
LOCURA

Wer sind wir?
Unser Food Truck Locura wurde im Juni 2014 als Experiment gegründet – mit dem 
Anspruch eigene Ideen in Bezug zu ökologisch und sozial nachhaltigem Wirtschaften 
zu testen und umzusetzen. Nun verstehen wir uns als Kollektiv, das Entscheidungen 
und Verantwortung gemeinsam tragen möchte. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, 
wie wir unsere tägliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe und gleichzeitig effizient 
gestalten können.

Was machen wir?
Begeistert von der argentinischen Küche bringen wir unseren Kunden die große 
Vielfalt der landestypischen Empanadas (gebackene Teigtaschen) näher. Durch kleine 
handliche Formen und die Kombinierbarkeit ermöglichen wir auf Street Food Festivals 
oder privaten Events verschiedene Geschmacks-Kreationen zu probieren. Bei der 
Zubereitung verwenden wir zum überwiegenden Teil biologische, regionale und/oder 
saisonale Zutaten.

Warum fördern wir?
Einige aus unserem Team haben selbst „BWL – Wirtschaft neu denken“ an der Alanus 
Hochschule studiert. Dabei haben wir erfahren, wie inspirierend und ermutigend es 
ist, mit anderen engagierten Studierenden an alternativen Ideen zu forschen und 
dabei spannende Impulse durch die verschiedenen Module zu erhalten. Dafür sind wir 
sehr dankbar und freuen uns, wenn auch andere diese Erfahrung machen können. 
Bei Locura möchten wir einen Raum eröffnen, der zu aktiver Mitgestaltung durch 
eigene Ideen einlädt und das vermitteln, was wir auf unserem Weg zum „Miteinander-
Arbeiten auf Augenhöhe“ lernen bzw. gelernt haben.

Wen suchen wir?
Wir suchen eine Person, die sich für demokratisch orientierte Organisationsstruktu-
ren interessiert und bereit ist, deren Umsetzung aktiv mitzugestalten. Organisati-
onstalent und eine eigenständige Arbeitsweise sind dabei von großem Vorteil. Das 
Interesse an ökologisch und sozial nachhaltiger Ernährung in der Gastronomie ist 
ebenfalls wichtig.
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Was bieten wir?
Wir bieten intensiven Einblick in unser alltägliches Arbeiten als Kollektiv und die 
verschiedenen Tätigkeitsfelder bei Locura wie z. B. Küche, Organisation und Marke-
ting. Die/der Studierende hat zudem die Möglichkeit Locura beispielsweise mit der 
Initiierung eigener Projekte aktiv mitzugestalten und im Rahmen der konsensdemo-
kratischen Methode auch mitzuentscheiden.  

Wo sind wir?
Mit unserem Food Truck sind wir meistens im Rheinland und Ruhrgebiet unterwegs 
und nehmen an Street Food und Musik-Festivals teil. Jeden Donnerstag haben 
bieten wir unsere Produkte bei „meet & eat“ auf dem Kölner Rudolfplatz an. Unsere 
Vorbereitungs-Basis und das Büro befinden sich in Köln-Weiden. Für Team-Treffen 
und organisatorische Arbeit treffen wir uns jedoch an wechselnden Orten oder erledi-
gen diese von zu Hause aus.

Wohin schicken Sie Ihre Bewerbung? 
Bitte sende deine vollständige Bewerbung per E-Mail an: locura@posteo.de
Ansprechpartner: Mario Adam

Weitere Informationen findest du unter www.locura-empanaderia.jimdo.com

Wie sieht der Bewerbungsprozess aus?
In einem Vorstellungsgespräch kannst du uns gerne mehr zu dir und deiner Motivati-
on erzählen und wir beantworten deine Fragen bzgl. Locura. Danach melden wir uns 
bei dir.

Wie viele Studierende nehmen wir pro Semester?
Wir bieten im Herbstsemester 2016 einen Praxisplatz an. 
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