
 

Mechatroniker, Elektroniker, Mechaniker in der Produktion (m/f/d) 
 

 

Dispendix ist ein junges und schnell wachsendes High-Tech-Start-up für Liquid Handling in der 

Laborautomatisierung mit Sitz in Stuttgart. Zur Zeit hat Dispendix ca. 25 Mitarbeiter und gehört seit 2018 zur 

CELLINK Gruppe. 

 

CELLINK ist weltweit führend in der Entwicklung und Bereitstellung von Life Science-Lösungen mit Anwendern 

in Hunderte von Laboren und Tausende von Wissenschaftlern weltweit, die bahnbrechende wissenschaftliche 

Durchbrüche ermöglichen. CELLINK hat derzeit ca. 330 Mitarbeiter weltweit. 

 

Wir suchen Mechatroniker, Elektroniker oder Mecaniker (m/w/d) für den Standort in Stuttgart. 

Unsere Produkte erleichtern die hochpräzise Abgabe von Nanolitern und ermöglichen es Forschern und 

Wissenschaftlern auf der ganzen Welt, wichtige Medikamente schneller und sicherer auf den Markt zu bringen.  

 

Unser Produktionsteam konzentriert sich auf die Fertigung und das Testen unserer Produkte und Technologien. 

Unsere Produkte bestehen aus verschiedenen Technologien, die über Elektronik, Kinematik, Optik, Pneumatik, 

Software bis hin zum Liquid Handling reichen. Nur wenn diese einzelnen Module in unseren Endprodukten 

einwandfrei zusammenarbeiten, können unsere Kunden auf ihrem Gebiet erfolgreich sein.  

Wir suchen zwei Mechatroniker, um unsere Produktion auf einen höheren Durchsatz und das nächste Level zu 

bringen. Hilf uns dabei, neue Prototypen schnell Realität werden zu lassen und neue Technologien gründlich und 

reproduzierbar zu testen.  

 

Deine Qualifikationen:  

• Du bist Mechatroniker/in, Elektroniker/in oder Mechaniker/in 

• 3-5 Jahre Berufserfahrung sind ein Muss  

• Du bist geübt in Tätigkeiten wie Löten, Fertigen von Leiterplatten, Fehlerfindung und de-buggen von 

Leiterplatten, Arbeiten mit Oszilloskopen, Multimetern, Schaltplänen, Operationsverstärkern, ICs  

• Gute Kenntnisse und Erfahrungen beim Bau und / oder Testen technisch komplizierter Geräte sind von Vorteil  



• Du kannst dir ein grundsätzliches Verständnis von vorhandener Embedded Software (Programmiersprache C) 

erarbeiten und mithelfen, diese zu de-buggen  

• Erfahrung in der Automatisierungstechnik und in der Montage von 2D- und 3D-Kinematik  

• Vielleicht hast du zusätzlich auch noch Erfahrung im Konstruieren mit CAD  

• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse 

 

 Deine Herausforderung:  

• Dein Hauptaugenmerk liegt auf dem Bau von Hightech-Produkten in einer kleinen Produktion  

• Wenn du industrielle Prozesse kennst und weißt, wie eine professionelle Produktion effektiv organisiert ist, ist 

dies in unserem Team sehr hilfreich  

• Du erweckst spannende neue Prototypen zum Leben und arbeitest eng mit unseren Hardwareentwicklern und 

unserem Anwendungsteam zusammen  

 

Arbeitest du gerne in einem interdisziplinären und internationalen Team qualifizierter, junger und motivierter 

Menschen?  

 

Wenn du leidenschaftlich für die Montage und Reparatur von High-Tech-Geräten bist, dich nicht scheust 

Verantwortung zu übernehmen und gerne Spaß bei der Arbeit hast: Willkommen in deinem neuen Job!  

 

 

 

 

  

 

 

Bewerbe dich heute! 

jobs@dispendix.com 


