
 

   
Wir suchen einen 

Senior Project Manager 

(w/m/d) 

in München 

 

 

 
 

 

 

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 Sie in dieser Position eine neue pas-

sende Herausforderung sehen –  

bewerben Sie sich bitte online unter  

 

signa.at/karriere 

 

Wir werden uns zeitnah mit Ihnen in  

Verbindung setzen.  

 

Ihre zukünftige Rolle 

In dieser spannenden Position übernehmen Sie eigenverantwortlich die  

Projektentwicklung einer gemischt-genutzten Immobilie in zentraler Innen-

stadtlage - nach dem Ankauf bis zur Fertigstellung und Endabrechnung. 

Sie klären für die Projektrealisierung alle rechtlichen, technischen und  

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und führen alle notwendigen Ent-

scheidungen gemeinsam mit internen wie externen Projektpartnern und 

Beteiligten herbei. Sie zeigen wirtschaftliche und technische Potenziale 

auf und tragen die Budgetverantwortung. Während des gesamten Projek-

tes übernehmen Sie die laufende Steuerung in Bezug auf den Termin- und 

Kostenrahmen, das Projektmonitoring und die Qualitätskontrolle. Sie ver-

antworten die Koordination des internen Projektteams, führen Vertrags- 

und Bauverhandlungen und sind Schnittstelle zu den internen Bereichen, 

wie z.B. Marketing/PR und Controlling sowie zu externen Partnern, wie z.B. 

 Behörden, Nachbarn, Architekten, Fachplanern und sonstigen externen 

Dienstleistern. 

 

Ihre Kompetenzen  

• Abgeschlossenes Studium z. B. in Immobilienmanagement, Architektur 

oder Bauingenieurwesen 

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Immobilienprojektentwicklung 

• Freude an Komplexität und Verständnis technischer und betriebswirt-

schaftlicher Zusammenhänge gepaart mit ausgeprägter Kommunikati-

onsstärke, Durchsetzungsvermögen und Lösungsorientierung 

• Talent für Mitarbeiterführung und Projektsteuerung 

• Freude am Realisieren innovativer Ideen 

• Unternehmerische Sichtweise 

 

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 

• Betreuen von herausragenden, komplexen, innerstädtischen Projekten 

• Zusammenarbeit mit internationalen Fachgrößen 

• Offenes und wertschätzendes Kommunizieren auf Augenhöhe 

• Ein modernes und inspirierendes Umfeld in Innenstadtlage  

• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten  

• Beste technische Ausstattung 

• Außergewöhnliche Team-Events 

• Leistungsgerechte Vergütung  

 

 

So wie Susanne, Philip, Ann-Kathrin und Peter, unsere Kollegen am Standort Berlin 

https://www.signa.at/de/karriere/
https://twitter.com/signa_group
https://www.linkedin.com/company/signa-unternehmensgruppe/
https://www.xing.com/companies/signaunternehmensgruppe

