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Ein halbjähriges Praktikum bei der AWARE7 GmbH absolvieren
Christian berichtet über seine Einblicke und Erfahrungen
Wissen fordern und fördern. Aus diesem Grund freuen wir uns als
Unternehmen ganz besonders dann, wenn sich Studierende für ein
Praktikum bei der AWARE7 GmbH interessieren.

„Im Zuge meines Bachelorstudiums ist ein Pflichtpraktikum vorgesehen, welches ich ein Semester lang bei der
AWARE7 GmbH in Gelsenkirchen absolvieren durfte. Rückblickend kann ich sagen, dass dies eine sehr wertvolle
Zeit war, wo ich viel für mein späteres Berufsleben mitnehmen konnte.“

Ablauf

wältigen. Teilweise war ich aber bei manchen Aufgaben etwas

Die Bewerbungsphase bei der AWARE7 GmbH war sehr unkompliziert. Direkt vom ersten Tag an war ein sehr persönliches Umfeld
gegeben, in dem ich direkt aufgenommen wurde. Meine Arbeit
wurde von Beginn an wertgeschätzt.
Während meines Praktikums durfte ich bei diversen Penetrationstests mithelfen und habe dadurch viel Praxiserfahrung gesammelt.
Da die AWARE7 GmbH sehr aktiv im Forschungsumfeld ist, konnte
ich mich auch dort einbringen. Vor meinem Praktikum hatte ich
noch kaum Kontakt mit dem Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten, weshalb ich hier sehr viel Neues lernen konnte, was mir im
weiteren Studium gewiss weiterhelfen wird.
Ich fand es gut, dass ich als Praktikant allgemein in einige Bereiche
Einblicke bekommen habe und dadurch viel lernen konnte. Während meiner Praktikumsphase wurde mir ein kostenfreies WGZimmer gestellt. Diese Wohnung liegt 3 Minuten zu Fuß von dem
Büro entfernt und eignet sich daher perfekt für Praktikanten oder
Leute, die nur eine begrenzte Zeit in Gelsenkirchen sind.

HERAUSFORDERUNGEN

überfordert, was aber auch kein Problem war, da alle Mitarbeiter
sehr hilfsbereit sind und mich unterstützt haben.
Wenn mir mal ein Fehler unterlaufen ist und ich diesen offen kommuniziert habe, wurde zusammen überlegt, wie man weitermacht
und wie man weitere Fehler verhindern kann. Dadurch wurde mir
klar, dass Fehler ganz normal sind, aber man sich diese rechtzeitig
eingestehen muss, um dann eine Lösung zu finden.

ERGEBNIS & ERFOLG
Dadurch, dass ich einen großen Teil meines Praktikums mit Forschung zu tun hatte, kam es dazu, dass ich bei zwei Papern mitgeschrieben habe und dort auch als Autor aufgeführt bin. Für einen Bachelorstudent im 5. Semester ist das ein mehr als erfolgreiches Praktikum meiner Meinung nach.
Aber auch durch die Einblicke in das Penetrationstesten habe ich
daran mehr Gefallen gefunden und habe vor mich in meinem
weiteren Studium darauf zu spezialisieren. Allgemein hat mir das
Praktikum bei der AWARE7 GmbH nochmal gezeigt, dass ich den
richtigen Studiengang für mich gefunden habe und kann ein
Praktikum bei der AWARE7 GmbH nur wärmstens empfehlen.

Von Anfang an wurde mir viel Verantwortung übertragen, was
mich dazu anspornte meine Aufgabe gewissenhaft und gut zu be-

Ihr Ansprechpartner

ÜBER DIE AWARE7 GMBH
Die AWARE7 GmbH ist ein Cyber Security Unternehmen aus Gelsenkirchen, das Technologien und Produkte entwickelt. Zudem werden Dienstleistungen zur Förderung, Steigerung und Erhaltung des IT-Sicherheitslevels
angeboten.

Die praktische Arbeit und die regelmäßige
Veröffentlichung wissenschaftlicher Artikel
macht es dem Unternehmen möglich, über

komplexe Betrugs- und Angriffsmethoden
aufzuklären. So können Unternehmen, Behörden und Personen geschützt werden.

Umfangreiche Cyber Security Awareness
Kampagnen, E-Learning Schulungen, Penetrationstests und eine Digital Risk Management Plattform werden von dem auf IT-Sicherheit spezialisierten Unternehmen angeboten.
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