
 

   
Wir suchen eine/n 

TEAMASSISTENT 

(w/m/d) 

in Bozen 

 

 

 
 

 

 

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.  

 

    

 

 

W enn du in dieser Posit ion eine neue pas-

sende Herausforderung siehst  -bew irb dich 

online unter signa.at/karriere 

 

Ariane Mair, Junior HR Managerin, freut 

sich, zeitnah mit  dir in Verbindung zu t re-

ten. 

 

 

Deine zukünftige Rolle 

• Empfang, Betreuung und Bew irtung von Kunden und  

GeschäftspartnerInnen 

• Professionelle Annahme von Telefonaten auf Deutsch, Italienisch, und 

Englisch inkl. Vermittlungsmanagement 

• Korrespondenz und administrative Tätigkeiten 

• Besprechungsorganisation sow ie Koordination von Besprechungsräumen 

und Telefon-/Videokonferenzen 

• Zentrale Anlaufstelle für Botendienste, Paketanlieferungen und Post  

• Reiseorganisation 

• Aktive Unterstützung beim Reporting und Pflege der Datenräume 

• Rechnungserstellung, Kontrolle und Unterstützung des internen  

Verkaufsprozesses 

• Administrative und operative Assistenz des Verkaufs - und  

M arketingteams 

• Organisation von Events und Pressekonferenzen sow ie Unterstützung bei 

der Koordination von Presse-/Kommunikationsagenturen 

 

Deine Kompetenzen  

• Erfolgreich abgeschlossene Oberschulausbildung sow ie Berufserfahrung 

im Bereich Assistenz und/oder Back Office  

• Sehr gute Deutsch-, Italienisch- und Englischkenntnisse 

• Versierter Umgang mit M S Office und M S Outlook 

• Ausgezeichnete Umgangsformen sow ie gepflegtes und professionelles 

Auftreten 

• Selbstständige und genaue Arbeitsw eise sow ie rasche Auffassungsgabe 

• Ausgeprägte Dienstleistungsbereitschaft und Verlässlichkeit  

• Flex ibilität und Belastbarkeit  sow ie Freude an der Arbeit im Team 

 

Deine Perspektiven 

Dich erw arten urbane Großprojekte, die einen M ehrw ert für Städte und M en-

schen schaffen. Bei uns kannst du dich freuen auf: 

• Selbständiges Arbeiten und Einbringen eigener Ideen 

• Zusammenarbeit mit internationalen Fachgrößen 

• Offenes und w ertschätzendes Kommunizieren auf Augenhöhe 

• M odernes Umfeld in Innenstadtlage und beste technische Ausstattung 

• Außergew öhnliche Team-Events 

• Aufgrund w eiterer Projekte in der Pipeline die M öglichkeit einer langfristi-

gen Zusammenarbeit  

So w ie Diana und Dominik, unsere beiden K ollegen am St andort  W ien 

 

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

