
 

   
Wir suchen einen 

Financial  
Manager(w/m/d) 
in Berlin 

 
 

 
 
 
 

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 Immobilienexperten 

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 

 

Wir werden uns zeitnah mit dir in Verbin-

dung zu treten. 

 

 

Deine zukünftige Rolle 
In dieser Rolle arbeitest du eng mit dem Head of Finance zusammen und 

unterstützt dein Team in der kaufmännischen Betreuung unseres hoch-

wertigen Immobilienportfolios. Dazu gehört die Erstellung des Jahresbud-

gets und die Analyse der Business Pläne sowie das laufende Reporting in-

klusive der Erstellung von Abweichungs-Analysen, Investitionsrechnungen 

sowie die Überprüfung und Fortschreibung der Wirtschaftlichkeitsberech-

nungen. Dabei stimmst du dich mit dem Asset Management/Project Ma-

nagement ab und unterstützt auch bei der Erstellung der Monats-, Quar-

tals-, und Jahresabschlüsse nach HGB. Du bist erfahren in der Koordina-

tion der Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und anderer Dienstleister und 

die Weiterentwicklung von internen Controlling- und Reportingstrukturen 

bereitet dir Freude. 

 
Deine Kompetenzen  
 Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwer-

punkt Controlling, Rechnungswesen oder Immobilienwirtschaft 

 Relevante Berufserfahrung im Controlling, idealerweise in der Immobi-

lienbranche und/oder einer Big 4 Gesellschaft  

 Sehr gutes Verständnis für Immobilien  

 Analytisches Denkvermögen und eine zielorientierte Arbeitsweise 

 Sehr gute Interaktionsfähigkeiten und ein verbindliches Auftreten  

 Englisch in Wort und Schrift 

 „Hands on Mentalität“ und Erfahrung bei der Einführung von Report-

ing-Systemen/ BW Lösungen 

 
Deine Perspektiven 
Dich erwarten urbane Großprojekte, die einen Mehrwert  

für Städte und Menschen schaffen.  

Bei uns kannst du dich freuen auf: 

 Selbständiges Arbeiten und Einbringen eigener Ideen  

 Betreuen von herausragenden Großprojekten 

 Offenes und wertschätzendes Kommunizieren auf Augenhöhe 

 Modernes, inspirierendes Umfeld in Innenstadtlage 

 Leistungsgerechte Vergütung 

 Beste technische Ausstattung 

 Außergewöhnliche Team-Events 

 Die Möglichkeit einer langfristigen Zusammenarbeit und Weiterent-

wicklung auf persönlicher und fachlicher Ebene 

So wie Diana und Dominik, unsere beiden Kollegen am Standort Wien 
 


