
 
 

MERA – THE PETFOOD FAMILY 

 

MERA möchte für jeden Tierhaltenden die helfende Hand sein - immer für dich und dein Tier die passende 

Antwort anbieten. Unser Ziel ist es, artgerechte, nachhaltige und wissenschaftlich fundierte Lösungen für 

Tier, Mensch und Umwelt zu entwickeln, um diese Beziehungen untereinander zu stärken. Als MERA 

Familie stecken wir andere mit Lebendigkeit und Lebensfreude an. Auf der Stelle zu stehen, reicht uns nicht, 

den Status Quo zu verbessern, ist unser Antrieb.  

Als Familienunternehmen in der dritten Generation stehen wir zu unserem Standort am Niederrhein, an 

dem wir komplett klimaneutral Tiernahrung in Lebensmittelqualität produzieren. Wir haben als 

Unternehmen eine Verantwortung gegenüber unseren Kollegen, unseren Tieren, unseren Mitmenschen 

und der Umwelt. Hand in Hand arbeiten wir täglich an unserer Vision:  

Wir wollen zu mehr erfüllenden Beziehungen zwischen Mensch, Tier und Umwelt beitragen - voller Glück, 

Leidenschaft und Lebensfreude! MERA - immer glücklicher. 

Du steckst voller Leidenschaft und Lebensfreude und willst deinen Beitrag dazu leisten, die Beziehungen 

zwischen Mensch, Tier und Umwelt zu stärken. Dann bist du bei uns genau richtig. Wir freuen uns, dich 

kennenzulernen.    

Für unser Team im Bereich Extrusion suchen wir ab sofort in Vollzeit einen/eine  

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

Dein Aufgabengebiet: 

 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 Ihrer hergestellten Produkte 

 



 

Damit überzeugst du uns: 

 Idealerweise verfügst du über eine abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft für Lebensmitteltechnik 

oder etwas Vergleichbares  

 Du hast bereits Berufserfahrung in diesem Bereich sammeln können 

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

beschreiben 

 Bereitschaft zur Schichtarbeit (Mo-Sa) 

 der Umgang mit einem PC sollte dir keine Schwierigkeiten bereiten 

 

Das bieten wir dir: 

Bei MERA hast du die Möglichkeit berufliche Erfolge zu erzielen und in einem zukunftssicheren 

Unternehmen mitzugestalten. Flache Hierarchien und Teamgeist sind in unseren Werten verankert. 

Außerdem bieten wir als Familienunternehmen 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einer großartigen Branche 

 ein modernes Arbeitsumfeld wo Empowerment zu den Grundwerten zählt  

 30 Tage Urlaub / Freistellung bei der Wahrnehmung von Weiterbildungen 

 attraktive Vergütung inkl. Zuschläge, Weihnachts- und Urlaubsgeld 

 wir fordern und fördern dich in deiner persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung  

 zusätzliche Betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Krankenversicherung und zusätzliches 

Gesundheitsbudget zu deiner freien Verfügung 

 Fahrrad-Leasing, Mitarbeiterrabatte auf MERA Produkte und vieles mehr 

 

Du fühlst dich angesprochen? dann schreib uns direkt. Bitte sende uns deine vollständigen Unterlagen mit 

Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail zu. 

 

MERA Tiernahrung GmbH   

Heidi Grimmler 

Industriestraße 16 

47623 Kevelaer 

bewerbung@mera-petfood.com 

www.mera-petfood.com 
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