
 

   
Wir suchen eine 

Teamassistenz  
im Bereich Marketing (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 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.  

 

    

 
 

Wenn Sie in dieser Position eine neue pas-
sende Herausforderung sehen,   
bewerben Sie sich online unter  

 
signa.de/karriere 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

 

Ihre zukünftige Rolle 
In dieser Rolle unterstützen Sie das Marketing- und Kommunikations-Team 
in Deutschland in allen administrativen Tätigkeiten. Zu ihren Aufgaben 
zählen zum Beispiel die Erstellung von Schriftsätzen anhand von Vorla-
gen, das eigenständige Erarbeiten von Präsentationen, das Vertragsma-
nagement (Vertragserstellung und Rechnungskontrolle) sowie die Füh-
rung, Dokumentation und Archivierung von Projektablagen. Sie sind da-
bei die Drehscheibe und der Koordinator zwischen internen und exter-
nen Stakeholdern der SIGNA und übernehmen die Kommunikation mit 
unseren Vertragspartnern und Dienstleistern. Die Aufbereitung von Kalku-
lationen sowie die Kostenkontrolle (Marketingbudget) runden Ihr vielseiti-
ges Profil ab.  
 
Ihre Kompetenzen  
• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich 
• Erste Berufserfahrung im kaufmännischen Umfeld oder im Projektma-

nagement 
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse 
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse 
• Strukturierte und organisierte Arbeitsweise 
• Zuverlässigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit 
• Affinität zu Zahlen 
• Offenes, freundliches und souveränes Auftreten 
• Durchsetzungsstarker Teamplayer mit einer ausgeprägten „Hands 

on“-Mentalität und der Fähigkeit, über den Tellerrand hinaus zu den-
ken 

 
Ihre Perspektiven 
• Ein vielseitiges Wirkungsfeld mit großem Gestaltungsfreiraum 
• Selbständiges Arbeiten und Einbringen eigener Ideen 
• Hervorragendes Arbeitsklima   
• Offenes und wertschätzendes Kommunizieren auf Augenhöhe 
• Ein modernes und inspirierendes Arbeitsumfeld in zentraler Lage 
• Eine leistungsgerechte Vergütung 
• Beste technische Ausstattung 
• Außergewöhnliche Teamevents 

So wie Diana, unsere Kollegin am Standort Wien 
 

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