
 

 

  
Wir suchen einen 

Junior Office Leasing 

Manager (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 setzen wir auf Stadtentwicklung, zu-

kunftsweisende Nutzungskonzepte und archi-

tektonische Einzigartigkeit.  

 

    

 

 

W enn Sie in dieser Posit ion eine neue pas-

sende Herausforderung sehen –  

bew erben Sie sich bitte online unter 

signa.de/karriere 

 

W ir freuen uns auf Ihre Bew erbung! 

 

 

Ihre zukünftige Rolle 

In dieser Rolle sind Sie die Drehscheibe und Koordinator*in zwischen inter-
nen wie externen Projektpartnern und Stakeholdern im Vermarktungspro-
zess. Sie haben Freude am komplexen Mix aus technischen und kauf-
männischen Themen. In Zusammenarbeit mit internen Stakeholdern erar-
beiten Sie Vermietungsstrategien und unterstützen bei der Erstellung der 
Vermarktungsunterlagen. Dabei haben Sie ein Gespür für Marktentwick-
lungen und aktuelle Trends in der Immobilienwelt. Sie unterstützen bei der 

Vorbereitung v on Mietvertragsverhandlungen und kümmern sich um die 
ganzheitliche Betreuung der Mietinteressenten.  

 

Ihre Kompetenzen  

• Eine Ausbildung zum/zur Immobilienkaufmann/-frau oder ein abge-

schlossenes Studium z. B. in Immobilienmanagement 

• Erste Berufserfahrung im Bereich Assetmanagement, Projektsteuerung 

oder gewerblicher Vermietung auf Eigentümerseite (Projektentwick-

lung oder Inv estor)  

• Freude an Komplexität und Verständnis des Gewerberaummietrechts 

sowie technisches Grundverständnis 

• Gute Englischkenntnisse  

• Unternehmerisches Denken 

 

 

Ihre Perspektiven 

Es erwarten Sie urbane Großprojekte, die einen Mehrwert für Städte und 

Menschen schaffen. Bei uns können Sie sich freuen auf: 

• Selbständiges Arbeiten und Einbringen eigener Ideen 

• Vermietung v on 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  

• Die Möglichkeit einer langfristigen Zusammenarbeit und Weiterent-

wicklung auf persönlicher und fachlicher Ebene 

 

So w ie unsere K ollegI nnen Susanne, Philip, Ann-K at hrin und Pet er am Berliner St andort   

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

