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Frohes Neues Jahr
Happy New Year
Buon Anno
сретна нова година

DMH auf Instagram:
https://www.instagram.com/dmhhamburg/

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…:

„Ein Verliebter betrachtet eine Blume mit anderen Augen als ein Kamel.“
General Disclaimer / Disclosure: Die von uns veröffentlichten Daten und Prognosen sind mit größter Sorgfalt recherchiert und stellen unsere Meinung zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen von Nachrichtenagenturen und anderen externen
Informationsquellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz einer sorgfältigen Recherche können weder die DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH,
noch deren Lieferanten für die Richtigkeit und Vollständigkeit eine Gewähr übernehmen, da u.a. möglicherweise menschliche oder technische Fehler
auftreten können. Unser Marktbericht kann Vorhersagen hinsichtlich des zukünftigen Marktgeschehens beinhalten. Diese stellen auf keinen Fall eine
Empfehlung betreffend allgemeiner oder spezifischer Investitionen, rechtlicher, steuerlicher, buchhalterischer oder sonstiger Vorgehensweisen und
Entscheidungen dar. Es liegt in der Natur dieser Vorhersagen, dass sie allgemeine oder spezielle Risiken und Unsicherheiten beinhalten und dass Vorhersagen,
Erwartungen und beschriebene Marktabläufe anders eintreten können, als wir das beschreiben oder erwarten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die
veröffentlichten Daten und Prognosen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Produkten oder Rechten darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine
fachliche Beratung. Alle Rechte vorbehalten.
Sie können unseren Marktbericht mittels einer formlosen Mail an info@deutsche-melasse.de abbestellen. Lesen Sie über unseren Datenschutz:
www.deutsche-melasse.de
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Melasse - International
Zuckerrohrmelasse International:
In Indien gibt es Bestrebungen die Ethanolproduktion durch verschiedene administrative und
Investitionsmassnahmen zu erhöhen, um die größere Melasseproduktion problemloser zu handhaben. In Thailand
begann die Zuckerrohrernte früher als im vergangenen Jahr. Wie üblich variieren die Schätzungen hinsichtlich der
erwarteten Gesamternte. Im Vergangenen Jahr wurde mit 135 Mill. mT Zuckerrohr ein neuer Rekord aufgestellt.
In der jüngst begonnenen Ernte dürften wahrscheinlich 120/125 Mill. mT eingebracht werden – was immer noch
eine gewaltige Menge darstellt. Und Pakistan meldet sich wieder mit etwas mehr Melasse als Exporteur am Markt
zurück. Allerdings spielt das Land mit 200/300.000 mT Exporten am Weltmarkt nur noch eine untergeordnete
Rolle.
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Ungarn ein immer wichtigerer
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Ungarn - Melasseimporte

Zuckerrübenmelasse
International:
Zum Jahreswechsel kehrt am
Zuckerrübenmarkt etwas Ruhe
ein. Im Mittelmeer wird unverändert relativ günstige Ware
offeriert. Allerdings stehen sich
Käufer und Verkäufer teils mit
weitem preislichem Abstand
gegenüber. Die Stunde der
Wahrheit schlägt, wenn der
Winter sich zurückzieht und die
Logistik wieder funktioniert.
.
Das von Russland und der Ukraine eigentlich geteilte Asowsche Meer wird immer stärker von Russland
beansprucht. Das dürfte in Zukunft auch Unannehmlichkeiten für Melasse mit sich bringen, die dort verladen
wird. Hintergrundinformation: https://bit.ly/2Pl12V4
Russland entzuckert Melasse, um zusätzliche Zucker zu produzieren. Zuletzt wurden etwa 70.000 mT Zucker aus
Melasse gewonnen. Der Bau einer weiteren Entzuckerungsanlage wurde um ein Jahr vorgeschoben. Insbesondere
Käufer von Originalmelasse, speziell für die Fermentation bestimmte Ware, sollten darauf achten, dass nicht
„irrtümlich“ die entzuckerte Melasse in der Originalware sozusagen „auftaucht“.
Ukraine: aus der jetzt beendeten Ernte wurden 13,48 Mill. mT Zuckerrüben geerntet und ca. 11,18 Mill. mT bei
den Fabriken zu Zucker verarbeitet. Im Vorjahr wurde 1 Mill. mT mehr geerntet.
In der Schweiz hat die Regierung Maßnahmen ergriffen, um die lokale Zuckerindustrie zu unterstützen. Wie in
anderen europäischen Ländern litt der Zuckerrübenanbau unter extremen Wetterverhältnissen. Die führten dazu,
dass nur 1,26 Mill. mT eingefahren wurden – die niedrigste Ernte der vergangenen zwölf Jahre. Die Schweiz muss
erhebliche Mengen Zucker und/oder Dicksaft/Rüben importieren, um die lokale Nachfrage zu decken. Die
Regierung hob die Zuschüsse für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 30.09.2021 um CHF 300,00/ha auf CHF
2.100,00/ha an.
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Melasse & Schnitzel Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein: Der Regen hat die Lage auf Rhein und auch Donau etwas entspannt.
Bekanntlich steht der europäische Zuckermarkt unter Druck. Aus diversen Ländern werden erste strategische
Überlegungen gemeldet wie darauf zu reagieren sei. Wir berichteten ja bereits vor langem, dass die Produktion
als solches reduziert werden müsse. Das Thema wird mit zunehmenden Verlusten der Industrie heißer. In
Deutschland gab Nordzucker ein entsprechendes Statement heraus. Lesen Sie es hier:
„Nordzucker startet umfassenden Transformationsprozess“ https://bit.ly/2rytPf7
Was das nun genau und im Einzelnen bedeuten wird, muss man abwarten. Konkret ist die Überlegung in
Australien aktiv zu werden und u.a. Personalkosten zu senken. Sollen Fabriken geschlossen werden? Was
passiert mit Ethanol? €20 Millionen Personalkosten stehen für eine hohe Anzahl an Mitarbeitern. Man könnte
vermuten, dass bei NZ schon seit längerem niemand mehr untätig herumsitzt.
Zuckerrohrmelasse:
In den wichtigen Exportländern laufen die Kampagnen, teilweise sogar etwas früher als geplant. Es werden
große Ernten eingefahren, allerdings weniger als im vergangenen Jahr.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: Preislich hat sich bei Melasse und auch Trockenschnitzelpellets nichts Neues ergeben. Der Markt
verabschiedet sich mit unterstützter Festigkeit in das kommende Jahr. Das Gesamtszenario ist relativ
überschaubar, auch wenn der Konsum, der sicherlich noch offene Positionen abdecken muss, mit der
Gesamtlage keineswegs zufrieden sein kann.
Ein Lichtblick, im Sinne der Verbraucher, mag sein, dass der Melasseanfall höher ist als in „normalen“ Jahren.
Andererseits ist die Zuckerindustrie offensichtlich gut verkauft, u.a. auch in den Biogasbereich, der unter dem
Wegfall vieler Substrate litt. Der Handel wird kaum große unverkaufte Positionen in den Büchern haben.
Nord-Osten: Auch wenn’s langweilig ist: Melasse ist ausverkauft… bis zur nächsten Ernte. Im besten Fall kann
Ware durch Umstellungen oder übergebietliche Belieferung erstellt werden. Hieraus resultieren feste Preise und
ein sicherlich sehr stetiger Marktverlauf in den kommenden Monaten.
Osten: In Zeitz leidet man unter der Qualität der angelieferten Rüben ebenso wie in anderen Regionen. Die
Kampagne würde unter normalen Umständen früh enden, wären die Zuckerrüben „normal“… da das aber nicht
so ist, schließt sich die Dicksaftkampagne direkt an die Kampagne an. Aufgrund der (aus Arbeitgebersicht)
ungünstig liegenden Feiertage kam etwas Dispositions- und Abnahmedruck auf. Die zwischenzeitlich
aufgekommenen Gerüchte, dass über Landwirte direkt große Mengen Melasse im Markt offeriert werden,
haben sich als komplett haltlos herausgestellt. Wo sollten diese Mengen auch herkommen? Es handelte sich
vielmehr um Kleinstmengen im Ausgleich für die ungenügenden Mengen an Nassschnitzeln.
Süden: Auch im Süden und Südwesten werden die unterschiedlichsten Zuckerrübenqualitäten angeliefert.
Immerhin sind die Mengen prozentual als solche höher als in Restdeutschland, weil die Vorerntebedingungen,
wettertechnisch betrachtet, besser waren. Ebenso wie in anderen Regionen Deutschlands ist der Melasseanfall
gerechnet auf die Rübe höher, als das durchschnittlich über die vergangenen Jahre der Fall ist. Allerdings
werden auch enorme Mengen an Melasse an Pellets angetrocknet. Angesichts der großen Preisdifferenz
zwischen Melasse und Pellets ist das logisch und nachvollziehbar. Preislich wird sich der Markt mangels Masse
für Melasse und Trockenschnitzel gut behaupten. Insbesondere im Schnitzelsegment dürfte größere Nachfrage
auf ein Abwehrbollwerk stoßen. Wenigstens verkaufte sich Südzucker im Gegensatz zu einigen anderen
europäischen Produzenten nicht über.
Die Aussichten
Global/Europa: Der internationale Rübenmelassemarkt wird fest in russischen und ägyptischen Händen liegen,
die das Marktgeschehen bestimmen werden. Momentan steht der Markt nicht unter Druck, was natürlich im
Falle Russlands auch wettertechnisch bedingt ist (Winter).
Rohrmelasse wird erneut aus einer Vielzahl von Ursprüngen nach Europa verschifft werden. Man darf
unterstellen, dass es ausreichend Melasse am Weltmarkt gibt, um den Bedarf, der in Europa durchaus steigen
kann (weniger lokale Rübenmelasse), gut zu decken. Logistische Fragen werden weiterhin an Bedeutung
gewinnen.
Deutschland: Eine außerordentliche Kampagne neigt sich dem Ende entgegen. Man kann durchaus behaupten,
dass die Zuckerindustrie von Petrus nicht besonders hofiert wurde. Ganz im Gegenteil, am besten fuhren
diejenigen, die rechtzeitig entschieden gegen den Strom zu schwimmen und entweder rechtzeitig Material zu
kaufen oder den Verkauf einzuschränken. Hinzu kam dann auch noch eine extrem komplizierte Logistik auf allen
Wasserwegen und in deren Folge auch auf den Straßen. 2019/20 dürfte insofern eine echte gedankliche
Herausforderung werden, denn Erfahrung macht zumeist ja schlauer, aber eben auch ängstlicher – und das
wiederum könnte dann ebenfalls nicht gut enden. Hängt von Petrus ab.
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Bio-Produkte / GVO-frei

Biomelasse:
Organische Zuckerrohrmelasse stammt hauptsächlich aus Thailand, Indien und Süd/Zentralamerika. Das
Angebot ist begrenzt, reicht aber aus, um die Versorgung Europas zu gewährleisten. Hinsichtlich Qualität und
Zertifizierung ergeben sich zwischen den diversen Ursprüngen natürlich Unterschiede. Neuerntige Ware wird
natürlich den Ernten folgend jetzt eher aus Asien eintreffen und dann erst im späteren Sommer/Herbst
wieder aus Amerika.
Die Preise werden sich auf stetigem Niveau behaupten, da die logistischen Kosten ungleich höher sind, als für
konventionelle Melasse. Diese haben also sozusagen einen stabilisierenden Charakter. Allerdings werden
auch den eigentlichen Warenpreisen in den Ursprüngen Grenzen gesetzt sein. Das Angebot ist über die
letzten Jahre durchaus gestiegen – wobei man bei der Zertifizierung Vorsicht walten lassen sollte. Aber das
Thema ist ja hinlänglich bekannt für andere Agrarprodukte aus anderen Ländern.
Europäische Bio-Rübenmelasse wird preislich höher angesiedelt sein als Rohrmelasse, allerdings sollte man
die Kirche im Dorf lassen, denn so gewaltig ist die Nachfrage noch nicht und das Angebot ist gestiegen. Bis
zum Anschluss an die kommende Rübenernte steht ausreichend Ware zur Verfügung.
Highlight Dezember 2018

Bemerkenswerte Rede des früheren britischen EU-Botschafters Sir Ivan Rogers zum Brexit…..
Excellent: Full speech: Sir Ivan Rogers on Brexit https://bit.ly/2zVYGXM
Eine hervorragende Rede, die klar und schonungslos das Versagen der britischen Politik im Umgang mit der
EU, aber auch der eigenen Bevölkerung darlegt. Gleichzeitig, sozusagen im Umkehrschluss, wird deutlich
welche enormen Vorteile die EU in jeder Hinsicht ihren Mitgliedern bietet – unabhängig von den bekannten
Mängeln. Tatsächlich fordert es diejenigen, die so lautstark ein Ausscheiden aus der EU fordern, die
extremen und negativen Auswirkungen für jeden Bürger offenzulegen. Bedauerlicherweise, und das ist ja die
heutige politische Realität, verkaufen sich dreiste Lügen und Dummheit besser als auf Fakten beruhende
Auseinandersetzungen. Aber niemand muss dem nachgeben!!
Company chiefs across Britain are dismayed by the lack of help they are receiving from government over “no-deal”
planning and by the chaotic state of Whitehall’s preparations. To give one example, the British Chambers of Commerce
has compiled a Brexit risk register of 24 areas where business needs to be given clear answers by government to practical
questions. Only two of those 24 areas have a RAG (red amber green) classification of green.

BUSINESS BREXIT RISK REGISTER: UPDATED 18 DECEMBER 2018 https://bit.ly/2PetOe7
Fantatstisches Feuerwerk in London / Despite a plainly stupid Brexit London at least knows how to impress
with a fantatstic New Year firework https://bit.ly/2CIR4tE And that’s what one would expect from a
(formerly) powerful nation.
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Il mercato italiano
Con l'avvicinarsi della fine della campagna delle barbabietole da
zucchero nell’Europa settentrionale, si può sostenere che si
tratterrà di un raccolto relativamente difficile. Condizioni
climatiche estreme, hanno portato ad un raccolto molto più
piccolo. Allo stesso tempo, la qualità delle barbabietole è stata
estremamente variabile da campo a campo, così che gli
zuccherifici hanno avuto problemi di lavorazione. Ciò ha portato
a prezzi molto alti per le polpe pellettate di barbabietola da
zucchero, che rimarranno e non diminuiranno fino al prossimo
raccolto in agosto / sett. Sebbene la quantità di melassa per
barbabietola fosse elevata, il prezzo del melasso è aumentato,
questo perché non è disponibile abbastanza frumento, mais e
barbabietole da zucchero.
Per l'Italia quindi, i prezzi delle polpe di barbabietola e melassa
provenienti dalla Russia e dall'Egitto saranno importanti.
Tuttavia, non succederà molto in Russia a causa dell'inverno. Il
tema “soia” segue (aumento e diminuzione) con gli attacchi pazzi
di Twitter del presidente degli Stati Uniti. Al momento sembra
esserci un accordo tra Cina e Trump, ma questo potrebbe
terminare domani. Buoni raccolti in Sud America e negli Stati
Uniti lasciano la questione aperta riguardo a dove le navi cinesi
prenderanno nel 2019 la soia e se l'Europa effettivamente
acquisterà anche nel 2019 più soia negli Stati Uniti.

Protein Crops & By-Products
International:
The international soybean market was supported by the very dry weather in Brazil. In Mato Grosso the crop started
since weather conditions at least in this respect were favorable. China started to buy some lots of soybeans in the US –
but of course the volume is disappointing after the lying madman in the White House announced enormous volumes to
be bought by China. Having said that a lot depends now on how the trade war between the USA and China will be
handled. Let’s wait for the next early morning tweet….
Soybean Protein Concentrates.
As said before we are also offering various grades of non GMO SPCs. We expect that the demand will grow considering
that in 2019 the demand by non GMO feed products will increase through the European feed industry. Non GMO of
course fetches a premium compared to GMO material.
So what are the scientific advantages of non GMO – besides the simple fact that it is non GMO and that the volume
available is limited?
The main advantage of the product we are marketing in comparison with the South American and European producers is
the level of ANF (antigens – conglycinin & beta conglycinin). A high level of ANF is a disadvantage as soon as it comes to
discussing the digestibility but also potential diseases as well as the mortality of the animals. The South American
product contains by far higher level of all antigens in comparison with the Serbian product. We guarantee less than 3
ppm of glycinine and beta conglycinine, whereas one of the European producers doesn’t even declare glycinine because
it is above 50 ppm. This parameter must be as low as possible because it is very important for appropriate young animals
feeding. Generally speaking also the moisture content is higher in South American and other European producers’ SPC
ranging from 8 to 10%, whereas we show moisture content of 6% only.
Finally, in contrast to all NON GMO competitors who use soybean meal for raw material, we use soybean white flakes
which make our final SPC products food grade quality.
Serbian soy oil, soymeal hi pro certified materials:
Logistics remain difficult for oils due to the lack of transport vehicles and also the onset of winter conditions. Prices are
quoted at an unchanged level. With the on-set of rain the water situation improved regionally a bit, however, looking
back over the recent past it is obvious that weather patterns are changing in a way that logistics will face also in future
enormous logistical challenges.
Vegetable fatty acids from edible oil refining: There is sufficient material available to cover the demand.
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Früchte - Fruits - Frutta
As we make our way into year 2019 and holiday season across the continent, some fruit is again
active in the market. Similar to previous 2 years, deep frozen raspberry for press is now being
sold for deliveries in Q1 of 2019. Due to the specific quality of the fruit from season 2019 and
also the fact that Poland has had a ‘regular’ raspberry season in terms of quality and quantity
the price of raspberry for press is in the neighborhood of EUR0,70/kg. Comparing the price
from 2 years ago it is about 30% lower and the producers do not expect the prices to drop
further down and are keeping to their prediction for IQF raspberry and raspberry crumble
prices as well. IQF raspberry Willamette is steady at around EUR 1,80-1,85/kg while other
varieties may go for 5 cents lower in price while raspberry crumbled varies from EUR 1,001,10/kg depending on the quality and the producers expect an increase towards the end of the
season.
The deep frozen sour cherry market has been quiet for a long time but this is normal as the
factories often sum up their stock and make further plans for additional purchases in Q1 each
year. Deep frozen sour cherry without pit and of excellent quality is still available in Serbia.
Additional quantities of deep frozen plum halves and blackberry confiture 80:20 are available
and are sold at same prices as previous month. As these types of fruit are sold regularly with
almost no variation in the price since the beginning of the season, we feel the prices would not
drop until the end of the season.
There is also additional demand for deep frozen rosehips for deliveries in Q1 of 2019 with what
seems to be just enough quality material in Serbia to cover the demand.
We look forward to the New Year and new sales of deep frozen fruit knowing the availability of
goods that can meet the requirements of the most demanding buyers is quite high.
Fresh Apples, Grapes, and Pears: World Markets and Trade https://bit.ly/2tgbseM

Düngemittel Serbien / Fertilizer - Serbia
Die ersten Ladungen unseres organischen
Düngers mit 11% Stickstoff wurden in
Vorbereitung auf die kommende Saison in
Serbien gebucht.
Wir arbeiten an der Zulassung weiterer
Düngemittel inkl. NPKs und flüssiger
Düngermittel.
Das wird eine geraume Zeit in Anspruch
nehmen, da in Serbien nicht automatisch die
EU-Vorschriften Gültigkeit besitzen.
The first sales of our organic fertilizer
containing 11% nitrogen have been booked
in Serbia in preparing the coming season.
We are working on the registration of
further fertilizers incl. NPKs as well as liquid
fertilizers.
This will require some time since In Serbia
not automatically the EU legislation applies.
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Executive Summary
If you are going through hell,
keep going.
(Winston Churchill)

Sugarcane Molasses
The global output is reduced but one should not fear a short supply. Prices are expected to move within the recent
bandwidth.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products /Oilseeds
Sugar beets: For sure the now ending campaign will be remembered for still quite some time. Following abnormal
weather pattern all over Europe the European sugar industry faced a much smaller crop than earlier expectations
were indicating. On top the quality of the beets varied from field to field. Consequently factories faced deliveries of
beets that didn’t allow a smooth processing. This scenario was then put under the hammer by basically dried up
rivers hindering massively logistics. Pricewise this was heralding high prices at an early stage with some traders and
consumers jumping on the wagon in time after facing also damaged crops and reduced volumes of raw fodder,
wheat and corn. It remains to be seen what volume must still be covered by the feed industry over the next nine
months. It seems to absolutely clear that no every consumer covered everything till the next crop starts in Aug/Sept
2019. Within the coming weeks we’ll see whether and to what extend sugar beet acreages will be reduced in
Europe.
Molasses:
In Germany prices for beet molasses settled on a firm level and the way it looks we’ll see this accompanying us for
the coming months. The volume of molasses dried into the pellets is pf course at the maximum possible due to the
enormous price spread between pellets and molasses. On the other hand the molasses yield was higher than over
the recent years allowing molasses prices to remain on a comparably interesting level.
Sugar Beet Pulp Pellets: Prices will remain very firm due to the lack of unsold positions. The sugar industry as well as
the trade either are sold out or running limited positions since already months ago it was becoming increasingly
difficult to buy forward positions.
Organic products/Non-GMO:
The trees are now growing into the sky. Nevertheless we see a constant, albeit slowly rising demand, for non gmo
and organic products. As far as by-products from the sugar industry are concerned one should expect that the
spread between conventional and organic products will somewhat narrow over the coming years.
Fertilizers: in Serbia the first lots of organic 11% fertilizers are sold for the coming season. We expect a growing
demand for such kind of fertilizers. Prices are still fairly stable despite produces facing increasingly troubles in
covering the needed raw materials.
Fruit: activities slowed down over the last weeks due to the Christmas holidays and New Year festivities. Nothing
will really happen prior the orthodox Christmas. Then one will take stocks to see what may still be available and
what level the various industries have an interest to conclude further deals. As far as the coming crop is concerned
for sure farmers especially in Serbia will remember the chaotic weather scenario of 2018 destroying quite a lot of
plantations.
Oilseeds: Wait.., let’s have a look at Twitter… what about the situation regarding the trade war between Mr Trump
and China. The way it looks the Chinese didn’t keel over and it becomes more likely that the completely mad White
House will come a bit to senses. Or maybe not? Good crops in South America and then the question: where will
Chinese ships turn up?
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Meinungsfreiheit

Zucker: Chance oder Horror?
Was für Europa gilt wird sich irgendwie auch in Deutschland widerspiegeln, da die deutschen Zuckerproduzenten zu
den größten in Europa zählen und in diversen Ländern aktiv die Zuckerproduktion betreiben.
Auch wenn die Zuckerpreise sich wieder freundlicher darstellen, kann eine Politik des Abwartens nicht zum Erfolg
führen, denn man darf getrost davon ausgehen, dass weltweit die Zuckerproduktion in Zukunft zwar schwanken aber
tendenziell sicherlich nicht sinken wird. Das Ungemach, dass sich bereits jetzt in den Bilanzen und Aktienkursen
manifestiert hat, wird nicht einfach so verschwinden und insofern gilt die alte Regel: wer einen Krieg nur auf Basis
der Verteidigung führt, wird ihn immer verlieren.
Zwei Schulen werden aufeinander treffen: Diversifizierung versus Konzentration auf das Kerngeschäft. Im Lichte der
gegenwärtigen Marktbewegung ist die Konzentration auf das Kerngeschäft natürlich mit vollkommen anderen
Herausforderungen konfrontiert, als die Führung eines Schlachtschiffes, das mit einer Vielzahl an Waffentechniken
ausgerüstet ist. Davon unabhängig wird überall gelten, dass ein „Das haben wir immer so gemacht“ auf der
Müllhalde der Geschichte verschwinden wird. Und zwar relativ zügig. Tschüss!
Vielmehr wird die Zukunft den Aktiven und Mutigen gehören – und diese werden wirklich starke Nerven benötigen –
also knallharten, der Sache verbundenen, strategisch denkenden Generälen, die den Schlachtplan nicht sofort
ändern, wenn ihnen die erste Kugel um die Ohren fliegt.
In vielen Fällen muss die Komfortzone verlassen werden und u.U. sogar das Gegenteil dessen vorangetrieben
werden, was die üblichen Managementtheorien in ihrer Einfallslosigkeit nahelegen. Warum nicht wachsen, wenn
andere schrumpfen? „Kostenreduzierung durch Wachstum“ statt „Rückschritt und Langeweile“ in einem sich
leerenden board room? Betrachtet man die Geschichte des Zuckers, dann kann man wohl behaupten, dass
diejenigen, die keine starken Nerven, keine ausgeprägte Entscheidungswilligkeit und keine Fantasie und den Mut
hatten gegen den Strom (und die Analysten!) zu schwimmen, letztlich mit dem Strom schwammen – aber eben dann
als tote Fische. Sie zeichneten für Episoden, aber nicht für Ären. In Zeiten der starken Veränderungen zeigt sich wer
zählt und wer zahlt.
Die Kunst des Konkreten dürfte beispielsweise darin liegen die traditionellen Partner wie beispielsweise
Rübenbauern auch in unsicheren Zeiten zu binden, andere Partner auf allen möglichen Ebenen in Kooperationen
einzubinden, um als Phalanx auftreten zu können, auch den Mut zu haben an Expansion statt Geländeaufgabe zu
denken. Und natürlich Kapital in die Hand zu nehmen, nicht um damit den Abbau zu finanzieren, sondern die
Erweiterung, die Schaffung des Imperiums sozusagen. Das wiederum bedeutet starke, langfristig denkende Partner
zu haben, die an die Geschichte glauben. Dieses dürfte ein Vorteil für die deutsche Zuckerindustrie sein, sofern sie
sich nicht schon vollkommen dem angelsächsischen Denken, nämlich „von Bilanz zu Bilanz“ zu denken, ergeben hat.
Und wie immer muss alles stattfinden in einem auch geografischen Rahmen, der gemanagt werden kann, sodass
Wachstum und Größe nicht nur eine weitere Vokabel im bekannten „Bullshit Bingo“ sind. Alles andere als
ernsthafter langfristiger Einsatzwille dürfte schnell an Albert Einstein erinnern lassen, der sagte, dass es die
Definition von Wahnsinn sei, immer wieder das Gleiche zu tun und dabei andere Ergebnisse zu erwarten.“
Das Ganze sollte politisch aktiv begleitet werden, eingebunden beispielsweise in ähnliche Interessenverbände wie
Chemie, um die Schlagzahl zu erhöhen. Dieses gerade jetzt, wenn Zucker das neu auserkorene Opfer ist. Das sollte
man nicht einfach so hinnehmen.
Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen …ja, genau… ok, alles schon gesagt, also insofern: Seien Sie Sie selber, alle
anderen sind schon besetzt.
Und zum Jahresbeginn eine Leseempfehlung: „Die kürzeste Geschichte Deutschlands“ von James Hawes.
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We are distributors of
Route 66® -beer in Serbia and Montenegro
Distribution Enquiries
Upiti za distribuciju:
+381 (0) 60 592 72 72
+381 (0) 63 123 20 40
belgrade@deutsche-melasse.de
Direct Contact: HoReCa
Dušan Opačić +381 (60) 46 64 024
Nikola Opačić +381 (60) 17 98 600

dusan.route66@deutsche-melasse.de
Supermarkets/Gas stations etc.
+381 (0) 63 123 2040

pedja.route66@deutsche-melasse.de

IPA Lager Blend
More Malt, More Hops,
More Taste.
FROM THE HEARTLAND OF
AMERICA
Our content is for visitors of
legal drinking age.
⬇⬇⬇⬇⬇⬇
Route 66
Website
R66 BEER
Brochure SERBIA
Route 66 ® Beer
on Instagram

DON’T DRINK AND DRIVE

Please keep in mind, while reading this report, that there are no “absolutely true” markets. We quote, analyse and comment on the “market”
Also we may get it wrong. Please read carefully the important „disclosure“ on the first page.
General Data Protection Regulation
We hereby confirm that DMH Deutsche Melasse Handelsges. mbH values the privacy and confidentiality of personal data and we are
committed to complying with all applicable European privacy legislation and regulation and to protecting the personal data that we hold.
Should wish not to receive our market reports then please send us an e-mail accordingly. See our Privacy Statement at www.deutschemelasse.de
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