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Ausbildung Mediengestalter Digital und Print - Schwerpunkt 
Frontend-Entwicklung (m/w/d)  
 
U2D ist der zuverlässige Begleiter für digitale Premiumlösungen nach Maß mit Sitz in Nürnberg. Unser über 60-
köpfiges Team stellt für Top-Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum hochflexible Software und Apps für 
das Eventmanagement (U2D Ventari) und das Lernmanagement (U2D Semiro) zur Verfügung. Um unsere seit 
dem Jahr 2000 bestehende Erfolgsstory fortzusetzen, suchen wir einen talentierten und gewissenhaften 
Auszubildenden der unser Team unterstützt. 

Welche Aufgaben du übernimmst:!
• Du nimmst kleine und große Anpassungen an bestehenden Websites vor 
• Du übernimmst die Umsetzung von Layouts in CSS 
• Du bringst neue Ideen mit ein und bist so von Anfang an ein wertvolles Mitglied unseres Teams 
• Du erlernst die Grundlagen von Usability und nutzerzentrierter Entwicklung 

Was du mitbringst:!
• Leidenschaft für das Web 
• Optimalerweise hast du schon erste Berührungspunkte mit HTML, CSS und JS  
• Du zeichnest dich durch Zuverlässigkeit, Engagement und Ehrgeiz aus 
• Bis zum Ausbildungsbeginn verfügst du über einen guten mittleren Bildungsabschluss oder das Abitur 

Was wir dir dafür bieten:!
• Spannende und abwechslungsreiche Aufgabengebiete, die dein ganzes Potenzial abrufen 
• Hohe Freiheitsgrade bei der eigenverantwortlichen Umsetzung deiner Ideen und Vorstellungen 
• Fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen Team 
• Familiäre und wertschätzende Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien 
• Einen Platz in einem Betrieb, der seit mehr als 20 Jahren erfolgreich ausbildet  
• Nach deiner Ausbildung hast du gute Aussichten auf eine Übernahme in ein unbefristetes 

Arbeitsverhältnis 

Wenn du zukünftig gemeinsam mit unserem Team spannende Herausforderungen meistern möchtest, dann 
sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen online an: bewerbung@u2d.de.!
Du möchtest deine Unterlagen postalisch an uns senden? Dann adressiere sie an: !
U2D | up2date solutions GmbH | Frau Martina Marx | Prinzregentenufer 3 | 90489 Nürnberg!

Bei Rückfragen steht dir Martina Marx gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf dich! 
Martina Marx | Telefon: +49 911 237599-12 | Web: www.u2d.de
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