
 

   Wir suchen für unser Vertriebsteam eine/n 

Sales Manager Woh-

nungsvertrieb (w/m/d) 

- Vollzeit 
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 

• Konzeption von einzigartigen Vermarktungsinitiativen und –Strategien 

in enger Abstimmung mit den Abteilungen Marketing, Kommunikation 

und Projektsteuerung 

• Schnittstellenfunktion zu zentralen Partnern wie Planern, Architekten, 

Anwälten, etc. 

• Planung und Umsetzung von Social Media Auftritten der jeweiligen 

Objekte 

• Verantwortung und Übernahme der gesamten Kommunikation mit 

nationalen und internationalen Interessenten 

• Repräsentation von exklusiven Wohnungen sowie Projekt- und Objekt-

präsentationen im Segment „Premium Residential“ 

• Erstellung von Angeboten und Verträgen 

• Ausbau des Netzwerkes in der Real Estate Branche 

 

Deine Kompetenzen  

• Abgeschlossene wirtschaftliche und/oder rechtliche Ausbildung, ide-

alerweise mit immobilienwirtschaftlichem Schwerpunkt 

• Erfahrung im Vertrieb oder in der Expansion von Vorteil 

• Sehr gute Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachen von Vorteil 

• Hohe Flexibilität um Ziele konsequent verfolgen zu können 

• Gewinnbringende, motivierende und dienstleistungsorientierte Per-

sönlichkeit 

• Freude am Umgang mit Menschen 

• Teamgeist und Einsatzfreude 

• Gehobenes und professionelles Auftreten 

• Ausgeprägte Kommunikations- und Abschlussstärke 

 

Deine Perspektiven 

• Angenehmes Arbeitsumfeld 

• Offenes und wertschätzendes Kommunizieren auf Augenhöhe 

• Modernes, inspirierendes Umfeld in Innenstadtlage  

• Leistungsgerechte Vergütung ab einem Jahresbruttogehalt von EUR 

70.000,- (Fixum inkl. lukrativer Prämienregelung) mit Bereitschaft zur 

Überzahlung abhängig von beruflicher Erfahrung und Qualifikation. 

Aufgrund weiterer Projekte in der Pipeline wird diese Position langfris-

tig und unbefristet besetzt. 

 

 

So wie Selina, 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

