
 

   
Wir suchen einen 

Junior Project  

Manager (w/m/d) 

in Berlin 

 

 

 
 

 

 

Die SIGNA Gruppe ist eine privat geführte 

Investmentgesellschaft mit dem Fokus auf 

den Real Estate-, Retail- und Mediensektor. 

Heute zählen wir nicht nur zu den bedeu-

tendsten Immobilieninvestoren und Quartier-

sentwicklern Europas, sondern tragen auch 

als europaweit führender Investor im statio-

nären Handel wesentlich zur Gestaltung 

pulsierender und inspirierender Innenstädte 

bei. Gemeinsam mit unseren zahlreichen 

Online-Plattformen schaffen wir einen 

„Marktplatz der Zukunft“, der die Online- und 

Offline-Angebote 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 

enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen 

Partnern setzt SIGNA Real Estate auf Stadt-

entwicklung, zukunftsweisende Nutzungskon-

zepte und architektonische Einzigartigkeit.  

 

    

 

 

Wenn du in dieser Position eine neue 

passende Herausforderung siehst - bew irb 

dich online unter signa.de/karriere 

 

Wir freuen uns, zeitnah mit dir in  

Verbindung zu treten. 

 

 

Deine zukünftige Rolle 

In dieser Rolle bist du die Drehscheibe zwischen internen wie externen 

Projektpartnern. Du unterstützt den Senior Project Manager bei einem 

spannenden Stadtentwicklungsprojekt internationalen Zuschnittes. Du 

hast Freude am komplexen Mix aus technischen und kaufmännischen 

Themen und übernimmst selbständig die Koordination kleinerer Teilpro-

jekte. Dabei bist du budgetv erantwortlich und koordiniert die Projekt-

partner. Von der Analyse über die Planung bis zur Umsetzung v on Ar-

beitsabschnitten hast du die Kontrolle über div erse Planungsteams als 

Bauherrenv ertreter, führst Vertragsv erhandlungen, stehst in Kontakt mit 

Behörden oder bist Teil v on Bauv erhandlungen.  

 

 

Deine Kompetenzen  

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Architektur, Bauingenieurswe-

sen, Projektmanagement, BWL oder v ergleichbare Qualifikation 

• Erste Berufserfahrung in der Immobilienbranche 

• Freude an Komplexität und Verständnis technischer und betriebswirt-

schaftlicher Zusammenhänge 

• Eine analytische, gewissenhafte und zielorientierte Arbeitsweise 

• Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit 

• Eigeninitiativ e und Verantwortungsbereitschaft 

• Sehr gute MS Office-Kenntnisse, im Besonderen Excel und PowerPoint 

 

 

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 v on herausragenden Großprojekten 

• Zusammenarbeit mit internationalen Fachgrößen 

• Offenes und wertschätzendes Kommunizieren auf Augenhöhe 

• Modernes, inspirierendes Umfeld in Innenstadtlage 

• Beste technische Ausstattung 

• Außergewöhnliche Team-Ev ents 

• Leistungsgerechte Vergütung  

• Aufgrund weiterer Projekte in der Pipeline die Möglichkeit einer lang-

fristigen Zusammenarbeit und Weiterentwicklung auf persönlicher und 

fachlicher Ebene 

So w ie Bernadette und Thomas, unsere beiden Kollegen am Standort Wien 

 

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

