
1527. SEPTEMBER 2015
S O N N T A G Wirtschaft

VON BURKHARD FRAUNE

Berlin. Männer haben Muskeln und sind
furchtbar stark: Über diese Vorstellung hat
sichHerbert Grönemeyer schon vor dreißig
Jahren lustig gemacht. Dieses Ideal aber
gilt noch in vielen Büros und Werkshallen:
Der Mann ackert bis zum Umfallen und er-
nährt die Familie – selbst um den Preis,
dass er diese kaum zu Gesicht bekommt.
„DerMann istMalocher“, sagtMartinRo-

sowski, der Vorsitzende des Bundesforums
Männer. Das habe sich tief eingebrannt.
Seit ein paar Jahren ändere sich das je-
doch; vor allem Jüngere dächten anders.
„Arbeit bedeutet für Männer längst nicht
mehr das ganze Leben.“
Man könnte die Familie Mehdorn als Be-

leg heranziehen. Hartmut Mehdorn, einer
der bekanntesten deutschen Industriema-
nager, musste von seinen Kindern hören:
„Wir möchten nicht so leben und arbeiten
wie du.“
Leben wie er, das hieß für Mehdorn, jah-

relang kaum Urlaub zu machen. „In den
Sommerferien habe ich die Familie ans
Meer gebracht und dann weitergearbei-
tet“, sagte der 73-Jährige unlängst dem
„Spiegel“. Sein jüngster Sohn dagegen
habe sich beruflich so verändert, dass er
mehr Freizeit für seine Kinder habe und
seine Frau im Beruf durchstarten könne.
„Ich fand das mutig.“
„Männer bewegen sich“, meint Ralf

Kleindiek (SPD), Staatssekretär im Bundes-
familienministerium. Er hat „emanzipatori-
sche Interessen“ verortet. Männer als

Emanzen? Ja, denn auch sie wollten ein-
schränkende Rollenzuschreibungen ab-
streifen, etwa die des voll verfügbaren
Arbeitnehmers ohne Fürsorgepflichten.
60 Prozent der jungen Väter und Mütter

wollten ein Lebensmodell, bei dem beide
in gleichem Maße erwerbstätig seien, sagt
Kleindiek. Jeder dritte Vater wolle lieber
Teilzeit, mehr Männer denn je nähmen El-
ternzeit. „Es ist eine leise Revolution, die
da stattfindet“, sagt der Politiker. „Und die
Aufständischen sind oft die Männer.“
Doch wie viel davon ist Wunsch? Und

wie viel Wirklichkeit? „Ich bin selber ver-
blüfft, wie sehr alte Rollenmuster bleiben“,

sagtOlivier Höbel, Bezirksleiter der IGMe-
tall in Berlin, Brandenburg und Sachsen.
„Es gelingt nur sehr schwer, in Stahlwer-
ken oder Metallunternehmen junge
Frauen für eine Ausbildung zu gewinnen.“
Frauen strebten eher in Dienstleistungsbe-
rufe. Und diese sind oft schlechter bezahlt.
Die Lohnlücke hindert Väter aus Sicht

des Familienministeriums daran,mehrVer-
antwortung in der Familie zu übernehmen.
„Viele Paare finden sich in klassischen Rol-
lenengagements, sobald das erste Kind ge-
boren ist“, heißt es beimBundesforumMän-
ner. Der Zusammenschluss setzt sich seit
fünf Jahren für Geschlechtergerechtigkeit
ein – aus Männerperspektive.
70 Prozent derMütter arbeiten laut Statis-

tischem Bundesamt in Teilzeit, aber nur
fünf Prozent der Väter. Die „Bürde des
Haupternährers“ sei ein jahrhundertealtes
Privileg, sagt der Männerrechtler Rosow-
ski. „Aber was ist, wenn Männer diese Pri-
vilegierung ablehnen?“
Eine Karriere könnten sie sich dann

jedenfalls abschminken, macht das arbeit-
gebernahe Institut der deutschen Wirt-
schaft Köln klar. „Entweder – oder“, heißt
es dort. „Denn Führungsverantwortung
heißt auch, für Mitarbeiter und Kunden
ständig erreichbar zu sein – häufig sind da-
für Überstunden nötig.“ Allerdings geht
das Institut davon aus, dass die Menschen
sich den Job passend zu ihren Lebensent-
würfen suchen. Deshalb seien sie damit
auch zufrieden. Grönemeyer würde sin-
gen: „Männer haben‘s schwer, nehmen‘s
leicht.“

VON MAREN BENEKE

Bremen.Wenn Thomas Gerkmann von sei-
ner Kindheit erzählt, dann wirkt es fast, als
wäre er in einer anderen Welt aufgewach-
sen. „Bei uns zu hause sindAraber ein- und
ausgegangen“, erinnert sich der heute
42-Jährige.GekleidetwarendieGeschäfts-
freunde der Familie oft in ein traditionelles,
knöchellanges Kandura-Gewand. „Für uns
war das normal“, sagt Gerkmann. „Aber
immer wenn Freunde zu Besuch waren,
habe ich gemerkt: Das scheint exotisch zu
sein.“ Die Kontakte der Familie in den ara-
bischen Raum sind über den Vater Peter
Gerkmann entstanden. Bis heute ist er Ge-
schäftsführer der Bremer Firma F. Un-
dütsch, mittlerweile teilt er sich die Ge-
schäftsleitung aber mit Sohn Thomas.
DieGeschichte des Unternehmens reicht

aber noch vielweiter zurück, nämlich bis in
das Jahr 1900. Damals wurde die Firma
vomHonorarkonsul von Panama, Friedrich
Undütsch, gegründet, der von Bremen aus
Handelsgeschäfte mit Südamerika betrei-
ben wollte. Schwerpunkt war damals der
Export sämtlicher Waren, die von Bremen
aus besorgt und in die südamerikanischen
Länder versandt werden konnten.
Zwischen 1905 und 1914 veränderte sich

der Fokus von F. Undütsch: Von da an ex-
portierte das Unternehmen vorwiegend in
den Orient mit Städten wie Teheran, Bag-
dad oder Kuwait City. Wie groß die Palette

der damaligen Produkte war, zeigen die
Auftragsbücher aus dieser Zeit: Neben den
üblichen Handelswaren sind darin auch
ein Waggon des Orient Express’ zu finden
oder ein ganzes Schiff, das F. Undütsch von
der Hansestadt aus an den persischen
Schah geliefert hat.
Nach dem Tod des Firmengründers

wurde F. Undütsch von zwei Prokuristen
weitergeführt. Das war die Zeit, in der Pe-
ter Gerkmann zum Unternehmen stieß:
1958 begann er dort eine Ausbildung zum
Groß- und Außenhandelskaufmann. Nach
Ende der Lehre wechselte er kurzzeitig in
eine andere Handelsfirma nach London.
Als kurze Zeit später das Angebot von
F. Undütsch kam, den Posten als Handels-
vertreter in Kuwait zu besetzen, zögerte
Gerkmann keinen Moment und kehrte in
die Firma zurück.
23 Jahre war er damals alt. Und der Ge-

schäftsführer erinnert sich gern an die Zeit
in dem Land, das er als einen „Traum aus
1001 Nacht“ kennengelernt hat: „Die
freien Tage habe ich am Meer verbracht,
ich wurde von Beduinen zum Essen einge-
laden – vieles davon ist heute undenkbar“,
sagt Gerkmann.
Die Begeisterung für fremde Kulturen

hört man den Erzählungen des Senior-
Chefs bis heute an. Und fragt man ihn nach
dem Erfolgsgeheimnis seines Handelshau-
ses, dann sagt er schlicht: „DieKundenmer-
ken, dass wir Interesse an ihrem Land und
an ihnen haben.“ IrgendwannwurdeGerk-
mann aber des Reisens müde, er kehrte
nach Bremen zurück und kaufte nach und

nach Anteile von F. Undütsch auf. So
lange, bis er das Handelsunternehmen
komplett übernommen hatte.
Der neue Geschäftsführer hielt zunächst

an der bisherigen Ausrichtung des Han-
delshauses fest. Verkauft wurde alles, was
aus dem Mittleren Osten angefragt wurde
– von der Beleuchtung bis hin zum Werk-
zeug. Das änderte sich schlagartig im Au-
gust 1990. Im gemeinsamen Familien-
urlaub erfuhren die Gerkmanns, dass der
Irak Kuwait annektiert hatte. Es folgten der
zweite Golfkrieg und später der Irakkrieg.

„Viele der Firmen, mit denen wir zusam-
mengearbeitet haben, gab es nicht mehr“,
erinnert sich Peter Gerkmann. „Von einem
Tag auf den anderen sind in unserem Ge-
schäft ein paar Millionen weggebrochen.“
Damals kam F. Undütsch der Zufall zu

Hilfe: Die Bundesregierung hatte eine Aus-
schreibung veröffentlicht, in der sie nach
einer Firma suchte, die deutsche Schulen
im Ausland beliefern könnte. „Wir haben
davon erfahren, uns beworben und gewon-
nen“, sagt Gerkmann. In den darauffolgen-
den Jahren sollte diesesGeschäft zumzwei-

ten Standbein von F. Undütsch werden.
Maßgeblich dafür verantwortlich ist Tho-
mas Gerkmann. 2007 kam der ebenfalls als
Groß- und Außenhandelskaufmann ausge-
bildete Sohn als zweiter Geschäftsführer in
das väterliche Unternehmen und über-
nahm gleich die Sparte Auslandsschule.
„Dass der Bereich solch ein Potenzial hat,
hätte ich nie gedacht“, sagt der heute
75-jährige Peter Gerkmann. Mittlerweile
macht dieses Geschäft einen großen Anteil
des Jahresumsatzes von aktuell 15 Millio-
nen Euro aus – aus dem auf einzelne Län-
der spezialisierten Handelsunternehmen
ist eine weltweit operierende Firma mit Fo-
kus auf Schulbedarf geworden.
Das zeigt sich auch imWarenlager in der

Vahr. Bis unter die Decke stapeln sich hier
die Pakete, die vollgepackt sind mit Schul-
büchern, Stiften, Tafeln, Stühlen und allen
nur erdenklichen Waren, die in einer
Schule benötigtwerden. Die 25Mitarbeiter
in Bremen bündeln diese und verschicken
sie an die Bildungseinrichtungen in allen
nur erdenklichen Teilen der Welt. Gut
700 Schulen beliefert das Unternehmen
nach eigenen Angaben heute. „Einige von
ihnen sind schon über 400 Jahre alt“, sagt
Thomas Gerkmann, „andere werden neu
gegründet.“ Im Warenlager steht etwa ein
großes Paket mit der Aufschrift Erbil. Das
mag wegen der Kämpfe zwischen Kurden
und der Terrormiliz Islamischer Staat um
die Stadt verwundern. Aber der Betrieb der

2008 gegründeten Schule läuft weiter. Ein
wenig Normalität in Krisenzeiten.
Die Angestellten von F. Undütsch müs-

sen sich in ihrer täglichen Arbeit immer
wieder neu auf die Gegebenheiten in den
jeweiligen Ländern einstellen. „Während
es im deutschen Unterricht viele Gruppen-
arbeiten gibt, schwört man in Südamerika
auf Frontalunterricht“, sagt Thomas Gerk-
mann. Das müsse das Unternehmen auch
bei der Raumplanung berücksichtigen. In
Ländern wie Bolivien gibt es noch weitere
Unwägbarkeiten: Dort soll die Außenspiel-
anlage Termiten standhalten. Für solche
Probleme findet F. Undütsch Lösungen.
Dementsprechend umfangreich sind auch
die Kataloge des Unternehmens, die mitt-
lerweile mehr als 1000 Seiten umfassen.
Was für den Vater der Orient ist, ist für

Sohn Thomas Afrika. „Die Weite und die
Wildnis haben mich seit der Kindheit faszi-
niert“, sagt ThomasGerkmann.Der 42-Jäh-
rige ist seit 2012 Honorarkonsul der Demo-
kratischen Bundesrepublik Äthiopien in
Bremen.Unddasmit einer großenBegeiste-
rung für das Land, sagt Gerkmann.
Auf die Idee, ihrUnternehmen statt F. Un-

dütsch irgendwann Gerkmann zu nennen,
sindVater und Sohn imÜbrigen nie gekom-
men. „Der Name ist bekannt und hat eine
lange Tradition“, sagt Peter Gerkmann,
„warum sollten wir das ändern?“ 115 Jahre
Firmengeschichte geben ihnen wohl recht.
An einer Bürowand hängt einWerbeplakat
von 1911. Darauf zu sehen: ein persischer
Löwe und die kaiserliche Flagge. Tradition
verpflichtet.

Nur fünf Prozent der Väter arbeiten in Teilzeit
Nach der Geburt von Kindern übernehmen Männer und Frauen häufig die klassischen Rollen

Wolfsburg. Wichtige Nachricht für Millio-
nen verunsicherte Besitzer von Dieselautos
aus dem Volkswagen-Reich: Der Konzern
bereitet eineNachbesserungsaktion für die
von denAbgasmanipulationen betroffenen
Fahrzeuge vor. Sie soll die Besitzer nichts
kosten. Das Unternehmen habe sich einen
Zeithorizont von wenigen Wochen gesetzt,
in dem dieMaßnahmen vorgestellt werden
sollen, sagte ein VW-Sprecher am Sonn-
abend. Zuvor hatten sich Forderungen
nach einemschnellenRückruf derAutos ge-
häuft. „Ich denke, dass die Händler ab
nächster Woche aussagefähig sind“, so der
VW-Sprecher. Die Autohalter könnten mit
den betroffenen Fahrzeugen zunächst ein-
mal fahren. Sie würden alle angeschrie-
ben.
Weltweit sind elf Millionen Fahrzeuge

verschiedenerMarken desKonzerns betrof-
fen, davon 2,8 Millionen in Deutschland.
Bei der Kernmarke VW sind es laut Anga-
ben aus Wolfsburg insgesamt fünf Millio-
nen. Dabei handelt es sich um unterschied-
liche Modelle aus mehreren Baujahren,
etwa den Golf der sechsten Generation,
den Passat der siebten Generation und die
erste Generation des Tiguan.
Bundesumweltministerin Barbara Hen-

dricks (SPD) kündigte einen Kurswechsel
bei den Abgasmessungen an. „Wir arbei-
ten derzeit in Brüssel an neuen, ehrlichen
Messverfahren. Wir dürfen uns nicht nur
auf Tests im Labor verlassen“, sagte sie
dem „Handelsblatt“. Es müsse „im realen
Fahrbetrieb gemessen werden, was aus
dem Auspuff rauskommt“.

VON UTA KNAPP

Düsseldorf. Der harte Kampf um Marktan-
teile zwingt die lange erfolgsverwöhnten
Online-Händler zum Umdenken. Längst
geht es vielen Online-Kunden nach Ein-
schätzung von Experten um mehr als nur
um den schnellen und gezielten Einkauf.
Stichwörter sind Impulskäufe und ein
Trend zu mehr Beratung. Händler versu-
chen zunehmend, den Online-Handel mit
denStärkendes stationärenHandels zu ver-
binden. „Die Welten werden sich vermi-
schen“, kündigt der Hauptgeschäftsführer
des Handelsverbands Deutschland (HDE),
Stefan Genth, an.
Handelsforscher sehen die Zukunft des

Online-Handels längst nichtmehr nur in ge-
planten Käufen zur Deckung eines konkre-
ten Bedarfs. Immer mehr Händler setzen
auf eine Art „Schaufensterbummel“ im
Internet. „Heute ist schon fast jede sechste
Online-Bestellung ein Impulskauf“, heißt
es in einer aktuellen Studie des Kölner For-
schungsinstituts ECC zu Trends beim On-
line-Shopping. Besonders ausgeprägt sei
diese Entwicklung bei jungen Kunden
unter 30 Jahren.
Shopping im Internet sei für viele Ver-

braucher zunehmend zur Freizeitbeschäfti-
gung geworden, heißt es weiter. Dabei se-
hen die Forscher deutliche Unterschiede
zwischen den Geschlechtern. Frauen stö-
berten lieber undbestellten doppelt so häu-
fig aus Langeweile im Internet. Deutlich
häufiger als der männliche Internet-Shop-
per hätten Frauen bei einer Befragung
unter mehr als 1000 Kunden angegeben,
sich durch den Kauf „belohnen“ oder „auf-
heitern“ zu wollen.
Zunehmend gefragt sei im Internet auch

die Beratung und der persönliche Kontakt
mit dem Anbieter. Auf dem Vormarsch
sieht der HDE auch lokale Marktplätze im
Internet, auf denenHändler aus der Region
ihre Waren präsentieren. Bestellte Ware
kann so bei denHändlern vorOrt gleich an-
probiert oder von den lokalen Läden noch
am selben Tag geliefert werden.
Für viele Innenstädte geht es bei der zu-

nehmenden Verzahnung mit dem Internet
ums Ganze. „Der Handel braucht die Stadt
nicht, aber die Stadt braucht den Handel“,
sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Genth.
Mehr als die Hälfte (57 Prozent) der von
demVerband in diesem Sommer befragten
rund 900 Händler hatte über eine „sin-
kende“ oder „deutlich sinkende“ Kunden-
frequenz an ihrem Standort geklagt. Ge-
fragt seien nun Investitionen zur Aufwer-
tung der Innenstädte, sagt Genth.
In den kommenden fünf Jahren rechnet

derHandelsverbandmitmehr als einerVer-
dopplung des Online-Anteils am Gesamt-
umsatz des deutschen Einzelhandels von
derzeit rund neun Prozent auf etwa 20 Pro-
zent. Auch künftig werde der stationäre
Handel jedoch einen Platz behalten, vermu-
tet Genth.
Im laufenden Jahr kannder deutscheEin-

zelhandel insgesamt nach einer Prognose
des HDE auf einen Umsatzanstieg um zwei
Prozent auf den Rekordwert von 469,1 Mil-
liarden Euro hoffen. Für den Handel im
Internet rechnet der Branchenverband so-
gar mit einem Umsatzplus von zwölf Pro-
zent auf 41,7 Milliarden Euro.

Thomas und Peter Gerkmann (rechts) teilen sich die Geschäftsführung bei F. Undütsch. Von Bre-
men aus versenden sie tonnenweise Pakete mit Schulbedarf. FOTO: KARSTEN KLAMA

Urlaub gab es für Industriemanager Hartmut
Mehdorn nur selten – sein Sohn möchte so ein
Leben nicht führen. FOTO: DPA

Leipzig.Nach sechs Tagen Streik soll beim
Online-Versandhändler Amazon in Leip-
zig und Bad Hersfeld wieder normal ge-
arbeitet werden. Das kündigte Verdi-Spre-
cher Jörg Lauenroth-Mago an. Die Bereit-
schaft, einen Tarifvertrag auf dem Niveau
des Einzel- undVersandhandels für die Be-
schäftigten durchzusetzen, sei nach wie
vor hoch. Verhandlungen darüber lehnt
Amazon aber ab. Am Sonnabend hätten
sich in Leipzig noch rund 300 Amazon-Mit-
arbeiter am Streik beteiligt, sagte Lauen-
roth-Mago. Unter der Woche seien es zwi-
schen430 und450 amTaggewesen. Imhes-
sischen Bad Hersfeld haben sich 500 Be-
schäftigte an den Arbeitsniederlegungen
beteiligt, wie eine Sprecherin der Gewerk-
schaft erklärte. Neue Aktionen seien vor-
erst nicht geplant. Eine Amazon-Spreche-
rin sagte, die große Mehrheit der Beschäf-
tigten habe sich nicht am Ausstand betei-
ligt. Es habe keinerlei Auswirkungen auf
die Auslieferung gegeben.

„Die Weite und die Wildnis
haben mich seit

der Kindheit fasziniert.“
Geschäftsführer Thomas Gerkmann

Kreide für die Welt
Made in Bremen: Handelsunternehmen F. Undütsch stattet deutsche Schulen rund um den Globus aus

VW: Kostenlose
Nachbesserung

Umdenken beim
Online-Handel
Trend geht zu mehr Beratung

Streik bei Amazon
geht zu Ende

„Die Kunden merken, dass
wir Interesse an ihrem Land

und an ihnen haben.“
Geschäftsführer Peter Gerkmann

Eine Auswertung
dieser Messfelder
ermöglicht es
uns, täglich die
Druckqualität
der Zeitung zu
überprüfen.


