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Argument- Verlag Gmbh Apr 2010, 2010. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Erpressung,
Manipulation, Mord die Gegner in diesem Mega-Monopoly schrecken vor nichts zurück. Lebendige
Miniaturen von kleinen Leuten und skrupellosen Machern verbinden sich zu einem handfesten
Wirtschaftsthriller, dessen realen Hintergrund die Machenschaften um den Verkauf des
französischen Staatskonzerns Thomson bilden: In der Bildröhrenfabrik von Daewoo im
lothringischen Pondange häufen sich die Betriebsunfälle. Als obendrein die beliebte Kollegin
Rolande Lepetit entlassen und die Prämienzahlung verweigert wird, geht die Belegschaft auf die
Barrikaden. Doch der wilde Streik läuft aus dem Ruder bis ein verheerendes Feuer ausbricht.
Unterdessen tobt in Paris der Kampf um die Privatisierung des Elektronik- und Rüstungskonzerns
Thomson. Als der kleinere Bewerber Matra-Daewoo überraschend den Zuschlag erhält, holt
Konkurrent Alcatel zum Gegenschlag aus. Ein Krisenstab soll kompromittierendes Material über
Matra-Daewoo sammeln mit allen Mitteln. Da kommen die Ereignisse in der lothringischen Fabrik
wie gerufen. Man schickt den Privatdetektiv Charles Montoya nach Pondange, den seine Ermittlung
zu Rolande Lepetit und zu explosiven Entdeckungen führt Ein Wirtschaftskrimi der besonderen Art:
realistisch, elegant, voller Knowhow und literarischer Raffinesse. 252 pp. Deutsch.
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This book is really gripping and fascinating. Of course, it is actually play, nonetheless an interesting and amazing literature. You will not feel monotony at
anytime of the time (that's what catalogs are for about if you request me).
-- Delber t Glea son-- Delber t Glea son

This composed pdf is fantastic. It normally will not expense too much. You will like how the writer write this publication.
-- Dr . Jer a ld Ha nsen-- Dr . Jer a ld Ha nsen
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