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Penguin UK Mrz 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Ein Buch, das die Börse zum
Beben bringt: Michael Lewis, begnadeter Sachbuchautor, lüftet mit seinem neuen Buch 'das
dunkelste Geheimnis der Börse'. Wer an Börse denkt, hat oft ein Bild im Kopf: wild gestikulierende
Makler, die unter immensem Zeitdruck Dinge kaufen, um sie gleich wieder zu verkaufen. Doch das
ist Geschichte. Die Realität an der Börse sieht anders aus - das Parkett hat längst neue Regeln.
Michael Lewis, Wirtschaftsjournalist und begnadeter Sachbuchautor, sorgte mit seinem neuen
Buch für ein Erdbeben. Der Erzähler unter den Sachbuchautoren enthüllt die Geschichte einer
Gruppe genialer Wall-Street-Außenseiter. Sie haben herausgefunden, wie die Börse zum Vorteil von
Insidern manipuliert wird, die ohne Risiko Milliarden absahnen und abends ohne eine einzige Aktie
nach Hause gehen. Ein Buch über die neuen 'Helden' an der Börse. Der Entschluss der 'Helden': Sie
schaffen ein paralleles System, das sich den raffgierigen 'Flash Boys' in den Weg stellt. Lewis bringt
Licht in die dunkelste Ecke der Börse. Seine filmreife Geschichte über den Kampf um
Geschwindigkeit - auf einem Markt, den zwar keiner sieht, der unsere Wirtschaft aber ernsthaft
bedroht - bringt die Wall Street zum Beben. Dieses Buch lässt die Börsenwelt erzittern....
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Reviews
This sort of book is everything and taught me to seeking forward and more. This really is for those who statte there had not been a well worth reading. I
found out this pdf from my i and dad advised this book to discover.
-- Prof. Griffin Murphy
I just began reading this pdf. It is actually writter in straightforward words instead of hard to understand. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Jensen Bins
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