
Master's thesis or Industry Internship (Job ID: IS21001832) 
 
Why should you write your master thesis for the archives or libraries, when you can work on it at 
Germany's one of the leading high-tech companies in the field of Artificial Intelligence and 
digitalization? You have the opportunity to write your master thesis at the Petanux in artificial 
intelligence or related fields and in the frame of our funded research projects with the support of 
international experts.  
 
As an intern, you will be asked to move to Bonn for 6 months internship program. There will be an 
opportunity for international students to receive an invitation letter for their visa process and 
afterward work in the company as a part of their master thesis and internship program. 
 
Your Profile:  

- Being a master of Computer Science student 
- Very good knowledge of the English language, both written and spoken 
- The knowledge of the German language is an advantage 
- Having a basic knowledge of research and scientific works 
- Having expertise in Artificial Intelligence and Data science is an advantage 
- Having strong Python Programming Skills 
- Very good at writing reports and delivering on-time results 
- Being a fast learner for new topics and technologies  

 
Please apply anytime and at least 4 months before starting your master thesis. For applicants from 
Germany and Europe, we will still consider your application till 4 weeks before your desired date of 
starting the thesis. Please send complete application documents 

- a letter of motivation 
- curriculum vitae 
- a diploma or training certificate 
- if applicable, internship certificates and university transcripts 

 
Through this employment, you will have an opportunity to be full-time and permanently employed 
after your graduation, in case of mutual agreement and satisfaction. Therefore, from now on, you 
can plan for long-term employment if you are enough motivated to work hard in your field. 
 
Working conditions (monthly, unless otherwise stated) 

- 35 hours a week 
- Monthly internship stipend of 800 EUR 

 
Please apply with stated documents and supporting evidence with the reference number 
IS21001832, by email anytime to: 
 

Human Resources, Petanux GmbH. (Email: hrm@petanux.com) 
  



Masterarbeit oder Industriepraktikum (Kennziffer: IS21001832) 
 
Warum sollten Sie Ihre Diplomarbeit für das Archiv oder die Bibliothek schreiben, wenn Sie sie bei 
einem der führenden deutschen Hightech-Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz und 
Digitalisierung schreiben können? Bei der Petanux haben Sie die Möglichkeit, Ihre Masterarbeit im 
Bereich der Künstlichen Intelligenz oder verwandten Gebieten und im Rahmen unserer geförderten 
Forschungsprojekte mit Unterstützung von internationalen Experten zu schreiben. 
 
Im Rahmen eines Praktikums werden Sie für die Dauer eines 6-monatigen Praktikums nach Bonn 
kommen. Für internationale Studenten besteht die Möglichkeit, ein Einladungsschreiben für das 
Visumverfahren zu erhalten und im Rahmen der Masterarbeit und des Praktikums im Unternehmen 
zu arbeiten. 
 
Ihr Profil: 

- Sie sind Student des Master of Computer Science 
- Sie besitzen sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift 
- Die Kenntnis der deutschen Sprache ist von Vorteil 
- Sie haben Grundkenntnisse in Forschung und wissenschaftlichem Arbeiten 
- Sie verfügen über Kenntnisse in Künstlicher Intelligenz und Data Science sind von Vorteil 
- Sie haben sehr gute Python-Programmierkenntnisse 
- Sie sind gut im Verfassen von Berichten und in der pünktlichen Lieferung von Ergebnissen 
- Sie besitzen eine schnelle Lernfähigkeit für neue Themen und Technologien 

 
Bitte bewerben Sie sich jederzeit und mindestens 4 Monate vor Beginn Ihrer Masterarbeit. Bei 
Bewerbern aus Deutschland und Europa berücksichtigen wir Ihre Bewerbung noch bis 4 Wochen vor 
dem gewünschten Beginn der Arbeit. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 

- ein Motivationsschreiben 
- Lebenslauf 
- ein Abschlusszeugnis oder eine Ausbildungsbescheinigung - ggf. Praktikumsbescheinigungen 

und Hochschulzeugnisse 
 
Im Rahmen dieses Arbeitsverhältnisses haben Sie die Möglichkeit, bei gegenseitigem Einverständnis 
und Zufriedenheit nach Ihrem Studienabschluss in ein unbefristetes Vollzeitarbeitsverhältnis 
übernommen zu werden.  
 
Arbeitsbedingungen 35 Stunden pro Woche 

- Monatliches Praktikumsstipendium (800 EUR) 
 
Bitte bewerben Sie sich mit den angegebenen Unterlagen und Nachweisen unter der Kennziffer 
IS21001832, gerne auch per E-Mail an:   

 
Human Resources, Petanux GmbH. (E-Mail: hrm@petanux.com) 


