
 

NSD New Swedish Design GmbH | Rheinstraße 17 a | 14513 Teltow 

 

 
 
Einkäufer/in im Bereich Möbel/Interior (m/w/d)  
Teltow (nahe Berlin) / Homeoffice 
 
Arbeitest du noch oder bewegst du schon was?  

New Swedish Design entwickelt und vertreibt als unabhängiges Unternehmen einzigartige Ergänzungsprodukte und 
Zubehör für IKEA-Möbel. Mit diesen Produkten können IKEA-Kunden ihre vorhandenen Möbel pimpen, d. h. 
vorteilhaft in Funktion und Design verändern. 

Du liebst es, durch Eigeninitiative etwas zu bewegen und mit deiner Arbeit sichtbare Erfolge zu erzielen? Du hast 
Spaß an Produkten, die viele Menschen begeistern? Dann laden wir dich ein, Teil unseres großartigen Teams und 
unserer Erfolgsgeschichte zu werden. 

Dein Aufgabenbereich: 

• Zusammen mit unserem Marketing-Team und der Geschäftsführung bist du aktiv an der 
Weiterentwicklung unseres vielfältigen Produktportfolios beteiligt 

• Du recherchierst neue Zulieferer im In- und Ausland und übernimmst die Preis- und 
Vertragsverhandlungen 

• Unterstützt durch unser Produktmanagement stimmst du Produktanforderungen und die richtige 
Qualität mit unseren Lieferanten ab 

• Du stellst den pünktlichen Wareneingang und die Verfügbarkeit unserer Produkte sicher  
• Das Lieferanten-Management und die Überwachung unserer Einkaufspreise gehören ebenso zu deinen 

Aufgaben wie die Pflege unserer Einkaufsrodukte 

Dein Profil 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium oder eine erfolgreich absolvierte kaufmännische oder technische 
Ausbildung 

• In den Bereichen Einkauf und/oder Beschaffung hast du bereits einige Jahre Berufserfahrung  
• Deine Arbeitsweise ist selbstständig, sorgfältig und gut strukturiert 
• Mit Office-Anwendungen, dem Internet und Warenwirtschafts-Systemen kennst du dich aus 
• Du besitzt verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse und sprichst vorzugsweise Polnisch 

Deine Chancen: 

• Du nimmst aktiv an der Gestaltung eines schnell wachsenden Unternehmens mit hohem Kundenzuspruch 
teil 

• In einem vielseitigen und verantwortungsvollen Job übernimmst du schnell Verantwortung und hast viele 
Freiheitsgrade in der Ausgestaltung deiner Arbeit 

• Dich erwartet eine legere Startup-Atmosphäre mit flachen Hierarchien und einer Kaffee- und Wasser-
Flatrate 

• Nach einer Einarbeitungsphase bekommst du die Möglichkeit zum Arbeiten im Homeoffice 

 
INTERESSIERT? 

Dann sende deine Bewerbung bitte direkt per E-Mail an jobs@nsdm.de. 
Wir freuen uns über deine Bewerbung! 


