountain coffee product is exported to Japan, North America
and Europe. In order to protect the international
reputation, Jamaican Blue Mountain Coffee is a
globally protected certification mark, meaning
only coffee certified by the Jamaica Commodities
Regulatory Authority (JACRA) can be marketed
as such. A farmer must be able to export a large
quantity of coffee berries before being granted an
export licence. Most traditional farmers cannot
produce this much on their small farms and so
sell their coffee berries to processors, who have
the control of the export. Blockchain technology
is now fairly commonplace in a myriad of industries worldwide. It’s capacity to increase access,
accountability and transparency would allow
farmers to receive greater economic and social
rewards for their efforts. Imagine a Jamaican coffee industry where small farmers are able to track
their contributions to an aggregated brand and
get paid accordingly via a mobile app. Consolidated processing will aid greater compliance with
the Certification Mark and only one export licence
fee. The crisis of the past year has made the need
for a even more critical solution. International restrictions have affected the ability to export this
premium product and there is now a glut in Jamaica.
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Kaffeemärkte:
signifikante strukturelle Veränderungen

Für echte Kenner ist Jamaikas Blue Mountain
Bohne weltweit besonders beliebt und gefragt.
Es wird als „Rolls-Royce of Coffee“ bezeichnet,
aber in den letzten 5 Jahren standen viele traditionelle jamaikanische Kaffeebauern vor der ungläubigen Entscheidung, ihre Farmen aufzugeben
oder auf Ananasanbau umzusteigen, angesichts
sinkender Erträge aus ihrem Kaffee Pflanzen. Der
größte Teil des relativ begrenzten Blue MountainKaffeeprodukts Jamaikas wird nach Japan, Nordamerika und Europa exportiert. Um den internationalen Ruf zu schützen, ist Jamaican Blue
Mountain Coffee ein weltweit geschütztes Zertifizierungszeichen. Dies bedeutet, dass nur Kaffee,
der von der Jamaica Commodities Regulatory
Authority (JACRA) zertifiziert wurde, als solches
vermarktet werden kann. Ein Landwirt muss in
der Lage sein, eine große Menge Kaffeekirschen
zu exportieren, bevor er eine Exportlizenz erhält.
Die meisten traditionellen Landwirte können auf
ihren kleinen Farmen nicht so viel produzieren und
verkaufen ihre Kaffeekirschen daher an Verarbeiter, die die Kontrolle über den Export haben. Die
Blockchain-Technologie ist mittlerweile in einer Vielzahl von Branchen weltweit weit verbreitet. Die
Fähigkeit, den Zugang, die Rechenschaftspflicht
und die Transparenz zu verbessern, würde es den
Landwirten ermöglichen, größere wirtschaftliche
und soziale Belohnungen für ihre Bemühungen zu
erhalten. Stellen Sie sich eine jamaikanische Kaffeeindustrie vor, in der Kleinbauern ihre Beiträge
zu einer aggregierten Marke verfolgen und über
eine mobile App entsprechend bezahlt werden
können. Die konsolidierte Verarbeitung trägt zu
einer besseren Einhaltung des Zertifizierungszeichens und nur einer Exportlizenzgebühr bei. Die
Krise des vergangenen Jahres hat die Notwendigkeit einer noch kritischeren Lösung erforderlich
gemacht. Internationale Beschränkungen haben
die Möglichkeit des Exports dieses Premiumprodukts beeinträchtigt, und in Jamaika herrscht
derzeit ein Überangebot.
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Coffee supply chains,
value and resilience

Kaffee-Lieferketten,
Wert und Belastbarkeit

Close Up I Im Blickpunkt

The cyclical price crises in the coffee
market recurrently re-propose the theme of the just remuneration of producers
and the sustainability of the supply chain.
Much has been written on these issues
in the last thirty years, with sometimes
ideological and sometimes pragmatic
approaches. For a correct analysis of
the functioning of the supply chain, it is
appropriate to start from the concept of
the global coffee value chain, considering
its participants and its drivers. Coffee is a
rapidly growing market. Since the 1990s,
the value of world exports of coffee in all
forms has more than quadrupled, from
$ 8.4 billion in 1991 to $ 35.6 billion in
2018. The most significant increases
were recorded between 2004 and 2011,
primarily due to the strong intensification of trade. Over the last decade, the
value of exports has stabilized between
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Die zyklischen Preiskrisen auf dem Kaffeemarkt schlagen immer wieder das
Thema der gerechten Vergütung der Erzeuger und der Nachhaltigkeit der Lieferkette vor. In den letzten dreißig Jahren
wurde viel zu diesen Themen geschrieben, manchmal mit ideologischen und
manchmal pragmatischen Ansätzen. Für
eine korrekte Analyse der Funktionsweise
der Lieferkette ist es angebracht, unter
Berücksichtigung ihrer Teilnehmer und
ihrer Treiber vom Konzept der globalen
Wertschöpfungskette für Kaffee auszugehen. Kaffee ist ein schnell wachsender
Markt. Seit den 1990er Jahren hat sich
der Wert der weltweiten Exporte von Kaffee in allen Formen mehr als vervierfacht,
von 8,4 Mrd. USD im Jahr 1991 auf
35,6 Mrd. USD im Jahr 2018. Die stärksten Zuwächse wurden zwischen 2004
und 2011 verzeichnet, hauptsächlich
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31 and 36 billion dollars. The participation of coffee in the overall value of world
agricultural exports remains modest and
has recently decreased from 2.62% in
1994 - a year characterized by a surge
in coffee prices due to the great frost in
Brazil - to 2% current. The data for 2018
indicate that about seven tenths of world
production is destined for exports and
the remaining three tenths for domestic
consumption. The export value of producing countries has almost tripled in the
span of thirty years, from 6.72 to 21.1
billion dollars. That of non-producing
countries increased eightfold from 1.67
to 14.45 billion. The exports of the producing countries consist of 87% of green
coffee and only 13% of processed coffee. The relationship is reversed in importing countries, where 26% of exports
are made up of re-exports of green coffee and 74% from exports of processed
coffee. Proportionately, exports of processed coffee grew at a much faster rate
than those of green coffee. In particular,
the export of roasted coffee increased by
577.4% in value and by 397.1% in volume. For the soluble product, the increase was 132.6% in value and 221.8% in
volume. Finally, for green coffee, 66% in
value and 57.2% in volume. These data
show a very strong growth in the value
generated per unit for roasted coffee and
in any case appreciable for green coffee,
which is instead matched by a rather
considerable decrease for soluble coffee.
This trend, relative to the soluble product,
is probably the combined consequence
of improved and more efficient industrial
extraction technologies and the entry
into the market of a growing number of
competitors, who have, on the one hand,

aufgrund der starken Intensivierung des
Handels. In den letzten zehn Jahren hat
sich der Wert der Exporte zwischen 31
und 36 Milliarden Dollar stabilisiert. Die
Beteiligung von Kaffee am Gesamtwert
der weltweiten Agrarexporte ist nach
wie vor bescheiden und hat sich kürzlich
von 2,62% im Jahr 1994 - einem Jahr,
das durch einen Anstieg der Kaffeepreise aufgrund des starken Frosts in Brasilien gekennzeichnet ist - auf derzeit 2%
verringert. Die Daten für 2018 zeigen,
dass etwa sieben Zehntel der Weltproduktion für den Export und die restlichen
drei Zehntel für den Inlandsverbrauch
bestimmt sind. Der Exportwert der Erzeugerländer hat sich innerhalb von 30
Jahren von 6,72 auf 21,1 Milliarden Dollar fast verdreifacht. Die der nicht produzierenden Länder hat sich von 1,67 auf
14,45 Milliarden verachtfacht. Die Exporte der Erzeugerländer bestehen zu
87% aus Rohkaffee und nur zu 13% aus
verarbeitetem Kaffee. In den Einfuhrländern, in denen 26% der Exporte aus Wiederausfuhren von Rohkaffee und 74%
aus Exporten von verarbeitetem Kaffee
bestehen, ist das Verhältnis umgekehrt.
Proportional wuchsen die Exporte von
verarbeitetem Kaffee viel schneller als die
von Rohkaffee. Insbesondere der Export
von Röstkaffee nahm um 577,4% und
das Volumen um 397,1% zu. Für das
lösliche Produkt betrug die Wertsteigerung 132,6% und das Volumen 221,8%.
Schließlich für Rohkaffee 66% im Wert
und 57,2% im Volumen. Diese Daten
zeigen ein sehr starkes Wachstum des
Wertes, der pro Einheit für gerösteten
Kaffee generiert wird und auf jeden Fall
für Rohkaffee spürbar ist, was stattdessen mit einem ziemlich beträchtlichen
Rückgang für löslichen Kaffee einhergeht. Dieser Trend in Bezug auf das
lösliche Produkt ist wahrscheinlich die
kombinierte Folge verbesserter und effizienterer industrieller Extraktionstechnologien und des Markteintritts einer wachsenden Anzahl von Wettbewerbern,
die einerseits die Kosten gesenkt haben
und andererseits andere erweiterten das
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reduced costs, and, on the other, , widened the field of competition, leading to
a considerable drop in prices. However,
recent statistical studies show that the
value of soluble coffee exported by importing countries is greater than that of
producing countries, a fact that reflects
the use of more valuable coffees in blends and the enhancement of the product
image (compared to the common perception commodity product) through
specific marketing and branding strategies.
Returning to green coffee, it is finally interesting to observe how Arabica’s recorded an increase in unit value greater
than that of Robusta, attributable to the
affirmation on the market of special and
differentiated coffees. Europe and North
America accounted, in 2018, for 96% of
world exports of roasted coffee and 53%
of those of soluble coffee. It is interesting to observe how Switzerland’s market share in roasted coffee exports went
from just 0.4% in 1991 to as much as
23% in 2018, reflecting the global success of Nestlé’s portioned coffee.

At the same time, the EU share fell from
88% to 63%. As regards the soluble product, it is also interesting to observe the
expansion of exports from North Africa,
the Middle East and Asia, whose share of
world exports grew, in the same period,
from 5% to 22%, mainly at the expense
of the EU. and North America, which saw
their share decrease from 58% to 47%.
The participation of producing countri-
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Wettbewerbsfeld und führten zu einem
erheblichen Preisverfall. Jüngste statistische Studien zeigen jedoch, dass der
Wert von löslichem Kaffee, der von Importländern exportiert wird, höher ist als
der von Erzeugerländern. Dies spiegelt
die Verwendung von wertvolleren Kaffeesorten in Mischungen und die Verbesserung des Produktimages (im Vergleich
zur üblichen Wahrnehmungsware) wider
Produkt) durch spezifische Marketingund Markenstrategien.
Zurück zum Rohkaffee ist es schließlich
interessant zu beobachten, wie Arabica einen Anstieg des Stückwerts verzeichnete, der höher als der von Robusta ist, was auf die Bestätigung auf dem
Markt für spezielle und differenzierte Kaffees zurückzuführen ist. Auf Europa und
Nordamerika entfielen 2018 96% der
weltweiten Exporte von Röstkaffee und
53% der Exporte von löslichem Kaffee.
Es ist interessant zu beobachten, wie
der Marktanteil der Schweiz bei den Exporten von Röstkaffee von nur 0,4% im
Jahr 1991 auf 23% im Jahr 2018 gestiegen ist, was den weltweiten Erfolg des
portionierten Nestlé-Kaffees widerspiegelt. Gleichzeitig ging der EU-Anteil von
88% auf 63% zurück. In Bezug auf das
lösliche Produkt ist es auch interessant,
die Ausweitung der Exporte aus Nordafrika, dem Nahen Osten und Asien zu
beobachten, deren Anteil an den Weltexporten im gleichen Zeitraum von 5% auf
22% stieg, hauptsächlich auf Kosten von
die EU und Nordamerika, deren Anteil
von 58% auf 47% zurückging.
Die Beteiligung der Erzeugerländer am
Export von verarbeitetem Kaffee nimmt
zu, aber die Fortschritte sind nicht überall
gleich. Der Anteil des verarbeiteten Kaffees an den Gesamtexporten aus Brasilien
hat sich kürzlich bei rund 10% stabilisiert.
Der Anteil der Exporte aus Kolumbien ist
ähnlich, zeigt jedoch von 2000 bis heute einen positiveren Trend. Vietnam hat
in den letzten zehn Jahren den Absatz
von verarbeitetem Kaffee in Übersee
erheblich gesteigert. Der Anteil des verarbeiteten Kaffees an den gesamten

es in the export of processed coffee is
growing, but progress is not the same
everywhere. The share of processed coffee in total exports from Brazil has recently stabilized at around 10%. The proportion of exports from Colombia is similar,
but it shows a more positive trend from
2000 to today. Vietnam has significantly
increased overseas sales of processed
coffee over the past decade. The share
of processed coffee in total Vietnamese
exports remains low (5%), but appears
destined to grow, also due to the free
trade agreement with the EU that entered into force last year. Then the case of
Mexico stands out, whose exports, for
twenty years now, have consisted of over
a third of processed coffee. Finally, there
are producing countries such as Ecuador,
the Philippines or Thailand, which have
even begun to import green coffee, to
be used in the production of soluble coffee, which now accounts for more than
three quarters of their respective coffee
exports. As already mentioned, the unit
value of Arabica exports has grown in
greater proportion than Robusta. This
reflects, to some extent, the greater capacity of producing countries of the finest
variety to increase added value, sometimes favoring quality over quantity. Again,
the dynamics of the last thirty years have
not been the same everywhere. Nicaragua, Peru, Honduras and Ethiopia - for
example - have more than tripled their
Arabica coffee exports, while that of Brazil has more than doubled. But the unit
value of these countries’ exports did not
rise that much. On the contrary: Rwanda,
Kenya, Mexico and Costa Rica recorded
a decrease in the volume of their Arabica exports, recording, on the other hand,
conspicuous increases in terms of value.
On the Robusta front, there are countries, such as Uganda, where growth in export volume has not gone hand in hand
with growth in value. Others, such as
Indonesia, have managed to make significant progress on both fronts. How
can such different results be explained?
The answer is complex and involves an

vietnamesischen Exporten bleibt gering
(5%), scheint jedoch zu wachsen, auch
aufgrund des im vergangenen Jahr in
Kraft getretenen Freihandelsabkommens
mit der EU. Dann fällt der Fall Mexiko
auf, dessen Exporte seit zwanzig Jahren aus über einem Drittel des verarbeiteten Kaffees bestehen. Schließlich gibt
es produzierende Länder wie Ecuador,
die Philippinen oder Thailand, die sogar
begonnen haben, Rohkaffee zu importieren, um löslichen Kaffee herzustellen,
auf den mittlerweile mehr als drei Viertel
ihrer jeweiligen Kaffeeexporte entfallen.
Wie bereits erwähnt, ist der Stückwert
der Arabica-Exporte stärker gewachsen
als der von Robusta. Dies spiegelt bis
zu einem gewissen Grad die größere Fähigkeit der Erzeugerländer feinster Sorte wider, die Wertschöpfung zu
steigern, wobei manchmal Qualität gegenüber Quantität bevorzugt wird. Auch
hier war die Dynamik der letzten dreißig
Jahre nicht überall gleich. So haben beispielsweise Nicaragua, Peru, Honduras
und Äthiopien ihre Arabica-Kaffeeexporte
mehr als verdreifacht, während sich die
Brasiliens mehr als verdoppelt haben.
Der Einheitswert der Exporte dieser Länder stieg jedoch nicht so stark an. Im Gegenteil: Ruanda, Kenia, Mexiko und Costa Rica verzeichneten einen Rückgang
des Volumens ihrer Arabica-Exporte und
verzeichneten dagegen einen deutlichen
Wertzuwachs.
An der Robusta-Front gibt es Länder wie
Uganda, in denen das Wachstum des
Exportvolumens nicht mit dem Wertzuwachs einherging. Andere, wie Indonesien, haben an beiden Fronten erhebliche Fortschritte erzielt. Wie erklären
Sie so unterschiedliche Ergebnisse? Die
Antwort ist komplex und beinhaltet eine
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analysis of drivers and indicators. An exporting country can create added value
in two main ways. The first is to increase
the value of exported green coffee by improving its quality. For example: through
the selective harvesting of fruits, the introduction of more advanced post-harvest processing systems, the application
of quality and/or sustainability standards.
But also working on the recognition of
their productions, through the geographical name or branding.
The other is to transform the raw material into a finished product (roasted or
soluble), to be sold directly abroad. However, especially in the case of roasted
products, this entails investments, production capacity and know-how, which
not all producing countries possess. And
the ability to create a competitive product, as well as responsive to consumer
tastes. Further limitations come from tariff barriers and logistical and commercial
problems.
The resilience of the coffee supply chain
The word “resilience” - whose use was
confined until recently exclusively to
physics and psychology - has also become fashionable in the political, economic
and sociological fields. Many use it, but
few grasp its meaning properly, which
can be defined as the ability of individuals, organizations and communities to
cope with stressful or traumatic events.
Essential components of resilience are:
• the absorbing capacity;
• the adaptive capacity;
• the transformative capacity.
The first can be defined as the ability to
moderate or cushion the impact of the
shock; the second as the ability to adapt
to changed circumstances; the third as
the ability to transform the system, in
the sense of greater resilience, after the
shock.

The stressors
What are the stressors or shocks to
which the coffee value chain is most ex-
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Analyse der Treiber und Indikatoren. Ein
Exportland kann auf zwei Arten Mehrwert
schaffen. Die erste besteht darin, den
Wert des exportierten Rohkaffees durch
Verbesserung seiner Qualität zu steigern.
Zum Beispiel: durch die selektive Ernte
von Früchten, die Einführung fortschrittlicherer Nachernteverarbeitungssysteme,
die Anwendung von Qualitäts- und / oder
Nachhaltigkeitsstandards. Aber auch
durch Arbeiten an der Anerkennung ihrer Produktionen, durch die geografische
Bezeichnung oder das Branding.
Die andere besteht darin, das Rohmaterial in ein fertiges Produkt (geröstet
oder löslich) umzuwandeln, das direkt
im Ausland verkauft werden soll. Dies
beinhaltet jedoch insbesondere bei gerösteten Produkten Investitionen, Produktionskapazität und Know-how, über
die nicht alle Erzeugerländer verfügen.
Und die Fähigkeit, ein wettbewerbsfähiges Produkt zu schaffen und auf den Geschmack der Verbraucher einzugehen.
Weitere Einschränkungen ergeben sich
aus Zollschranken sowie logistischen
und kommerziellen Problemen.
Die Widerstandsfähigkeit der Kaffee-Lieferkette Das Wort “Resilienz”,
dessen Verwendung bis vor kurzem
ausschließlich auf Physik und Psychologie
beschränkt war, ist auch im politischen,
wirtschaftlichen und soziologischen Bereich in Mode gekommen. Viele verwenden es, aber nur wenige verstehen seine
Bedeutung richtig, was als die Fähigkeit
von Einzelpersonen, Organisationen und
Gemeinschaften definiert werden kann,
mit stressigen oder traumatischen Ereignissen umzugehen. Wesentliche Komponenten der Belastbarkeit sind:
• das Absorptionsvermögen;
• die Anpassungsfähigkeit;
• die transformative Fähigkeit.
Die erste kann als die Fähigkeit definiert
werden, den Aufprall des Schocks zu mildern oder abzufedern; das zweite als die
Fähigkeit, sich an veränderte Umstände
anzupassen; das dritte als die Fähigkeit,
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posed? The literature cites, among the
main ones, climate change, political instability and health crises. The current
pandemic has highlighted vulnerabilities
and criticalities in the coffee supply chain
relating, in particular, to the procurement
of labor (due to reduced mobility) and the
risk of interruptions or slowdowns in the
logistics chain. But the impact of the health crisis is going well beyond the problems mentioned above, given the heavy
repercussions on the entire economy
and on the food supply chain itself, which
have been observed in many producing
countries, especially in the poorest ones.

das System nach dem Schock im Sinne
einer größeren Belastbarkeit zu transformieren.

Die Stressoren

Welchen Stressfaktoren oder Schocks
ist die Kaffee-Wertschöpfungskette am
stärksten ausgesetzt? In der Literatur
werden unter anderem der Klimawandel,
politische Instabilität und Gesundheitskrisen genannt. Die derzeitige Pandemie
hat Schwachstellen und Kritikpunkte in
der Kaffeeversorgungskette aufgezeigt,
die insbesondere mit der Beschaffung
von Arbeitskräften (aufgrund eingeschränkter Mobilität) und dem Risiko
von Unterbrechungen oder Verlangsamungen in der Logistikkette zusammenhängen. Die Auswirkungen der Gesundheitskrise gehen jedoch weit über die
oben genannten Probleme hinaus, da
in vielen Erzeugerländern, insbesondere in den ärmsten, starke Auswirkungen
auf die gesamte Wirtschaft und die Lebensmittelversorgungskette selbst zu
beobachten sind. Die Reaktionsfähigkeit
hängt stark von der Wirksamkeit der Gesundheitssysteme ab. Der Global Health
Responsiveness depends a lot on the
Security Index (GHS) bietet eine umfaseffectiveness of health systems. The
sende Bewertung und ein Benchmarking
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Coffee in Brazil:
new investments and growing demand
will lead to significant changes

vering economy, increasing foreign coffee
investment, and growing consumer awareness/appreciation will all work together
to grow the value of the Brazilian coffee
market. As this virtuous cycle continues, it
should attract even more investment into
the consumer coffee industry in Brazil.

Increasing Demand

Producing Countries I Erzeugerländer

Kaffee in Brasilien:
Neuinvestitionen und wachsende
Nachfrage werden zu erheblichen
Veränderungen führen

16 17

Over the next five years Brazil is expected
to generate two-thirds of total Latin American coffee consumption growth. Rising
consumption of premium coffee in Brazil
is driving an increase in investment in both
at-home and out-of-home coffee. Despite the economic crisis, accentuated this
past year due to the ongoing covid-19
pandemic, coffee roasters have made
several investments in the Brazilian market, especially in the coffee pods format.
Better economic conditions and increasing coffee demand should drive more
investments in the sector. In recent years,
industry consolidation between market
leaders created a barrier for new players
to compete. Over two-thirds of the total
market value is held by five companies.
However, the Brazilian market still has potential to attract new players.
Albeit currently in partial stalemate caused
by the pandemic, Brazil has more than
13,000 coffee shops. Especially non-specialized companies (stores where coffee is
not the main product) have opened more
outlets. However, there are few players in
this market, and the increasing demand
should attract more investments. A reco-
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In den nächsten fünf Jahren wird Brasilien voraussichtlich zwei Drittel des gesamten Wachstums des lateinamerikanischen Kaffeekonsums erwirtschaften.
Der steigende Konsum von PremiumKaffee in Brasilien führt zu einem Anstieg
der Investitionen in Kaffee zu Hause und
zu Hause. Trotz der Wirtschaftskrise, die
im vergangenen Jahr aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie noch verstärkt wurde, haben Kaffeeröster mehrere Investitionen auf dem brasilianischen
Markt getätigt, insbesondere im Format
der Kaffeepads. Bessere wirtschaftliche Bedingungen und eine steigende
Nachfrage nach Kaffee dürften zu mehr
Investitionen in diesem Sektor führen. In
den letzten Jahren hat die Konsolidierung der Branche zwischen Marktführern
ein Hindernis für den Wettbewerb neuer
Akteure geschaffen. Über zwei Drittel des
gesamten Marktwerts werden von fünf
Unternehmen gehalten. Der brasilianische Markt hat jedoch immer noch das
Potenzial, neue Spieler anzuziehen.
Obwohl Brasilien derzeit durch die Pandemie teilweise in einer Pattsituation ist,
verfügt es über mehr als 13.000 Cafés.

The Brazilian coffee drinker has undergone significant changes. The rising interest
in third-wave coffee is led by a younger
consumer (around 50% of the Brazilian
population is between 10 and 39 years
old). These younger consumers seek new
experiences, innovation, practicality, quality, and simple information about the product.
Recently, the Brazilian economy has been
showing signs of recovery from the crisis
that started in 2014. Despite this challenging context, coffee consumption has
demonstrated solid growth. According to
the Brazilian Coffee Industry Association
(ABIC), demand grew at a CAGR of 4%
since 2015, reaching 21million 60kg bags.
Even more impressive is the consumption
growth of specialty coffee, which grew at
a CAGR of 22.7% from 2012 to 2017, in
terms of volume. The demand outlook remains positive for the next few years and
is projected to reach 1.9m bags in 2024.
As a result of increasing demand, some
coffee companies have focused on the
specialty coffee category. Lately, there
have been a number of interesting investments in both the at-home and outof-home segments.
Despite the positive outlook for out-of-home consumption in Brazil expected in the
near future in the post-covid era, with people’s gradual return to normal life, most
consumption still occurs at home. As a result, the coffee pods segment has undergone a boost in sales and is currently the
fastest growing category in the market.
From 2020 to 2025, it is forecast to grow
at an average of 11% by value. Due to this
increasing demand, roasters have made
important strategic moves in the Brazilian

Insbesondere nicht spezialisierte Unternehmen (Geschäfte, in denen Kaffee
nicht das Hauptprodukt ist) haben mehr
Verkaufsstellen eröffnet. Es gibt jedoch
nur wenige Akteure auf diesem Markt,
und die steigende Nachfrage dürfte mehr
Investitionen anziehen. Eine sich erholende Wirtschaft, steigende ausländische
Kaffeeinvestitionen und eine wachsende
Wertschätzung der Verbraucher werden
zusammenarbeiten, um den Wert des
brasilianischen Kaffeemarktes zu steigern. Während sich dieser positive Zyklus
fortsetzt, dürfte er noch mehr Investitionen in die Konsumkaffeeindustrie in Brasilien anziehen.

Steigende Nachfrage
Der brasilianische Kaffeetrinker hat erhebliche Veränderungen erfahren. Das steigende Interesse an Kaffee der dritten
Welle wird von einem jüngeren Verbraucher angeführt (rund 50% der brasilianischen Bevölkerung sind zwischen 10 und
39 Jahre alt). Diese jüngeren Verbraucher
suchen nach neuen Erfahrungen, Innovation, Praktikabilität, Qualität und einfachen Informationen über das Produkt.
Vor kurzem hat die brasilianische
Wirtschaft Anzeichen einer Erholung von
der 2014 begonnenen Krise gezeigt.
Trotz dieses herausfordernden Kontextes hat der Kaffeekonsum ein solides
Wachstum gezeigt. Laut dem brasilianischen Verband der Kaffeeindustrie (ABIC)
stieg die Nachfrage seit 2015 um 4% auf
21 Millionen 60-kg-Säcke. Noch beeindruckender ist das Konsumwachstum
von Kaffeespezialitäten, das von 2012 bis
2017 volumenmäßig um 22,7% gestiegen ist. Die Nachfrageaussichten bleiben
für die nächsten Jahre positiv und werden voraussichtlich 2024 1,9 Mio. Säcke erreichen. Aufgrund der steigenden
Nachfrage haben sich einige Kaffeeunternehmen auf die Kategorie Kaffeespezialitäten konzentriert. In letzter Zeit gab
es eine Reihe interessanter Investitionen
sowohl im In-Home- als auch im Outof-Home-Segment. Trotz der positiven
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coffee pods market. In 2006, Nestlé launched the first pods in Brazil, which gained
traction among consumers. However,
due to the patent drop, coffee capsules
only increased their popularity from 2013.
In 2018, 3 Corações Group doubled its
production capacity. Meanwhile, Melitta
installed a new production line to produce
coffee pods at their factory in Avaré (SP).
illycaffè and JDE closed a licensing deal
for the production and distribution of illybranded capsules. The new illy-JDE and
Melitta pods are compatible with Nestlé’s
Nespresso system.
Nestlé has invested heavily in the Brazilian coffee market, especially in the coffee pods category. In 2016, the company
built the first factory of Nescafé Dolce
Gusto outside of Europe. In 2018, they
announced a doubling of production capacity in the same factory – currently, the
facility can produce around 800m pods
per year. In addition, the Nespresso boutiques have been expanded. There are
now 28 stores in Brazil, three of which
were opened in January 2020. Nestlé’s
latest step in the Brazilian market was
the partnership with Starbucks (in a deal
of USD 7.15bn), wherein the company
started to sell Starbucks-branded coffee
pods compatible with Nestle’s Nespresso
system. These are currently only available
in upscale stores and supermarkets. Most
of these investments have been aimed at
growing the coffee pods market, which
has been the first step for many consumers to start drinking high-quality coffee.
Therefore, as the economy recovers, athome consumption should benefit, especially the premium brands. Brazilians have
a high coffee consumption (a per capita of
7.04 kg for citizens of 15 years or older),
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Aussichten für den Out-of-Home-Konsum in Brasilien, die in naher Zukunft in
der Post-Covid-Ära erwartet werden und
die Menschen allmählich zum normalen
Leben zurückkehren, findet der größte
Teil des Konsums immer noch zu Hause statt. Infolgedessen hat das Segment
der Kaffeepads einen Umsatzanstieg erfahren und ist derzeit die am schnellsten
wachsende Kategorie auf dem Markt.
Von 2020 bis 2025 wird ein durchschnittliches Wertwachstum von 11% prognostiziert. Aufgrund dieser steigenden
Nachfrage haben Röster wichtige strategische Schritte auf dem brasilianischen
Markt für Kaffeepads unternommen.
Im Jahr 2006 brachte Nestlé die ersten Pods in Brasilien auf den Markt,
die bei den Verbrauchern Anklang fanden. Aufgrund des Patentverlustes haben Kaffeekapseln jedoch erst ab 2013
an Beliebtheit gewonnen. Im Jahr 2018
verdoppelte die 3 Corações Group ihre
Produktionskapazität. In der Zwischenzeit installierte Melitta in ihrem Werk in
Avaré (SP) eine neue Produktionslinie zur
Herstellung von Kaffeepads. illycaffè und
JDE haben einen Lizenzvertrag für die
Herstellung und den Vertrieb von Kapseln
der Marke illy abgeschlossen. Die neuen
illy-JDE- und Melitta-Pads sind mit dem
Nespresso-System von Nestlé kompatibel.
Nestlé hat stark in den brasilianischen
Kaffeemarkt investiert, insbesondere in
die Kategorie Kaffeepads. 2016 baute
das Unternehmen die erste Fabrik von
Nescafé Dolce Gusto außerhalb Europas. 2018 kündigten sie eine Verdoppelung der Produktionskapazität in derselben Fabrik an - derzeit kann die Anlage
rund 800 Millionen Hülsen pro Jahr produzieren. Darüber hinaus wurden die Nespresso-Boutiquen erweitert. Derzeit gibt
es in Brasilien 28 Geschäfte, von denen
drei im Januar 2020 eröffnet wurden. Der
letzte Schritt von Nestlé auf dem brasilianischen Markt war die Partnerschaft mit
Starbucks (im Wert von 7,15 Mrd. Usd),
bei der das Unternehmen mit dem Verkauf von Kaffeepads der Marke Starbucks

and it is expected a gradual shift from regular to better-quality coffee.
There has been significant investment in
the Brazilian premium coffee market in recent years, and we believe there will be
more to come.

The economy is expected to continue recovering, which will support consumption
growth, and interest rates are forecast to
show a significant decline, which should
support improved profitability. The outlook
for better economic conditions, increasing
coffee demand, and lower interest rates
are expected to support a new wave of
investments in the country.
In the last decade, the Brazilian coffee
industry has undergone a rapid consolidation process, led by 3 Corações Group
(Strauss Coffee/São Miguel) and JDE.
Both in volume and value, the roasting
market has been largely held by five companies. This concentration has set up a
barrier for new companies to access the
Brazilian market, and, from now on, it will
require even greater investments for new
entrants to establish a presence.
However, despite the hurdles, this major
consumer market (number two globally)
with good growth rates should still attract
second-tier players. Recently, Massimo
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begann, die mit dem Nespresso-System
von Nestle kompatibel sind. Diese sind
derzeit nur in gehobenen Geschäften
und Supermärkten erhältlich. Die meisten
dieser Investitionen zielten auf das Wachstum des Marktes für Kaffeepads ab.
Dies war für viele Verbraucher der erste
Schritt, um qualitativ hochwertigen Kaffee zu trinken. Wenn sich die Wirtschaft
erholt, sollte daher der Verbrauch zu
Hause profitieren, insbesondere die Premiummarken.
Brasilianer haben einen hohen Kaffeekonsum (ein Pro-Kopf-Kaffeekonsum
von 7,04 kg für Bürger ab 15 Jahren),
und es wird eine allmähliche Verlagerung
von normalem zu qualitativ besserem
Kaffee erwartet. In den letzten Jahren
wurden erhebliche Investitionen in den
brasilianischen
Premium-Kaffeemarkt
getätigt, und wir glauben, dass noch
weitere folgen werden. Es wird erwartet,
dass sich die Wirtschaft weiter erholt,
was das Konsumwachstum unterstützen
wird, und die Zinssätze werden voraussichtlich einen deutlichen Rückgang
aufweisen, was eine verbesserte Rentabilität unterstützen dürfte. Die Aussichten
auf bessere wirtschaftliche Bedingungen,
steigende Kaffeenachfrage und niedrigere Zinssätze dürften eine neue Investitionswelle im Land unterstützen In den
letzten zehn Jahren hat die brasilianische
Kaffeeindustrie einen raschen Konsolidierungsprozess durchlaufen, der von 3
Corações Group (Strauss Coffee / São
Miguel) und JDE geleitet wird. Sowohl in
Bezug auf Volumen als auch Wert wurde
der Röstmarkt größtenteils von fünf Unternehmen gehalten.
Im Juli 2019 kündigte Nestlé das Nescafé Origens do Brasil (Nescafé Brazilian Origins) in gerösteten und gemahlenen und löslichen Kaffeeformaten an. Die
steigende Nachfrage nach Single Origin
ist ein Faktor, der zum Aufbau der Premium-Positionierung einer Kaffeemarke
beitragen kann, und Röster aller Größen
nutzen diesen Trend. Es ist auch wichtig
anzumerken, dass Ursprünge auch eine
Form der Verbraucheraufklärung sind

Zanetti Beverage Group acquired Brazilian coffee company Café Pacaembu, in
a move to strengthen its position in Brazil. Despite the low market share in Brazil,
Café Pacaembu is well-known there.
Brazilian consumers have started to seek
more information about coffee origin and
differences among regions. In recent years, many coffee-producer associations
(such as Alta Mogiana, Matas de Minas,
Mantiqueira de Minas, and Cerrado Mineiro) have started to explore the concept of
“origin” and the value it can add to their
coffee prices. The Cerrado Coffee Growers Federation, for example, opened a
coffee shop in São Paulo city that only
sells coffee from that region.
Coffee roasters have noted the change in
consumer behavior, and, as a result, many
brands have been launched using single
origin. Companies such as 3 Corações,
JDE, and Starbucks have expanded their
portfolios with single-origin coffees, which
is now highlighted on the product labels.
In July 2019, Nestlé announced Nescafé
Origens do Brasil (Nescafé Brazilian Origins) in roasted-and-ground and soluble
coffee formats.
The increasing demand for single origin
is one factor that can help build a coffee
brand’s premium positioning, and roasters of all sizes are taking advantage of
this trend. It is also important to note that
origins are also a form of consumer education and can increase the image of the
entire coffee industry when properly managed. However, coffee origin is just one
factor and will not determine success on
its own. High quality standards, innovative
formats, strong branding, and competitive
prices are crucial in the Brazilian market.
A seal of origin can be a valuable tool to
improve prices for coffee farmers. In recent
years, some coffee growers’ associations
have been seeking the geographical indication (GI). For producers who belong to
these associations, their coffees are automatically attested as traceable, sustainably-produced, and at a high quality standard. According to University of Coffee
Brazil, the farmers who use a GI receive

und das Image der gesamten Kaffeeindustrie verbessern können, wenn sie
ordnungsgemäß verwaltet werden. Die
Herkunft des Kaffees ist jedoch nur ein
Faktor und entscheidet nicht allein über
den Erfolg.
Hohe Qualitätsstandards, innovative
Formate, starkes Branding und wettbewerbsfähige Preise sind auf dem brasilianischen Markt von entscheidender
Bedeutung. Ein Ursprungssiegel kann
ein wertvolles Instrument sein, um die
Preise für Kaffeebauern zu verbessern. In
den letzten Jahren haben einige Kaffeebauernverbände nach der geografischen
Angabe (GI) gesucht. Für Produzenten,
die diesen Verbänden angehören, wird
ihr Kaffee automatisch als rückverfolgbar,
nachhaltig produziert und auf einem
hohen Qualitätsstandard bescheinigt.
Laut der University of Coffee Brazil erhalten die Landwirte, die einen GI verwenden, durchschnittlich 1% bis 5% mehr
als diejenigen mit normalem Kaffee, aber
wir haben Berichte über Preisprämien
von 10% oder mehr gehört.

Normalerweise beginnt der erste Kontakt eines Verbrauchers mit PremiumMischungen in Coffeeshops. Trotz des
herausfordernden Moments hat das
Wachstum der Kultur der dritten Welle
in Brasilien einige Unternehmen dazu ermutigt, verstärkt in Brasilien zu investieren. Coffeeshops haben in Großstädten
eine größere Relevanz, und in den letzten
Jahren hat die Anzahl der Geschäfte zugenommen.
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an average of 1% to 5% more than those
with regular coffee, but we have heard reports of price premiums of 10% or more.
Normally, a consumer’s first contact with
premium blends starts in coffee shops.
Despite the challenging moment, the
growth of third-wave culture in Brazil has
encouraged some companies to step up
investments in Brazil. Coffee shops have
greater relevance in big cities, and, in recent years, the number of stores has increased. Today, there are around 13,000
coffee shops in Brazil. Most of them are
located in the south and southeast, where
most (62%) of the specialty-coffee drinkers
live. Brazilian coffee shops can be divided
into two main groups: specialized coffee
shops, where coffee is the main product
and non-specialized coffee shops, where
coffee is not the main product, but coffee
is relevant for the business.
In Brazil, Starbucks is the leading specialized chain, but franchises such as Grão
Espresso, Fran’s Café, Café do Ponto (a
JDE brand), Suplicy Cafés Especiais, São
Braz, and Café Cultura are also relevant.
All focus on their specialty coffee offering
and, recently, have expanded the number
of stores.
Interestingly, while specialized coffee
shops have seen modest expansion, the
strongest growth has come from nonspecialized coffee shops, although many
are increasing their emphasis on coffee.
Cacau Show, Kopenhagen (confectionary companies that sell coffee), and Casa
Bauducco (a bakery company) already
have a good presence in Brazil and are
increasing the number of stores. Recently,
Kopenhagen has announced the launch
of Kop Koffee, a new chain of coffee
shops that will have coffee as their main
product. In 2019, Kop Koffee opened only
three stores, but it is projected to open
an additional 20 new stores in 2020 and
should reach 250 outlets in 2022. In addition, Casa Bauducco currently has 63
stores and intends to open 75 new stores
by mid 2020.
Havanna, originally an Argentine sweets
company, has invested in the “store-in-

Heute gibt es in Brasilien rund 13.000
Cafés. Die meisten von ihnen befinden
sich im Süden und Südosten, wo die
meisten (62%) der KaffeespezialitätenTrinker leben. Brasilianische Coffeeshops
können in zwei Hauptgruppen unterteilt
werden: spezialisierte Coffeeshops, in
denen Kaffee das Hauptprodukt ist, und
nicht spezialisierte Coffeeshops, in denen
Kaffee nicht das Hauptprodukt ist, Kaffee
jedoch für das Geschäft relevant ist.
In Brasilien ist Starbucks die führende
Spezialkette, aber auch Franchise-Unternehmen wie Grão Espresso, Frans Café,
Café do Ponto (eine Marke von JDE), Suplicy Cafés Especiais, São Braz und Café
Cultura sind relevant. Alle konzentrieren
sich auf ihr Kaffeespezialitätenangebot
und haben in letzter Zeit die Anzahl der
Geschäfte erweitert. Interessanterweise
verzeichneten spezialisierte Coffeeshops
zwar eine bescheidene Expansion, das
stärkste Wachstum verzeichneten jedoch
nicht spezialisierte Coffeeshops, obwohl
viele ihren Schwerpunkt verstärkt auf
Kaffee legen. Die Cacau Show, Kopenhagen (Süßwarenfirmen, die Kaffee verkaufen) und Casa Bauducco (eine Bäckerei)
sind in Brasilien bereits gut vertreten und
erhöhen die Anzahl der Geschäfte. Vor
kurzem hat Kopenhagen die Einführung
von Kop Koffee angekündigt, einer neuen
Kette von Cafés, deren Hauptprodukt
Kaffee sein wird. Im Jahr 2019 eröffnete
Kop Koffee nur drei Filialen. Es ist jedoch
geplant, im Jahr 2020 weitere 20 neue
Filialen zu eröffnen und im Jahr 2022
250 Filialen zu erreichen. Darüber hinaus
verfügt Casa Bauducco derzeit über 63
Filialen und beabsichtigt, bis Mitte 2020
75 neue Filialen zu eröffnen. Havanna,
ursprünglich ein argentinisches Süßwarenunternehmen, hat in das „Store-inStore“ -Konzept investiert, bei dem sich
Coffeeshops in Bibliotheken, Krankenhäusern, Banken oder Geschäftsgebäuden befinden. Das Unternehmen wird
voraussichtlich im Jahr 2020 19 neue
Geschäfte eröffnen und insgesamt 100
Cafés erreichen.
Im Gegensatz zu China, wo die Anzahl der

Green Coffee Systems
Tailored to your needs

Handling and conveying systems to optimise productivity
Coffee is as much an art as it is a science and IMA Coffee Petroncini blends both
the engineering skills and experience with the sensibility that is a key ingredient
in this sector. With over 100 years’ experience in the market, Petroncini has
developed the broadest range of tailor-made solutions for the green coffee
receiving, cleaning, conveying and storaging stages, making sure gentle and
efficient treatments are the bottom line right from the start. From single jute bag
up to container automatic unloading, each engineering solution will be adapted
to the subsequent processing stages according to the needs of each customer
and takes into account factors such as energy-efficiency, productivity and safety,
combined with close attention to coffee integrity and hygienic design.
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store” concept, wherein coffee shops are
based in libraries, hospitals, banks, or
commercial buildings. The company is
projected to inaugurate 19 new stores
in 2020, reaching a total of 100 coffee
shops.
Unlike China, where there has been a
rapid expansion in the number of coffee shops, Brazil has seen only modest
growth in coffee shops, with virtually no
dominant roasters or coffee chains in the
market. Most of the growth in the number of coffee shops has come from nonspecialized companies that use coffee to
cross-sell core products such as candy,
breads, or alfajores.
Unlike the home consumption sector,
the coffee shop market is not consolidated. Currently, most of the market is
formed by independent coffee shops (at
around 66%), chains with a low number
of outlets, or chains with a very low focus
on coffee.
For the next few years, non-specialized
companies are expected to accelerate
investments as the economy recovers
with low interest rates, a positive outlook
for out-of-home consumption, and the
increasing demand for premium blends. It will not be a surprise if specialized
groups start to open new stores because, after all, the local environment favors
it, and the coffee shop culture is still in its
early stages. Brazil is still recovering from
its recent economic recession, which has
affected parts of the specialty coffee market. But there is a positive outlook for the
Brazilian economy which may stimulate
the sector. In terms of value, Brazil should
see the largest increase of coffee sales in
Latin America. From 2019 to 2024, retail
value is expected to reach USD 3.4bn,
which represents 66% of total growth in
Latin America. The specialty coffee market continues to show solid growth. The
steady stream of new product launches
and innovations should help this segment
to perform very well. At-home or out-ofhome, Brazil has a good landscape for
coffee consumption, especially for premium blends.
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Coffeeshops rapide zugenommen hat,
ist in Brasilien nur ein bescheidenes Wachstum der Coffeeshops zu verzeichnen,
und es gibt praktisch keine dominierenden Röster oder Kaffeeketten auf dem
Markt. Der größte Teil des Wachstums
der Anzahl der Coffeeshops ist auf nicht
spezialisierte Unternehmen zurückzuführen, die Kaffee zum Cross-Selling von
Kernprodukten wie Süßigkeiten, Brot
oder Alfajores verwenden. Im Gegensatz
zum Eigenverbrauchssektor ist der Coffeeshop-Markt nicht konsolidiert. Derzeit
besteht der größte Teil des Marktes aus
unabhängigen Coffeeshops (rund 66%),
Ketten mit einer geringen Anzahl von Verkaufsstellen oder Ketten mit einem sehr
geringen Fokus auf Kaffee. Für die nächsten Jahre wird erwartet, dass nicht spezialisierte Unternehmen ihre Investitionen
beschleunigen, da sich die Wirtschaft mit
niedrigen Zinssätzen, positiven Aussichten
für den Verbrauch außerhalb des Eigenheims und der steigenden Nachfrage
nach Premium-Mischungen erholt. Es ist
keine Überraschung, wenn spezialisierte
Gruppen neue Geschäfte eröffnen, denn
die lokale Umgebung begünstigt dies
und die Coffeeshop-Kultur befindet sich
noch in einem frühen Stadium. Brasilien
erholt sich immer noch von seiner jüngsten wirtschaftlichen Rezession, von der
Teile des Kaffeespezialitätenmarktes betroffen waren. Es gibt jedoch positive Aussichten für die brasilianische Wirtschaft,
die den Sektor stimulieren könnten. In
Bezug auf den Wert dürfte Brasilien den
größten Anstieg des Kaffeeverkaufs in
Lateinamerika verzeichnen. Von 2019
bis 2024 wird ein Einzelhandelswert von
voraussichtlich 3,4 Mrd. Usd erwartet,
was 66% des Gesamtwachstums in Lateinamerika entspricht. Der Kaffeespezialitätenmarkt weist weiterhin ein solides
Wachstum auf. Der stetige Strom neuer
Produkteinführungen und Innovationen
dürfte diesem Segment zu einer sehr guten Leistung verhelfen. Zu Hause oder unterwegs hat Brasilien eine gute Landschaft
für den Kaffeekonsum, insbesondere für
Premium-Mischungen.

The Facts of Coffee:
After oil, coffee is the second-most valuable
commodity of international trade.
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affect positively consumption
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Vertrauen und Hoffnung für die Zukunft
wirken sich positiv
auf den Konsum aus
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World coffee consumption will
increase 1.3% to 166.63 million
bags in 2020/21 as the global
economy recovers at a slow pace.

Der weltweite Kaffeekonsum wird
2020/21 um 1,3% auf 166,63
Millionen Säcke steigen, da sich die
Weltwirtschaft nur langsam erholt.

The ongoing pandemic does not stop the
coffee markets. The past year has been
confirmed as exceptional from many
points of view. It has drastically changed
the habits of mankind in many ways,
limiting the opportunities for socialization and free movement. The numerous
branded coffee chains that have had to
close thousands of stores and lay off
numerous employees know something
about this, as do the producing countries
that have had enormous difficulties during the harvesting phase mainly due to
the lack of finding seasonal workers and
slowdowns of maritime shipments from
the main ports of embarkation.

Die anhaltende Pandemie hält die Kaffeemärkte nicht auf. Das vergangene
Jahr wurde in vielerlei Hinsicht als außergewöhnliches Jahr bestätigt. Es hat
die Gewohnheiten der Menschheit in
vielerlei Hinsicht drastisch verändert und
die Möglichkeiten für Sozialisation und
Freizügigkeit eingeschränkt. Die zahlreichen Marken-Coffeeshop-Ketten, die
Tausende von Geschäften schließen und
zahlreiche Mitarbeiter entlassen mussten, wissen etwas darüber, ebenso wie
die Erzeugerländer, die in der Sammelphase enorme Schwierigkeiten hatten,
hauptsächlich weil sie keine Saisonarbeiter fanden und die Seefahrt verlang-
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But before proceeding with a detailed
analysis of how the current coffee year
is progressing, the current prices of Arabica and Robusta and in general, the
export performance of the main producing countries provided by a recent report
by the ICO, it would be appropriate ask
yourself how this “new normal” has generally affected people and their spending
and consumption capacities.
The covid-19 pandemic has not been
good for the mood of most people, worried about their health and the possibility of infecting someone. Politicians and
governments often talk about the consequences of Covid-19 on public health
and the economy, but for most people
they are abstract considerations. Every
day they have to deal with their moods:
anxiety and sadness or, if they are lucky,
good humor and optimism.
Researchers working for the United Nations Sustainable Development Solutions
Network have published the latest global
happiness report, in which they try to
catalog these moods and see how the
pandemic has changed them. The answers to this type of question, which in
statistics is called the Cantril scale, suggest rather surprisingly that the world
was as happy in the midst of a terrible
pandemic as it was before the arrival of
Covid-19. The average score in 95 coun-
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samten Sendungen von den wichtigsten
Einschiffungshäfen. Bevor Sie jedoch mit
einer detaillierten Analyse des aktuellen
Kaffeejahres, der aktuellen Preise von
Arabica und Robusta und allgemein der
Exportleistung der wichtigsten Erzeugerländer fortfahren, die in einem kürzlich
vom ICO veröffentlichten Bericht aufgeführt ist, sollten Sie sich fragen Wie sich
diese “neue Normalität” allgemein auf die
Menschen und ihre Ausgaben- und Konsumkapazitäten ausgewirkt hat.
Die Covid-19-Pandemie war nicht gut für
die Stimmung der meisten Menschen,
die sich Sorgen um ihre Gesundheit und
die Möglichkeit einer Infektion machten. Politiker und Regierungen sprechen oft über die Folgen von Covid-19
für die öffentliche Gesundheit und die
Wirtschaft, aber für die meisten Menschen sind sie abstrakte Überlegungen.
Jeden Tag müssen sie mit ihren Stimmungen umgehen: Angst und Traurigkeit oder, wenn sie Glück haben, gute
Laune und Optimismus. Forscher, die
für das Sustainable Development Solutions Network der Vereinten Nationen
arbeiten, haben den neuesten globalen
Glücksbericht veröffentlicht, in dem sie
versuchen, diese Stimmungen zu katalogisieren und zu sehen, wie die Pandemie sie verändert hat. Die Antworten auf
diese Art von Frage, die in der Statistik
als Cantril-Skala bezeichnet wird, lassen
ziemlich überraschend darauf schließen,
dass die Welt inmitten einer schrecklichen Pandemie genauso glücklich war
wie vor der Ankunft von Covid-19. Die
durchschnittliche Punktzahl in 95 Ländern, nicht nach Bevölkerung gewichtet,
stieg unmerklich von 5,81 in den Jahren
2017-2019 auf 5,85 im Jahr 2020. Was
sich geändert hat, war die Dynamik der
Zufriedenheit mit dem eigenen Leben.
Covid-19 bedroht ältere Menschen mehr
als junge Menschen: Das Risiko, an einer
Ansteckung mit dem Virus zu sterben,
verdoppelt sich, wenn acht Lebensjahre hinzukommen. Dennoch sind ältere
Menschen glücklicher geworden. Wenn
wir den Zeitraum 2017-2019 und 2020

tries, not weighted by population, rose
imperceptibly from 5.81 in 2017-2019 to
5.85 in 2020. What changed was the dynamics of satisfaction with one’s life.
Covid-19 threatens the elderly more than
young people: the risk of dying from contracting the virus doubles as eight years
of life are added. Yet the elderly have become happier. Worldwide, comparing the
period 2017-2019 and 2020 we see that
the happiness of the over 60s has grown
by 0.22 points on the Cantril scale.
In the UK, a country that generally has
high levels of happiness, all age groups
have taken steps backwards, but some
more than others. People arrive at adulthood with optimism, the situation worsens towards middle age, then, after fifty
years, they are happier again. Those who
arrive at a very advanced age, however,
fall back into sadness. Today, happiness
is a line that grows with increasing age.
Young people are less satisfied than
adults, who are less satisfied than older
ones. Videocalls have enabled many seniors to maintain contact with their family
members, often more than ever before.
In countries where confinement measures have been introduced they have had
the pleasure of hearing that society made
sacrifices to protect them.
The young people, on the other hand,
had a difficult year. Many have lost their
jobs. In the United States, the unemployment rate for people aged 20 to 24
rose from 6.3 percent in February 2020
to 25.6 percent in April 2020, before
settling at around 9.6 percent in February of this year. In some rich countries,
young women have had a particularly
difficult time. They often work in sectors
that have practically had to close, such
as tourist reception and, with schools
closed, many of them have had to look
after their children full time. In addition,
young people have an intense social life,
which made the situation worse during
the pandemic.
Some countries fared better than others.
If the happiness of the British declined
in 2020, Germany rose from fifteenth to

vergleichen, sehen wir weltweit, dass
das Glück der über 60-Jährigen auf der
Cantril-Skala um 0,22 Punkte gestiegen
ist.
Im Vereinigten Königreich, einem Land
mit allgemein hohem Glücksgrad, haben
alle Altersgruppen einen Schritt zurück
gemacht, einige jedoch mehr als andere. Die Menschen kommen optimistisch
ins Erwachsenenalter, die Situation verschlechtert sich gegen das mittlere Alter
und nach fünfzig Jahren sind sie wieder
glücklicher. Diejenigen, die in einem sehr
fortgeschrittenen Alter ankommen, fallen
jedoch in Traurigkeit zurück. Glück ist
heute eine Linie, die mit zunehmendem
Alter wächst.

Junge Menschen sind weniger zufrieden
als Erwachsene, die weniger zufrieden
sind als ältere. Videoanrufe haben es
vielen Senioren ermöglicht, den Kontakt
zu ihren Familienmitgliedern aufrechtzuerhalten, oft mehr als je zuvor. In Ländern, in denen Haftmaßnahmen eingeführt wurden, hatten sie das Vergnügen
zu hören, dass die Gesellschaft Opfer
brachte, um sie zu schützen.
Die jungen Leute hatten dagegen ein
schwieriges Jahr. Viele haben ihre Arbeit
verloren. In den Vereinigten Staaten stieg
die Arbeitslosenquote für Menschen im
Alter von 20 bis 24 Jahren von 6,3 Pro-
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seventh in the ranking of the happiest
countries in the world. The UK has faced
protracted lockdowns and an excess
death rate of 190 per 100,000 since the
start of the pandemic. The same figure in
Germany was 77 out of a hundred thousand.

A surprising fact is that the countries that
were at the top of the happiness chart
before the pandemic have remained
there. The top three in 2020 were Finland, Iceland and Denmark, the same as
in 2017-2019. All three responded well
to covid-19 and recorded excess mortality of less than 21 per 100,000.
One of the most interesting considerations emerging from the UN report is that
the links between pandemic and happiness work both ways. The authors fail
to say that happiness helps people resist covid-19. If anything, they argue that
there is one thing that strengthens the
happiness of a country and that makes
it more suitable for dealing with pandemics: trust. According to Gallup polls,
among the countries that have best dealt
with covid-19 are the Nordic countries
and New Zealand, where trust in institu-
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zent im Februar 2020 auf 25,6 Prozent
im April 2020, bevor sie sich im Februar
dieses Jahres auf rund 9,6 Prozent belief.
In einigen reichen Ländern hatten junge
Frauen eine besonders schwierige Zeit.
Sie arbeiten oft in Sektoren, die praktisch
geschlossen werden mussten, wie zum
Beispiel der Touristenrezeption, und da
die Schulen geschlossen sind, mussten
viele von ihnen ganztägig auf ihre Kinder
aufpassen. Darüber hinaus haben junge
Menschen ein intensives soziales Leben,
was die Situation während der Pandemie
verschlimmerte.
Einige Länder schnitten besser ab als
andere. Wenn das Glück der Briten im
Jahr 2020 nachließ, stieg Deutschland
im Ranking der glücklichsten Länder der
Welt vom fünfzehnten auf den siebten
Platz. Großbritannien war seit Beginn der
Pandemie mit langwierigen Sperren und
einer übermäßigen Sterblichkeitsrate von
190 pro 100.000 konfrontiert. Die gleiche
Zahl in Deutschland war 77 von hunderttausend.
Eine überraschende Tatsache ist, dass
die Länder, die vor der Pandemie an der
Spitze der Glückskarte standen, dort
geblieben sind. Die Top 3 im Jahr 2020
waren Finnland, Island und Dänemark,
genau wie in den Jahren 2017-2019.
Alle drei reagierten gut auf Covid-19 und
verzeichneten eine Übersterblichkeit von
weniger als 21 pro 100.000.
Eine der interessantesten Überlegungen,
die sich aus dem UN-Bericht ergeben, ist,
dass die Verbindungen zwischen Pandemie und Glück in beide Richtungen funktionieren. Die Autoren sagen nicht, dass
Glück den Menschen hilft, sich gegen
Covid-19 zu wehren. Wenn überhaupt,
argumentieren sie, dass es eine Sache
gibt, die das Glück eines Landes stärkt
und es für den Umgang mit Pandemien
besser geeignet macht: Vertrauen. Gallup-Umfragen zufolge gehören zu den
Ländern, die sich am besten mit covid-19
befasst haben, die nordischen Länder
und Neuseeland, in denen das Vertrauen in Institutionen stark ist. Verschiedene
Länder haben aus vielen offensichtlichen

tions is strong. Various countries have
failed to contain covid-19, for many obvious reasons. Some are in widespread
poverty, others are poorly administered,
and still others have not experienced diseases such as SARS, or are unable to
guard their borders well. Politicians and
officials of many European and American
countries have decided that they could
not ask too much of the inhabitants. A
mixture of individualism and lack of trust
in institutions made sure that the authorities did not insist too much on quarantines and the obligation to wear a mask,
at least until the situation became desperate.
If this were true, it could explain a broader
transformation: the decline in happiness
in Latin America and the increase in happiness in East Asia. The widespread lack
of trust has made it more difficult for Latin
American countries to deal with covid-19
as a whole. People can keep their distance, but this is emotionally difficult in
countries where people are usually very
social. Mexicans have been deprived of
their leisurely Friday lunches and Sunday
family gatherings.

The puzzle is the United States. The
country has dealt badly with Covid-19
and has recorded more than half a million excess deaths. Yet the survey finds
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Gründen kein Covid-19 enthalten. Einige
sind in weit verbreiteter Armut, andere
werden schlecht verwaltet, andere haben
keine Krankheiten wie SARS erlebt oder
sind nicht in der Lage, ihre Grenzen gut
zu schützen. Politiker und Beamte vieler
europäischer und amerikanischer Länder
haben beschlossen, dass sie nicht zu
viel von den Einwohnern verlangen dürfen. Eine Mischung aus Individualismus
und mangelndem Vertrauen in die Institutionen sorgte dafür, dass die Behörden
nicht zu sehr auf Quarantänen und der
Verpflichtung zum Tragen einer Maske
bestanden, zumindest bis die Situation
verzweifelt wurde. Wenn dies wahr wäre,
könnte dies eine umfassendere Transformation erklären: den Rückgang des
Glücks in Lateinamerika und die Zunahme des Glücks in Ostasien.
Der weit verbreitete Mangel an Vertrauen hat es den lateinamerikanischen Ländern erschwert, mit Covid-19 als Ganzes
umzugehen. Menschen können Abstand
halten, aber dies ist emotional schwierig
in Ländern, in denen Menschen normalerweise sehr kontaktfreudig sind. Die
Mexikaner wurden ihrer gemächlichen
Freitagsessen und Familienfeiern am
Sonntag beraubt.
Das Rätsel sind die Vereinigten Staaten.
Das Land hat schlecht mit Covid-19 umgegangen und mehr als eine halbe Million Todesfälle verzeichnet. Die Umfrage
zeigt jedoch einen leichten Anstieg des
Glücksniveaus im Jahr 2020. Untersuchungen der University of Southern California zeigen, dass psychischer Stress
und Angstzustände im März und April
2020 im Land zunahmen, dann aber abnahmen. Zwei aufeinanderfolgende Infektions- und Todeswellen scheinen die
Amerikaner nicht allzu sehr verärgert zu
haben. Viele Staaten haben unvollständige Sperren verhängt, zumindest für
Erwachsene, auch wenn die Beschränkungen für Studenten sehr streng erschienen. Dies könnte die Moral hoch
gehalten haben.
Das globale Szenario zeigt daher eine
Gesellschaft, die im Allgemeinen zuver-

a slight increase in the happiness level
in 2020. Research from the University
of Southern California shows that mental stress and anxiety rose in the country in March and April of 2020, but then
fell. Two successive waves of infections
and deaths seem not to have upset the
Americans too much. Many states have
imposed incomplete lockdowns, at least
for adults, even if the restrictions seemed
very rigid for students. This may have
kept morale high.
The global scenario therefore portrays
a society that is generally confident and
projected to overcome this phase of restrictions, albeit with situations that are
often in sharp contrast. In general, this
state of mind is reflected in the consumption of individuals which highlights a continuum in people’s spending. Some sectors have performed better than others,
such as the food & beverage sector, despite the fact that the ou-tof-home market has had significant repercussions.
Let us now examine the salient facts that
have characterized the world of coffee
reported in a recent ICO report.
The ICO composite indicator increases for
the 4th consecutive month. In February
2021, the ICO composite indicator continued its upward trend, averaging 119.35
US cents/lb as prices for all group indicators rose. This is the highest monthly average since October 2017 when the ICO
composite indicator reached 120.01 US
cents/lb. Global exports in January 2021
totaled 10.21 million bags, compared
with 10.59 million bags in January 2020,
and shipments in the first four months of
coffee year 2020/21 increased by 3.7%
to 41.88 million bags. Exports from the
world’s largest coffee-producing region,
South America, increased by 15.5% to
23.26 million bags as shipments from
Brazil grew by 24.3% to 16.77 million
bags. However, exports from the other
three regions declined in October 2020
to January 2021. Shipments from Asia
& Oceania decreased by 3.9% to 12.19
million bags.
Africa’s exports decreased 13% to 3.81

sichtlich ist und diese Phase der Beschränkungen überwinden soll, wenn
auch mit Situationen, die häufig in scharfem Kontrast zueinander stehen. Im Allgemeinen spiegelt sich dieser Geisteszustand im Konsum von Individuen wider,
was ein Kontinuum bei den Ausgaben
der Menschen hervorhebt. Einige Sektoren haben sich besser entwickelt als
andere, wie beispielsweise der Lebensmittel- und Getränkesektor, obwohl der
Markt für Eigenheime erhebliche Auswirkungen hatte. Lassen Sie uns nun die
wichtigsten Fakten untersuchen, die die
Welt des Kaffees charakterisiert haben,
über die in einem kürzlich veröffentlichten
ICO-Bericht berichtet wurde.
Der zusammengesetzte ICO-Indikator
steigt den 4. Monat in Folge an Im Februar 2021 setzte der zusammengesetzte
ICO-Indikator seinen Aufwärtstrend fort
und lag im Durchschnitt bei 119,35 USCent/lb, da die Preise für alle Gruppenindikatoren stiegen. Dies ist der höchste monatliche Durchschnitt seit Oktober
2017, als der ICO-Composite-Indikator
120,01 US-Cent/lb erreichte. Die weltweiten Exporte beliefen sich im Januar
2021 auf 10,21 Millionen Säcke gegenüber 10,59 Millionen Säcken im Januar
2020, und die Lieferungen in den ersten
vier Monaten des Kaffeejahres 2020/21
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million bags as shipments from three of
the region’s five largest producers declined. Shipments from Central America
& Mexico fell by 17.5% to 2.62 million
bags as parts of the region were severely
affected by hurricanes Iota and Eta.
The monthly average of the ICO composite indicator rose by 3.1% to 119.35 US
cents/lb in February 2021, representing
the fourth consecutive month of increase.
The daily composite indicator remained
stable in the first half of the month, reaching a low of 115.07 US cents/lb on 15
February. However, in the final week of the
month, prices rose sharply and reached
a high of 128.34 US cents/lb on 25 February. Prices in February were supported
by tightening supplies, as well as expectations of a deficit in the next season due
to high temperatures and low rainfall in
Brazil. Commodities, by and large, have
been rallying as markets continue to factor in vaccinerelated optimism and recent
container shortages.
Prices for all group indicators rose in
February 2021. Prices for Robusta coffee experienced thelargest increase, rising by 3.8% to 73.37 US cents/lb, which
is the highest monthly average since July
2019. The average price for Colombian
Milds rose by 2% to 176.96 US cents/
lb, and the average price for Other Milds
grew by 3.6% to 166.43 US cents/lb. As
a result, the differential between Colombian Milds and Other Milds fell by 17.3%
to 10.53 US cents/lb.
The average price for Brazilian Naturals
reached 120.06 US cents/lb, 2.9% higher than in January 2021. The average arbitrage in February, as measured on the
New York and London futures markets,
decreased by 0.6% to 66.62 US cents/
lb. Stocks of certified Arabica declined
by 3.4% to 1.69 million bags in February 2021, after increasing in the previous
four months. Certified Robusta stocks
amounted to 2.41 million bags, 0.4%
higher than in January 2021.
The volatility of the ICO composite indicator price decreased by 1.2 percentage
points to 5.8% as the volatility for all in-
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stiegen um 3,7% auf 41,88 Millionen Säcke.
Die Exporte aus der größten Kaffeeproduktionsregion der Welt, Südamerika,
stiegen um 15,5% auf 23,26 Millionen
Säcke, während die Lieferungen aus
Brasilien um 24,3% auf 16,77 Millionen
Säcke stiegen. Die Exporte aus den anderen drei Regionen gingen jedoch von
Oktober 2020 bis Januar 2021 zurück.
Die Lieferungen aus Asien und Ozeanien
gingen um 3,9% auf 12,19 Millionen Säcke zurück.
Afrikas Exporte gingen um 13% auf 3,81
Millionen Säcke zurück, da die Lieferungen von drei der fünf größten Produzenten der Region zurückgingen. Die
Lieferungen aus Mittelamerika und Mexiko gingen um 17,5% auf 2,62 Millionen
Säcke zurück, da Teile der Region stark
von den Hurrikanen Iota und Eta betroffen waren.

Der monatliche Durchschnitt des zusammengesetzten ICO-Indikators stieg
im Februar 2021 um 3,1% auf 119,35
US-Cent/lb, was den vierten Monat in
Folge darstellt. Der tägliche zusammengesetzte Indikator blieb in der ersten
Monatshälfte stabil und erreichte am 15.
Februar ein Tief von 115,07 US-Cent/lb.
In der letzten Woche des Monats stiegen
die Preise jedoch stark an und erreichten
am 25. Februar einen Höchststand von
128,34 US-Cent/lb.
Die Preise im Februar wurden durch die
Verschärfung des Angebots sowie die

dicators decreased, a further reduction
from January 2021 when volatility was
7%.
n February 2021, the volatility for Colombian Milds and Other Milds both fell
by 1.2 percentage points to 5.5% and
5.9%, respectively. The volatility for Brazilian Naturals decreased by 1.3 percentage points to 8% while the volatility for
Robusta prices was 6.4%, 1.3 percentage points lower than in January 2021.
In coffee year 2020/21, global production is estimated to rise by 1.9% to 171.9
million bags with Arabica production
growing by 5.2% to 101.88 million bags.
World coffee consumption is projected
to increase by 1.3% to 166.63 million
bags in 2020/21 as social distancing
measures remain in place, limiting outof-home consumption, and the global
economy recovers at a slow pace. Coffee year 2020/21 is projected to end with
a surplus of 5.27 million bags as growth
in supply outpaces demand. Global exports in January 2021 totalled 10.21 million bags, compared with 10.59 million
bags in January 2020.
Exports in the first four months of coffee year 2020/21 increased by 3.7% to
41.88 million bags compared to 40.38
million bags during the same period in
2019/20. In October 2020 to January
2021, shipments of Other Milds decreased by 11.9% to 5.84 million bags,
Colombian Milds by 3.4% to 5.1 million
bags, and Robusta by 2.6% to 14.88
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Erwartung eines Defizits in der nächsten
Saison aufgrund hoher Temperaturen
und geringer Niederschläge in Brasilien
gestützt. Rohstoffe haben sich im Großen
und Ganzen erholt, da die Märkte weiterhin den Optimismus im Zusammenhang
mit Impfstoffen und die jüngsten Containerknappheiten berücksichtigen.
Die Preise für alle Gruppenindikatoren
stiegen im Februar 2021. Die Preise für
Robusta-Kaffee stiegen am stärksten
und stiegen um 3,8% auf 73,37 USCent/lb. Dies ist der höchste Monatsdurchschnitt seit Juli 2019. Der Durchschnittspreis für Colombian Milds stieg
um 2% auf 176,96 US-Cent / lb, und
der Durchschnittspreis für andere Milde
stieg um 3,6% auf 166,43 US-Cent/lb.
Infolgedessen verringerte sich der Unterschied zwischen kolumbianischen Milds
und anderen Milds um 17,3% auf 10,53
US-Cent/lb.
Der Durchschnittspreis für Brazilian Naturals erreichte 120,06 US-Cent/lb, 2,9%
mehr als im Januar 2021. Die durchschnittliche Arbitrage im Februar, gemessen an den Terminmärkten in New York
und London, ging um 0,6% auf 66,62
US-Cent/lb zurück. Die Lagerbestände
an zertifiziertem Arabica gingen im Februar 2021 um 3,4% auf 1,69 Millionen
Säcke zurück, nachdem sie in den letzten vier Monaten gestiegen waren.
Die zertifizierten Robusta-Bestände beliefen sich auf 2,41 Millionen Säcke,
0,4% mehr als im Januar 2021. Die Volatilität des ICO-Composite-Indikatorpreises verringerte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 5,8%, da die Volatilität für alle
Indikatoren abnahm. Dies war ein weiterer Rückgang gegenüber Januar 2021,
als die Volatilität 7% betrug. Im Februar
2021 sank die Volatilität für Colombian
Milds und Other Milds um 1,2 Prozentpunkte auf 5,5% bzw. 5,9%. Die Volatilität für Brazilian Naturals verringerte sich
um 1,3 Prozentpunkte auf 8%, während
die Volatilität für Robusta-Preise 6,4%
betrug und 1,3 Prozentpunkte niedriger
war als im Januar 2021. Im Kaffeejahr
2020/21 wird die weltweite Produktion

voraussichtlich um 1,9% auf 171,9 Millionen Säcke steigen, während die ArabicaProduktion um 5,2% auf 101,88 Millionen Säcke steigt.
Der weltweite Kaffeekonsum wird voraussichtlich 2020/21 um 1,3% auf 166,63
Millionen Säcke steigen, da weiterhin
Maßnahmen zur sozialen Distanzierung
ergriffen werden, die den Konsum außerhalb des Hauses begrenzen und sich
die Weltwirtschaft langsam erholt. Das
Kaffeejahr 2020/21 wird voraussichtlich
mit einem Überschuss von 5,27 Millionen Beuteln enden, da das Wachstum

million bags. However, exports of Brazilian Naturals grew by 21.8% to 16.06 million bags during this period.
Exports from Africa in the first four months
of coffee year 2020/21 decreased by
13% to 3.81 million bags as shipments
from three of the region’s five largest producers declined. Uganda was the largest
regional exporter, shipping 1.73 million
bags, an increase of 6.8% on the first
four months of coffee year 2019/20, as
an increase of green Robusta shipments
offset reduced exports of Arabica coffee,
which is in the off-year of its biennial cyTable 1: ICO daily indicator prices and futures prices (US cents/lb)
Tabelle 1: ICO-Tagesindikatorpreise und Futures-Preise (US-Cent/lb)

ICO
Composite

Colombian
Milds

Other
Milds

Brazilian
Naturals

Robustas

New York*

London*

102.00
109.05
108.91
104.45
99.05
103.66
114.78
116.25
105.85
109.70
114.74
115.73
119.35

146.43
158.99
161.92
154.96
147.16
153.38
167.22
168.36
154.28
161.21
170.44
173.42
176.96

135.50
148.33
154.52
149.84
141.52
146.78
163.25
166.56
152.06
150.73
157.81
160.69
166.43

102.62
112.87
111.22
101.69
92.56
97.96
111.79
113.81
100.37
106.41
114.96
116.69
120.06

68.07
67.46
63.97
64.53
64.62
67.69
72.68
72.77
68.36
72.38
72.04
70.71
73.37

106.69
116.09
115.55
107.54
99.50
106.20
120.98
122.08
110.70
115.48
124.46
127.59
129.69

59.02
57.39
54.40
54.67
54.77
57.92
62.89
63.35
59.14
62.82
62.41
60.54
63.07

3.1%

2.0%

3.6%

2.9%

3.8%

1.6%

4.2%

5.8%
7.0%

5.5%
6.7%

5.9%
7.1%

8.0%
9.3%

6.4%
7.7%

7.6%
9.5%

7.2%
5.1%

-1.2

-1.2

-1.2

-1.3

-1.3

-1.9

2.1

Colombian
Milds
Other Milds

Colombian
Milds
Brazilian
Naturals

Colombian
Milds
Robustas

Other Milds

Other Milds

New York*

Brazilian
Naturals

Robustas

Brazilian
Naturals
Robustas

10.93
10.66
7.40
5.12
5.64
6.60
3.97
1.80
2.22
10.48
12.63
12.73
10.53

43.81
46.12
50.70
53.27
54.60
55.42
55.43
54.55
53.91
54.80
55.48
56.73
56.90

78.36
91.53
97.95
90.43
82.54
85.69
94.54
95.59
85.92
88.83
98.40
102.71
103.59

32.88
35.46
43.30
48.15
48.96
48.82
51.46
52.75
51.69
44.32
42.85
44.00
46.37

67.43
80.87
90.55
85.31
76.90
79.09
90.57
93.79
83.70
78.35
85.77
89.98
93.06

34.55
45.41
47.25
37.16
27.94
30.27
39.11
41.04
32.01
34.03
42.92
45.98
46.69

47.67
58.70
61.15
52.87
44.73
48.28
58.09
58.73
51.56
52.66
62.05
67.05
66.62

% change between Jan-21 and Feb-21 -17.3%

0.3%

0.9%

5.4%

3.4%

1.5%

-0.6%

Monthly averages
Feb-20
Mar-20
Apr-20
May-20
Jun-20
Jul-20
Aug-20
Sep-20
Oct-20
Nov-20
Dec-20
Jan-21
Feb-21
% change between Jan-21 and Feb-21

Volatility (%)
Feb-21
Jan-21
Variation between Jan-21 and Feb-21

*Average prices for 2nd and 3rd positions
Table 2: Price differentials (US cents/lb)
Tabelle 2: Preisunterschiede (US-Cent/lb)

Feb-20
Mar-20
Apr-20
May-20
Jun-20
Jul-20
Aug-20
Sep-20
Oct-20
Nov-20
Dec-20
Jan-21
Feb-21

London*

*Average prices for 2nd and 3rd positions
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cle. In contrast, shipments from Ethiopia
fell by 31.6% to 798,000 bags, from Côte
d’Ivoire by 56.2% to 245,000 bags and
from Kenya by 13.1% to 185,000 bags,
due in part to the lower prices in the past
few years. However, Tanzania’s exports
increased by 16.5% to 458,000 bags
due to improved export procedures.

Asia & Oceania’s coffee exports declined
by 3.9% to 12.19 million bags in October 2020 to January 2021. Viet Nam’s
exports during this period declined by
10.4% to 7.88 million bags, due to delays in the current crop’s harvest and
competition from other Robusta producers. However,
Indonesia’s shipments increased by
24.2% to 2.47 million bags, as a 39.7%
increase in its shipments of green Robusta offset losses in green Arabica.
Additionally, its exports of soluble coffee
rose by 13.8% to 623,000 bags during
the first four months of the coffee year.
Exports from India, the region’s third largest producer, decreased by 7.1% to 1.31
million bags. Much of this decline was
due to a decrease of 13.9%, to 591,000
bags, in its shipments of processed coffee.
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des Angebots die Nachfrage übertrifft.
Die weltweiten Exporte beliefen sich im
Januar 2021 auf 10,21 Millionen Säcke
gegenüber 10,59 Millionen Säcken im
Januar 2020. Die Exporte in den ersten
vier Monaten des Kaffeejahres 2020/21
stiegen um 3,7% auf 41,88 Millionen Säcke gegenüber 40,38 Millionen Säcken
im gleichen Zeitraum des Jahres 2019 /
20. Von Oktober 2020 bis Januar 2021
gingen die Lieferungen von Other Milds
um 11,9% auf 5,84 Millionen Säcke, von
Colombian Milds um 3,4% auf 5,1 Millionen Säcke und von Robusta um 2,6%
auf 14,88 Millionen Säcke zurück. Die
Exporte von Brazilian Naturals stiegen in
diesem Zeitraum jedoch um 21,8% auf
16,06 Millionen Säcke.
Die Exporte aus Afrika gingen in den
ersten vier Monaten des Kaffeejahres
2020/21 um 13% auf 3,81 Millionen Säcke zurück, da die Lieferungen von drei
der fünf größten Produzenten der Region
zurückgingen. Uganda war der größte
regionale Exporteur und versandte 1,73
Millionen Säcke. Dies entspricht einer
Steigerung von 6,8% gegenüber den
ersten vier Monaten des Kaffeejahres
2019/20, da eine Zunahme der grünen
Robusta-Lieferungen die verringerten
Exporte von Arabica-Kaffee im Nebenjahr ausgleichen konnte seines Zweijahreszyklus.
Im Gegensatz dazu gingen die Lieferungen aus Äthiopien um 31,6% auf
798.000 Säcke zurück, von Côte d’Ivoire
um 56,2% auf 245.000 Säcke und aus
Kenia um 13,1% auf 185.000 Säcke,
was teilweise auf die niedrigeren Preise in
den letzten Jahren zurückzuführen war.
Die Exporte Tansanias stiegen jedoch
aufgrund verbesserter Exportverfahren
um 16,5% auf 458.000 Säcke.
Die Kaffeeexporte aus Asien und Ozeanien gingen von Oktober 2020 bis Januar
2021 um 3,9% auf 12,19 Millionen Säcke zurück. Die Exporte Vietnams gingen in diesem Zeitraum aufgrund von
Verzögerungen bei der Ernte der Ernte
und der Konkurrenz durch andere Robusta-Produzenten um 10,4% auf 7,88

Millionen Säcke zurück. Die Lieferungen
Indonesiens stiegen jedoch um 24,2%
auf 2,47 Millionen Säcke, da ein Anstieg
der Lieferungen von grünem Robusta um
39,7% die Verluste bei grünem Arabica
ausgleichen konnte.
Darüber hinaus stiegen die Exporte von
löslichem Kaffee in den ersten vier Monaten des Kaffeejahres um 13,8% auf
623.000 Beutel. Die Exporte aus Indien,
dem drittgrößten Produzenten der Region, gingen um 7,1% auf 1,31 Millionen
Säcke zurück. Ein Großteil dieses Rück-

Compared to the first four months of coffee year 2019/20, exports from Mexico
& Central America fell by 17.5% to 2.62
million bags as parts of the region were
severely affected by hurricanes Iota and
Eta. Notably, shipments from Honduras,
the region’s largest producer, decreased
by 40% to 744,000 bags while those
from Nicaragua fell by 20.2% to 450,000
bags. Guatemala’s exports declined by
15.7% to 461,000 bags. In contrast,
Mexico’s exports between October 2020
and January 2021 increased by 22.8%

Table 3: World Supply/Demand Balance
Tabelle 3: Weltweites Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage

2016

2017

2018

2019

2020*

% change
2019/20

160 608

167 868

170 242

168 678

171 896

1.9%

99 940
60 668
16 839
47 930
20 322
75 516

98 187
69 680
17 461
52 203
21 752
76 453

99 873
70 368
18 579
48 163
21 636
81 864

96 816
71 862
18 681
49 493
19 542
80 963

101 875
70 021
18 539
49 274
19 544
84 539

5.2%
-2.6%
-0.8%
-0.4%
0.0%
4.4%

CONSUMPTION

158 781

161 377

168 491

164 530

166 628

1.3%

Exporting countries
Importing countries (Coffee Years)
Africa
Asia & Oceania
Mexico & Central America
Europe
North America
South America

48 334
110 447
10 702
35 068
5 193
52 148
29 559
26 111

49 686
111 691
11 087
34 903
5 273
53 251
29 941
26 922

50 244
118 247
12 017
36 472
5 431
55 637
31 779
27 156

50 002
114 528
12 020
36 002
5 352
53 680
30 580
26 898

50 664
115 964
12 240
36 503
5 364
54 349
30 993
27 180

1.3%
1.3%
1.8%
1.4%
0.2%
1.2%
1.4%
1.0%

1 827

6 491

1 750

4 148

5 268

Coffee year commencing
PRODUCTION
Arabica
Robusta
Africa
Asia & Oceania
Mexico & Central America
South America

BALANCE
In thousand 60-kg bags
*preliminary estimates
Table 4: Total exports by exporting countries
Tabelle 4: Gesamtexporte nach Exportländern

Jan-20

Jan-21

% change
2019/20

TOTAL
Arabicas
Colombian Milds
Other Milds
Brazilian Naturals
Robustas

October-January
2020/21 % change

10 592

10 205

-3.6%

40 376

41 876

3.7%

6 729
1 169
2 016
3 544
3 863

5 983
1 181
1 695
3 107
4 222

-11.1%
1.1%
-15.9%
-12.3%
9.3%

25 096
5 277
6 630
13 188
15 281

27 001
5 100
5 839
16 062
14 876

7.6%
-3.4%
-11.9%
21.8%
-2.6%

In thousand 60-kg bags
Table 5: Certified stocks on the New York and London futures markets
Tabelle 5: Zertifizierte Aktien an den Terminmärkten in New York und London

New York
London

Mar-20

Apr-20

May-20

Jun-20

Jul-20

Aug-20

Sep-20

Oct-20

Nov-20

Dec-20

Jan-21

Feb-21

2.29
2.44

2.11
2.31

2.01
2.18

1.90
1.99

1.82
1.90

1.45
1.85

1.26
1.85

1.30
2.04

1.40
2.24

1.52
2.31

1.75
2.40

1.69
2.41

In million 60-kg bags
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to 798,000 bags, partially in response
to the greater availability of coffee compared to other countries in the region.
While Mexico’s shipments of processed
coffee remained stable at 347,000 bags,
its exports of green Arabica coffee grew
by 61.5% to 415,000 bags.

In October 2020 to January 2021, South
America’s exports increased by 15.5%
to 23.26 million bags. During this period,
shipments from Brazil rose by 24.3%
to 16.77 million bags. Brazil is nearing
the end of its 2020/21 crop year, which
was an on-year for its Arabica production. Brazil’s exports of green Arabica increased by 26.9% to 14.03 million bags,
and its green Robusta shipments grew
by 26.1% to 1.43 million bags.
Exports from Colombia fell by 2.9% to
4.69 million bags while its output, as estimated by the National Federation of Coffee Growers of Colombia, has decreased
by 3.2% to around 5.43 million bags during the first four months of coffee year
2020/21. Although its shipments of
green Arabica coffee decreased by 3.2%
to 4.35 million bags, its exports of processed coffee rose by 1.1% to 332,000
bags.
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gangs war auf einen Rückgang der Lieferungen von verarbeitetem Kaffee um
13,9% auf 591.000 Säcke zurückzuführen. Im Vergleich zu den ersten vier Monaten des Kaffeejahres 2019/20 gingen
die Exporte aus Mexiko und Mittelamerika um 17,5% auf 2,62 Millionen Säcke
zurück, da Teile der Region stark von den
Hurrikanen Iota und Eta betroffen waren.
Insbesondere die Lieferungen aus Honduras, dem größten Produzenten der Region, gingen um 40% auf 744.000 Säcke
zurück, während die aus Nicaragua um
20,2% auf 450.000 Säcke zurückgingen.
Guatemalas Exporte gingen um 15,7%
auf 461.000 Säcke zurück. Im Gegensatz dazu stiegen die Exporte Mexikos
zwischen Oktober 2020 und Januar
2021 um 22,8% auf 798.000 Säcke,
was teilweise auf die höhere Verfügbarkeit von Kaffee im Vergleich zu anderen
Ländern in der Region zurückzuführen
ist. Während Mexikos Lieferungen von
verarbeitetem Kaffee mit 347.000 Säcken stabil blieben, stiegen die Exporte
von grünem Arabica-Kaffee um 61,5%
auf 415.000 Säcke. Von Oktober 2020
bis Januar 2021 stiegen die Exporte
Südamerikas um 15,5% auf 23,26 Millionen Säcke. In diesem Zeitraum stiegen
die Lieferungen aus Brasilien um 24,3%
auf 16,77 Millionen Säcke. Brasilien nähert sich dem Ende seines Erntejahres
2020/21, das für seine Arabica-Produktion ein Jahr war. Brasiliens Exporte von
grünem Arabica stiegen um 26,9% auf
14,03 Millionen Säcke, und die grünen
Robusta-Lieferungen stiegen um 26,1%
auf 1,43 Millionen Säcke. Die Exporte aus Kolumbien gingen um 2,9% auf
4,69 Millionen Säcke zurück, während
die Produktion, wie vom Nationalen Verband der Kaffeebauern Kolumbiens geschätzt, in den ersten vier Monaten des
Kaffeejahres 2020/21 um 3,2% auf rund
5,43 Millionen Säcke zurückgegangen
ist. Obwohl die Lieferungen von grünem
Arabica-Kaffee um 3,2% auf 4,35 Millionen Säcke zurückgingen, stiegen die Exporte von verarbeitetem Kaffee um 1,1%
auf 332.000 Säcke.

Market Prospects I Marktaussichten

Coffee markets:
significant structural
changes
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Kaffeemärkte:
signifikante strukturelle
Veränderungen

Coffee is one of the most cherished beverages in the world, with an estimated
consumption of about 400 billion cups
per year. For soil and climate reasons,
coffee growing is concentrated in the
southern hemisphere. Approximately 25
million farmers, in more than 50 developing countries, produce and sell coffee. Because of the dramatic decline in
the price of coffee that has characterized the last decade, a large number of
them are facing considerable difficulties.
Since 1970, prices have averaged a 3%
per year price decline for arabica coffees
and a 5% decline for robusta. Nicaragua
provides a stark example of the impact:
between 1998 and 2001 poverty rates
increased by more than 2% among
those farmers who remained in the coffee sector. In contrast, poverty rates
among rural households as a whole fell
by more than 6%.
A similar picture emerges for primary
school enrollment rates, falling by 5%
for households that stayed in the coffee
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Kaffee ist eines der beliebtesten Getränke der Welt mit einem geschätzten Verbrauch von etwa 400 Milliarden Tassen
pro Jahr. Aus pädoklimatischen Gründen
konzentriert sich der Kaffeeanbau auf die
südliche Hemisphäre. Rund 25 Millionen
Landwirte in mehr als 50 Entwicklungsländern produzieren und verkaufen Kaffee. Aufgrund des dramatischen Preisverfalls bei Kaffee, der das letzte Jahrzehnt
geprägt hat, stehen viele von ihnen vor
erheblichen Schwierigkeiten. Seit 1970
lagen die Preise durchschnittlich bei 3%
pro Jahr Preisrückgang für Arabica Kaffees und einem Rückgang von 5% für
Robusta. Nicaragua bietet ein starkes
Beispiel der Auswirkung: zwischen 1998
und 2001 sind die Armutsraten um mehr
als 2% unter den Bauern gestiegen, die
im Kaffeesektor blieben. Im Vergleich
dazu sind die Armutsraten unter ländlichen Haushalten als Ganzes um mehr
als 6% gefallen.
Ein ähnliches Bild zeichnet sich ab für die
Einschulungsraten der Grundschulen.
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sector and increasing by 10% among
all rural households. In several coffeeproducing countries, coffee accounts
for at least 20% of the total export earnings. By some estimates, approximately
100 million people are directly affected
economically by the coffee trade. It
goes without saying that with a crop of
such significance for some countries,
the destabilizing effect of the price crisis
sparks concern precipitating bank failures, public protests, and dramatic falls
in export revenues.

The consequences of the crisis in each
country and region have been different
according to the industry structure of
the country concerned.
In Central America, a region with relatively larger farms compared to Africa,
using higher amounts of additional non
family labor, there has been high labor
displacement, as well as both a worsening of poverty levels among smallholder farmers and default problems in the
banking sector.
In regions such as Africa, the social
costs (particularly for smallholder farmers) are also acute, and difficulties are
aggravated at the national level due to
balance of payments problems and lost
revenues, jeopardizing broader government antipoverty measures.

Sie sind um 5% für die Haushalte gefallen, die im Kaffeesektor blieben und um
10% unter den ländlichen Haushalten gestiegen. In mehreren Kaffee produzierenden Ländern zählt Kaffee zu mindestens
20% der gesamten Exporteinnahmen.
Manchen Schätzungen zufolge sind 100
Millionen Menschen direkt ökonomisch
vom Kaffeehandel betroffen. Selbstverständlich sorgt bei einer so bedeutenden
Ernte für einige Länder, die destabilisierende Wirkung der Preiskrise für Bedenken, indem Bankenfehler, öffentliche Proteste und dramatische Einbrüche in den
Exporterlösen herbeigeführt werden. Die
Folgen der Krise waren in jedem Land
und in jeder Region anders gemäß der
Industriestruktur des entsprechenden
Landes.
In Zentralamerika, einer Region mit relativ großen Farmen im Vergleich zu Afrika,
wurden größere Mengen nicht-Familienarbeiten gemacht, es gab eine hohe Arbeitsversetzung, sowie sowohl eine Verschlechterung der Armutsgrenze unter
den Kleinbauern als auch Standardprobleme im Bankensektor.
In Regionen wie Afrika sind die Sozialaufwendungen - besonders für Kleinbauern
- auch akut und die Schwierigkeiten haben sich auf nationaler Ebene aufgrund
des Gleichgewichts der Zahlungsprobleme und Einnahmeausfälle verschärft und
die weiteren Regierungsmaßnahmen gegen Armut sind gefährdet.
Traditionell war die Schwankung des Kaffeepreises eine Tatsache, aufgrund von
Wetterschwankungen, hauptsächlich in
Brasilien und ist nicht die einzige Quelle
der Krise. In den letzten Jahren bedeuten deutliche strukturelle Veränderungen der Kaffeemärkte, dass neue und
abzeichnende Paradigmen die Zukunft
des Kaffees wahrscheinlich bestimmen,
was dauerhafte Auswirkungen auf die
Existenz von Millionen Menschen haben
wird, die davon abhängig sind. Ein Gebiet
struktureller Veränderungen in der Natur
der Lieferung, erhöht insbesondere die
Quantität und die Qualität brasilianischer
und vietnamesischer Kaffees. Zusammen

Distinguishing
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Historically, coffee price volatility has
been a fact of life because of weather
shocks, mainly in Brazil, and is not the
sole source of the crisis. In recent years,
significant structural changes in the coffee markets mean new and emerging
paradigms are likely to dictate coffee’s
future, which will have permanent effects
on the livelihoods of the millions who depend on it. One area of structural change
is in the nature of supply, particularly increases in both the quantity and quality of Brazilian and Vietnamese coffees.
Along with Colombia, these three countries now account for about 61% of total
production and 55% of global exports,
each one having strengthened its domination of a different market segment. Increased access to financial and futures
markets particularly in countries, such
as Brazil, have enabled some producers to better manage risk. This will have
an impact on supply, making it easier to
smooth shipments across wide cyclical
production swings that occur particularly in Brazil.
The market oversupply was not entirely
unexpected, but the depth of its impact
has been a shock to most participants
and observers. A combination of policy
and market failures left producers without access to realistic information about
developments elsewhere, while policy
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mit Kolumbien machen diese drei Länder
jetzt ungefähr 61% der Gesamtproduktion und 55% der globalen Exporte aus
und jedes Land hat seine Vorherrschaft
eines anderen Marktsegments gestärkt.
Erhöhter Zugriff auf finanzielle und zukünftige Märkte insbesondere in Ländern
wie Brasilien, haben einigen Herstellern
die bessere Verwaltung des Risikos ermöglicht. Das wird eine Auswirkung auf
die Lieferung haben und den reibungslosen Versand durch weite zyklische Produktionsschwankungen leichter machen,
die besonders in Brasilien auftreten.
Das Überangebot des Marktes war nicht
komplett unerwartet, aber die Wirkungstiefe war ein Schock für die meisten Teilnehmer und Beobachter. Eine Kombination aus Politik- und Marktfehlern hinterließ
die Hersteller ohne Zugriff auf realistische
Informationen über Entwicklungen anderswo, während politische Signale sie
vor den Folgen der ausweitenden Herstellung isolierte; aber auch mit guten
Informationen ist es unwahrscheinlich,
dass viele Kaffeehersteller die Kapazität
für eine angemessene Reaktion gehabt
hätte, aufgrund der beschränkten Ressourcen, sowie dem Mangel an rentablen
Einkommensalternativen in vielen armen
ländlichen Gebieten.
Röster haben auf die Angebotsverschiebung reagiert, indem Sie ihre Technologie
angepasst haben, um die Nutzung der
kostengünstigeren natürlichen Arabicas
und Robustas zu steigern. Sie haben
auch eine höhere Flexibilität bei ihren Mi-

signals isolated them from the consequences of expanding production; however, even with good information it is unlikely that many coffee producers would
have had the capacity for a suitable response due to their limited resources, as
well as lack of viable income alternatives
in many poor rural areas.
Roasters have responded to the shift in
supply by adapting their technology to
increase their use of lower-cost natural
arabicas and robustas. They also introduced greater flexibility in their blends
to respond to lowerpriced availability,
though there is recent anecdotal evidence that this tactic may have sometimes resulted in a negative consumer
response as coffee quality declined.
The increasing concentration of roasters
has enabled them to work with lower
inventories by pushing increased justin-time logistical demands down to their
suppliers. Such demands have favored
the largest trading companies and led to
considerable concentration in this part
of the supply chain, as well.
A consequence of the decline in coffee
prices has been a decline in the share
of the final retail price that is received by
producing countries. This decline has
been caused by two factors. First, the
coffee roasting and retail industries have
made profits by developing new products and by taking advantage of various
valueadding activities, such as marketing, branding, differentiation, and flavoring. As an example, the recent expansion of demand for soluble coffee, which
is among the most profitable parts of
the business, has enabled the industry
to capture increased value from less expensive raw materials, such as robusta
coffees.
Second, the noncoffee components included in the retail price of coffee, such
as wages, packaging, and marketing,
have grown and now represent a much
more significant share of the total retail
price than the actual coffee itself. Interestingly, a number of countries that
import coffee earn billions of dollars an-

schen, um auf die günstigere Verfügbarkeit zu reagieren, obwohl es einen neuen
Beleg gibt, dass diese Taktik manchmal
zu einer negativen Verbraucherreaktion
geführt hat, da die Kaffeequalität zurückgegangen ist.
Die zunehmende Konzentration von Röstern hat es ihnen ermöglicht, mit geringen Beständen zu arbeiten, indem sie
steigernde just-in-time logistische Anforderungen an ihre Lieferanten hinunterdrücken. Solche Anforderungen haben
die größten Handelsunternehmen begünstigt und auch zu einer erheblichen
Konzentration auf diesen Teil der Lieferkette geführt.

Eine Folge des Rückgangs der Kaffeepreise war ein Rückgang der Quote
des Einzelhandelspreises, der von den
Herstellerländern empfangen wird. Dieser Rückgang wurde von zwei Faktoren
ausgelöst. Als erstes haben die Kaffeeröstungs- und Einzelhandelsbranchen
Gewinne gemacht durch die Entwicklung
neuer Produkte und dadurch, dass sie
sich verschiedene wertsteigernde Tätigkeiten, wie Marketing, Branding, Differenzierung und Aromastoffe zu Nutze
gemacht haben. Die letzte Ausweitung
der Nachfrage für löslichen Kaffee, der
unter den profitabelsten Teilen des Business ist, hat beispielsweise der Branche
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nually in taxes from it. In some of these
countries, these taxes alone are approximately equivalent to the coffee revenue
earned by the producing countries.
Volatility in the producers’ share of the
retail value will still be more influenced
by changes in the price level of green
coffee than by changes in any other
cost component because the valueadding costs are independent of the
price of green coffee. Green coffee prices are the single most volatile expense
incurred in putting roasted coffee on the
market shelf and, consequently, one of
the major determinants of changes in
the producing countries’ share of the
retail value.

Producers’ ability to capture fair value
from their output will require that producer organizations and producer
countries act to improve their capabilities and their bargaining position with a
clear understanding of these two factors—and of the structural changes and
the market failures mentioned above.
Many countries perceive the commodity
trading system to be increasingly onerous and partly responsible for the loss
of share of market value. The dominant
trade paradigm for the coffee industry
is of pricing set according to the New
York or London exchanges. However,
a growing group of producers and coffee firms are pursuing strategies that are
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ermöglicht, einen gesteigerten Wert von
den günstigsten Rohmaterialien, wie den
Robusta-Kaffees aufzuzeichnen.
Als zweites sind die Nicht-Kaffeekomponenten, die im Einzelhandelspreis von
Kaffee enthalten sind, wie Löhne, Verpackung und Marketing gewachsen und
stellen jetzt einen noch bedeutenderen
Anteil des gesamten Einzelhandelspreises dar als der eigentliche Kaffee selbst.
Interessanterweise verdient eine Vielzahl
von Ländern, die Kaffee importieren Milliarden Dollar jährlich an Steuern dadurch.
In einigen dieser Länder sind die Steuern
alleine vergleichbar mit dem Kaffeeertrag,
den die Herstellerländer verdienen.
Die Schwankungen des Herstelleranteils
von dem Einzelhandelswert wird immer
noch mehr von den Veränderungen des
Preisniveaus von Rohkaffe beeinflusst,
als von den Änderungen in jeder anderen
Kostenkomponente, weil die wertsteigernden Kosten unabhängig vom Preis
des Rohkaffees sind. Rohkaffeepreise
sind die mit Abstand unbeständigsten
Kosten, die entstehen, wenn gerösteter
Kaffee ins Regal gestellt wird und folglich eine der entscheidensten Faktoren
der Veränderungen beim Anteil des Einzelhandelswertes der Herstellerländer.
Die Fähigkeit der Hersteller einen fairen
Wert von ihrer Ausgabe zu erfassen,
erfordert, dass die Herstellerorganisationen und Herstellerländer handeln, um
ihre Fähigkeiten und ihre handelnden
Positionen mit einem klaren Verständnis
dieser zwei Faktoren verbessern—und
der oben erwähnten strukturellen Veränderungen und Marktfehler. Viele Länder
erkennen das Rohstoffhandelssystem
als zunehmend belastend und teilweise
verantwortlich für den Verlust des Anteils des Marktwertes. Das bestimmende
Handelsparadigma für die Kaffeebranche
geht um die Preisgestaltung, die gemäß
den Börsen von New York oder London
gesetzt wurde. Dennoch verfolgende
eine wachsende Gruppe an Herstellern
und Kaffeeunternehmen Strategien, die
unabhängig von den Rohstoffpreisgestaltungen und den Börsen sind. Viele dieser

independent of commodity pricing and
the exchanges. Many of these alternatives include some differentiation of the
coffee, usually by either quality or cultivation processes.
A number of companies in the industry, including some that are household
names, are adopting standards or developing purchasing criteria that transparently link their buying to positive socioeconomic and environmental effects
in developing countries. Such emerging
trade paradigms may offer producers alternative ways to capture the long-term
value of sustainability by linking superior
prices to demonstrable advancements
in both the quality of the coffee and to
more sustainable cultivation and trade
practices. These new trade strategies
are also consistent with a complex demand picture.

Alternativen umfassen eine Differenzierung von Kaffee durch entweder Qualitäts- oder Kultivierungsprozesse.
Eine Vielzahl Unternehmen in der Branche, einschließlich einiger bekannter
Namen, passen ihre Standards an der
entwickeln Kaufkriterien, die ihren Kauf
transparent mit positiven sozioökonomischen und ökologischen Auswirkungen
in Entwicklungsländern verbinden. Solche abzeichnenden Handelsparadigmen
können Herstellern alternative Wege zeigen, den langfristigen Wert der Nachhaltigkeit zu erfassen, durch die Verbindung
von besseren Preisen mit nachweislichen
Fortschritten in sowohl der Qualität des
Kaffees als auch zu nachhaltigeren Kultivierungs- und Handelspraktiken . Diese
neuen Handelsstrategien sind auch passend zu einem Bild von vielschichtigen
Anforderungen.

Coffee in Mexico:
strategies for survival
Kaffee in Mexiko:

Dossier I Dossier

Überlebensstrategien
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Considering family and hired field laborers and processors, the coffee industry
in Mexico encompasses some three
million people in 12 states, the majority
residing in Chiapas, Oaxaca, and Veracruz. Coffee production has grown rapidly
in Mexico since 1970. In that year, there
were about 100,000 producers with
350,000 hectares of coffee. By the early
1990s, 280,000 producers cultivated
760,000 hectares and in 2001 there
were an estimated 400,000 producers
with 700,000 hectares. The collapse of
the quota component of the International Coffee Agreement after 1989 and the
subsequent price declines thus led to a
reduction in acreage, but new producers have continued to enter nonetheless. As a result, average coffee farm
size has fallen from 3.5 hectares in 1970
to 1.9 hectares in 2001, and 70 percent
of Mexican producers today have less
than 2 hectares. Coffee farms in Mexico
are becoming smaller, more geographically remote, and more indigenous (an
estimated 80 percent of Mexican coffee
land is farmed by indigenous producers).
Consequently, the coffee-producing
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In Anbetracht der Familien- und Feldarbeiter und -verarbeiter umfasst die
Kaffeeindustrie in Mexiko rund drei Millionen Menschen in 12 Bundesstaaten,
von denen die Mehrheit in Chiapas, Oaxaca und Veracruz lebt. Die Kaffeeproduktion in Mexiko ist seit 1970 rasant
gewachsen. In diesem Jahr gab es etwa
100.000 Erzeuger mit 350.000 Hektar Kaffee. In den frühen neunziger Jahren bauten 280.000 Erzeuger 760.000
Hektar an, und im Jahr 2001 gab es
schätzungsweise 400.000 Erzeuger mit
700.000 Hektar. Der Zusammenbruch
der Quotenkomponente des Internationalen Kaffeeabkommens nach 1989
und die anschließenden Preisrückgänge
führten somit zu einer Verringerung der
Anbaufläche, aber neue Erzeuger sind
trotzdem weiter eingetreten. Infolgedessen ist die durchschnittliche Größe der
Kaffeefarm von 3,5 Hektar im Jahr 1970
auf 1,9 Hektar im Jahr 2001 gesunken,
und 70% der mexikanischen Erzeuger
haben heute weniger als 2 Hektar. Kaffeefarmen in Mexiko werden kleiner, geografisch abgelegener und einheimischer
(geschätzte 80% des mexikanischen

zones in Mexico coincide exactly with a
map of extreme poverty. Approximately
60% of small coffee farmers in Mexico
were classified as living in extreme poverty even before the most recent price
slump starting in the late 1990s, 84% of
Mexico’s coffee-growing communities
today register high or very high levels of
poverty, and 98% of the municipalities in
which coffee is produced are considered
highly marginalized by Mexico’s population agency. Mexican coffee growers are
mired in an operational context that is
shifting due to four major developments:
• Structural changes in the world coffee
market that followed the abandonment
of the quota
component of the International Coffee
Agreement in 1989
• Structural changes in the Mexican
economy due to economic liberalization and the withdrawal of the Mexican
government from active intervention in
agriculture
• The development and growth of Fair
Trade, organic, and other differentiated
coffee systems as a
response by coffee growers and progressive importers to these changes
• Increasing migration to the United
States from Mexico, a cumulative process that presents new
opportunities and challenges to all regions.
Prices for coffee plummeted after a peak
in 1997 to US$ 0.43 per pound in October 2001, lower than they had been in
more than 30 years. Adjusting for inflation, prices dropped to a 100-year low.
Coffee producers have always been vulnerable to price volatility driven mostly
by weather shocks and diseases that
can affect production in any given year.
These recent low prices, however, were
the result of a fundamental restructuring
of the coffee industry including the dissolution of the international coffee quota
system in 1989, market liberalization,

Kaffeelandes werden von einheimischen
Produzenten bewirtschaftet). Folglich
stimmen die Kaffeeproduktionszonen in
Mexiko genau mit einer Karte extremer
Armut überein. Ungefähr 60% der kleinen Kaffeebauern in Mexiko wurden bereits vor dem jüngsten Preisverfall Ende
der neunziger Jahre als in extremer Armut lebend eingestuft. 84% der Kaffeeanbaugemeinden in Mexiko verzeichnen
heute ein hohes oder sehr hohes Maß an
Armut und 98% der Gemeinden, in denen Kaffee hergestellt wird, werden von
der mexikanischen Bevölkerungsbehörde als stark marginalisiert eingestuft. Die
mexikanischen Kaffeebauern befinden
sich in einem operativen Kontext, der
sich aufgrund von vier Hauptentwicklungen verändert:
• Strukturelle Veränderungen auf dem
Weltkaffeemarkt infolge der Aufgabe der
Quote Bestandteil des Internationalen
Kaffeeabkommens von 1989;
• Strukturelle Veränderungen in der mexikanischen Wirtschaft aufgrund der
wirtschaftlichen Liberalisierung und des
Rückzugs der mexikanischen Regierung
von aktiven Eingriffen in die Landwirtschaft;
• Die Entwicklung und das Wachstum
von Fair Trade-, Bio- und anderen differenzierten Kaffeesystemen als Reaktion
von Kaffeebauern und progressiven Importeuren auf diese Veränderungen;
• Zunehmende Migration aus Mexiko in
die USA, ein kumulativer Prozess, der
sich neu präsentiert Chancen und Herausforderungen für alle Regionen.
Die Preise für Kaffee fielen nach einem
Höchststand im Jahr 1997 auf 0,43 USD
pro Pfund im Oktober 2001 und waren
damit niedriger als in mehr als 30 Jahren. Inflationsbereinigt fielen die Preise
auf ein 100-Jahrestief. Kaffeeproduzenten waren schon immer anfällig für
Preisschwankungen, die hauptsächlich
durch Wetterschocks und Krankheiten
verursacht wurden, die die Produktion in
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consolidation of importers and roasters
and the accumulation of stocks in importing countries, and increasing production, all of which combined to produce a worldwide coffee glut.
Coffee farmers have been exposed to
increasing price fluctuations since 1989,
the year in which the quota component
of the International Coffee Agreement
was dissolved. The economic clauses
of the International Coffee Agreement
(ICA), in effect intermittently between
1962 and 1989, were set up by coffeeproducing and coffee-importing countries with the purpose of maintaining a
predetermined, stable price for coffee
on the international market. Beginning
in 1976, the agreement administered
the supply and demand of coffee within a price range that was above farmers’ production costs. When this quota
component of the ICA was abandoned
in 1989, world coffee supply increased
and prices dropped markedly and became less stable. Whereas the final
eight calendar years of the quota-era
(1982-1989) were characterized by a
monthly nominal price variability of 15%,
this figure rose to 37% during 19901997 and to 43% during 1998-2000.
Without a quota system to regulate supply, small coffee farmers felt the brunt
of ever-increasing production in Brazil
and Vietnam. Whereas a decade ago
Vietnam’s contribution to total coffee exports was minimal, between 1991 and
2000 the country increased production
by 1,130% and today Vietnam is the
world’s second largest exporter. High
production by Brazil, the world’s leading coffee exporter, combined with this
new Vietnamese supply and other large
traditional suppliers like Colombia and
Indonesia to flood the coffee market.
This increased worldwide production of
coffee combined with relatively stagnant
overall demand, driving prices to drastic
lows at the turn of the century that have
negatively affected 25 million families in
85 Latin American, Asian, and African
countries.
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einem bestimmten Jahr beeinträchtigen
können. Diese jüngsten niedrigen Preise
waren jedoch das Ergebnis einer grundlegenden Umstrukturierung der Kaffeeindustrie, einschließlich der Auflösung des
internationalen Kaffeekontingentsystems
im Jahr 1989, der Marktliberalisierung,
der Konsolidierung von Importeuren und
Röstern und der Anhäufung von Lagerbeständen in Importländern Steigerung
der Produktion, die zusammen zu einer
weltweiten Kaffeeschwemme führen.
Kaffeebauern sind seit 1989, dem Jahr,
in dem die Quotenkomponente des Internationalen Kaffeeabkommens aufgelöst
wurde, zunehmenden Preisschwankungen ausgesetzt. Die Wirtschaftsklauseln
des Internationalen Kaffeeabkommens
(ICA), die zwischen 1962 und 1989
zeitweise in Kraft traten, wurden von
kaffeeproduzierenden und kaffeeimportierenden Ländern festgelegt, um einen
festgelegten, stabilen Preis für Kaffee auf
dem internationalen Markt aufrechtzuerhalten. Ab 1976 regelte das Abkommen
Angebot und Nachfrage von Kaffee in
einer Preisspanne, die über den Produktionskosten der Landwirte lag. Als diese
Quotenkomponente der ICA 1989 aufgegeben wurde, stieg das weltweite Kaffeeangebot und die Preise fielen deutlich
und wurden weniger stabil. Während die
letzten acht Kalenderjahre der Quotenära (1982-1989) durch eine monatliche
nominale Preisschwankung von 15%
gekennzeichnet waren, stieg diese Zahl
zwischen 1990 und 1997 auf 37% und
zwischen 1998 und 2000 auf 43%. Ohne
ein Quotensystem zur Regulierung des
Angebots fühlten sich kleine Kaffeebauern in Brasilien und Vietnam am stärksten
von einer stetig steigenden Produktion
betroffen. Während vor einem Jahrzehnt
der Beitrag Vietnams zu den gesamten
Kaffeeexporten minimal war, erhöhte das
Land zwischen 1991 und 2000 die Produktion um 1.130% und heute ist Vietnam der zweitgrößte Exporteur der Welt.
Die hohe Produktion von Brasilien, dem
weltweit führenden Kaffeeexporteur, in
Kombination mit diesem neuen vietna-

In 2004/2005, climatic difficulties led
to lowered production in Brazil, Vietnam, and Indonesia. As a result, prices
started rebounding rapidly beginning
in late 2004. Composite coffee price
rose from US$ 0.61 in October 2004 to
US$ 1.01 in March 2005, an increase of
66%in just five months. The last time the
monthly-average coffee price reached
this level was mid-1998. While this very
recent surge is encouraging news for
small coffee producers, the majority of
them unfortunately cannot take advantage of these higher prices due to low
production. Given the prolonged period
of low coffee prices, most small producers have been unable and/or unwilling
to take appropriate care of their existing coffee plants, let alone increase their
production by sowing new plants (which
then take several years to produce fruit).
Even if higher prices in 2005 could enable small farmers to invest more money
in coffee production and increase their
yields, they remain vulnerable to future
fluctuations in production by large producing countries that currently dictate
the market price.

Changes in the Mexican economy
In Mexico, the world’s sixth largest producer of coffee, growers have faced the
added hardship of their government’s
reduced support to the agricultural sector as a whole. The past two decades in

mesischen Angebot und anderen großen
traditionellen Lieferanten wie Kolumbien und Indonesien überschwemmt den
Kaffeemarkt. Diese weltweit gestiegene
Kaffeeproduktion in Verbindung mit einer
relativ stagnierenden Gesamtnachfrage
führte zu drastischen Tiefstständen um
die Jahrhundertwende, von denen 25
Millionen Familien in 85 lateinamerikanischen, asiatischen und afrikanischen
Ländern betroffen waren.
In den Jahren 2004/2005 führten klimatische Schwierigkeiten zu einem Produktionsrückgang in Brasilien, Vietnam
und Indonesien. Infolgedessen erholten
sich die Preise ab Ende 2004 rapide.
Der Preis für zusammengesetzten Kaffee stieg von 0,61 USD im Oktober 2004
auf 1,01 USD im März 2005, was einer
Steigerung von 66% in nur fünf Monaten entspricht. Das letzte Mal, dass der
monatliche Durchschnittspreis für Kaffee dieses Niveau erreichte, war Mitte
1998. Während dieser jüngste Anstieg
die Nachrichten für kleine Kaffeeproduzenten ermutigt, können die meisten von
ihnen diese höheren Preise aufgrund der
geringen Produktion leider nicht nutzen.
Angesichts der längeren Zeit niedriger
Kaffeepreise waren die meisten kleinen
Produzenten nicht in der Lage und / oder
nicht bereit, sich angemessen um ihre
bestehenden zu kümmern
Kaffeepflanzen, geschweige denn ihre
Produktion durch die Aussaat neuer
Pflanzen (die dann mehrere Jahre brauchen, um Früchte zu produzieren). Selbst
wenn höhere Preise im Jahr 2005 es
Kleinbauern ermöglichen könnten, mehr
Geld in die Kaffeeproduktion zu investieren und ihre Erträge zu steigern, bleiben
sie anfällig für zukünftige Produktionsschwankungen großer Erzeugerländer,
die derzeit den Marktpreis bestimmen.

Veränderungen in der
mexikanischen Wirtschaft
In Mexiko, dem sechstgrößten Kaffeeproduzenten der Welt, sind die Erzeuger
der zusätzlichen Schwierigkeit ausgesetzt, dass ihre Regierung den Agrar-
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Mexico have witnessed an array of legal, economic, and institutional reforms
geared towards the ‘modernization’ of
Mexican agriculture and its integration
into the world economy. Since the earlyto mid-1980s there has been a progressive elimination of government programs
and interventions in Mexican agriculture.
The trucking industry was deregulated
in 1989, lowering the cost of transportation. Control over export permits
was removed from the Confederación
Nacional de Productores de Frutas y
Hortalizas (CNPH, National Confederation of Fruit and Vegetable Producers)
in 1990, which eliminated export quotas
held by small farmers in various crops
such as melons, mangos, and strawberries. Free extension services were
eliminated. Agricultural research was cut
back. Parastatal firms were largely eliminated or privatized (e.g. sugar, tobacco,
coffee, grains, oils, powdered milk, fertilizers, seeds). Input price subsidies (e.g.
electricity and fuel) were progressively
reduced. Irrigation districts were turned
over to the users. Crop price supports to
producers of staples were limited. Subsidized credit and insurance programs
were slashed. The ‘Reform of the Countryside’ program launched by the administration of President Carlos Salinas
de Gotari in 1989 was aimed at opening Mexican agriculture to international
markets and decreasing state regulation
of the agricultural sector. These reforms
were further institutionalized in 1994 with
Mexico’s joining of the North American
Free Trade Agreement (NAFTA), which
has progressively opened Mexico’s agricultural sector to foreign sources of supply and led to a decline in the real prices
of basic importable products such as
grains and oilseeds. The implementation of NAFTA was therefore pre-dated
by the dissolution of various institutions
that had traditionally upheld basic services for small farmers, including coffee
growers. The government parastatal, Instituto Mexicano del Café (INMECAFE,
Mexican Coffee Institute), was created

sektor insgesamt weniger unterstützt.
In den letzten zwei Jahrzehnten gab es
in Mexiko eine Reihe von rechtlichen,
wirtschaftlichen und institutionellen Reformen, die auf die „Modernisierung“
der mexikanischen Landwirtschaft und
ihre Integration in die Weltwirtschaft abzielten. Seit Anfang bis Mitte der 1980er
Jahre wurden Regierungsprogramme
und Interventionen in der mexikanischen
Landwirtschaft schrittweise abgeschafft.
Die LKW-Industrie wurde 1989 dereguliert, was die Transportkosten senkte.
Die Kontrolle über die Ausfuhrgenehmigungen wurde 1990 von der Confederación Nacional de Productores de Frutas
y Hortalizas (CNPH, Nationaler Verband
der Obst- und Gemüseproduzenten) gestrichen, wodurch die Exportquoten von
Kleinbauern in verschiedenen Kulturen
wie Melonen, Mangos und Erdbeeren
beseitigt wurden. Kostenlose Verlängerungsdienste wurden gestrichen. Die
Agrarforschung wurde zurückgefahren.
Parastatale Firmen wurden weitgehend
eliminiert oder privatisiert (z. B. Zucker,
Tabak, Kaffee, Getreide, Öle, Milchpulver, Düngemittel, Samen). Die Subventionen für Vorleistungspreise (z.B. Strom
und Kraftstoff) wurden schrittweise reduziert. Bewässerungsgebiete wurden den
Nutzern übergeben. Die Unterstützung
der Erntepreise für die Hersteller von
Grundnahrungsmitteln war begrenzt.
Subventionierte Kredit- und Versicherungsprogramme wurden gekürzt. Das
1989 von der Regierung von Präsident
Carlos Salinas de Gotari ins Leben gerufene Programm „Reform des ländlichen
Raums“ zielte darauf ab, die mexikanische Landwirtschaft für internationale
Märkte zu öffnen und die staatliche Regulierung des Agrarsektors zu verringern. Diese Reformen wurden 1994 mit
dem Beitritt Mexikos zum nordamerikanischen Freihandelsabkommen (NAFTA)
weiter institutionalisiert, das den mexikanischen Agrarsektor schrittweise für
ausländische Bezugsquellen geöffnet
und zu einem Rückgang der realen Preise für importierbare Grundprodukte wie
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We specialize in helping clients
manage the natural risk associated with market
exposure*. Our team is experienced in the
in 1958 to regulate the market and issue export permits. It was also heavily
involved in technical assistance, credit
provision, and research. In the early
1980s, INMECAFE purchased 47% of
Mexican coffee and provided subsidies
to farmers that regulated coffee price. It
organized farmers in order to facilitate
deliverance of services to farmers as
well as political control. It created 2,671
local organizations that grouped almost
120,000 producers, accounting for twothirds of producers at that time.
Despite INMECAFE’s ability to provide
a certain degree of economic benefits
and social justice to many smallholders,
it eventually met the same fate of other
state agencies that were viewed by neoliberal technocrats to be inefficient and
out of line with Mexico’s efforts to ‘modernize’ the countryside. INMECAFE was
liquidated in January 1993, but it had
been reducing its activities beginning in
1989. The government never exercised
the degree of direct control in coffee that
it did in sugar or tobacco, no one was
required to sell coffee to INMECAFE,
but its withdrawal created problems
and opportunities for small producers.
The resulting decline in financial, technical, and marketing services left small
coffee growers particularly vulnerable to
the price fluctuations that would begin
that same year with the abovediscussed
disbanding of the quota component of
the ICA.
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Getreide und Getreide geführt hat Ölsaaten. Die Umsetzung der NAFTA wurde daher durch die Auflösung verschiedener Institutionen vorweggenommen,
die traditionell die Grundversorgung für
Kleinbauern, einschließlich Kaffeebauern, aufrechterhalten hatten.
Das parastatale Regierungsinstitut Instituto Mexicano del Café (INMECAFE, Mexikanisches Kaffee-Institut) wurde 1958
gegründet, um den Markt zu regulieren
und Exportgenehmigungen zu erteilen.
Es war auch stark in technische Hilfe,
Kreditvergabe und Forschung involviert.
In den frühen 1980er Jahren kaufte INMECAFE 47% des mexikanischen Kaffees und gewährte Landwirten Subventionen, die den Kaffeepreis regulierten.
Es organisierte Landwirte, um die Erbringung von Dienstleistungen für Landwirte
sowie die politische Kontrolle zu erleichtern. Es wurden 2.671 lokale Organisationen gegründet, in denen fast 120.000
Hersteller zusammengefasst waren, was
zu diesem Zeitpunkt zwei Drittel der Hersteller ausmachte.Trotz der Fähigkeit
von INMECAFE, vielen Kleinbauern ein
gewisses Maß an wirtschaftlichem Nutzen und sozialer Gerechtigkeit zu bieten,
erlebte es schließlich das gleiche Schicksal wie andere staatliche Stellen, die von
neoliberalen Technokraten als ineffizient
und im Widerspruch zu Mexikos Bemühungen zur „Modernisierung“ des ländlichen Raums angesehen wurden. INMECAFE wurde im Januar 1993 liquidiert,
hatte jedoch ab 1989 seine Aktivitäten
reduziert. Die Regierung übte nie das
Maß an direkter Kontrolle bei Kaffee aus,
das sie bei Zucker oder Tabak ausübte.
Niemand musste Kaffee an INMECAFE verkaufen, aber sein Rückzug führte
zu Problemen und Chancen für kleine
Produzenten. Der daraus resultierende
Rückgang der finanziellen, technischen
und Marketingdienstleistungen machte
kleine Kaffeebauern besonders anfällig
für Preisschwankungen, die im selben
Jahr mit der oben diskutierten Auflösung
der Quotenkomponente der ICA beginnen würden.

execution of futures and options for all major
coffee markets - New York, London and
Sao Paulo. We offer market analysis, customized
strategy development and ove
over-the-counter
derivative structures - complete with individualized
training and seminars to empower you to make
well informed decisions.
* Trading in futures, securities, options and OTC
products entails significant risks, which must be
understood prior to trading
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“ PROFILE ROASTING&INTEGRATED program”

dumping and tracking
of green coﬀee,
roaster control,
roasted inventory,
computerized grinding
and degassing control

