
Erfahrungsbericht

Ein halbjähriges Praktikum bei der AWARE7 GmbH absolvieren
Tobias 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

Mit der AWARE7 GmbH bin ich schnell in Kontakt gekommen, da sie mich

im Rahmen des Deutschlandstipendiums an der Ruhr-Universität unter-

stützt. Ein Telefongespräch später waren alle Dinge geregelt, meinem

Praktikum stand nichts mehr im Weg.

Schon ab Tag eins wurde ich herzlich aufgenommen und ich konnte

schnell alle Mitarbeiter:innen kennen und schätzen lernen. Ein Pate hat

mich schnell in das Umfeld eingearbeitet und so konnte ich schon bald mit

ersten Projekten beginnen. Dabei wurde mir Einblick in das Live Hacking,

die Informationssicherheit und den Phishing Simulation gegeben.

Besonders im Bereich des Phishing und der Informationssicherheit wurde

mir viel gezeigt und ich durfte schnell bei Projekten selbstständig Aufga-

ben übernehmen. In den letzten Wochen meines Praktikums hatte ich

schon komplett vergessen, Praktikant zu sein. Mit den Mitarbeiter:innen

und den beiden Geschäftsführern wird auf Augenhöhe gesprochen, Kritik

wird konstruktiv vermittelt als auch entgegengenommen.

HERAUSFORDERUNGEN

Das Praktikum war für mich die erste richtige Arbeitserfahrung in einem

Unternehmen. Ich fand es am Anfang fast schon überwältigend, an wie

vielen Projekten gleichzeitig von diversen Personen gearbeitet wird. Be-

sonders die Meetings waren am Anfang ungewohnt. Bei ihnen wird so viel

in kurzer Zeit besprochen, was ich durch meine bisherigen Erfahrungen

noch gar nicht kannte. Durch gute Tipps konnte ich mich jedoch schnell an

den Kommunikationsstil gewöhnen und habe viel zum Thema effektives

Vermitteln von Informationen gelernt. Durch die während meines Prakti-

kums durchgeführte ISO 27001 Zertifizierung kam ich schnell in Kontakt mit

diversen Richtlinien. Besonders mein Pate hat mir sehr bei der Orientie-

rung geholfen und ich konnte am Ende sogar bei dem Aufbau und Ver-

besserung des Informationssicherheitsmanagementsystems helfen.

ERGEBNIS & ERFOLG

Mir ist durch das Praktikum bewusst geworden, wie wichtig ein gesundes

und angenehmes Arbeitsumfeld ist. Sich mit den Mitarbeitenden gut ver-

stehen zu können und wirklich Spaß an seiner Arbeit zu haben, das würde

ich als einen großen Erfolg auf beiden Seiten beschreiben.

Durch die AWARE7 GmbH ist mir gezeigt geworden, wie ich schnell an

meinen Fehlern arbeite - zusammen mit anderen. Ich hatte nie das Gefühl,

dass jemand bei Fehlern unkonstruktiv oder sogar nachtragend war. Ge-

nauso wurde ich ernst genommen, wenn ich andere auf etwas aufmerk-

sam gemacht habe.

Da ich nach meinen drei Monaten Praktikum gerne weiterhin im Unterneh-

men bleiben wollte, habe ich mich nach der Betreuung von Abschlussar-

beiten erkundigt. Dabei wurde ich bei meiner Themensuche tatkräftig un-

terstützt und schreibe nun meine Bachelorarbeit bei der AWARE7 GmbH

im Bereich Phishing. Zusätzlich unterstütze ich weiterhin bei den Phishing

Simulationen und werde nach meiner Bachelorarbeit auf jeden Fall gerne

weiterhin in diesem Umfeld arbeiten.

Die AWARE7 GmbH ist ein ISO 27001 zertifi-

tiertes Cybersecurity Unternehmen aus Gel-

senkirchen, 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, Be-

hörden und Personen geschützt werden.

Umfangreiche Cyber Security Awareness

Kampagnen, E-Learning Schulungen, Pene-

trationstests und eine Digital Risk Manage-

ment Plattform werden von dem auf IT-Si-

cherheit spezialisierten Unternehmen ange-

boten.
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