Pressemitteilung
Frankfurt/Hamburg – 11. Oktober 2017
get Abstract International Book Award 2017 für »d.quarks« von
Carsten Hentrich und Michael Pachmajer: zukunftsweisend und
pragmatisch auf dem Weg ins digitale Zeitalter
Der get Abstract International Book Award geht 2017 an das Buch
»d.quarks – der Weg zum digitalen Unternehmen« von den MurmannVerlags-Autoren Carsten Hentrich und Michael Pachmajer. Der Preis
wurde heute im Rahmen der Frankfurter Buchmesse verliehen.
»Immer weiter wie bisher« ist nicht mehr zielführend
Mit »d.quarks« liefern die Autoren ein herausragendes Businessbuch,
das die Dringlichkeit zur digitalen Transformation aufgreift und anhand
eines anschaulichen Modells sowie zahlreicher konkreter Beispiele
nachzeichnet, wie das digitale Umdenken gelingt. Gerade
mittelständische Unternehmen können die im Buch beschriebenen Instrumente und Techniken
heranziehen, um sich auf den Weg zur Digitalisierung zu machen. »Immer weiter wie bisher ist keine Option
mehr«, so die Autoren Pachmajer und Hentrich in ihrer Dankesrede. Es sei jetzt Zeit, so die beiden PwCDigitalexperten, die Grundlagen der digitalen Transformation zu schaffen. Dazu gehöre jedoch auch, dass
CEOs und Eigentümer sich über das notwendige Wissen um digitale Geschäftsmodelle orientieren können.
Nur so könne die Navigation hin zum digitalen, aber nach wie vor unverwechselbaren, Unternehmen
gelingen. »Durch unser umfangreiches Modell in ›d.quarks‹ geben wir jedem mittelständischen
Unternehmen die Fähigkeiten an die Hand, die es braucht, den eigenen digitalen Weg zu finden und diesen
– auf die eignenen Bedürfnisse zugeschnitten – zu gestalten.« Mit dem Begriff der d.quarks lehnen sich
Hentrich und Pachmajer an die Teilchenphysik an, in welcher quarks kleinste Bestandteile der Materie
bezeichnen. d.quarks sind analog dazu die elementaren Bausteine, die ein Unternehmen entwickeln und
aufbauen muss, um die digitale Zukunft Realität werden zu lassen.

Carsten Hentrich (l.) und Michael Pachmajer (r.) arbeiten als
Direktoren
im
Consulting
bei
PwC.
Dort
verantworten
sie
im
Kundensegment
Familienunternehmen
und
Mittelstand
den
Beratungsschwerpunkt Digitale Transformation.

Der get Abstract International Book Award wird seit dem Jahr 2000 verliehen. Es ist der älteste und
renommierteste internationale Businessbuchpreis. Er zeichnet außerordentliche Sachbücher aus, die es
wagen, gängige Unternehmensmodelle und eingefahrenes Businessdenken neu auszulegen.
Zusätzlich zu »d.quarks« ist ab sofort auch die Pocket-Version des Buches verfügbar: »d.quarksX«
erscheint in der neuen Reihe X-Books und versammelt die wichtigsten 10 d.quarks in handlichem
Buchformat.
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