
 

 

 
 

Praktikum Human Resources – Schwerpunkt Recruiting (m/w/d) 

Praktikum • Vollzeit • Düsseldorf Medienhafen 
 
 

Dein Praktikum bei uns: 
 

Du hast Lust, vom ersten Tag an richtig viel ‘on the job’ zu lernen und als vollwertiges 
Teammitglied angesehen zu werden? Dann bist du in unserem dynamischen Startup 
genau richtig. Als VC-finanziertes Unternehmen haben wir große Ambitionen und die 

Vision, Europas führende Plattform für echte Lösungen bei Haarausfall zu werden. 
Bewirb dich jetzt und werde Teil unserer Journey.  

Zusammen mit unserem Unternehmen wächst auch unser Personalbedarf. Deine Stärken 
liegen in der Kommunikation, du bist kreativ und lösungsorientiert? - dann bist du im HR-

Bereich bei O.C. genau richtig. 

 

Dabei sollst du uns unterstützen: 
 
 

● Du begleitest den gesamten Recruiting Prozess und das Bewerbermanagement 
für unsere Stylisten sowie Fach- und Führungskräfte.  

● Über geeignete Kanäle unterstützt du bei der aktiven Suche und Auswahl neuer 
potenzieller Kandidat*innen. 

● Du baust eine vertrauensvolle Beziehung zu unseren Bewerbenden  auf und 
steigerst somit die Candidate Experience maßgeblich. 

● Du unterstützt uns bei administrativen Aufgaben sowie übergreifenden HR-
Projekten und bringst dabei deine eigenen Ideen ein. 

 

Das bringst du mit:  
 

● Du hast die ersten Semester deines Studiums mit relevantem Schwerpunkt (z.B. BWL, 
Personal, Psychologie oder Sozialwissenschaften) bereits abgeschlossen. 

● Du bringst 4 bis 6 Monate Zeit für dein (Pflicht-)Praktikum mit oder möchtest uns als 
Werkstudent*in 20 Stunden pro Woche unterstützen. 

● Idealerweise hast du erste praktische Erfahrungen im Bereich HR, insbesondere mit 
dem Schwerpunkt Recruiting, aber kein Muss. 
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● Du bist kommunikationsstark und steckst andere mit deiner Begeisterungsfähigkeit 
an. 

● Du bist lösungsorientiert, ausdauernd und kreativ bei der Kandidatensuche und -
ansprache. 

● Du arbeitest organisiert und strukturiert, sodass du stets den Überblick behältst. 
 
 

Das bieten wir dir:  
 
● Du kommst in ein tolles Team, das dich herzlich und auf Augenhöhe bei uns begrüßen 

wird 
● Du bekommst bei uns das Equipment, das du benötigst, um deine Ideen umzusetzen 
● Du bist Teil eines schnell wachsenden Startups, das dir vielfältige 

Entwicklungschancen über deine Zeit als Praktikant/Werkstudent bietet 
● Du bekommst eine ausführliche Einarbeitung und viel Praxis Know-how für eine 

schnelle Lernkurve 
● Wir wachsen dynamisch und bieten vielfältige Entwicklungschancen über dein 

Praktikum hinaus 
● Du arbeitest in einem modernen Office direkt im Medienhafen inkl. Dachterrasse. 

Flexibles Home Office ist ebenfalls möglich 
● Durch regelmäßige Teamevents wirst du super schnell in unser O.C. Team integriert 

 

 
 
 

 
 

  


