
 
 
 

           Wissen sucht Erfahrung 

oder Walnuss sucht Nussbaum 

Auf der Basis innovativer Ideen begleiten wir unsere Kunden durch eine persön-

liche Betreuung von der Planung der digitalen Transformation bis hin zu ihrer 

vollständigen Umsetzung. Wir sind während des Prozesses direkter Ansprech-

partner, um eine ganzheitliche und nachhaltige Transformation zu gewährleis-

ten. Von der Bestandanalyse und Zielsetzung über die Einführung von Basiskom-

ponenten, der Planung von Querschnittsaufgaben bis hin zur finalen Umset-

zung gestalten wir die digitale Transformation unserer Kunden 

EGovC ist ein junges Unternehmen. Die Abnehmer unserer Leistungen kommen 

aus dem öffentlichen Bereich und haben jahrzehntelange Erfahrung in allen 

Segmenten des Verwaltungsmanagements. Hier trifft digitale Dynamik auf be-

währte Tradition. In diesem agilen Spannungsfeld gestalten wir. 

 

Wir expandieren und suchen Dich für unser EGovC Team zum nächstmögli-

chen Zeitpunkt  

als  

 

Freelancer Verwaltungsmanagement (m/w/d) 
 

  

Du bist fasziniert davon, wie die Digitalisierung die Arbeitswelt verändert, kennst 

aber auch sehr gut die Rahmenbedingungen einer öffentlichen Verwaltung 

oder eines öffentlichen Betriebs. Du bist Organisationsprofi und Projekt- / Pro-

zessmanagement gehören zu Deiner Passion. Du hast Erfahrung wie die richtige 

Strategie und Taktik zum Erfolg führt. Du kannst Menschen mitnehmen und be-

geistern. Du stehst vielleicht schon vor dem Übergang in den Lebensabschnitt 

des Unruhestandes, oder möchtest Deine Haupttätigkeit reduzieren. Du brennst 

dafür als Berater Deine Erfahrungen an die „jungen Wilden“ weiter zu geben, 

oder an der Front selbst beratend tätig sein. Das Spielfeld ist groß, finde Deinen 

Platz. Hier wirst Du und Deine Kompetenz gebraucht, egal ob Du 40, 50 oder 60 

Jahre alt bist. 

 

Werde Freelancer in unserem Team! 

 



Im Zentrum unserer Arbeitsphilosophie stehen Teamgeist, Kundenfreundlich-

keit, Zuverlässigkeit und Integrität. Mehr zu unseren Grundwerten findest du 

hier: www.egovc.de 

 

Deine Aufgaben identifizieren wir an dem, was Dir Spaß macht und was Du 

kannst. Lass uns das in einem Gespräch herausfinden und uns dabei kennen 

lernen. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann nichts wie los, wir warten und freuen 

uns auf Dich.   

  

 

 

 

Für weitere Informationen zur Stelle wende Dich gerne an: 

 

Adrian Sommer  

Geschäftsführer 

Tel.: +49 (0) 6157 - 9130351  

E-Mail: adrian.sommer@egovc.de 

 

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

 

E-Mail: karriere@egovc.de 

 

https://www.egovc.de/
mailto:adrian.sommer@egovc.de

