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Jörg Münch baut in den Vereinigten Staaten eine Tochterfirma für den Ladenbau auf. (Foto: Claus Setzer) 

Keine Angst vor Trump 
Die Rede ist vom Handelskrieg, aber den Frankfurter Ladenbauer 

Münch+Münch schreckt das nicht ab. Er hat vor einem Jahr den Sprung nach 

Amerika gewagt und seitdem manch unerwartete Hürde genommen. 

Von Thorsten Winter 

Es gibt ruhigere Zeiten als diese, um als Unternehmer aus Deutschland in den Vereinigten 

Staaten unter Präsident Donald Trump eine Schwesterfirma aufzubauen. Doch Jörg Münch 

hatte alles haarklein vorbereitet. Der auf hochwertigen Ladenbau spezialisierte Frankfurter 

hat sich vor seinem Sprung über den Atlantik einheimische Juristen und Berater an die Seite 

geholt, nichts unbedacht gelassen. Münch hat sogar gemeinsam mit seiner Frau das 

Apartment für die leitende Mitarbeiterin in Chattanooga, Tennessee, ausgesucht, die sich 

dort inzwischen um das Tagesgeschäft seiner Firma kümmert. Und er hat ihr auch 

höchstpersönlich den Stromanschluss und das Telefon angemeldet. 

Zu spät gesehen 

Doch nach der Unterschrift unter den Mietvertrag sah der Mittelständler unvermittelt eine 

Art Leerstelle: "Im Vertrag steht, dass der Mieter die Fensterbänke immer wieder  
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trockenwischen muss", berichtet der geschäftsführende Gesellschafter der Firma Münch + 

Münch, die ihren Hauptsitz im Frankfurter Norden, im Stadtteil Nieder-Erlenbach, hat. Der 

Grund für die kurios anmutende Vorgabe ist die hohe Luftfeuchtigkeit in der Stadt, die der 

erste Unternehmensstandort in den Vereinigten Staaten werden sollte. Chattanooga liegt 

zwischen der Countrymusic-Metropole Nashville und dem als Powerhouse des Südens 

apostrophierten Atlanta - am Ufer des Tennessee River. Daher die hohe Luftfeuchtigkeit, die 

Auswirkungen auf das Lagerhaus von Münchs neuem Unternehmen M & M SDS Inc. in dieser 

Gegend hat. Als er den Satz im Vertrag gelesen habe, "da habe ich begriffen, dass wir da ein 

Thema haben". 

Denn Münch, der das Frankfurter Stammhaus gemeinsam mit seinem Bruder Konrad führt, 

nutzt die Schwestergesellschaft zur Auslieferung von Möbeln für Ladenlokale. Diese werden 

in Nieder-Erlenbach gebaut und montagefertig nach Chattanooga versendet. Verpackt 

werden die Regale und Tische gemeinhin in Kartons. Was aber passiert mit diesem Material 

bei hoher Luftfeuchtigkeit? Besonders dann, wenn viele Kartons gestapelt werden? Vor 

allem der unterste sackt zusammen, und auch darüber liegende Kisten werden deformiert. 

Daraus zog Münch, ein Arbeitgeber von 150 Männern und Frauen, seine Schlüsse: Für 

Chattanooga bestimmte Ware wickeln die Mitarbeiter von Münch+Münch seither nur in 

perforierte Folie ein - "damit die Luft zirkulieren kann und nichts nass wird". Eckprofile an 

den Kisten vereiteln ein unerwünschtes Einknicken der Behälter beim Stapeln, um etwaige 

Transportschäden an den Möbeln entgegenzuwirken. 

  
Die Firmenzentrale von Münch + Münch im Frankfurter Stadtteil Nieder-Erlenbach. (Foto: Andrea Grünwald / 

Bild ursprünglich nicht im F.A.Z. Metropol – Beitrag enthalten) 

Abhalten vom Neuanfang in den Vereinigten Staaten konnte diese unerwartete 

Schwierigkeit den Unternehmer also nicht."Dieses Projekt war so neu für mich, wie etwas 

neu für mich sein kann", hebt Jörg Münch in der Rückschau hervor. Seinen Anfang nahm 
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alles während eines Messebesuchs im Februar 2017. Da kam der Mittelständler auf die Idee, 

seine Firma könnte sich doch selbst auf den Weg in die Vereinigten Staaten machen. 

Drei Monate später besuchte er nacheinander seine Kunden, die schon mit Niederlassungen 

in Nordamerika vertreten sind. Er flog nach Miami und Rhode Island, nach Rom und 

Barcelona sowie nach Zürich. Für sie alle baut Münch + Münch edle Ladenmöbel, richtet die 

Filialen für einen weltweit tätigen Anbieter von Kaffeekapseln, für eine Schweizer 

Uhrenmanufaktur, für Swarowski, den Produzenten von Kristall-Accessoires und Schmuck 

aus diesem funkelnden Material, oder auch für die deutsche Marke Porsche Design ein. Auch 

und gerade für diese Unternehmen arbeiten die Frankfurter nun auch in Amerika. "Zweitens 

wollen wir mittelfristig auch Firmen ansprechen, die von dort aus nach Europa streben", sagt 

Jörg Münch. 

Die Kunden besuchte er nach seinen Worten, um ihre Bedürfnisse in Amerika zu verstehen. 

Er wollte demnach wissen, ob es in der Vergangenheit irgendwo im Ablauf vor der Eröffnung 

eines Ladens geklemmt hatte, und falls ja, wo. In diesen Gesprächen habe er von zu vielen 

Schnittstellen erfahren, die sich zwischen dem Beschluss, in einen neuen Standort zu 

investieren, und der Eröffnung des Ladens auftaten. So reifte die Erkenntnis: Die Zahl dieser 

Schnittstellen könne Münch + Münch nur mit einem eigenen Auslieferungslager drüben 

verringern helfen. 

Nach den Reisen zu den Kunden suchte der Unternehmer den Standort aus. Erst dann 

gründete er die M&M SDS Inc. - das war im September 2017. Auf die Gegend um Atlanta im 

Bundesstaat Georgia kam Jörg Münch, da die Stadt über einen riesigen Flughafen verfügt 

und auch deswegen als Logistik-Drehscheibe gilt. Zudem komme er an diesem Standort 

leichter an Personal als weiter nördlich an der wirtschaftlich starken Ostküste. 

Das neue Unternehmen betreibt ein Lager, sämtliche für Nordamerika bestimmte Möbel 

kommen aus Nieder-Erlenbach. Begründung: Das Stammhaus habe die Iso-Zertifizierung 

9001/2015. 

 
Die Ware für Amerika steht fertig verpackt in der Produktionshalle. (Foto: Münch+Münch / 

Bild ursprünglich nicht im F.A.Z. Metropol – Beitrag enthalten) 
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"So können wir eine gleichbleibende Qualität und Kundenzufriedenheit sicherstellen zu 

einem Preis-Leistungs-Verhältnis, mit dem wir weltweit wettbewerbsfähig sind", hebt der 

geschäftsführende Gesellschafter hervor. Allerdings stünden Hürden vor einer Lieferung in 

die Vereinigten Staaten. Das amerikanische Recht über die Produkthaftung bedingt höhere 

Anforderungen an die Sicherheit der Ware als hierzulande. Im Vordergrund stehe der Schutz 

des Menschen. "Wir haben uns eigens zertifizieren lassen, um auf der sicheren Seite zu 

sein." Schließlich dürfe es bei der Abnahme eines Ladens durch die Behörden zu keiner 

unliebsamen Überraschung kommen. 

Bloß nicht umkippen 

Münch + Münch hat den amerikanischen Zertifizierer UL als Partner gewählt, der im Süden 

Frankfurts, in Zeppelinheim, seine Europa-Zentrale betreibt. "UL ist überall bekannt", sagt 

der Frankfurter. Das Prüfinstitut mache für die Möbel klare Vorgaben. "Das greift in den 

Konstruktionsprozess ein." So hat der Mittelständler für die Zertifizierung Plattenmaterial 

nach Amerika schicken müssen, um es auf seine Bruchfestigkeit testen zu lassen. Auch habe 

er Glas und fertige Möbel zu UL nach Italien für Kipptests verschickt. "Ein Riesenaufwand", 

sagt Jörg Münch in der Rückschau. Ein solches Verfahren dauere rund drei Monate, bei sehr 

intensiver Kooperation. So sei er eigens für die Prüfungen nach Amerika geflogen. Der 

Vorteil des Aufwands: Neue Möbel nachzertifizieren zu lassen gehe jetzt schneller. "Wir 

wissen, worauf die Prüfer achten, das macht uns nicht nervös." 

Die Produkte für Nordamerika fit zu machen, ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die 

andere Seite ist die Bürokratie. Wie gründet ein Unternehmen aus Deutschland überhaupt 

eine Firma in den Vereinigten Staaten? Welche Fallstricke gilt es zu beachten? Wie kommt 

man an die dafür notwendigen Anwälte und Berater? Welcher Steuerberater bietet sich 

dann im laufenden Betrieb an? Und später: Wie läuft der Zahlungsverkehr am besten? 

Um Antworten auf Fragen zu diese zu bekommen, hat Jörg Münch mit einer Reihe von 

Experten gesprochen: Zum Beispiel mit Vorständen der Frankfurter Volksbank, über die ist er 

an einen Anwalt in New York gekommen. Bei der Frankfurter Industrie- und Handelskammer 

besuchte er Tagesseminare über die Vereinigten Staaten; dort erfuhr er etwas über 

Produkthaftung und Zertifizierung. Er wandte sich an die Außenhandelskammer in Atlanta 

und in New York. Aus der Erfahrung weiß er nun: "Der Erfolg hängt sehr eng damit 

zusammen, die richtigen Fragen zu stellen. Denn nur damit erhält man die richtigen 

Antworten." Die IHK lege mit den Tagesseminaren die Grundlage, die richtigen Fragen zu 

stellen. 
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Jörg Münch (Foto: Claus Setzer / Bild ursprünglich nicht im F.A.Z. Metropol – Beitrag enthalten) 

 

Jedem Staat seine Steuer 

Mittlerweile gehört Jörg Münch freiwillig auch der Chamber of Commerce in Atlanta an. Ein 

Motiv dafür ist, sich ein Netz von Experten aufzubauen. "Es läuft dort viel über Netzwerke." 

Und Informationen über Steuern und Rechtsformen etwa sind alles andere als trivial, wie er 

hervorhebt. Begründung: Jeder Bundesstaat erhebe seine eigene Umsatzsteuer - und wenn 

er sie erhebe, knüpfe er sie an unterschiedliche Dinge. Da zahlt es sich aus, sachkundige 

Leute an seiner Seite zu haben. Immerhin beschäftigen Münch bislang noch keine 

zusätzlichen Zollverordnungen, seine Branche ist von Trumps Maßnahmen bislang nicht 

betroffen. 

Noch einen grundsätzlichen Tipp hat Jörg Münch für Unternehmer, den ebendfalls mit dem 

vielzitierten Sprung über den Großen Teich liebäugeln: Egal, was mit Präsident Donald 

Trump und seiner Politik der wirtschaftlichen Abschottung noch passieren mag - "man sollte 

sich an Ort und Stelle eine Meinung bilden, die nicht von den hiesigen Medien bestimmt ist, 

sondern von Einheimischen dort". Schließlich bekomme er durch die vielen Besuche in den 

Vereinigten Staaten mit, was dort Trend ist, sagt Jörg Münch. "Und das kommt mit 

Verzögerung auch in Europa an." 


