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ENTDECKE DAS VOLLE POTENZIAL VON PWAS
Progressive Web-Apps (PWAs) sind technisch betrachtet reguläre Websites, die sich für den Benutzer jedoch 
wie herkömmliche Anwendungen oder (native) Mobilanwendungen unter Nutzung neuester Web-Technolo-

gien und Standards darstellen. PWAs sind eine neue Technologie, in der die offenen Web-Standards moderner  
Browser kombiniert werden, um die Vorteile eine umfassenden Mobilerfahrung wie Offline-Funktionen (und/oder  
Caching), Push-Benachrichtigungen sowie eine weitreichende Betriebssystem- und Browser-Integration zu  
bieten. Gegenwärtig nutzen wir nur Service Worker für den Empfang und die Anzeige von Push-Benachrichti-
gungen.

Ziel des Projekts sind folgende Beurteilungen:

 • Wo könnte Service Worker-Caching (Caching-API) auf unserer Website eingesetzt werden?
 • Welche Caching-Strategien wären am besten geeignet?

 • Welche Offline-Erfahrung können wir unseren Kunden bieten?

Die Bemühungen im Rahmen dieses Projekts sollen zu weniger Netzwerk-Datenverkehr und schnelleren Reak-

tionszeiten führen.

Der Fokus ist auf neue Kanäle auf Angular 12 gerichtet, die sich gegenwärtig in der Entwicklung befinden.

Contact us at jobs.bet-at-home.com



Your Life, Your Game, Your Career .

Gesundheits-

förderung

Mentoring-

programm

Mitarbeiter-

Events

Flexible

Arbeitszeiten

Sport-

angebote

Gratis

Getränke

Barriere-

freiheit

WEBSITE-OPTIMIERUNG
Eine schnell ladende Web-Anwendung ist unverzichtbar für eine reibungslose Benutzererfahrung. Noch wich-

tiger sind gute Werte bei Tools wie Lighthouse zur Angabe der Relevanz einer Website für die Positionierung 

 in Suchmaschinen. Die Anwendung bewährter Praktiken wie Bildoptimierung, die Implementierung von CDNs 
oder eine Vielzahl von Hosting-Szenarien sind nur einige der verfügbaren Optionen, von denen eine Web- 
Anwendung profitieren kann.

Ziele des Projekts sind

 •  Die Recherche, welche Leistungsindikatoren die wichtigsten für eine zufriedenstellende Customer 
Experience sind

 •  Die Bestimmung der wichtigsten Komponenten auf unserer Website in Bezug auf Leistungsprobleme
 •  Die Analyse der Ursache für Leistungsprobleme und die Entwicklung einer Strategie zu deren  

Bewältigung
 •  Die Erkennung von Verbesserungsmöglichkeiten in Workflows, die der Aufrechterhaltung der  

Web-Anwendungsleistung dienen können (z. B. Bildoptimierung etc.)

Die Bemühungen im Rahmen dieses Projekts sollen zu schnelleren Ladezeiten, optimierten Workflows und 
besseren Lighthouse-Werten führen.

Der Fokus ist auf die Implementierung der Erkannten Optimierungsmöglichkeiten für neue Kanäle auf Angular 
12 gerichtet, die sich gegenwärtig in der Entwicklung befinden.

Contact us at jobs.bet-at-home.com



Your Life, Your Game, Your Career .

Gesundheits-

förderung

Mentoring-

programm

Mitarbeiter-

Events

Flexible

Arbeitszeiten

Sport-

angebote

Gratis

Getränke

Barriere-

freiheit

CACHING LAYER FÜR BACKENDANWENDUNG  
MIT REDIS
Die Backendanwendung “UFOClient” ist hauptverantwortlich für die automatisierte Erstellung und Wartung 
unseres Wettprogrammes für Sport- und Livewetten. Die Anwendung verwendet externe Daten die in Echtzeit 
empfangen werden, verarbeitet diese und sorgt so dafür, dass sämtliche Daten zu Matches, Wetten, Über-
setzungen, etc. stets aktuell sind. Diese Daten zum Wettprogramm sind in einer Datenbank gespeichert und 
werden für viele Transaktionen und Operationen des UFOClient benötigt. Das bedeutet leider auch, dass es 
zu oftmaligem Auslesen von Daten kommt, die sich nicht oft ändern. Hier setzt dieses Projekt an, denn diese 
(unnötigen) Leseoperationen können gecached werden. REDIS ist eine bekannte und weit verbreitete Technol-
ogie für Caching und als Provider für In-Memory Storage. Im Zuge dieses Projekts soll ein Caching-Layer auf 
Basis einer REDIS Instanz implementiert werden. Das bedeutet konkret, dass eine REDIS Instanz konfiguriert 
und erstellt werden soll, und einzelne Lese- bzw. Schreiboperationen der Backendanwendung umgeschrieben 
werden sollen, um den Cache zu verwenden, anstatt nur die Datenbank.

Ziele:

 •  Einarbeiten und Kennenlernen von REDIS
 •  Eine REDIS Instanz konfigurieren und betreiben (auch dockerized möglich)
 •  Einen Fork unserer Backendanwendung zu erstellen und so zu modifizieren, dass gewisse Daten aus 

dem Cache geladen werden

Wir suchen jemanden der ...

 •  ... neugierig ist und gerne neue Technologien ausprobiert
 •  ... bereit ist in einem kleinen und dynamischen Team zu arbeiten
 •  ... furchtlos und mutig ist und sich nicht vor bestehendem Code fürchtet
 •  ... gerne mit C# / . NET / MSSQL arbeitet
 •  ... idealerweise bereits erste Erfahrung mit REDIS hat, wenn nicht ist es jedoch auch kein Hindernis

Wir als Team bieten ...

 •  ... erfahrene Kollegen die dich bei der Umsetzung     
betreuen

 •  ... eine offene, unterstützende, stressfreie und  
lustige Arbeitsumgebung

 •  ... eine Umgebung in der Erfahrungen mit Realtime 
data processing gesammelt werden können

Contact us at jobs.bet-at-home.com
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PRAKTIKUM - DATA ANALYSIS
Als Developer im Agile BI -Team decken wir den gesamten Entwicklungszyklus unserer Business Intelligence  
Plattform ab.

Angefangen von Datenmodellierung, -integration und -visualisierung über Qualitätssicherung zu Deployment 
und Monitoring, beschäftigen wir uns mit allem was notwendig ist um aus Daten Wissen zu gewinnen.

Für die Entwicklung unserer BI-Plattform verwenden wir unterschiedliche Technologien:

 • Data Warehouse (MS-SQL, SSIS, SSAS)
 • Datenanalyse und -visualisierung (R, PowerBI)
 • Reportingsystem via Client Applikation (C#/.NET, SSRS)
 • Service für zentrale Queryverwaltung und -ausführung (C#/.NET)
 • Google Analytics

Da sich ständig neue Fragestellungen zur Auswertung unserer Daten ergeben, gestalten sich die Aufga-

ben sehr spannend und vielfältig.  Besonders zu Zeiten von sportlichen Großereignissen (UEFA EURO, FIFA 
World Cup, Olympia, etc.) ist der Bedarf groß, mithilfe von statistischen Algorithmen und Methoden Analy-

sen durchzuführen. Hier würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen! 

Mögliche Praktikumsthemen

 • Datenanalyse eines Sportereignisses inkl. visueller Aufbereitung (mit R, PowerBI)
 • Mitarbeit im Daily-Business (Weiterentwicklung des DWH bzw Reportingssystems)
 • Mitarbeit in der Verbesserung des BI Testing Frameworks

Contact us at jobs.bet-at-home.com
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PRAKTIKUM - WEB DEVELOPER 
Gegenwärtig ist kein spezielles Projekt für die Zeit des nächsten Sommerpraktikums geplant, doch wir freuen 
uns über Bewerbungen junger Web Developer, die in einem dynamischen Team Erfahrungen sammeln möch-

ten und zu einer zuverlässigen Benutzerverwaltung mit reibungslosem Onboarding- und Verifizierungsprozess 
sowie sicherer Bezahlung beitragen möchten. 

Als Team bieten wir: 

 •  Mitarbeit an dem Projekt, an dem das Team zum Zeitpunkt des Praktikums arbeitet – keine Reste oder 
Übergaben vergangener Projekte

 •  Betreuung und Coaching – damit Du mit einem guten Gefühl lernen und Dich entwickeln kannst
 •  Dynamische und funktionsübergreifende Umgebung – unterschiedliche Kompetenzen sowie vielfältige 

Kenntnisse und Fähigkeiten innerhalb des Teams
 •  Hervorragendes Arbeitsumfeld mit großartigen und kompetenten Menschen

Und von Dir wünschen wir uns Folgendes: 

 •  Du bist vertraut mit C#/.Net, Sql, JavaScript/Typescript, HTML
 •  Du bist bereit, in einem dynamischen Team mit unterschiedlichen Kompetenzen zu arbeiten 
 •  Du bist bereit zu lernen, zu erkunden, zu recherchieren und zu kooperieren
 •  Du verzweifelst nicht an Fehlern, sondern versuchst, aus ihnen zu lernen und Deine Erfahrungen mit 

anderen zu teilen
 •  Du bist neugierig

 •  Du bist Du selbst! 

Contact us at jobs.bet-at-home.com



Your Life, Your Game, Your Career .

AGILE TEAMS
Du möchtest mehr über das Arbeiten in einem agilen Team erfahren? Du hast die Möglichkeit, in einem von fünf 
agilen Teams mit Kollegen aus verschiedenen Abteilungen zusammen zu arbeiten.

Sport
Das Sport-Team stellt eine benutzerfreundliche, zuverlässige und responsive Sportplattform bereit, die unseren 
Sport-BenutzerInnen viel Spaß bietet. Unsere BenutzerInnen sollen uns nicht nur als Anbieter von Sportwetten 
wahrnehmen, bei dem sie Ihre Aufträge platzieren. Sie sollen uns als vollständige Sport-Entertainment-Plattform 
mit einer Gamification-Erfahrung verstehen. Hier können unsere BenutzerInnen als „Player“ agieren, sich gegen-

seitig herausfordern sowie gemeinsam Spannung und Nervenkitzel genießen. Wir überwinden Schritt für Schritt 
bestehende Beschränkungen und integrieren getestete marktführende Grundkomponenten von Drittanbietern. 
So können wir den BenutzerInnen das bieten, was sie sich am meisten wünschen, während wir uns gleichzeitig 
auf neue innovative Technologien sowie messbare Funktionen und optimale Ergebnisse konzentrieren können.

Gaming
Das Gaming-Team bietet unseren BenutzerInnen unterhaltsame und spannende Spielmöglichkeiten und vermit-
telt ihnen ein Casino-ähnliches Gefühl, für zu Hause und unterwegs. Aufregende Spiele und intuitive Bedienung 
auf allen Plattformen binden unsere Benutzer an unsere Produkte. Wir unterstützen dies durch konstante Ver-
besserungen der User Journey sowie ein breites Spektrum integrierter Spielanbieter und Spielarten.

Promotions
Das Promotions-Team implementiert ein leistungsstarkes, flexibles und faires Promotion-System, mit dem wir 
unseren BenutzerInnen fesselnde Aktionen bieten können. Dies ermöglicht uns die Steigerung der Kundenakqui-
se sowie die Verbesserung der Interaktion und Kundentreue. Wir unterstützen ebenfalls die Abteilungen unserer 
Interessengruppen bei ihrer täglichen Arbeit an innovativen und brandneuen Promotions.

Playment
Das Playment-Team gewährleistet optimierte und compliance-fähige Onboarding- und Verifizierungsprozesse 
für unsere Kunden durch reibungslose und sichere Bezahlvorgänge, intelligente Benachrichtigungs- und Kommu-

nikationsfunktionen sowie eine zuverlässige Benutzerverwaltung. Kurz gesagt ermöglicht das Playment-Team 
unseren Kunden, Spieler zu werden und das zu tun, weshalb sie bei uns sind.

Business Intelligence
Das Business Intelligence-Team ist verantwortlich für die Datenplattformen sowie Portale, nimmt regelmäßi-
ge Verbesserungen der Qualität, Leistung und Benutzerfreundlichkeit vor und bietet Schulungen sowie Unter-
stützung für ein unternehmensweites gemeinsames Berichtssystem. Das BI-Team ermöglicht einen einfachen, 
schnellen und zuverlässigen Zugriff auf unsere Datenquellen, so dass die hieraus gewonnenen Erkenntnisse für 
die bestmögliche datenbasierte Entscheidungsfindung genutzt werden können.

Contact us at jobs.bet-at-home.com
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FERIAL- UND BERUFSPRAKTIKA

Du hast Spaß an Sport, Wetten und der IT-Infrastruktur dahinter?
Du suchst Praxiserfahrung in einer Branche, die die Zukunft des Entertainments mitgestaltet?
Dann bist du mit einem Praktikum bei bet-at-home in Linz genau richtig!
Über die Dauer von mindestens vier Wochen kannst du berufsrelevante Erfahrungen bei einem der größten 
Online-Wettanbieter Europas sammeln.

Als Praktikant bei bet-at-home:

 •  Stehst du weniger auf quick & dirty, sondern bist ein Performer und legst Wert auf bestmögliche  
Ergebnisse.

 •  Erledigst du deine Arbeit sauber, schnell und mit dem Gefühl, 100 % gegeben zu haben.
 •  Bist du verantwortungsbewusst und arbeitest sorgfältig.
 •  Sind deine Englisch-Kenntnisse so gut, dass du diese täglich in Gesprächen und bei der  

Dokumentation anwenden kannst.

 •  Übernimmst du anspruchsvolle Projektarbeit und behältst einen kühlen Kopf.

Als Teil unseres Teams:

 •  Zählst du ab dem ersten Tag. Wir machen keine halben Sachen und behandeln dich allen anderen gleich-

gestellt.

 •  Bist du niemals allein, aber selbstständig. Wir arbeiten in Büros mit bis zu sechs Leuten, fokussieren uns 
aber selbstständig auf unsere Arbeit und erledigen diese proaktiv.

 •  Arbeitest du an einem technologisch interessanten Projekt, das – nach Möglichkeit – auf dich und deine
 •  Fähigkeiten zugeschnitten ist. Zeit absitzen kannst du woanders.
 •  Scheust du dich nicht davor, die Ärmel hochzukrempeln und dich reinzuknien. Als Ausgleich werden aus 

dem Feierabend-Bier gerne auch mal zwei.

Mentor-Programm
Bei uns wirst du nicht ins kalte Wasser geschmissen. Ab dem ersten Tag bekommst du einen Mentor zur Seite 
gestellt. Wie lange du diesen brauchst und willst, ist dir überlassen.

Neben der individuellen Einschulung legen wir Wert darauf, dass sich unsere Mitarbeiter – also auch DU –  
weiterentwickeln.

Praktikum vorbei – und dann?
Viele unserer Praktikanten kommen nach einem Berufs- oder Ferialpraktikum wieder. Entweder absolvieren sie 
ein weiteres Praktikum oder steigen als Teilzeit-Mitarbeiter ins Unternehmen ein. Auch eine Masterarbeit und 
Vollzeit-Anstellung sind möglich.

Und weil das Leben nicht immer linear verläuft, muss dein Karrierepfad das auch nicht tun: Du kannst mitent-
scheiden, wie dein Weg bei bet-at-home aussehen soll. Wir bieten dir vielfältige Entwicklungs- und Spezialisie-

rungsmöglichkeiten – vom Full Stack Developer bis zum Experten ist (fast) alles möglich.

Contact us at jobs.bet-at-home.com
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