
 

 

 
 
 

Talent Acquisition Manager / Recruiter (m/w/d) 

Festanstellung, Vollzeit • Düsseldorf 
 
 
 

Das ist deine Mission: 
 

 
● Du bist verantwortlich für den gesamten Recruiting-Prozess in unserer 

Unternehmensgruppe - vom Erstkontakt, über die Koordinierung und Begleitung von 
Bewerbungsgesprächen bis hin zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung  

● Du stimmst Stellenanzeigen ab und wählst zielgruppenspezifische Sourcing-Kanäle 
aus  

● Du entwickelst eine Active Sourcing-Strategie als Recruiting-Kanal für die Gewinnung 
neuer Mitarbeiter und baust langfristig über verschiedene Kanäle einen Talent Pool auf 

● Du bringst eigene Ideen zur Verbesserung der gesamten Candidate Experience ein 
und setzt diese um 

● Unsere Recruitingstrategie entwickelst du fortlaufend weiter und unterstützt auch bei 
übergreifenden HR-Projekten aus dem Employer Branding, Personalmarketing u.v.m. 
 
 

Das bringst du mit:  

 

● Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium mit relevantem Schwerpunkt, z.B. 
Personal, Psychologie oder Sozialwissenschaften 

● Du hast erste Berufserfahrung im Recruiting und/oder im Active Sourcing 
● Du hast erste Erfahrung sowie methodische Kenntnisse in der Führung von Interviews 
● Du bist kommunikationsstark und steckst andere mit deiner Begeisterungsfähigkeit an 
● Du bist lösungsorientiert, ausdauernd und kreativ bei der Kandidatensuche und -

ansprache 
● Idealerweise bringst du Erfahrung in der Gestaltung neuer Recruitingkonzepte mit und 

bist sicher im Umgang mit HR-Systemen, z.B. Personio 
● Deine Begeisterung für neueste Technologien und Recruiting-Trends lässt du in deine 

täglich Arbeit einfließen 
● Du kommunizierst sicher auf Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

  

  



 

 

Das bieten wir dir:  
 

● Wir bieten flache Hierarchien, eine offene Kommunikationskultur in einem 
dynamischen Umfeld, vielfältige Entwicklungsperspektiven und ein klasse Team, das 
dich herzlich begrüßen wird 

● Du bekommst eigene Verantwortung und kannst den spannenden Aufbau eines 
schnell wachsenden Startups aktiv mitgestalten 

● Als digitales Startup arbeiten wir mit modernen und schlanken IT-Prozessen 
● Du arbeitest in einem modernen Office 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 
Anschreiben (inkl. Angabe deines nächstmöglichen Eintrittstermins und deiner 

Gehaltsvorstellung) per E-Mail an: 
jobs@oc-hairsystems.com 
Wir freuen uns auf dich! 
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