
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:n 

Praktikant:in im Bereich Communications & Content (Pflichtpraktikum) 

Alternativ Werksstudent:in 

Das sind deine Aufgaben: 

Du unterstützt in deinem 6-monatigen-Pflichtpraktikum unser Team bei spannenden Aufgaben und 

du übernimmst eigene Aufgabenbereiche. Teamwork schreiben wir groß - dabei lernst du täglich 

etwas Neues. Deinen Vierbeiner kannst du mit ins Büro bringen (für Leckerlis und Kuscheleinheiten 

wird stets gesorgt).   

• Du bist mittendrin bei der Konzeptionierung von Produkt- & Brandkampagnen und

unterstützt maßgeblich bei der kanalspezifischen Kampagnenadaption

• Du entwickelst Content Ideen und Themen auf Basis unserer Jahresplanung für Instagram -

vom ersten Brainstorming bis zum fertigen Post.

• Du setzt visuellen Content für mera petfood in Deutschland um (auch Bewegtbild)



• Du unterstützt die Betreuung unserer Instagram und Facebook Kanäle

• Du unterstützt bei der Analyse und Reportings von Kampagnen sowie unserer Social-Media

Accounts

Das bieten wir dir: 

Mit mera als deinen Partner 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;  

• Flexible Arbeitszeiten in einer großartigen Branche

• Die Möglichkeit remote zu arbeiten

• Deinen Vierbeiner kannst du mit ins Büro bringen, wenn du vor Ort bist

• Mitarbeiterrabatte auf mera-Produkte und Cooperate Benefits

• Ein modernes Arbeitsumfeld wo Empowerment zu den Grundwerten zählt

• Das Sammeln von nützlichen Erfahrungen und Kenntnissen während des Studiums für die

Zeit danach

• Attraktive Praktikumsvergütung

Das sind die Voraussetzungen: 

• Du bist tierlieb! Du hast bestenfalls selbst einen Hund und/oder Katze oder Erfahrungen mit

Tieren – ist aber kein Muss!

• Du denkst visuell, hast ein Auge fürs Detail und sprudelst vor Kreativität sowie Ideen &

bringst diese proaktiv in unser Team ein

• Du hast eine Affinität für Online-Marketing und du fühlst dich speziell im Bereich Social

Media zu Hause

• Du hast erste Erfahrungen mit Canva oder sogar Adobe Photoshop u. Ä.

• Du studierst (Online) Marketing, Communications, Design, Fotografie oder etwas

Vergleichbares

• Wenn du einen eigenen Instagram o. TikTok Account hast, freuen wir uns über einen Link

dorthin

Wenn dich das Aufgabenfeld neugierig gemacht hat, sollten wir uns kennenlernen! 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung 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

