
 
 

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 möchtest Teil eines Expertenteams werden und dich in einem familiären Traditionsunternehmen 

einbringen. Als Teil unserer leistungsstarken Exportmannschaft garantieren wir dir eine permanente und 

professionelle Weiterentwicklung. Komme ich ein stetig wachsendes Unternehmen und überzeuge in 

einem krisensicheren Marktumfeld.  

Für unser Export Team suchen wir ab sofort in Vollzeit einen/eine  

Exportmanager/-in (m/w/d) 

Dein Aufgabengebiet: 

• Eigenständiges managen deiner zugewiesenen internationalen Länderregionen und 

Vertragspartnerschaften 

• Identifikation von potenziellen Regionen und Partner, sowie abschließen neuer MERA 

Distributionsverträge  

• Business Development im internationalen Kontext, um Partnern helfen Ihr Business gemeinsam mit 

MERA zu entwickeln  



• Beschleunigung der Internationalisierungsstrategie durch Eröffnung neuer Märkte 

• Beobachtung & Dokumentation von Markttrends und -aktivitäten in unserem CRM-System 

• Challengen der Maßnahmen auf den ROI und regelmäßiges Reporting an den Leiter Export 

• Vorbereitung und Teilnahme an internationalen Messen und Off-site-Terminen 

 

Damit überzeugst du uns: 

• Idealerweise verfügst du über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein erfolgreich 

absolviertes Studium  

• Du hast bereits Berufserfahrung im Export Vertrieb gesammelt und bringst idealerweise Erfahrungen 

in der Tierfutterbranche mit 

• starkes Gespür für Vertriebsgrundlagen und sicheres Auftreten bei der Kundschaft 

• Starke Kommunikationsfähigkeiten mit dem Willen den Abschluss zu erzielen  

• Erfolgsorientierung und eine „Hands-On-Mentalität“ sind Attribute, die dich charakterisieren 

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil 

 

Das bieten wir dir: 

Bei MERA hast du die Möglichkeit auf kreativen und innovativen Weg berufliche Erfolge zu erzielen. Du 

hast die Freiheit dich zu entfalten und an deinen Aufgaben zu wachsen. Flache Hierarchien und Teamgeist 

sind in unseren Werten verankert. Außerdem bieten wir als Familienunternehmen 

• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit flexiblen Arbeitszeiten in einer großartigen Branche 

• Ein eigenständiges Aufgabengebiet mit Raum zur Gestaltung und einer hohen Eigenverantwortung 

• Ein modernes Arbeitsumfeld wo Empowerment zu den Grundwerten zählt  

• Firmenwagen und Tankkarte inkl. privater Nutzung 

• Attraktive Vergütung inkl. Bonus 

• 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 und vieles mehr 

 

„Umsetzung“ ist einer deiner Talente? dann schreib uns direkt. Bitte sende uns deine vollständigen 

Unterlagen mit Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung zu. 

 

MERA Tiernahrung GmbH   

Heidi Grimmler 

Industriestraße 16 

47623 Kevelaer 

bewerbung@mera-petfood.com 

www.mera-petfood.com 
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