Wir bieten ein

Praktikum in
Digital Experience &
Innovation (w/m/d)
in München
So wie Bernadette und Thomas, unsere beiden Kollegen am Standort Wien

Deine zukünftige Rolle
In diesem spannenden Praktikum arbeitest du mit einem jungen, wachsenden

Die SIGNA Gruppe ist eine privat geführte In-

Team und bekommst tiefe Einblicke in die Bereiche Innovationsmanagement und

vestmentgesellschaft mit dem Fokus auf den

Digitale Transformation rund um den Immobilienlebenszyklus. Du unterstützt beim

Real Estate-, Retail- und Mediensektor. Heute

branchenübergreifenden Screening und der Analyse von Innovationen und Use
Cases im Bezug zum Immobilienportfolio der SIGNA. Du entwickelst Ideen und

zählen wir nicht nur zu den bedeutendsten
Immobilieninvestoren und Quartiersentwick-

Konzepte für den Aufbau einer Use Case Datenbank und erstellst Machbarkeits-

lern Europas, sondern tragen auch als euro-

und Wirtschaftlichkeitsanalysen, um digitale Services und Geschäftsmodelle um-

paweit führender Investor im stationären Han-

zusetzen. Du hast Freude an der Koordination, Steuerung und Umsetzung von (Pi-

del wesentlich zur Gestaltung pulsierender

lot-)Projekten und unterstützt die operativen Fachbereiche (Project Develop-

und inspirierender Innenstädte bei. Gemein-

ment, Asset Management, Transactions, Leasing). In deiner Position assistierst du

sam mit unseren zahlreichen Online-Plattfor-

beim Managen von Start-Up Kollaborationen und Innovations-Netzwerken. Im
Rahmen von Events und Veranstaltungen mit Bezug zu Smart City, Immobilien, Digitalisierung und PropTech / ConTech präsentierst du die SCAx und baust dein

men schaffen wir einen „Marktplatz der Zukunft“, der die Online- und Offline-Angebote
miteinander kombiniert.

persönliches Netzwerk aus.

Deine Kompetenzen
•
•
•

Du bist in den letzten Zügen eines bisher erfolgreichen Bachelorstudiums oder
befindest dich derzeit im Masterstudium
Du bringst eine hohe Affinität zu neuen Technologien, digitaler Transformation

ber digitaler Services und neuer Geschäftsmo-

und Innovation mit

delle werden. Ziel der SIGNA Concept Archi-

Deine analytische Arbeitsweise wird ergänzt durch eine ausgeprägte Teamfä-

tecture and Experience (SCAx) ist es, innova-

higkeit und Freude am Umgang mit Menschen. Du hast eine schnelle Auffassungsgabe sowie sehr gute Kommunikationsfähigkeiten und trägst so aktiv
zum Teamerfolg bei
•

Du bringst erste Erfahrungen aus Praktika, beispielsweise in den Bereichen
Real Estate / Asset Management, Projektentwicklung, bei einem Start-Up oder
in der Strategie- / Unternehmensberatung mit

•

Du verfügst über ausgezeichnete Kenntnisse in MS Office und hast sehr gute
Englischkenntnisse in Wort und Schrift

•

SIGNA sieht die Digitale Transformation als
Chance und will dabei zum Vorreiter und Trei-

Du bist für 3-6 Monate verfügbar

tive Produkte und Services in den Immobilienlebenszyklus und die Assets der SIGNA zu integrieren. Die SCAx fungiert als interner Dienstleister für die operativen Fachbereiche der SIGNA
Real Estate und steht in engem Austausch mit
der SIGNA Innovations, dem Frühphasen Venture Capital Investor der SIGNA Gruppe mit Fokus auf
PropTech Start-Ups.

Deine Perspektiven
Dich erwarten spannende Projekte, die einen Mehrwert für Städte und Menschen
schaffen. Bei uns kannst du dich freuen auf:
•

Ein motiviertes und hochqualifiziertes Team

•

Ein modernes, dynamisches und innovatives Arbeitsumfeld

•

Tiefe Einblicke in die Immobilienwertschöpfungskette, mit Fokus auf Innovation
und Start-Up Ökosystem

•

Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen und Zugang zu einem großen Immobilien- und Start-Up Netzwerk

•
•

Offene Kommunikation, flache Hierarchien und hohe Eigenverantwortung
Die Möglichkeit über dich hinauszuwachsen

Wenn du in dieser Position eine neue passende Herausforderung siehst – bewirb
dich online unter signa.de/karriere
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

