
 

 

 

 
 

 

Kaufmann für Spedition- und 

Logistikdienstleistungen (m/w/d) 

Stuttgart, Deutschland 

 
Dispendix ist ein junges und schnell wachsendes High-Tech-Start-up, das sich der Spitzentechnologie im Bereich 

Liquid Handling in der Laborautomatisierung widmet. Seit 2018 ist Dispendix Teil der CELLINK Gruppe. 

 
CELLINK ist weltweit führend in der Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen für die Biowissenschaften und 

stattet weltweit Hunderte von Labors und Tausende von Wissenschaftlern mit Spitzentechnologien aus, die 

bahnbrechende wissenschaftliche Errungenschaften ermöglichen. 

 

Wir werden von drei Mantras angetrieben: Leidenschaft, Inspiration und Beharrlichkeit. 

 
 
Aufgaben 
• Verantwortung für den sicheren und schnellen 

Versand unserer High-Tech Geräte zu Kunden 
auf der ganzen Welt 

• Koordination von Importen und Exporten und 
Planung der Messe-Logistik  

• Verwaltung und Sicherstellung der Infrastruktur 
innerhalb des Unternehmens 

• Unterstützung der Dokumentenverwaltung, -
verarbeitung und -bereitstellung  

• Organisation und Support in der IT-
Administration, im technischen Support und in 
der Prozessentwicklung 

• Unterstützung in verschiedenen Projekten in den 
Bereichen Office Organisation, 
Prozessoptimierung und Lean Management  

• Zusammenarbeit innerhalb eines internationalen 
Teams mit Lieferanten und Kunden auf der 
ganzen Welt 

Qualifikationen 
• Kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise mit 

Logistik-Schnittstelle 
• Erfahrungen im Bereich Disposition, 

Warenwirtschaft und komplexer 
Zollabwicklungen z.B. Carnet, sind von Vorteil 

• Starke Administrations-, Service- und 
Organisationsfähigkeiten: Du behältst auch in 
stürmen Phasen den Durchblick und organisierst 
gerne 

• Engagement für Kundenzufriedenheit und 
bedarfsgerechte Orientierung 

• Gute IT-Kenntnisse, insbesondere von MS 
Dynamics, und technisches Verständnis 
vorteilhaft 

• Gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und 
Englisch 

 

Bist Du motiviert Teil eines jungen Unternehmens zu werden, das anspruchsvolle und hochmoderne 
Laborinstrumente für die Life-Science Industrie entwickelt und herstellt? Hast du Lust mit einem interdisziplinären 
und internationalen Team aus ca. 50 hochqualifizierten, jungen und engagierten Menschen zu arbeiten?  
 
Dann sende Deine aussagekräftige und vollständige Bewerbung mit Berufsbezeichnung, Gehaltsvorstellung und dem 

frühestmöglichen Startdatum zusammengefasst als PDF-Datei per E-Mail an: jobs@dispendix.com. 

 

 

 

 

 
At Dispendix,  

We don’t just accept difference — we celebrate it, we support it, and 

we thrive on it for the benefit of our employees, our products, and 

our community. We are an equal opportunity workplace and will 

always pride ourselves on being a collaborative environment. 

Become part of the Dispendix story! 
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