Wir suchen einen

TEAMASSISTENT
(w/m/d)
in Luxemburg
So w ie Diana und Dominik, unsere beiden Kollegen am St andort Wien

Deine zukünftige Rolle
•

Unterstützung beim elektronischen Rechnungslaufprozess

•

Rezeption v on externen Gästen und Dienstleistern

•

Professionelle Annahme v on Telefonaten auf Deutsch, Englisch und
Französisch inkl. Vermittlungsmanagement

•

Bearbeitung v on Eingangs- und Ausgangspost & Koordination v on
Unterschriftenläufen

•

Koordination v on externen Dienstleistern

•

Planung, Durchführung und Nachbereitung v on internen und externen Meetings

•

Unterstützung bei der physischen und digitalen Ablage

•

Planung und Organisation v on Geschäftsreisen und Teamev ents sowie Erstellung v on Kreditkartenabrechnungen

•

Unterstützung bei der Pflege v on Gesellschaftsstammdaten auf Basis
einer Datenbank

•

Bestellung v on Büromaterial und Lebensmitteln

•

Unterstützung beim Onboarding v on neuen Mitarbeitern

•

Korrespondenz in Deutsch, Englisch und Französisch

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 bedeutendsten
Immobilieninvestoren und Quartiersentwicklern Europas, sondern tragen auch als europaweit führender Investor im stationären
Handel wesentlich zur Gestaltung pulsierender und inspirierender Innenstädte bei. Gemeinsam mit unseren zahlreichen OnlinePlattformen 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

Deine Kompetenzen
•

Berufserfahrun g v on mind. 3 Jahren als Assistent/in der Geschäftsleitung oder äquiv alent

•

Detailgenauigkeit und organisatorisch es Geschick

•

Kontaktfreudigkeit und Kommunikationsstä rke

•

Sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office

•

Deutsch-, Englisch- und Französischkenntnisse fließend in Wort und
Schrift

•

Flexibilität und Freude an der Arbeit in einem schnelllebigen Umfeld

•

Motiv ation und Engagement

Deine Perspektiven
•

Anstellung bei einem der renommiertesten Immobilien- und Handelsunternehmen in Europa

•

Gelebtes Unternehmertum

•

Prestigeträchtige Projekte

•

Junges, dynamisches Team

•

Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

•

Bedarfsorientiert e Aus- und Weiterbildungsmöglich keit en

•

Kompetitiv es Gehalt und performancebasiert er Bonus

in der DACH-Region und in Italien. Wir sind
ein erfahrenes Team von Immobilienexperten
und steuern alle Aktivitäten von der Akquisition bis zur Fertigstellung des Projekts. In enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Partnern setzt SIGNA Real Estate auf Stadtentwicklung, zukunftsweisende Nutzungskonzepte und architektonische Einzigartigkeit.

Wenn du in dieser Position eine neue passende Herausforderung siehst - bew irb
dich per E-M ail via
m.robert@signa-group.eu
M ichael Robert, M anaging Director, freut
sich, zeitnah mit dir in Verbindung zu treten.

