aktualisiert am : Sonntag, 19. August 2018

Sonderposten > Der Untergang von Commodore (Buch)

Der Untergang von Commodore (Buch)
Artikelnummer: 1636
Hersteller: Was lief falsch mit C65, Amiga und dem Management? Meine Sicht der Dinge
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Autor: Rainer Benda
Paperback (15 x 21 cm)
82 Seiten
21 Abbildungen
ISBN 978-3-938199-10-7
· Das Buch als kostenloser Download (seit dem 11.08.2017) ·
Anmerkung:
Das Buch ist eine "Zusammenfassung" meiner Online Story, die es in den letzten
Jahren hier nachzulesen gab:
· Meine private Seite ·
Es handelt sich dabei um meine persönlichen Erfahrungen, um mit dem Kapitel C=
abzuschließen und nicht um einen Enthüllungsbericht oder um "Skandale"
aufzudecken. Unter Verwendung vorliegenden Schriftverkehrs (der auch nicht in allen
Details zur Veröffentlichung kam und auch nicht kommen wird), beantwortet das Buch
meiner Meinung nach die Fragen, die Kunden/User regelmäßig an uns gerichtet haben
und auf die es nie offizielle Antworten gab. Vor allem sollte das für diejenigen Leser
interessant sein, die C= (genauso wie ich selbst) für DEN großen, organsierten und
fehlerfreien "Laden" gehalten haben, viel Geld in Hardware investierten und aufgrund
von Desinteresse dem Kunden gegenüber und Fehlentwicklungen doch enttäuscht
wurden.
Die Online Story (1999-2003) hat es nur deswegen zu einem Buch (2007) geschafft,
weil der Verlag "Retro Books" (www.retrobooks.de) Interesse an einer Veröffentlichung
gezeigt hat. Ginge es darum einen 400 Seiten Bestseller zu fabrizieren, hätte ich das
schon vor Jahren getan und dann nicht mit einer Online Story angefangen. Auch ist
das Buch keine "Rechtfertigung" von mir/uns, warum wir nicht schuld waren und
andere schon. :-)
Andere Personen aus anderen großen Firmen können mit Sicherheit parallelen zum
eigenen Arbeitsplatz (sofern noch vorhanden) erkennen.
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