Wir suchen einen

Transactions
Manager (w/m/d)
in Wien

So wie Matthias, unser Kollege am Standort Wien

Deine zukünftige Rolle
In dieser spannenden Rolle bist du als Teil unseres interdisziplinären und
branchenerfahrenen Teams für das gesamte Spektrum unserer Transaktionsprozesse im Immobilienbereich zuständig. Du behältst die aktuelle
Markt- und Wettbewerbssituation immer im Blick und identifizierst und
bewertest Standorte und Investmentmöglichkeiten. Als Transactions Manager begleitest du den gesamten immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungsprozess (von der Due Diligence über die Vertragsverhandlung
bis hin zum Signing/Closing). Mit Engagement pflegst du aktiv den Kontakt zu unseren Kunden und Investoren und baust das TransaktionsKundennetzwerk weiter aus. Die enge Zusammenarbeit und Steuerung
von externen Dienstleistern und internen Fachabteilungen runden deine
Rolle ab. In dieser Funktion kannst du bei SIGNA einen w esentlichen Beitrag zum hochdynamischen Portfolio-Wachstum beitragen.

Deine Kompetenzen
•

Fundierte Kenntnisse durch erfolgreich abgeschlossenes Studium der

•

Fachrichtungen Immobilienwirtschaft oder Betriebswirtschaft
Mindestens 3 Jahre relevante Berufserfahrung im Immobilienbereich

•

•

(Asset Management, Development, Banking und/oder Transaktionen)
Ausgezeichnete analytische Fähigkeiten mit sehr guten ExcelKenntnissen (Financial Modelling) sowie Affinität zu digitalen Technologien
Freude an Komplexität und Verständnis rechtlicher, technischer und
betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge

•
•

Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch
Kompetentes und verhandlungssicheres Auftreten, Umsetzungsstärke

Die SIGNA Gruppe ist eine privat geführte
Investmentgesellsc haft mit dem Fokus auf
den Real Estate-, Retail- und Mediensektor.
Heute zählen wir nicht nur zu den bedeutendsten Immobilieninv estore n und Quartiersentwicklern Europas, sondern tragen auch
als europaweit führender Investor im stationären Handel wesentlich zur Gestaltung
pulsierender und inspirierender Innenstädte
bei. Gemeinsam mit unseren zahlreichen
Online-Plattformen schaffen wir einen
„Marktplatz der Zukunft“, der die Online- und
Offline-Angebote miteinander kombiniert.
SIGNA Real Estate entwickelt und managt
seit über 20 Jahren ein umfassendes Portfolio
an außergewöhnlic he n Immobilienproje kte n
in der DACH-Region und in Italien. Wir sind
ein erfahrenes Team von Immobilienexpert en
und steuern alle Aktivitäten von der Akquisition bis zur Fertigstellung des Projekts. In
enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Partnern setzt SIGNA Real Estate auf Stadtentwicklung, zukunftsweise nde Nutzungskonzepte und architektonische Einzigartigkeit.

und selbstständige Arbeitsweise

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

Selbständiges Arbeiten und Einbringen eigener Ideen

•

An- und Verkauf von herausragenden Großprojekten

•

Offenes und wertschätzendes Kommunizieren auf Augenhöhe

•

Modernes, inspirierendes Umfeld in Innenstadtlage

•

Beste technische Ausstattung

•
•

Außergewöhnliche Team-Events
Leistungsgerechte Vergütung ab EUR 3.500,- brutto pro Monat mit
Bereitschaft zur Überzahlung, zzgl. attraktiver Prämien

Wenn du in dieser Position eine neue
passende Herausforderung siehst -bewirb
dich online unter signa.at/karriere
Wir freuen uns, zeitnah mit dir in Verbindung zu treten.

