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Ausbildung Mediengestalter Digital und Print (m/w/d) 
Fachrichtung Gestaltung und Technik  
 

U2D steht für digitale Premiumlösungen nach Maß im Event- und Lernmanagement. Mit dem U2D Lab fungieren 
wir nicht nur als umsetzungsschnelle Technologie-Ideenschmiede innerhalb des Unternehmens, sondern sind mit 
unserer intuitiven Learning-Experience-Plattform U2D Aprenia auch am Markt für digitales Social Learning aktiv. 
Für unser Team suchen wir eine*n gewissenhafte*n Auszubildende*n, der/die sein ganzes Potenzial bei uns 
ausschöpfen möchte. 

 

Welche Aufgaben du übernimmst: 

• Du nimmst kleine und große Anpassungen an Layout und Inhalt bestehender Websites vor 
• Du bist von Anfang an ein wertvolles Mitglied unseres Teams und kannst deine Ideen einbringen  
• Du erstellst hochwertige Videos für unsere Lernplattform und unsere Websites 
• Du designst Grafiken, bearbeitest Bilder und formulierst Texte für unsere digitalen Plattformen 
• Du gestaltest ansprechende Printmedien für unser Marketing, wie z.B. Plakate, Broschüren, 

Messestände oder Visitenkarten 
• Du verwendest bei der Content Creation unser Corporate Design und lernst so Gesamtgestaltungs-

konzepte aus Bild, Grafiken und Text zu entwickeln 
• Du beteiligst dich am Design des Interfaces unserer Learning-Experience-Plattform 

 
 
Was du mitbringst: 

• Kreativität und einen Sinn für Ästhetik 
• Leidenschaft für Grafikdesign in Web und Print 
• Du zeichnest dich durch Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Engagement aus 
• Optimalerweise hattest du schon erste Berührungspunkte mit Grafiksoftware sowie HTML und CSS 
• 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 
• Orts- und zeitunabhängiges Arbeiten mit zur Verfügung gestelltem IT-Equipment 
• Fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen Team 
• Familiäre und wertschätzende Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien 
• Gute Aussicht auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis für eine sichere und planbare Zukunft 

 
 
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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