
 

   
Wir suchen einen 

Associate Group  

Finance (w/m/d) 

in Wien 

 

 

 
 

 

 

Die SIGNA Gruppe ist eine privat geführte In-

vestmentgesellschaft mit dem Fokus auf den 

Real Estate-, Retail- und Mediensektor. Heute 

zählen wir nicht nur zu den bedeutendsten 

Immobilieninvestoren und Quartiersentwick-

lern Europas, sondern tragen auch als euro-

paweit führender Investor im stationären 

Handel wesentlich zur Gestaltung pulsieren-

der und inspirierender Innenstädte bei. Ge-

meinsam mit unseren zahlreichen Online-

Plattformen schaffen wir einen „Marktplatz 

der Zukunft“, der die Online- und Offline-An-

gebote miteinander kombiniert.  

 

SIGNA Real Estate entwickelt und managt 

seit über 20 Jahren ein umfassendes Portfolio 

an außergewöhnlichen Immobilienprojekten 

in der DACH-Region und in Italien. Wir sind 

ein erfahrenes Team von Immobilienexpert en 

und steuern alle Aktivitäten von der Akquisi-

tion bis zur Fertigstellung des Projekts. In en-

ger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Part-

nern setzt SIGNA Real Estate auf Stadtent-

wicklung, zukunftsweisende Nutzungskon-

zepte und architektonische Einzigartigkeit.  

 

    

 

 

Wenn du in dieser Position eine neue pas-

sende Herausforderung siehst - bewirb 

dich online unter signa.at/karriere 

 

Alexandra Auer, HR Managerin, freut sich, 

zeitnah mit dir in Verbindung zu treten. 

 

 

Deine zukünftige Rolle 

In dieser spannenden und abwechslungsreichen Rolle arbeitest du eng 

mit dem Finance-Team zusammen, unterstützt deine KollegInnen beim 

weiteren Aufbau des Konzernrechnungswesen und der Konsolidierung 

von Quartals- und Jahresabschlüssen nach IFRS, der laufenden Qualitäts-

kontrolle und Analyse der Konzernreportings sowie der jährlichen Erstel-

lung der Konzernabschlüsse. Du kümmerst dich um die Betreuung in- und 

ausländischer Tochtergesellschaften und unterstützt diese bei der Umset-

zung der Konzernstandards und -reportings. Die Erstellung von Ad-hoc-

Auswertungen, Analysen und Reports runden dein spannendes Profil ab. 

 

Deine Kompetenzen  

• Laufendes oder abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium 

mit Schwerpunkt im Finanz- und Rechnungswesen (Universität/FH)   

• Erfahrung im Konzernrechnungswesen oder in der Wirtschaftsprüfung 

von Vorteil  

• Kenntnisse im Bereich Bilanzierung und Konsolidierung sowie in IFRS  

• Ausgezeichnete Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse  

• Versierter Umgang mit MS-Office, insbesondere Excel-Kenntnisse  

• Tagetik-Kenntnisse von Vorteil, sowie allgemein hohe IT-Affinität im 

Hinblick auf Konsolidierungstools bzw. ERP-Systeme  

• Lösungsorientierung, Engagement und sehr gute Kommunikationsfä-

higkeiten 

• Hohe Zahlenaffinität sowie ausgeprägtes analytisches Denkvermö-

gen und Kompetenzen im Erkennen von Optimierungspotentialen  

• Reisebereitschaft nach Bedarf und Vereinbarung  

 

Deine Perspektiven 

Dich erwarten urbane Großprojekte, die einen Mehrwert für Städte und 

Menschen schaffen. Bei uns kannst du dich freuen auf: 

• Eigenständiges Arbeiten mit verantwortungsvollen und abwechs-

lungsreichen Aufgabengebieten und der Möglichkeit, deine persönli-

che SIGNAtur unter deine Arbeit zu setzen 

• Dynamisches, internationales und professionelles Umfeld  

• Gute Entwicklungsmöglichkeiten und breites Lernpotentia l  

• Offenes und wertschätzendes Kommunizieren auf Augenhöhe 

• Modernes, inspirierendes Arbeitsumfeld in Wiener Innenstadtlage 

• Außergewöhnliche Team-Events 

• Leistungsgerechte Vergütung abhängig je nach Qualifikationen und 

Erfahrung ab EUR 2.500,- brutto p.M zzgl. attraktiver Prämien 

So wie Bernadette und Thomas, unsere beiden Kollegen am Standort Wien 

 

https://www.signa.at/de/karriere/
https://twitter.com/signa_group
https://www.linkedin.com/company/signa-unternehmensgruppe/
https://www.xing.com/companies/signaunternehmensgruppe

