
 

 

 
 

 

Die iSi Group bietet als international tätiger Industriekonzern maßgeschneiderte Lösungen für Anwendungen, die 

kompakte Energie in Form von Druckgasbehältern benötigen. Das Familienunternehmen mit Firmensitz in Wien 

steht für Innovation, Spezialisierung und Inspiration auf höchstem Niveau in den drei Divisionen Culinary, Compo-

nents und Automotive.  

 

Die iSi Components ist führender Hersteller von Einwegdruckgaszylindern und bietet durch ihre Vielfalt an An-

wendungen und Kunden ein spannendes Startup-Umfeld in wachsenden und innovationsstarken Märkten. Ausge-

hend von dem Bereich der Sicherheitstechnik ist die Components führender Komponenten-Hersteller für inflatier-

bare Rettungswesten, die in Flugzeugen, Offshore oder in anspruchsvollen Freizeitanwendungen zum Einsatz kom-

men. Die iSi Components ist mittlerweile auch in dem zukunftsträchtigen Markt für Medizintechnik und Analytik, 

sowie Lebensmittelpräservierung erfolgreich, wo sie derzeit eine absolut führende Position einnimmt und damit das 

ambitionierte Ziel verfolgt, durch starkes Umsatzwachstum ein signifikantes Standbein des iSi Konzerns zu werden.  

 

Machen Sie mit! Zur Verstärkung unseres Teams in der iSi Components GmbH, suchen wir am Standort Kürsch-

nergasse 6a, 1210 Wien, ab sofort eine/n 

  

 

Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches und herausforderndes Aufgabengebiet und die Einbindung in ein erfolg-

reiches Familienunternehmen mit gutem Arbeitsklima. Für diese Position auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung bie-

ten wir ein Monatsbruttogehalt von mindestens EUR 1.596,81 laut KV für die Metalltechnische Industrie (FMTI) mit 

Bereitschaft zur Überbezahlung bei entsprechender Erfahrung und Qualifikation. 

 

• Interne Konsolidierung und Priorisierung wichti-
ger Kundenaufträge 

• Direkte Koordination und Klärung entsprechen-
der Liefertermine mit Produktionsplanung der iSi 
Group 

• Mitarbeit und Gestaltung interner Kundenpro-
jekte 

• Sehr gute MS Office Kenntnisse (insbesondere 
MS Excel) 

• Präzise, strukturierte und zielorientierte Arbeits-
weise 

• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten 

• Teamfähige Persönlichkeit mit einem hohen Maß 
an Selbständigkeit 
 

 

 



Zusätzlich bieten wir Ihnen umfangreiche Benefits wie Mitarbeiterrabatte und -vergünstigungen, Kantine mit ge-

stützten Mahlzeiten, gratis Obst- und Salatbuffet sowie Heißgetränke, Betriebsarzt, Gesundheitsmaßnahmen, Mit-

arbeiterevents etc. 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf und Dienst-

zeugnisse) per E-Mail an jobs@isi.com - und besuchen Sie uns auf www.isi.com 

mailto:jobs@isi.com
http://www.isi.com/

