
Seit 15.03.2018 ist Herr Christian Bachinger in seiner 
Funktion als Qualitätsingenieur Teil das Qualitätsteam 
bei HA-BE tätig. Den gebürtigen Hessen hat der Start 
seiner Berufsausbildung zum Metallbauer nach Bayern 
gebracht, wo auch bereits ein Teil seiner Familie ansässig 
ist. 

Nach seiner Ausbildung absolvierte Herr Bachinger er-
folgreich sein Studium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur 
in Landshut. Trotz seiner noch jungen Berufslaufbahn 
verfügt Herr Bachinger bereits über mehrjährige Erfah-
rungen im Bereich Qualitäts- und Lieferantenmana-
gement. Entsprechende Erfahrungen konnte er unter 
anderem im Automobilsektor sammeln. 

Zu seinen Zielen gehört es, die Q-Performance unserer 
Lieferanten nachhaltig zu optimieren und die internen 
HA-BE-Prozesse im Lieferantenmanagement zu verbes-
sern. Auch ist es unser Anliegen, mit seiner Unterstüt-

zung die partnerschaftliche Lieferantenbeziehung und 
-kommunikation professionell auszubauen.

Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Christian Bachinger 
für diese Stelle gewinnen konnten. ♦

Since March 15, 2018, Mr. Christian Bachinger has been 
part of the quality team at HA-BE in his function as quality 
engineer. A native of Hesse, the beginning of his profes-
sional training as a metal constructor brought him to 
Bavaria, where a part of his family is already living. 

After his training, Mr. Bachinger successfully completed his 
studies in Landshut as a graduate in industrial engineering. 
Despite his still young professional career, Mr. Bachinger al-
ready has several years of experience in the area of quality 
and supplier management. He was able to gather relevant 
experience in the automobile sector, amongst others things. 

His goals include optimising the Q performance of our sup-
pliers sustainably and improving the internal processes of 
supplier management at HA-BE. With his support, it is also 
our objective to develop the partner-supplier relationship 
and communications professionally.

We are very happy to have been able to recruit  
Mr. Christian Bachinger for this position. ♦

Menschen bei HA-BE – Qualitätsingenieur
People at HA-BE – quality engineer


