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Fast könnte man ihn schon als einen „alten
Hasen“ in der Branche bezeichnen, immerhin
ist Bernhard Aichinger schon seit seinem 16.
Lebensjahr in der IT-Branche tätig. Aichinger
begann, neben der Schule, als freier Mitarbeiter
für Großhandelsunternehmen zu arbeiten und
gründete nach Abschluss seines E-Business-Stu-
diums 2010 ein eigenes Unternehmen: 
E-CONOMIX. Mit E-CONOMIX bietet 
Aichinger seinen
Kund Innen individu-
elle E-Business-Kon-
zepte. Dabei fokussiert
er besonders auf Kun-
denfreundlichkeit. Die
E-Business-Konzepte
erstellt Aichinger häu-
fig in Kooperation mit
anderen EPU bzw. klei-
nen Unternehmen.
Dadurch ist er  in der
Lage, „flexibel auf den
Markt und die Nach-
frage zu reagieren“
und somit den Kund -
Innen seine Leistungen zu einem „moderaten
Preis“ anbieten zu können. 
Bei seiner Arbeit kommt Aichinger, wie er be-
tont, seine „langjährige Erfahrung im IT-Be-
reich“ zugute. Das zeigte sich bereits während
seines Studiums, wo Aichinger in einem Unter-
nehmensprojekt als Gruppenleiter gewählt

wurde und gemeinsam mit seinen Kollegen
eine namhafte Krankenversicherung so kompe-
tent betreute, dass die Versicherung ihn kurz
vor seinem Abschluss bat, das Projekt künftig
weiter zu betreuen. Aichinger hatte mit seinen
Kollegen Einsparungspotenziale identifiziert
und auf deren Basis zwei Pflichtenhefte für die
interne Verwaltungssoftware sowie für ein On-
lineportal zur Abwicklung der Geschäftsabläufe

erstellt. Rund 60 Pro-
zent der Durchlaufzeit
bei der Abrechnung
eingereichter Rech-
nungen können bei
dem betreffenden Un-
ternehmen eingespart
werden. Dieses Er-
folgserlebnis sei der
letzte Anstoß gewesen,
sich selbstständig zu
machen, erinnert sich
Aichinger stolz.  
Das Angebot von 
E-CONOMIX richtet
sich grundsätzlich an

alle Unternehmen, sowohl im B2C- als auch im
B2B-Bereich, da maßgeschneiderte Lösungen
entwickelt werden, „sei es ein Onlineshop, eine
Onlinemarketing-Kampagne, ein Pflichtenheft
für eine Individualsoftware oder eine Prozess-
optimierung zu Einsparungszwecken“, erklärt
Aichinger. 

„Das E-Business-Konzept
sollte es ermöglichen,
Geschäftswege online

 abzuwickeln, neue 
Kundengruppen zu 

finden und die Bindung
zu bisherigen Kunden
verstärken zu können.“
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Bernhard Aichinger ist Unternehmer in den Sparten Handel sowie 
Information und Consulting. Er ist Chef von „E-CONOMIX“.


