
 

 

 

 

 
 

 

SIGNA Real Estate entwickelt und ma-

nagt seit über 20 Jahren ein umfassen-

des Portfolio an außergewöhnlichen 

Immobilienprojekten in der DACH-

Region und in Italien. Wir sind ein erfah-

renes Team von Immobilienexperten 

und steuern alle Aktivitäten von der 

Akquisition bis zur Fertigstellung des 

Projekts. Dabei erfüllen wir höchste 

Ansprüche hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, 

Technik und Nachhaltigkeit. Bei der 

Zusammenarbeit mit Projektpartnern 

stehen für uns Verlässlichkeit, Fairness 

und Termintreue im Vordergrund. Wir 

stehen zu diesen Werten, die auch in der 

Firmenphilosophie des von René Benko 

gegründeten Unternehmens verankert 

sind und SIGNA zu einem zuverlässigen 

und anerkannten Partner machen.  

 

    

 

 

Wir sind stolz uns als Arbeitgeber für 

Chancengleichheit einzusetzen und 

freuen uns über alle Bewerbungen, 

unabhängig von Alter, Geschlecht, 

religiöser Angehörigkeit/Weltanschau-

ung, sexueller Orientierung sowie ethni-

scher oder nationaler Herkunft. 

 

 

 

Wenn du in dieser Position eine neue 

passende Herausforderung siehst -

bewirb dich online unter  

signa.de/karriere 

 

Martina Heger, Head of HR Germany, 

freut sich, zeitnah mit dir in Verbindung 

zu treten. 

 

 

Deine zukünftige Rolle 

Als absoluter Experte/in (w/m/d) fühlst Du Dich wohl in der Beratung des Ma-

nagements und übernimmst die Servicefunktion des Immobilienmarketings. In 

enger Zusammenarbeit mit internen Stakeholdern entwickelst Du neue Marke-

tingformate und erarbeitest Vermarktungsunterlagen sowie Guidelines für die 

erfolgreiche Vermarktung unserer außergewöhnlichen Immobilienprojekte. 

Dein Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit unseren internen und externen Part-

nern kontinuierlich zu optimieren und somit für beide Seiten den bestmögli-

chen Erfolg zu erreichen.  

Wir suchen ein kreatives Talent, das sich in einem inspirierenden Umfeld wohl-

fühlt und lieber über morgen als über gestern nachdenkt. 

 

Deine Kompetenzen  

• Du verfügst über ein breites Wissensfeld im Bereich Konzeption, Planung 

und Koordination von zielgruppenspezifischen Marketing- und Kommuni-

kationsmaßnahmen (online/offline) für Immobilienprojekte und konntest 

das bereits in den letzten Jahren erfolgreich unter Beweis stellen 

• Du weißt, wie strategische Positionierung und Brandbuilding von Immobili-

enprojekten in sozialen Medien aussehen kann 

• Du hast spannende Ideen bei der Konzeption und Umsetzung von Inte-

rimsnutzungen (Events, Ausstellungen, Kunstprojekte, etc.) in SIGNA-

Bestandsobjekten 

• Du planst und steuerst Marketing-Kampagnen im Rahmen Deines geplan-

ten Budgets und setzt diese dann auch termingerecht um. Dabei führst Du 

Projekte gemeinsam mit unseren Kommunikations- und Marketingagentu-

ren bzw. sonstigen Dienstleistern mit Empathie und Nachdruck zum Erfolg  

• Du hast eine exzellente Ausdrucksfähigkeit sowohl schriftlich als auch 

mündlich, und brennst für Themen des Immobilienbereiches und der 

Stadtentwicklung  

• Du kannst Themen priorisieren, strategisch entwickeln und schnell auf die 

Straße bringen. Dabei arbeitest du gern in einem dynamischen und ambi-

tionierten Team, bist aber in der Lage deine Projekte eigenständig zu ver-

folgen und zeigst dabei stets Eigeninitiative 

 

Deine Perspektiven 

Dich erwarten eine wertschätzende und kollaborative Unternehmenskultur mit 

„Can Do“-Attitüde. Wir bieten Dir die Möglichkeit, als Macher*in für den Be-

reich Real Estate Dein Können unter Beweis zu stellen und eigene Projekte und 

gute Ideen schnell umzusetzen zu können. Zudem erwarten Dich kontinuierli-

che Weiterbildungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten in einem wachsenden 

und spannenden Umfeld sowie ein tolles Office im Herzen von München. 

So wie Karin, unsere Senior PR Managerin am Standort Wien 

 

  
Wir suchen eine/n 

Marketing Manager/in 

Real Estate (w/m/d) 

in München 

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

