
 

 

 

 

 

 

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.  

Für den Ausbildungsstart 2023 bieten wir eine Ausbildung zur/zum 

Kauffrau/-mann für E-Commerce 

(m/w/d) 

Das sind deine Ausbildungsinhalte:  

Als Kauffrau oder Kaufmann im E-Commerce bist du das Herzstück unseres Online-Shops: du machst 

Online-Kanäle fit für den Vertrieb von mera-Produkten, gestaltest die Online-Kommunikation, 

steuerst digitale Prozesse.  

• Aufbau und Pflege unseres Online-Shops 

• Einblick in alle E-Commerce-Bereiche unseres Unternehmens 

• Unterstützung bei der Planung, Durchführung und Weiterentwicklung von Online-Marketing-

Maßnahmen 

• Analyse und Auswertung von Kennzahlen 

• Direkter Kontakt zur mera-Kundschaft  

 



 

 

Das bieten wir dir: 

Mit mera als deinen Ausbildungspartner erhältst du während deiner gesamten Ausbildungszeit starke 

Unterstützung und kannst eine vertrauensvolle Zusammenarbeit erwarten! 

Gleichzeitig bietet dir mera alle Vorteile eines erfolgreichen, stark wachsenden, globalen 

Familienunternehmens: ein dynamisches Arbeitsumfeld, eine authentische und offene 

Unternehmenskultur – auf dem Weg zu einem 100% nachhaltigen Unternehmen. Außerdem:  

• eine individuelle Einarbeitung und Unterstützung während der Ausbildung 

• Möglichkeit der Ausbildungsverkürzung 

• deinen Hund kannst du mit an deinen Ausbildungsplatz nehmen  

• Möglichkeit der unbefristeten Übernahme nach der Ausbildung 

• 30 Tage Urlaub 

• attraktive Ausbildungsvergütung plus zusätzliches Weihnachts- und Urlaubsgeld & 

Inflationsausgleichsprämie 

• zusätzliche betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Krankenversicherung und jährliches 

Gesundheitsbudget zu deiner freien Verfügung 

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

• Förderung der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung 

• eine partnerschaftliche Unternehmenskultur mit einer flachen Hierarchie 

• freiwillige Teilnahme an verschiedenen Projekten wie z.B. Bienen-AG, Soziales Engagement  

Das sind die Voraussetzungen:  

• mind. guter Realschulabschluss  

• gutes Zahlenverständnis 

• gute Englischkenntnisse 

• Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit, Dienstleistungsorientierung und Teamgeist 

 

Wenn dich der Ausbildungsberuf neugierig gemacht hat, sollten wir uns kennenlernen!  

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 
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