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Wir suchen ab sofort 

Frontend-Entwickler Webapplikationen (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 gewissenhafte Kolleg*innen, die ihr ganzes Potenzial bei 
uns ausschöpfen möchten. 

 

Welche Aufgaben du übernimmst: 

• Du entwickelst Webapplikationen in einem agilen, interdisziplinären Team 
• Du arbeitest zusammen mit den Kollegen aus Frontend- und Backend-Entwicklung, UX-Design und 

Qualitätssicherung 
• Umsetzung nutzerfreundlicher User Interfaces und Responsive Designs mit modernen Frontend-

Technologien 
• Beteiligung und Mitarbeit an allen Aspekten der Entwicklung – von Konzeption über Entwicklung und 

Code Review bis hin zu Testing, Deployment und Bugfixing 
• Du bringst deine Ideen ein und bist so von Anfang an ein wertvolles Mitglied unseres Teams 

 
 

Was du mitbringst: 

• Spaß am Coden und Leidenschaft für die Webentwicklung 
• Einen reichen Erfahrungsschatz in Basistechnologien wie HTML5, CSS3, JavaScript und TypeScript 
• Mit der Umsetzung von Single-Page-Applications unter Verwendung komponentenorientierter 

Frameworks (z.B. Ember.js oder React) hast du bereits gute Erfahrungen gemacht 
• Gängige Tools wie NPM, GIT und Shell sind kein Neuland für dich 
• Du hast Gespür für Ästhetik und kannst UX & Visual Designs zuverlässig umsetzen 
• Du scheust dich nicht vor neuen Themenfeldern und hast Lust, deine Kenntnisse zu erweitern 
• 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 
• Orts- und zeitunabhängiges Arbeiten mit zur Verfügung gestelltem IT-Equipment 
• Flexibles und familienfreundliches Arbeiten, einschließlich Gleitzeit und Telearbeit 
• Fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen Team 
• Familiäre und wertschätzende Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien 
• 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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