
 

 

 
 
 

Praktikant Digital Marketing (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 

Office: Düsseldorf 
 

Unsere Vision ist fest im Markennamen verankert: O.C. steht für Original Confidence. Unser Ziel ist es, 
Menschen mit Haarausfall zurück zu altem Selbstbewusstsein und Wohlbefinden zu verhelfen. Es begeistert 
uns jedes Mal auf's Neue, wenn ein Kunde voller Stolz und mit perfekter Haardichte unseren Salon verlässt. 

Diese Mischung aus Stolz, Erleichterung und purem Glück ist für uns der beste Antrieb, O.C. Hairsystems 
mit voller Energie voranzutreiben.  

Sei ein Teil dieser spannenden Mischung aus digitalem Startup und traditionellem Handwerk. 

 
 

Dabei sollst du uns unterstützen: 
 
 

● Du erstellst und optimierst bezahlte Kampagnen in digitalen Marketingkanälen, insbesondere 
Google, Facebook und Instagram Ads 

● Du unterstützt bei der Umsetzung unserer SEO Strategie durch die Planung und Pflege von Inhalten 
auf unserer Website 

● Du planst, erstellst und veröffentlichst Inhalte für unsere Social Media Kanäle 
● Du erstellst KPI-Reportings und Optimierungsvorschläge für unsere digitalen Marketingkanäle 
● Du entwickelst Ideen und Konzepte zur Steigerung unserer Kundenzufriedenheit und -bindung 

unter Nutzung unseres CRM-Systems 
● Du unterstützt die Geschäftsführung bei der Koordination unserer PR-Arbeit mit bekannten 

Zeitungen, Magazinen und Plattformen 
 
 

Das bringst du mit:  
 
 

● Du fühlst dich in den sozialen Medien und auf digitalen Plattformen zu Hause,  
● Von Vorteil wäre wenn du sogar schon mal mit einer Website, Google oder Facebook/Instagram 

Ads gearbeitet hast 
● Du bist gut organisiert, hast eine schnelle Auffassungsgabe und kannst eigenständig arbeiten 
● Du hast ein sehr gutes Gespür für visuelle und textliche Inhalte 
● Das Arbeiten mit leistungsorientierten Kennzahlen spornt dich an 
● Du kommst schnell und gut mit digitaler Software zurecht und bringst vlt. sogar erste Skills in 

Themen wie Bildbearbeitung oder CMS-Systemen mit 
● Einen sicheren Umgang mit der Microsoft-Office Suite (Word, Excel, PowerPoint) 
● Du besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
● Improvisation und Startup hören sich für dich nach einer guten Kombination an 
 

  

  



 

 

 
Das erwartet dich:  

 
 

● Du kannst den spannenden und dynamischen Aufbau unseres schnell wachsenden Startups 
mitgestalten und dich aktiv einbringen 

● Du bekommst eine ausführliche Einarbeitung und viel Praxis Know-how für eine schnelle Lernkurve 
● Du arbeitest direkt mit Gründern und Geschäftsführern zusammen 
● Du arbeitest mit „State-of-the-art“-Software, z.B. Salesforce und Shopify 
● Wir bieten dir vielfältige und langfristige Entwicklungsperspektiven sowie eine leistungs- und 

marktgerechte Vergütung 
● Du arbeitest in einem modernen Office direkt im Medienhafen inkl. Dachterrasse 
● Dir stehen jederzeit frischer Kaffee und kalte Getränke zur Verfügung 
● Durch regelmäßige Teamevents und Grillabende wirst du super schnell in unser O.C. Team 

aufgenommen 
 

 
 Hier findest du noch mehr Infos: 

 
 

Website: https://oc-hairsystems.com/jobs/ 
YouTube: https://www.youtube.com/c/OCHairsystems 

Instagram: https://www.instagram.com/o.c.hairsystems/ 
Facebook: https://www.facebook.com/o.c.hairsystems 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/o-c-hairsystems-gmbh/ 
 
 

Wir haben dich überzeugt und du willst Teil des O.C. Teams werden? 
 

Dann schicke uns jetzt deine aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf (oder 
gepflegtem Xing/LinkedIn-Profil) und Anschreiben (inkl. Angabe deines 

nächstmöglichen Eintrittstermins) per E-Mail an: 
jobs@oc-hairsystems.com 

 
Wir freuen uns auf dich! 
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