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Bad banks staffel 1 trailer deutsch

Neueste Serienvideos Wenn Sie altersbegrenzende Shows zu jeder Tageszeit sehen möchten, können Sie jetzt Ihr Alter überprüfen. Dazu benötigen Sie einen Personalausweis. Zeigen Sie diese Warnung in Zukunft nicht mehr an. Originaltitel: Bad Banks / AT: CredoDrama mit Paula Beer und Désirée Nosbusch.Bad Banks mischt Sie in
eine rücksichtslose Finanzwelt, die nur am Profit interessiert ist und gerne Menschen dafür vergisst. Inmitten einer Geschichte von Macht und Intrigen gibt es einen jungen, ehrgeizigen Investmentbanker, der entscheiden muss, ob er das System nutzt oder es selbst akzeptiert. Jana Liekam (Paula Beer) ist eine junge, ehrgeizige und vor
allem sehr talentierte Frau, die es versteht, schnell über bestehende Systeme nachzudenken und sie anzupassen. Als Investmentbankerin hat sie bisher eine bemerkenswerte Karriere hinter sich. Zuletzt war sie bei einer großen internationalen Bank in Luxemburg angestellt, bevor sie wegen eines unangenehmen Unfalls entlassen wurde.
Dank des guten Wunsches ihrer Ex-Chefin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) bekam Jana schnell einen Job bei einer renommierten Bank in Frankfurt, wo sie auch ein sehr attraktives, aber auch riskantes Geschäft erwirtschaften konnte. Ihr neuer Chef Gabriel Fenger (Barry Atsma) freut sich auf den Weg der neuen Mitarbeiter und
überträgt ihr die Verantwortung für das gesamte Projekt. Dies ist ein Umstand, der den Neid und die Verärgerung anderer Kollegen offenbart, die seit einiger Zeit im Unternehmen beschäftigt sind. Während sogar ihre Teammitglieder hinter Jana stehen, fragt Christelle nun auch, weil Jana ihr etwas schuldet. Jana entscheidet sich dann,
keine Marionette der Finanzwelt mehr zu sein, sondern selbst die dominante Spielerin zu werden. Background &amp; Infos zur Bad Banks Thriller-Dramaserie Bad Banks (auch credo genannt) feierte in der Special Series der Berlinale 2018 Premiere. Oliver Kienle war der Hauptautor der ersten Staffel, die aus sechs Episoden besteht. -
(MH) Herr Präsident! Filter für die gesamte Aktion anzeigen:Sortieren: Dieser Artikel kann erweitert werden, um Text aufzunehmen, der aus dem entsprechenden Artikel in s. Deutsch übersetzt wurde. (Mai 2020) Um wichtige Übersetzungsanweisungen anzuzeigen, klicken Sie auf [Ansicht]. Sehen Sie sich eine maschinell übersetzte
Version eines deutschen Artikels an. Maschinelle Übersetzungen wie DeepL oder Google Translate sind ein nützlicher Ausgangspunkt für Übersetzungen, aber Übersetzer müssen Fehler bei Bedarf überprüfen und bestätigen, dass die Übersetzung korrekt ist, und nicht einfach maschinell übersetzten Text ins englische Wikipedia
kopieren. Neu geplanter Text, der unzuverlässig oder von schlechter Qualität zu sein scheint. Überprüfen Sie nach Möglichkeit den Text mit Links in einer Fremdsprache. In der Zusammenfassung der Änderungen, die Ihrer Übersetzung beigefügt sind, müssen Sie eine Copyright-Attribution angeben, indem Sie einen linguistischen Link
zum Quelle Ihrer Übersetzung. Modellattributions-Edit-Zusammenfassung Der Inhalt dieses Artikels wird aus einem bestehenden deutschen Wikipedia-Artikel in [[:d e:Bad Banks]] übersetzt; ihre Geschichte für die Zuschreibung zu sehen. Sie sollten auch Übersetzt|de hinzufügen| Bad Banks auf die Aufrufseite. Weitere Anweisungen
finden Sie unter Wikipedia:Übersetzung. Bad BanksGenreDramaErstellt vonOliver KienleRegie: Christian SchwochowStarring Paula Beer Barry Atsma Desiree Nosbusch Mai Duong Kieu Albrecht Schuch Tobias Moretti Jean-Marc Barr Marc Limpach Germain Wagner Jörg Schüttauf Jeff Wilbusch KomponistKyan BayaniHerkunftSland
Deutschland Luxemburg OriginalsprachenDeutsch, Französisch, Englisch, Luxemburg. seasons2Nie. Episoden2 x 6 (Episodenliste)Produktionsleiter Lisa Blumenberg Günther Russ Nicolas Steil CinematographyFrank LammEditors Julia Karg Jens Klüber KameraEinstellungenEinzelkameraLaufende Zeit50-53 MinutenProduktion
Briefkasten Filmproduktion Iris Productions ReleaseOriginal NetworkZDF, ARTEOriginal editionFebruar 22, 2018 (2018-02-22) -presentExternal linksProduktions-Website Bad Banks ist eine deutsch-luxemburgische TV-Serie Im März 2018 wurde sie um eine zweite Staffel verlängert. [1] In den USA wurde die Serie von Hulu übernommen.
[2] Die Produktion wurde von Federation Entertainment produziert und die erste Staffel wurde in Berlin, Frankfurt am Main, London und Luxemburg gedreht. Die erste Serie, bestehend aus sechs Folgen, wurde im Februar 2018 in Berlin uraufgeführt und am 2. März 2018 auf ARTE ausgestrahlt. Anschließend erwarb das amerikanische
Netzwerk Hulu die Serie. Im August 2018 wurde die Serie in den Niederlanden auf dem Sender AVROTROS veröffentlicht. Die Serie ist auch auf Netflix in Deutschland, Luxemburg, den Niederlanden, der Schweiz und Frankreich erhältlich. Serie 1 &amp; 2 sind in Großbritannien bei Channel 4/Walter Presents erhältlich. [3] Die Serie ist
auch in Polen bei TVP erhältlich. Cast Actor/Actress Role Age Details[4][5] Paula Beer Jana Liekam 25 Ehemaliger Crédit International (CI) Strukturierer Barry Atsma Gabriel Fenger 45 Deutsche Global Invest (DGI) Investment Division Head Désirée Nosbusch Christelle Leblanc 49 CI Executive, ehemalige Finanzkriminalität Agent Mai
Duong Kieu Hoang 28 DGI Analyst, Jana Teammitglied Albrecht Schuch Adam Pohl 29 DGI Verkäufer, Jana Teammitglied Tobias Moretti Quirin Sydow 50 DGI CFO, hat eine Vergangenheit mit Fenger Jean-Marc Barr Robert Khano 53 DGI CEO, heimlich traf sydow Marc Limpach Luc Jacoby 40 Ehemalige CI Banker, Jana Ex-Kollege
Germain Wagner Ties Jacoby CI Vorstandsmitglied, Luc Vater Jörg Schüttauf Peter Schultheiß 53 Oberbürgermeister von Leipzig Jeff Wilbusch Noah Weisz 33 Jana Freund mit 5-jähriger Tochter Episodes Staffel 1 (2018) No.overallNo. inseasonTitle[4][5]Regie: WrittenOriginal Sendetermin Zuschauer (Millionen)11Gefeuert (Deutsch: Die
Kündigung)Christian SchwochowOliver Kienle, Jana Burbach &amp; Jan Galli21. Februar 2018 (2018-02-21)N/A 22Follow the Junk (Nem.: Folge Schrott dem Schrott)Christian Kienle, Jana Burbach &amp; Jan GalliFebruary 21, 2018 (2018-02-21)N/A 33Muž z LondýnaChristian SchwochowOliver Kienle, Jana Burbach &amp; Jan
GalliFebruary 22, 2018 (2018-02-22)N/A 44Staré dlhy (nemčina: Staré dlhy)Christian SchwochowOliver Kienle, Jana Burbach &amp; Jan GalliFebruary 22, 2018 (2018-02-22)N/A 55Najťažšia mena (angličtina: najťažšia mena)Christian SchwochowOliver Kienle, Jana Burbach &amp; Jan GalliFebruary 22, 2018 (2018-2018-2018
22.22.N/22 Christian SchwochowOliver Kienle, Jana Burbach &amp; Jan GalliFebruary 22, 2018 (2018-02-22)N/A Sezóna 2 (2020) Č.overallNo. inseasonTitle[4][5]Directed byWritten byOriginal air date Viewers(millions)71Brave New World (English: Schöne neue Welt)Christian ZübertOliver KienleJanuary 30, 2020 (2020-01-30)N/A
82Dying Banks (German: Bank Death (ZDF) / The New Enemy (Arte)Christian ZübertOliver KienleJanuary 30, 2020 (2020-01-30)N/A 93Collateral Damage (Christian ZübertOliver KienleJanuary 30 , 2020 (2020-01-30)N/A 104Die Gewinner von Heute)Christian ZübertOliver Kienle30, 2020 (2020-01-30)N/A 115Paranoia (Deutsch:
Paranoia (ZDF) / Darkness (Arte))Christian ZübertOliver KienleJanuar 30, 2020 (2020-01-30 N/A 126Long Live The Queen(Deutsch: Es lebe die Königin)Christian ZübertOliver Kienle30. Januar 2020 (2020-01-30)N/A Referenzen Zweite Staffel kommt: ZDF setzt Bad Banks - DWDL.de fort. DWDL.de Hulu übernimmt die amerikanischen
Rechte an der deutschen Serie Bad Banks. Walter Presents: Bad Banks startet im April auf Channel 4. Entertainment-Focus.com. b c Bad Banks. ZDFMediathek. Erworben 2019-05-28. . Goethe-Institut Kanada. Im 28.05.2019. Die äußere Linke von Bad Banks auf IMDb von Jana Liekam (25) ist eine sehr talentierte, ehrgeizige Frau,
deren ganzes Leben sich um ihren Beruf dreht. Sie wuchs bei ihrer Mutter auf, die als Teenager starb, lebt mit Ihrem Freund Noah (33) und seiner Tochter Flo (5) in Luxemburg und arbeitet als Bauarbeiterin bei der größten Investmentbank. Nach dem unglücklichen Vorfall muss Jana nicht nur ihren Job aufgeben, sondern auch Noah und
Flo im Namen von Christelle Leblanc in Frankfurt ihren Stempel aufdrücken lassen. Nun, da sie an Leblancs Schuld schuld ist, hat Jana etwas zu liefern... Liefern...
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