
 
 
 

Stellenausschreibung 

 

EGovC ist der Ansprechpartner für alle Fragen und Angelegenheiten rund um 

das Thema Digitalisierung im öffentlichen Sektor. Im Zentrum unserer Arbeitsphi-

losophie stehen Teamgeist, Kundenfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Integrität. 

Mehr zu unseren Grundwerten finden Sie hier: www.egovc.de 

Auf der Basis innovativer Ideen begleiten wir bei EGovC unsere Kunden durch 

eine persönliche Betreuung von der Planung der digitalen Transformation bis 

hin zu ihrer vollständigen Umsetzung. Wir sind während des Prozesses direkter 

Ansprechpartner, um eine ganzheitliche und nachhaltige Transformation zu 

gewährleisten. Von der Bestandanalyse und Zielsetzung über die Einführung 

von Basiskomponenten, der Planung von Querschnittsaufgaben bis hin zur fina-

len Umsetzung gestalten wir die digitale Transformation unserer Kunden. 

 

 

Wir suchen für das EGovC Team zum nächstmöglichen Termin  

Verstärkung als  

 

Marketingmensch (m/w/d) 15-20 h/Woche 
 

  

Du bist fasziniert davon, wie die Digitalisierung die Welt verändert? Du willst mit 

uns Veränderung im öffentlichen Sektor aktiv mitgestalten und bringst eine 

große Portion Ausdauer mit? 

    

Dann werde Teil unseres Teams! 

 

 

Deine Aufgaben: 

 

• Kreative Gestaltung von Marketingmaterialien unter Berücksichtigung un-

seres Corporate Designs  

• Pflege unserer Website  

• Fortschreibung und Umsetzung der Social Media Strategie  

• Betreuung der Social-Media-Kanäle 

• Mitwirkung an der Entwicklung der Unternehmenskommunikation 

• Selbstständiges Projektmanagement für Marketingkampagnen, Messen, 

Events und Publikationen 

• Erstellung und Abwicklung regelmäßiger Analysen und Reports mit span-

nenden Tools 

https://www.egovc.de/


 

 

Dein Profil:  

 

• Entweder bist du bereits ein erfahrener Marketingexperte und auf der Su-

che nach einem Nebenjob. 

• Alternativ bist du ein eingeschriebener Bachelor-/Masterstudent (Studien-

gang mit Marketingbezug)  

• oder aber du bist ein Quereinsteiger und hast große Lust, dich in ein 

neues Thema einzuarbeiten und überzeugst uns, dass du genau die rich-

tige Person für uns bist.  

• Du verfügst über Erfahrungen im Umgang mit entsprechenden Tools aus 

der Adobe Creative Cloud und 

• hast eine hohe Affinität für digitale Trends. 

• Du besitzt gute Kenntnisse im Bereich der Sozialen Medien, CMS und der 

MS Office Produkte. 

• Du hast Spaß daran,  dich schnell und selbstständig in neue, komplexe 

Themen einzuarbeiten. 
 

 

Was wir dir bieten können: 

 

• Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten 

Team 

• Anspruchsvolle und vielseitige Aufgabenstellungen 

• Unterstützung bei der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung 

• flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

• moderne Arbeitsmittel und die Möglichkeit im Home Office zu arbeiten 

• Kaffee und/oder Tee, Softdrinks – all you can drink 

• Nervennahrung 

 

 

 

Für weitere Informationen zur Stelle wende dich gerne an: 

 

Herrn Adrian Krzeminski 

Geschäftsführer 

Tel.: +49 (0) 6157 – 9130351 

E-Mail: adrian.krzeminski@egovc.de 

 

Sende Dein Motivationsschreiben mit Unterlagen, die Dir wichtig sind, bitte an: 

 

E-Mail: karriere@egovc.de 

 

mailto:adrian.krzeminski@egovc.de

