
 

 

 

 
 

 

Technischer Assistent (CTA, UTA, BTA) (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. 

 
Wir suchen kompetente Unterstützung in unserem Fluidik-Labor bei der Qualitätskontrolle unserer Produkte und 
bei der entwicklungsbegleitenden Versuchsplanung und -durchführung. Du wirst Teil unseres Qualitätsteams und 
hilfst mit unsere Dosiergeräte auf dem qualitativ höchsten Standard zu halten. 
 
Aufgaben: 
• Identifizieren, Entwickeln und Optimieren von 

Anwendungen für Dispendix Produkte 
• Planung und Durchführung von Versuchen, 

sowie deren Dokumentation im Rahmen der 
Produktentwicklung 

• Qualitätskontrolle von I.DOT Geräten und 
Verbrauchsmaterialien 

• Labororganisation und Prozessoptimierung 
• Schnittstellenfunktion zwischen Entwicklung, 

Produktion und Kunde 
 

Qualifikationen: 
• Abgeschlossene Ausbildung zum / zur CTA oder 

UTA o.ä. 
• Praktische Erfahrungen mit dem Umgang von 

Laborgeräten, insbesondere ist Erfahrung mit 
(automatisierten) Liquid Handling Geräten von 
Vorteil 

• Gewissenhaftes Arbeiten mit sorgfältiger 
Arbeitsweise liegen dir im Blut 

• Teamplayer, flexibel und wissbegierig 
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

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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