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GRIN Verlag GmbH. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 152 pages. Dimensions: 8.1in. x
5.8in. x 0.5in.Fachbuch aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Soziologie - Recht, Kriminalitt abw.
Verhalten, Note: keine, , 84 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Das
Fachbuch dient fr das Wahlpflichtfach Korruption im Wirtschaftssystem Deutschland an der
Fachhochschule Wrzburg seminarbegleitend und wurde vom Lehrbeauftragten Uwe Dolata
verfasst. , Abstract: Die Lage im Lande ist ziemlich schizophren: Das Bewusstsein gegenber Filz und
Vetternwirtschaft war selten so wach, und dennoch ist bei vielen Brgern die Bereitschaft gewachsen,
in die eigene Tasche zu arbeiten (Versicherungsbetrug, Schwarzarbeit, Spesenschinderei). Viele
Bundestagsabgeordnete struben sich seit Jahren, die Bestechung von Abgeordneten strker zu
bestrafen. Gleichzeitig werden Gesetze gebastelt, damit Touristen, die einem Zllner in Absurdistan
zwanzig Dollar zustecken wollen, auch hier bestraft werden knnen. Mit 1, 3 Milliarden Euro haben
die verdchtigen Zahlungen bei Siemens einen Welt-Rekordstand erreicht und gleichzeitig gibt es
immer mehr Verbote, Geld fr die in Bros oder Behrden gefhrten Kaffeekassen zu spenden. In den
Unternehmen werden mit Schwung Ethik-Richtlinien verabschiedet und Compliance-Programme
eingefhrt, aber selbst die Verknder von sauberen Programmen klagen ber die Brokratie. Was lange
Jahre geschmiert lief, luft nicht mehr reibungslos: Kommunalpolitiker sind wegen so genannten
Dienstreisen mit...
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A superior quality publication and the font employed was exciting to read through. It is among the most awesome book i have read. I am e ortlessly could
get a enjoyment of reading a created publication.
-- Ettie K utch-- Ettie K utch

This pdf is indeed gripping and exciting. it was writtern quite completely and valuable. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- K ur tis Pa r isia n-- K ur tis Pa r isia n
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