
Jeder Immobilienkunde hat seinen persönlichen 
Traum vom Wohnen. Mallorca als Standort erfüllt 
bereits viele Kriterien der meisten Traumimmo-
bilien-Sucher:  Mehr als 300 Sonnentage pro Jahr, 
mehr als 260 traumhafte  Buchten und Strände und 
fantastische Lagen mit Meerblick oder dem Panora-
ma des Unseco-geschützten Tramuntana-Gebirges.

Wenn es nun um die Realisierung der persönlichen 
Traumimmobilie auf dieser traumhaften Insel geht,  
muss sich der Kunde vor allem auf seinen Partner 
bei der Umsetzung dieses Projektes verlassen kön-
nen. Für die richtige Wahl des Grundstücks über die 
Planung bis zum Bau des Objektes unter Berück-
sichtigung der persönlichen Präferenzen und einer 
sinnvollen und ehrlichen Beratung bedarf es eines 
erfahrenen Projektmanagements. Thomas Midziel-
ski  hat mit seiner Signature Group dabei eine 
klare Philosophie:; „Wir legen Wert auf Qualität im 
Hausbau und vollständige Transparenz gegenüber 
dem Kunden“, sagt der Signature-Gründer und 
Geschäftsführer. Transparenz bedeutet für ihn, 
zu jedem gewünschten Zeitpunkt den genauen 
Stand des Projektes kommunizieren zu können. 
„Unsere Arbeitsweise ist für den Kunden leicht zu 
verstehen und zu verfolgen“, erklärt Midzielski. 

Für die meisten seiner Kunden ist es ein Hausbau 
auf Mallorca ein komplexes und zeitaufwändig-
es Projekt im Ausland mit all seinen regionalen 
Besonderheiten. Daraus können für den Auftrag-
geber Unsicherheiten entstehen und das Bedürf-
nis, einen Ansprechpartner für alle auftretenden 
Fragen rund um den Hausbau zu haben – sei es 
das Design, die Materialauswahl oder die Planung 
und Ausschreibung der Gewerke oder baurechtli-
che Fragen. Wer sich nicht auf Mallorca auskennt, 
kann dabei unliebsame Überraschungen erleben.  

Die Signature Group ist ebenso international wie 
ihre Kundschaft und bringt langjährige Expertise 
auf den verschiedensten Gebieten mit ein: Architek-
ten, Designer, Grafiker, Projektmanager oder Bauin-
genieure gehören zum 25-köpfigen Team. „Deutsch, 
englisch, spanisch, portugiesisch, polnisch, rumä-
nisch: Wir sind international besetzt. Die Mis-
chung verschiedener Mentalitäten macht uns so 
kreativ“, sagt Midzielski. Der Deutsche kann selbst 
auf seine Erfahrung als Projektentwickler an vielen 
europäischen Standorten und in internationalen 
Destinationen wie Dubai oder den USA verweisen.

Ihre Projekte betreut die Signature Group von 
Ihrer Zentrale im Industriegebiet Son Bugadelles 
in Santa Ponsa aus. Dort ist das Team nah bei den 
meisten seiner Kunden und Lieferanten. „Hier 
im Südwesten Mallorcas spielen sich 80 Proz-
ent der Bautätigkeit auf Mallorca ab. Immobilien 
sind hier am werthaltigsten und dementsprech-
end begehrt“, sagt Midzielski. Im Südwesten hat 
Signature mit anspruchsvollen Neubauten bere-
its eindrucksvolle Projekte geplant und umge-
setzt: Klare Linien mit modernen Baumaterialien 
und eine dezente Eleganz ohne protzig zu wirk-
en – das kennzeichnet die Bauten von Signature.

Als besonderen Service für ihre Auftraggeber aus al-
ler Welt setzt Signature auf modernste 3-D-Technik 
und Virtual Reality. So gibt es die Möglichkeit für 
die Kunden, eine virtuelle Tour durch ihr künftiges 
Zuhause zu starten. Über ein Online-Tool können 
sie zudem den Fortgang der Bauarbeiten verfolgen, 
inklusive Arbeits- und Budget-Einsatz. Erfahrung, 
Effizienz und Transparenz sind die Pfeiler, auf de-
nen das Unternehmen seit Jahren erfolgreich seine 
anspruchsvolle internationale Klientel erfolgreich 
betreut. „Der beste Beweis für unsere Arbeit ist es, 
wenn Privatkunden nach dem erfolgreichen Ab-
schluss eines Projektes wieder zu uns kommen, um 
ein weiteres Objekt mit uns als Investition umzu-
setzen“, sagt Midzielski. Übrigens ist die Signature 
Group nicht nur auf Mallorca tätig, sondern hat 
mittlerweile europaweit erfolgreich Bauvorhaben 
betreut und umgesetzt. Ihrem Ursprung und ihrem 
Kerngeschäft bleibt die Gruppe aber auf Mallor-
ca auch in Zukunft eng verbunden, um auf der 
Insel Immobilienträume wahr werden zu lassen.
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“Transparenz ist für uns
           nicht nur ein Wort,

sie ist die Basis.”

Lebens(t)raum Neutrale Farbtöne und exklusive Möblierung 
unterstreichen das Wohnambiente der Neubauten

MIT SICHERHEIT ZUR TRAUMIMMOBILIE
Neubau in Santa Ponsa 
Einzigartige Wohnoase für die ganze Familie

Aussichtslage Raffinierte Architektur verdient eine atemberaubende Aussicht

Die Signature Group mit Sitz auf Mallorca realisiert individuelle Wohnträume von Anfang an 
und legt dabei Wert auf vollständige Transparenz gegenüber dem Kunden


