
Damit ein perfekter Kaffee in unsere Tassen gelangt, geben viele Menschen entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette ihr Bestes. In 2021 brachten gleich mehrere Ereignisse 

den weltweiten Kaffeemarkt und die dahinterstehende Infrastruktur massiv in Unruhe. 
Obwohl wir es lange geschafft haben, unsere Preise stabil zu halten, kommen wir um eine 
Preisanpassung ab dem 01.02.2022 leider nicht umhin. Gern möchten wir im Folgenden 

ausführlich und transparent zu den Ursachen informieren.

DÜRRE, FROST UND ERNTEZYKLEN

Kaffeepflanzen reagieren sehr sensibel auf klimatische  
Veränderungen wie Hitze, Dürre oder Frost. Zur Jahres - 
mitte 2021 hatten die kaffeeproduzierenden Bundesstaaten 
Minas Gerais und Sao Paulo im Südosten Brasiliens gleich  
mit mehreren für die Kaffeepflanzen verheerenden Wetter-
ereignissen zu kämpfen. Auf die schlimmste Dürreperiode 
seit 90 Jahren folgte eine Kälte- und Frostperiode, die erheb-
liche Schäden verursachte. Besonders die jüngsten Kaffee-
pflanzen waren hiervon betroffen; man rechnet damit, dass 
sich dieser Frostschaden bis in die Ernten der Jahre 2022 und 
2023 auswirken wird. Die ohnehin als gering prognostizierte 
Brasil- Ernte 2021 wurde nun zusätzlich durch Dürre und Frost 
reduziert. Folglich sind die Preise für brasilianischen Kaffee 
gestiegen.

WELTWEITER K AFFEEMARKT

Da Brasilien weltweit am meisten Kaffee produziert und  
exportiert, wirkt sich eine Preissteigerung brasilianischer 
Kaffees immer unmittelbar auf den Weltmarktpreis für Roh-
kaffee aus, unabhängig davon, ob der Kaffee an den Börsen 
in New York und London oder als Direkthandel zwischen  
Erzeuger und Röster (Outright) gehandelt wird. Die welt - 
weite Nachfragesteigerung, Spekulanten und ein schwacher 
Euro gegenüber dem US-Dollar verstärkten den Rohkaffee-
Preisanstieg noch weiter. So hat sich der Börsen-Kaffeepreis 
für Arabica seit Jahresbeginn 2021 fast verdoppelt. 

LIEFERKETTEN- UND LOGISTIKPROBLEME 

Durch die andauernde Corona-Pandemie sind Lieferketten 
und Transportlogistik weltweit aus den Fugen geraten.  
Anhaltende Containerknappheit, unverbindlicher oder  
fehlender Schiffsladeraum, zeitweise überfüllte und/oder  
bestreikte Häfen, weniger einsatzfähige Containerfracht-
schiffe, unzuverlässige Schiffsfahrpläne, Mangel an LKW- 
Fahrern, steigende Personal- und Treibstoffkosten auch im 
Lager- und Logistikbereich und selbst banal klingender  
Palettenmangel sorgen entlang der gesamten Logistik kette 
für teils erhebliche Verzögerungen und immense Kostenstei-
gerungen. Aktuell liegen bspw. die Container -Seefracht raten 
vier- bis fünfmal so hoch wie noch im Jahr 2019. In der Logis-
tikbranche rechnet man für das Jahr 2022 mit 10 – 12 % hö-
heren Frachtkosten bei nationalen Transporten. 

AUSBLICK

Fernab der klimatischen Einflüsse auf den Kaffee-Weltmarkt-
preis wird sich die Lage unserer Ansicht nach erst wieder 
stabilisieren, wenn es die weltweite Corona-Lage zulässt und 
allmählich wieder Normalität in die Transportlogistik mitsamt 
realistischer Seefrachtraten, Containerverfügbarkeiten und 
-preisen sowie Handlingkosten eingekehrt ist.  
 
Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Einblick in den Kaffee-
handel unsere Preisanpassung verständlich machen und sind 
euch dankbar, wenn ihr uns auch weiterhin die Treue haltet.

Euer Team der Speicherstadt Kaffeerösterei
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