
 

   Wir suchen für unser Vertriebsteam ab sofort eine/n 

Mitarbeiter Backoffice 

(w/m/d) – Teilzeit  

(20 Std./Woche) 
in Wien 

 

 

 
 

 

 

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 Immobilienexperten 

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 du in dieser Position eine neue pas-

sende Herausforderung siehst - bewirb 

dich online unter signa.at/karriere 

 

Daniela Blutmager, HR Managerin, 

 freut sich, zeitnah mit dir in Verbindung zu 

treten. 

 

 

 

Deine Aufgaben 

• Erstellung von Kaufanboten 

• Unterstützung bei der Erstellung von diversen Dokumenten und Listen 

• Schnittstelle in der Kommunikation zwischen Projektteam und 

WohnungsinteressentInnen 

• Annahme von InteressentInnenanrufen  

• Datenpflege im CRM-System 

• Dokumentenablage 

 

Deine Kompetenzen  

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, erste Berufs-

erfahrung im Bereich Backoffice von Vorteil 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

• Genaue und gewissenhafte Arbeitsweise 

• Rasche Auffassungsgabe 

• Teamfähigkeit und Einsatzfreude 

• Hohe Serviceorientierung 

• Versierter Umgang mit Excel bzw. den gesamten Office Diensten 

 

Das erwartet Dich 

• Modernes, dynamisches und innovatives Arbeitsumfeld 

• Kollegiales, motiviertes und hochqualifiziertes Team 

• Leistungsgerechte Vergütung abhängig je nach Qualifikation und  

Erfahrung ab EU 1.100,- brutto pro Monat für 20 Std./Woche 

• Die Position wird ab sofort befristet für die Dauer von 3 Monaten  

besetzt 

 

 

 

So wie Bernadette und Thomas, unsere beiden Kollegen 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

