
 

 

 
 

 

Entdecken Sie die Welt von iSi! 

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.  

 

Dabei ist die iSi Automotive Gruppe ein global agierender Partner der Automobilindustrie für Fahrzeugsicherheit, 

die an internationalen Standorten Produkte nach höchsten Qualitätsstandards entwickelt, vertreibt und erzeugt. 

 

Machen Sie mit! Zur Verstärkung unseres dynamischen Human Resources Teams in der iSi Automotive Holding 

GmbH, am Standort Scheydgasse 30-32, 1210 Wien, suchen wir ab sofort eine/n  

  

HR Global Projects (m/w/d) – Vollzeit oder Teilzeit 

 

 

 

  

Ihr Aufgabengebiet 

• Mitarbeit und Implementierung globaler Projekte 
(z.B. Learning / Talent Management, HR-Pro-
zesse und HR-Systeme)  

• Steuerung der Learning und Development Ver-
antwortlichen in den lokalen HR Teams 

• HR Beratung für die globalen Führungskräfte 
der iSi Gruppe  

• Enge Zusammenarbeit mit den HR-BPs der glo-
balen Niederlassungen  

• Aktive Mitgestaltung und Aufbau der globalen 
HR-Funktion innerhalb der iSi Gruppe 
 

Wir erwarten 

• Einschlägiges universitäres Studium  

• Mehrjährige Erfahrung in einer internationalen 
HR-Rolle wünschenswert 

• Teamplayer mit Freude am Gestalten  

• Unternehmerisches Denken und Hands-on-Men-
talität 

• Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch  
 

 
 

 



 

 

Wir bieten 

Es erwartet Sie eine globale HR-Rolle, die erstmalig zur Besetzung gelangt und daher sehr viel Gestaltungsspiel-

raum bietet in einem erfolgreichen Familienunternehmen mit gutem Arbeitsklima. Für diese Position auf Basis einer 

Vollzeitbeschäftigung bieten wir ein Monatsbruttogehalt von mindestens EUR 3.680,73 lt. KV für die Metalltechni-

sche Industrie (FMTI) mit Bereitschaft zur Überbezahlung bei entsprechender Erfahrung und Qualifikation.  

Zusätzlich bieten wir Ihnen umfangreiche Benefits wie Mitarbeiterrabatte und -vergünstigungen, vergünstigter Park-

platz / gestütztes Öffi-Ticket, Kantine mit gestützten Mahlzeiten, gratis Heißgetränke, Betriebsarzt, Gesundheits-

maßnahmen, Mitarbeiterevents etc. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen vorzugsweise per E-Mail an bewerbung.automo-

tive.vienna@isi.com oder schriftlich an iSi Automotive Holding GmbH, zH Human Resources, Scheydgasse 30-32, 

1210 Wien - und besuchen Sie uns auf www.isi.com 
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Discover the world of iSi! 

As an internationally active industrial group, the iSi Group offers customized solutions for applications that require 

compact energy in the form of pressurized gas containers. The family-owned company with headquarters in Vienna 

stands for innovation, specialization and inspiration at the highest level in the three divisions Culinary, Components 

and Automotive.  

 

In this context, the iSi Automotive Group is a globally active partner of the automotive industry for vehicle safety, 

which develops, distributes and manufactures products to the highest quality standards at international locations. 

 

Join us! To strengthen our dynamic Human Resources team at iSi Automotive Holding GmbH, located at 

Scheydgasse 30-32, 1210 Vienna, we are looking for a  

 

 

HR Global Projects (f/m/d) – Full or part time 

 

 

 

  

area of responsibility 

• Collaboration and implementation of global HR 
projects (e.g. Learning / Talent Management, HR 
processes and HR systems)  

• Management of learning and development man-
agers in the local HR teams 

• HR consulting for the global executives of iSi 
group 

• Close cooperation with the HR-BPs of the global 
subsidiaries  

• Active participation and development of the 
global HR function within the iSi group 

 
 

expectation 

• Relevant university degree 

• Several years of experience in an international HR 
role desirable 

• Team player and innovative thinker 

• Entrepreneurial thinking and hands-on mentality 

• Fluent in English, preferably also in German 

 



 

 

 

We offer 

You can expect a varied and challenging field of activity and the integration into a successful family business with 

a good working atmosphere. For this position based on full-time employment, we offer a monthly gross salary of at 

least EUR 3.680,73 according to the collective agreement for the metalworking industry (FMTI) with willingness to 

overpay with appropriate experience and qualifications.  

In addition, we offer extensive benefits such as employee discounts and benefits, parking / supported public 

transport ticket, canteen with supported meals, free hot drinks, company doctor, health measures, employee events, 

etc. 

We look forward to receiving your application documents (letter of motivation, CV and references), preferably by e-

mail to bewerbung.automotive.vienna@isi.com or in writing to iSi Automotive Holding GmbH, zH Human Re-

sources, Scheydgasse 30-32, 1210 Vienna - and visit us at www.isi.com. 
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