
Duales Studium bei McAfee - Praxiserfahrung und Studium in idealer 

Kombination in den Studiengängen Angewandte Informatik oder 

Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)  

 

Arbeitsort: 

Paderborn, Deutschland 

 

Aufgabenübersicht: 

McAfee bietet in Kooperation mit der FHDW Paderborn duale Studiengänge an. Wenn Sie als dualer Student 

(m/f/d) zu uns kommen, haben Sie die Möglichkeit, Ihr an der FHDW erworbenes theoretisches Wissen mit 

praktischen Erfahrungen zu verbinden. Während der Praxisphasen arbeiten Sie mit verschiedenen McAfee-Teams 

zusammen. Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, bei einem der größten Akteure im Bereich der 

Cybersicherheit mitzuwirken und Ihre zukünftige Karriere in diesem Bereich von Anfang an voranzutreiben! 

Kommen Sie zu uns, und entdecken Sie eine dynamische Umgebung, in der kooperative Teams 

Cybersicherheitslösungen neu definieren. Weitere Informationen zum Studium an der FHDW finden Sie unter 

www.fhdw.de  

 

Unternehmensübersicht: 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Welt vor Cyber-Bedrohungen zu schützen. Diese Bedrohungen 

beschränken sich nicht mehr nur auf unsere Computer, sondern breiten sich auf jeden Aspekt unserer vernetzten 

Welt aus. Wir arbeiten zusammen für ein gemeinsames Ziel, der Entwicklung und Produktion der besten 

Sicherheitsprodukte für Privat- und Unternehmenskunden. Als branchenweit führendes Unternehmen ist unser 

Ziel die Entwicklung optimierter und hochperformanter Systemsoftware-Lösungen mit hoher Verfügbarkeit und 

Zuverlässigkeit. 

 

Aufgabenbeschreibung: 

Als Student in unserem dualen Studiengang bei McAfee ... 

• ... haben Sie die Möglichkeit, Theorie und Praxis 

zu verbinden. 

• ... erfahren Sie, wie moderne Lösungen 

entwickelt und bereitgestellt werden. 

• ... können Sie sich umfassend orientieren. 

• ... erfahren Sie, was Sicherheit und insbesondere 

Cloud-Sicherheit wirklich bedeutet. 

• ... sind Sie Teil eines globalen Teams.  

o Lassen Sie uns wissen, wenn Sie an einer 

Tätigkeit im Ausland interessiert sind 

 

Ihr Profil:   

• Sie verfügen über gute Grundkenntnisse in der 

IT, insbesondere in der Internettechnologie. 

• Sie sind mit mindestens einer Skriptsprache 

vertraut. 

• Sie können auf Englisch kommunizieren. 

• Sie beherrschen die deutsche Sprache fließend.  

• Sie arbeiten gerne mit Linux, haben aber auch 

Erfahrung mit Windows-Tools.  

• Sie interessieren sich für Cloud-Technologie. 

• Sie haben eine IT-Berufsausbildung erfolgreich 

abgeschlossen (gilt nur für den Studiengang 

Angewandte Informatik).

 

Unternehmensvorteile: 

Die Unternehmenskultur und Werte von McAfee haben für uns eine zentrale Bedeutung. Wir stehen für eine 

diverse Belegschaft und ein integratives Arbeitsumfeld, in dem alle Mitarbeiter (m/w/d) sich selbst sein können. 

Wir bieten vielfältige soziale Communitys und Programme, flexible Arbeitszeiten und familienfreundliche Vorteile. 

Damit fühlen sich unsere Mitarbeiter (m/w/d) persönlich wertgeschätzt und haben eine positive Einstellung zu 

ihrer oft auch herausfordernden Arbeit. Weitere Informationen: Karriere und Leben bei McAfee. Speziell für den 

dualen Studiengang bieten wir Folgendes an: 

• Übernahme aller Studiengebühren 

• Zusätzliche attraktive Vergünstigungen  

• Obst und Getränke kostenlos am Arbeitsplatz 

• 30 Tage Urlaub

  

Entfalten Sie Ihr Potenzial … Werden Sie Teil unseres Talentnetzwerks:  http://careers.mcafee.com/  

    
  

   

 

 

McAfee untersagt Diskriminierung aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Herkunft, Alter, Behinderung, Veteranenstatus, Familienstand, 

Schwangerschaft, Ausdruck der Geschlechtlichkeit oder Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung oder eines anderen gesetzlich geschützten Status. 

 

http://www.fhdw.de/
https://careers.mcafee.com/life-at-mcafee
http://careers.mcafee.com/
https://www.instagram.com/lifeatmcafee/
http://www.lifeatmcafee.com/
https://www.facebook.com/McAfee/
https://www.linkedin.com/company/mcafee/life/
https://twitter.com/mcafee_business

