Wir suchen einen

Project Manager
(w/m/d)
in Stuttgart
So wie Eberhard, unser Kollege am Standort Wien

Deine zukünftige Rolle
In dieser spannenden Position übernimmst du eigenverantwortlich die
Projektabwicklung von einer gemischt-genutzten High-End Immobilie -

Die SIGNA Gruppe ist eine privat geführte

nach dem Ankauf bis zur Fertigstellung und Endabrechnung. Du klärst für

Investmentgesellschaft mit dem Fokus auf

die Projektrealisierung alle rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen

den Real Estate-, Retail- und Mediensektor.

Rahmenbedingungen ab und führst alle notwendigen Entscheidungen

Heute zählen wir nicht nur zu den bedeu-

gemeinsam mit internen wie externen Projektpartnern herbei. Du zeigst

tendsten Immobilieninvestoren und Quartier-

wirtschaftliche und technische Potenziale auf und trägst die Budgetver-

sentwicklern Europas, sondern tragen auch

antwortung. Während des gesamten Projektes übernimmst du die lau-

als europaweit führender Investor im statio-

fende Steuerung in Bezug auf projektspezifische Termin- und Kostenrah-

nären Handel wesentlich zur Gestaltung

men, das Projektmonitoring und die Qualitätskontrolle. Du verantwortest

pulsierender und inspirierender Innenstädte

die Koordination des internen Projektteams, führst Vertrags- und Bauver-

bei. Gemeinsam mit unseren zahlreichen

handlungen und bist Schnittstelle mit den am Projekt beteiligten und

Online-Plattformen schaffen wir einen

internen Abteilungen wie z.B. Marketing/PR und Controlling oder exter-

„Marktplatz der Zukunft“, der die Online- und

nen Partnern, wie z.B. Behörden, Architekten, Anrainer und sonstige ex-

Offline-Angebote miteinander kombiniert.

terne Dienstleister oder Partner.
SIGNA Real Estate entwickelt und managt

Deine Kompetenzen
•

Abgeschlossenes Studium z. B. in Immobilienmanagement, Architektur
oder Bauingenieurwesen

seit über 20 Jahren ein umfassendes Portfolio
an außergewöhnlichen Immobilienprojekten
in der DACH-Region und in Italien. Wir sind

•

Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Immobilienprojektentwicklung

ein erfahrenes Team von Immobilienexperten

•

Freude an Komplexität und Verständnis technischer und betriebswirt-

und steuern alle Aktivitäten von der Akquisi-

schaftlicher Zusammenhänge gepaart mit ausgeprägter Kommunikationsstärke, Durchsetzungsvermögen und Lösungsorientierung
•

Talent für Mitarbeiterführung und Projektsteuerung

•

Freude am Realisieren innovativer Ideen

•

Unternehmerische Sichtweise

tion bis zur Fertigstellung des Projekts. In
enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Partnern setzt SIGNA Real Estate auf Stadtentwicklung, zukunftsweisende Nutzungskonzepte und architektonische Einzigartigkeit.

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

•

Zusammenarbeit mit internationalen Fachgrößen

•

Offenes und wertschätzendes Kommunizieren auf Augenhöhe

•

Modernes, inspirierendes Umfeld in Innenstadtlage

•

Beste technische Ausstattung

•

Außergewöhnliche Team-Events

•

Leistungsgerechte Vergütung

•

Aufgrund weiterer Projekte in der Pipeline die Möglichkeit einer langfristigen Zusammenarbeit und Weiterentwicklung auf persönlicher und
fachlicher Ebene

Wenn du in dieser Position eine neue
passende Herausforderung siehst -bewirb
dich online unter signa.at/karriere
Wir freuen uns, zeitnah mit dir
in Verbindung zu treten.

