
Wir suchen genau dich! 
Mera hat sich zum Ziel gesetzt, für jeden Tierhaltenden die helfende Hand zu sein – mit artgerechten 
und nachhaltigen Lösungen für Tier, Mensch und Umwelt, um diese Beziehungen untereinander zu 
stärken. 

Als Familienunternehmen in der dritten Generation sehen wir uns in der Verantwortung gegenüber 
unserer Kollegschaft, Tieren, Mitmenschen und unserer Umwelt. Daher produzieren wir jeden Tag 
mit Leidenschaft an unserem Standort am Niederrhein komplett klimaneutral und in 
Lebensmittelqualität. 

Dein beruflicher Erfolg ist dir genauso wichtig wie deine persönliche Weiterentwicklung und du 
suchst die Herausforderung in einem ebenso erfolgreichen und stark wachsenden Unternehmen. Dir 
ist ein Job mit Sinn und Einfluss auf das Unternehmen und unsere Kundschaft wichtig. Bewirb dich 
bei uns und werde ein Teil der mera Familie.  

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen 

Maschinen- und Anlagenführer:in Extrusion (m/w/d) 

Das sind deine Aufgaben: 

• Bedienung der computergesteuerten Anlagen und Überwachung des gesamten

Produktionsablaufes Chargen/ MHD Kontrollen, CCP

• Beteiligung an allen Produktionsschritten von der Rohware bis zum Endprodukt

• Rüst- und Reinigungsarbeiten, sowie die Behebung von kleineren Störungen

• regelmäßige Kontrolle und Dokumentation der Qualität deiner hergestellten Produkte

Das bieten wir dir: 

Mit mera erhältst du eine starke Unterstützung bei deiner eigenen beruflichen Weiterentwicklung 

und kannst eine vertrauensvolle Zusammenarbeit erwarten! Gleichzeitig bietet dir mera alle Vorteile 

eines erfolgreichen, stark wachsenden, globalen Familienunternehmens. Außerdem;  

• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einer großartigen Branche

• 30 Tage Urlaub

• attraktive Vergütung inkl. Weihnachts- und Urlaubsgeld, Zuschlägen



• zusätzliche betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Krankenversicherung und jährliches 
Gesundheitsbudget zu deiner freien Verfügung

• anteilige Auszahlung der st.-freien Inflationsausgleichsprämie

• Fahrrad-Leasing, Mitarbeiterrabatte auf mera-Produkte, Cooperate Benefits und vieles mehr

• Förderung der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung

• eine partnerschaftliche Unternehmenskultur mit einer flachen Hierarchie

Das sind die Voraussetzungen: 

• idealerweise verfügst du über eine abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft für

Lebensmitteltechnik oder etwas Vergleichbarem

• Du hast bereits Berufserfahrung in diesem Bereich sammeln können

• Bereitschaft zur Arbeit im 3-Schicht-System

• eine hohe Zuverlässigkeit, Teamgeist und eine „Hands-On-Mentalität“ sind Attribute, die dich

gut beschreiben

• der Umgang mit einem PC sollte dir keine Schwierigkeiten bereiten

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, gerne per E-Mail; 

MERA Tiernahrung GmbH  

Heidi Grimmler  

Industriestraße 16  

47623 Kevelaer  

bewerbung@mera-petfood.com 

www.mera-petfood.com 

mailto:bewerbung@mera-petfood.com

