
 
Die Firma Walter Braun e.K. ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Paderborn. An 
insgesamt 5 Standorten sind wir mit den Bereichen Farben & Lacken, Boden- und Wandbelägen, 
Dämmstoffen und Werkzeug ein zuverlässiger Partner für das Malerhandwerk. 

Zum  Ausbildungsstart 01. August 2023 bieten wir eine Ausbildungsstelle zum  

Kaufmann (m/w/d) für Groß- und Außenhandelsmanagement  
für den Standort Göttingen an. 

Das sind deine Aufgaben: 
 

 Zu deiner Ausbildung gehören typisch kaufmännische Aufgaben wie Auftragsannahme und 
das Schreiben und Bearbeiten von Angeboten und Rechnungen 

 Reklamationserfassung und -bearbeitung 
 Beratung unserer Kunden im Verkauf vor Ort und am Telefon 
 Nachbestellung von Ware 
 Einholen von Angeboten 

 

Was du mitbringen solltest: 

 Du überzeugst mit einem guten Realschulabschluss, mit einem Fachabitur oder der 
allgemeinen Hochschulreife 

 Kommunikation ist deine Stärke, ob in der Absprache mit deinen Kollegen oder im Kontakt 
mit Kunden und Lieferanten 

 Du bist zuverlässig und nimmst gerne neue Herausforderungen an  
 Du hast ein gutes Zahlenverständnis  
 Erste Einblicke in den kaufmännischen Bereich ob als Nebenjob oder Praktika sind von Vorteil 
 Du arbeitest gerne im Team 
 Organisationstalent und Freundlichkeit runden dein Profil ab 

Was dich bei uns erwartet: 
 

 Bei uns entwickelst Du Dich durch unsere internen Azubischulungen, wie auch durch externe 
Seminare unserer Lieferanten stetig zur Fachkraft unserer Produkte weiter, dieses 
Fachwissen gibt dir die Sicherheit unsere Kunden sehr gut beraten zu können 

 Du wirst immer von einer engagierten Ansprechperson unterstützt, die oftmals selber Ihre 
Ausbildung bei uns absolviert haben 

 Eine familiäre Atmosphäre mit flachen Hierarchien 
 Als Auszubildende(r) wirst du in Projekten arbeiten (z.B. die Mitorganisation unserer 

Hausmesse) oder eigene Projekte übernehmen 
 Hohe Übernahmequote und attraktive Weiterentwicklungsmöglichkeiten nach deiner 

Ausbildung 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!  
Bitte sende diese per mail an: bewerbung@waba.de 
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