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Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung 
(m/w/d) 
 
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 kleines und schlagkräftiges Team suchen wir eine*n gewissenhafte*n Auszubildende*n, der/die sein 
ganzes Potenzial bei uns ausschöpfen möchte. 

 

Was dich erwartet: 

• Du bist von Anfang an ein vollwertiges und wichtiges Mitglied unseres Teams und kannst dich ab Tag 1 
in alle spannenden Bereiche der Software-Entwicklung einbringen 

• Du wirst verschiedene Programmiersprachen lernen und diese in unterschiedlichen Projekten anwenden 
• Du bist an der Entwicklung von Webapplikationen, Schnittstellen und Apps für mobile Geräte beteiligt 
• Im Laufe deiner Ausbildung hast du die Möglichkeit dich auf einen Teilbereich der Softwareentwicklung 

zu spezialisieren (Frontend, Backend, Datenbank, Cloud, …) 
 
 
Was du mitbringst: 

• Interesse an Informatik und technischen Zusammenhängen 
• Analytisches und logisches Denkvermögen 
• Erste Kenntnisse im Bereich Programmierung 
• Ausgeprägte Auffassungsgabe sowie eine hohe Lernbereitschaft 
• Du zeichnest dich durch Zuverlässigkeit, Engagement und Ehrgeiz aus 
• Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse 

 
 

Was wir dir dafür bieten: 

• Ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem Team mit netten Kolleg*innen 
• 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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