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Was wäre, wenn man alles ganz anders machen 
könnte? Seit beinahe zwei Jahrzehnten ist dies 
für den Unternehmer Uwe Lübbermann kei-
ne theoretische Frage mehr, sondern ein anhal-
tendes soziales und ökonomisches Experiment. 
Erstmals hat er es umgesetzt zusammen mit sei-
nem »Getränke-und-mehr«-Kollektiv Premium: 
Rabatte für diejenigen, die nur geringe Mengen 
abnehmen; gleiches Gehalt für alle; im Internet 
frei verfügbare Rezepte für die hergestellten Ge-
tränke; keine schriftlichen Verträge und die Klä-
rung sämtlicher Unternehmensbelange in einer 
konsensdemokratischen Struktur.

Ausgehend von dem Willen, der unsozialen 
Dynamik des kapitalistischen Systems eigene 
Werte entgegenzusetzen, hat Premium über viele 
Jahre nicht nur ein krisensicheres, sozial orientier-
tes Unternehmen aufgebaut. Es ist vielmehr selbst 
zum anhaltenden Motor von Veränderung ge-

worden – eine Software, die die Menschen, Un-
ternehmen und Systeme, mit denen sie arbeitet, 
verändert, indem sie grundlegende Mechanismen 
außer Kraft setzt und durch andere ersetzt. Denn 
das Engagement für soziale und ökologische Fra-
gen beeinflusst nicht nur Geschäftsentscheidun-
gen, Abläufe und Kommunikationsweisen – es 
überträgt sich auf alle, die mit Lübbermann zu-
sammenarbeiten und verwandelt sie.

Wirtschaft hacken beschreibt diese Verände-
rungsmaschine erstmals ausführlich. Von innen 
und von außen, parteiisch und kritisch, zum In-
spirieren und zum Nachbauen.

Mit Illustrationen von Lennart Herberhold so-
wie Beiträgen von Claudia Brözel, Laura Marie 
Edinger-Schons, Martin Parker, Jürgen Radel 
und Anke Turner.

Uwe Lübbermann ist Gründer des kollektiv geführ-
ten Unternehmens Premium-Cola. Aufbauend auf 
seinen nunmehr zwanzigjährigen Erfahrungen mit 
Premium arbeitet Lübbermann auch als Berater, Re-
ferent und Trainer. Zu seinen Auftraggebern gehörten 
in der Vergangenheit DAX-notierte Unternehmen 
ebenso wie das Fusion-Festival oder die Regierung 

der Vereinigten Arabischen Emirate. Als Dozent ist 
und war er tätig an verschiedenen Hochschulen, da-
runter die Leuphana Unversität Lüneburg, die Hoch-
schule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde und 
die Alanus Hochschule in Alfter. Lübbermann lebt in 
Hamburg.


