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FREIgestellt statt kaltgestellt
Die Coronakrise hat die deutsche Wirtschaft eiskalt erwischt und schlägt inzwischen auch spürbar
auf den Arbeitsmarkt durch: Kurzarbeit allenthalben, immer mehr Unternehmen planen
zwangsweise Entlassungen oder Stellenstreichungen. Arbeitnehmer zahlreicher Branchen fürchten
um ihre Arbeitsplätze. Viele haben schon eine betriebsbedingte Kündigung auf dem Tisch –
oftmals verbunden mit einer Freistellung.
Aber was bedeutet das eigentlich genau? Fakt ist: Freistellungen sind mittlerweile gängige Praxis
und bei Weitem nicht mehr nur Führungskräften oder Topmanagern vorbehalten. Und sie kommen
auch nicht nur zum Tragen, wenn es zwischen Arbeitgeber und Mitarbeiter unüberbrückbare
Differenzen gibt. Viele Menschen fühlen sich jedoch überrumpelt, wenn sie mit einer Freistellung
konfrontiert werden. Wie soll ich mich verhalten, muss ich sofort etwas unterschreiben, wie
verhandele ich am besten – und wie sag ich es meiner Familie? Fragen, die sich Dr. Lutz-Ulrich
Haack und Stephan Lindner ebenfalls gestellt haben. In ihrem gemeinsamen Buch FREIstellung
bringen sie jetzt ein für allemal Licht ins Dunkel. Der umfassende Ratgeber beleuchtet alle
Themen, die für Menschen in dieser Phase ihres beruflichen Lebens akut und relevant sind.
Vom ersten Verdacht über Fragen rund ums Geld bis hin zur Abschiedsmail an Kunden und
Kollegen: Haack und Lindner haben an alles gedacht. In FREIstellung finden sich nicht nur ihre
eigenen Erfahrungen, sondern auch die von Betroffenen aus dem Freundes- und Familienkreis
sowie weiterer Interviewpartner. Das Ergebnis ist ein umfassendes Standardwerk, das nicht nur
durch seine Themenfülle überzeugt, sondern auch mit seiner leicht verständlichen Sprache
punktet. Statt Juristensprech und Fachtermini schreiben die Autoren Klartext und zeigen anhand
zahlreicher Beispiele, worauf es in der jeweiligen Situation ankommt. Abgerundet wird das Buch
durch Mustervorlagen, Checklisten und Fragebögen, die den Leser dabei unterstützen, raus aus
der Opferrolle zu kommen und im Zuge des Freistellungsprozesses seine Handlungshoheit
zurückzuerlangen.
Dr. Lutz-Ulrich Haack und Stephan Lindner legen mit FREIstellung einen wertvollen Ratgeber und
Mutmacher für alle Arbeitnehmer vor – unabhängig davon, ob sie es mit einer „fremdbestimmten“
Freistellung zu tun haben oder den beruflichen Umbruch selbst gewünscht und herbeigeführt
haben. Und auch als Arbeitgeber lohnt sich der Blick ins Buch, um die Vorteile einer Freistellung
abzuwägen und sich möglicherweise vermeidbaren Ärger zu sparen.

Die Autoren:

Stephan Lindner arbeitete über 20 Jahre erfolgreich im Management
international tätiger Konzerne und trug Verantwortung für viele
Mitarbeiter, auch im interkulturellen Kontext. Diese im In- und Ausland
gewonnene Erfahrung hilft ihm heute in besonderer Weise, Belange von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu verstehen und in seiner täglichen
Praxis zu vermitteln. Lindner ist heute als systemischer BusinessCoach, Mediator sowie als Trainer tätig. www.stephan-lindner.de

Dr. rer. pol. Lutz-Ulrich Haack, LL.M. arbeitete insgesamt 15 Jahre in
verschiedenen Leitungs- und Führungspositionen in einem der größten
international agierenden Handelsunternehmen. In seiner
Freistellungszeit orientierte er sich beruflich neu und ist heute
Gesellschafter-Geschäftsführer der Unamatata GmbH, die
Beratungsdienstleistungen anbietet und sich aktiv an handelsnahen
Start-ups und Kleinunternehmen beteiligt. www.unamatata.de
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