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MERA – THE PETFOOD FAMILY
Unsere Leidenschaft gilt dem Wohlbefinden der geliebten Vierbeiner. Darum arbeiten wir als
Familienunternehmen in der dritten Generation jeden Tag mit viel Herzblut an hochwertigen
Ernährungskonzepten, die ganz auf die Bedürfnisse unserer Familientiere abgestimmt sind.
MERA ist ein unabhängiges Familienunternehmen am Niederrhein, das erfolgreich auf internationalem
Parkett der Tiernahrungsbranche agiert. Alle unsere Tätigkeiten sind darauf ausgerichtet, den Fortbestand
des Unternehmens zu sichern und weiter zu stärken. Für heute und die nächsten Generationen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir kurzfristig in Vollzeit eine/n

Maschinen- und Anlagenführer (Verpackung) (m/w/d)
Diese Aufgaben erwarten Sie bei uns:
•
•
•
•

Bedienung der computergesteuerten Anlagen und Überwachung des gesamten
Produktionsablaufes Chargen/MHD Kontrollen, CCP
Beteiligung an allen vorbereitenden Tätigkeiten von der Bereitstellung des Verpackungsmaterials
bis zur Einlagerung des Endproduktes
Rüst- und Reinigungsarbeiten, sowie die Behebung von kleineren Störungen
regelmäßige Kontrolle und Dokumentation der Qualität Ihrer verpackten Produkte

Damit überzeugen Sie uns:
•
•
•
•

abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik oder eine andere technische
Ausbildung
idealerweise bereits Erfahrung im Bedienen von komplexen Anlagen zur Herstellung von Lebensbzw. Futtermitteln
Bereitschaft zur Schichtarbeit (Mo.- Fr.)
der Umgang mit einem PC sollte Ihnen keine Schwierigkeiten bereiten

Was Sie von uns erwarten dürfen:
•
•
•
•
•
•

einen Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden Unternehmen und in einer zukunftssicheren
Branche
eine umfassende Einarbeitung in einem hochmotivierten Team
herausfordernde, abwechslungsreiche Aufgaben in einem anspruchsvollen Umfeld
eine leistungsfördernde und partnerschaftliche Unternehmenskultur mit kurzen
Entscheidungswegen
eine attraktive Vergütung inkl. Zuschläge und einer Betrieblichen Altersvorsorge
weitere Benefits wie z.B. Bike-Leasing und Mitarbeiterrabatte

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann sollten wir uns kennenlernen. Bitte senden Sie uns Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail (PDF-Format bis max. 5MB) und unter Angabe
Ihres frühesten Einstellungstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung zu.
MERA Tiernahrung GmbH
Heidi Grimmler
Industriestraße 16
47623 Kevelaer
bewerbung@mera-petfood.com
www.mera-petfood.com

