
 

   Wir suchen eine 

Teamassistenz 

(w/m/d) 
80-100% 

in Zürich 

 

 

 
 

 

 

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- 

Angebote miteinander kombiniert. 

 

Die SIGNA Financial Services AG ist inner-

halb der SIGNA-Gruppe als zentraler 

Dienstleister für sämtliche Finanzierungs-

themen (klassisches Fremdkapital in Form 

von besicherten Darlehen oder hybride  

Finanzierungsformen wie Mezzaninekapi-

tal), sowie für die Eigenkapitalbeschaffung 

verantwortlich. 

 

    

 

 

Wenn Sie in dieser Position eine neue pas-

sende Herausforderung sehen, bewerben 

Sie sich unter  

 

signa.at/karriere 

 

Wir werden uns zeitnah mit Ihnen in Ver-

bindung setzen.  

 

 

Ihre zukünftige Rolle 

Als Assistenz des Finanzierungsteams in Zürich kümmern Sie sich gemein-

sam mit einer Kollegin um unseren Bürobetrieb und unterstützen die Teams 

in sämtlichen administrativen Belangen. Dies reicht vom Kundenempfang, 

der Reiseplanung und Abrechnung deren Spesen bis hin zur Aufbereitung 

von Präsentationen und weiteren Kundendokumenten. 

 

 

Ihre Kompetenzen  

• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung (KV oder vergleichbares) 

• Sie haben mindestens 5 Jahre Berufserfahrung als Assistenz bei einem 

Dienstleistungsunternehmen 

• Sie haben ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten sowie einen ho-

hen Grad an Eigeninitiative und Genauigkeit 

• Sie verfügen über gute Kenntnisse der MS Office Programme (Word, 

Power Point, Excel) 

• Ihre Muttersprache ist Deutsch; zusätzlich sprechen und schreiben Sie 

sehr gutes Englisch 

• Sie sind ein Teamplayer und haben Freude in einem internationalen 

und lebhaften Betrieb zu arbeiten 

• Sie haben ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten, sind selb-

ständig, kommunizieren klar und offen und sind flexibel 

• Charakterstärken die Sie auszeichnen: Dienstleistungsorient ierung, 

Selbständigkeit und Organisationstalent 

 

 

Ihre Perspektiven 

Sie erwarten urbane Großprojekte, die einen Mehrwert für Städte und 

Menschen schaffen. Bei uns können Sie sich freuen auf:  

 

• Selbständiges Arbeiten und Einbringen eigener Ideen  

• Offenes und wertschätzendes Kommunizieren auf Augenhöhe 

• Modernes, inspirierendes Umfeld in Innenstadtlage 

• Beste technische Ausstattung 

• Außergewöhnliche Team-Events 

• Leistungsgerechte Vergütung  

• Die Möglichkeit einer langfristigen Zusammenarbeit 

So wie Diana und Dominik, 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

