
 

 

 
 
 

Studentische Hilfskraft im Lager / Salon (m/w/d) Düsseldorf 

Studentenjob • Teilzeit • Düsseldorf 
 

 
 

Das ist deine Mission: 
 
 

● Du unterstützt unser Stylisten-Team bei Aufgaben wie Arbeitsplatz vor- und 
nachbereiten sowie Produktvorbereitung 

● Du bist mit vollem Einsatz dabei, wenn es um Ordnung und Sauberkeit geht und 
sorgst somit für ein gepflegtes Salonbild 

● Du bist die erste Anlaufstelle für unsere Lieferanten, prüfst Wareneingänge und 
sortierst die Ware in unsere Regale 

● Du buchst Wareneingänge in unserem Warenwirtschaftssystem und sorgst dafür, 
dass das Lager immer organisiert ist 
 
 

Das bringst du mit:  
 

● Du bist ein echter Teamplayer und bewahrst mit Humor und Gelassenheit auch in 
hektischen Situationen die Ruhe  

● Du bist kommunikativ, verlässlich, arbeitest strukturiert und bist ein echtes 
Organisationstalent 

● Du hast einen ausgeprägten Sinn für Ordnung und Sauberkeit 
● Du besitzt sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 
 

Das bieten wir dir:  
 
● Wir bieten ein klasse Team, das dich herzlich begrüßen wird, ein sehr faires Gehalt, 

flache Hierarchien, eine offene Kommunikationskultur in einem dynamischen Umfeld 
und vielfältige Entwicklungsperspektiven 

● Du bist Teil eines schnell wachsenden Startups, das Raum und Platz für deine Ideen 
und Konzepte lässt 

● Dich erwartet eine spannende und sehr aktive Kunden-Community 
● Du arbeitest in einem modernen Salon direkt im Medienhafen inkl. Dachterrasse 

  

  

  



 

 

● Dir stehen jederzeit frischer Kaffee und kalte Getränke zur Verfügung 
● Durch regelmäßige Teamevents wirst du super schnell in unser O.C. Team integriert 

 

 Über uns: 
 

O.C. Hairsystems ist eines der am schnellsten wachsenden Startups in der Beauty- und 
Kosmetikbranche in Deutschland. Wir sind Spezialisten auf dem Gebiet Hair Replacement 
und haben mit unserem atmungsaktiven O.C. Haarsystem die perfekte Lösung entwickelt 

für alle Männer, die von Haarausfall betroffen sind.  
 

Doch wir wollen noch mehr: In jeder Phase des Haarausfalls bietet O.C. ein passendes 
Produkt und unterstützt seine Kunden ab der ersten Minute im Kampf gegen den 

Haarausfall. Unsere Ziele sind hoch und das Glück und das Wohlbefinden unserer Kunden 
sind für uns der beste Antrieb, O.C. Hairsystems mit voller Energie voranzutreiben. 

 
Bring gemeinsam mit uns wieder Selbstbewusstsein auf Europas Köpfe und werde Teil 

unserer Mission. 
 

Klingt spannend? 
 

Dann schicke uns jetzt deine aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und Angabe 
deines nächstmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an: 

jobs@oc-hairsystems.com 
 

Wir freuen uns auf dich! 
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