
Über uns  
Wir sind Campus Founders.  
Als Zentrum für Entrepreneurship und Innovation in der Region unterstützen wir tatkräftige 
und leidenschaftliche Menschen mit guten Ideen und begleiten sie auf ihrem 
unternehmerischen Weg. 
Wir fördern den Geist des Unternehmertums und der unternehmerischen Kultur und 
schaffen ein Zuhause für alle Akteure im Startup- und Innovations-Ökosystem. Durch unsere 
regionalen Wurzeln, eine internationale Denkweise und nachhaltiges Handeln inspirieren, 
informieren, stärken und verbinden wir. Unsere Überzeugung: Macher mit Ideen können die 
Welt verändern. 
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About us 
We are Campus Founders.  
As the entrepreneurship and innovation center in the region, we support energetic and 
passionate creators and guide them through their entrepreneurial journey. 
We promote a spirit of entrepreneurship and entrepreneurial culture and create a home for 
all players in the startup and innovation ecosystem. Through our regional roots, an 
international mindset and sustainable actions, we inspire, inform, empower and connect. 
Our conviction: Creators with ideas can change the world.   
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Key Facts 
Company name  Campus Founders gGmbH 
Add on    Eine Initiative der Dieter Schwarz Stiftung 
 
Homebase   BildungsCampus, Heilbronn, Germany 
 
CEO/Managing Director Oliver Hanisch 
 
Number of Employees 8 (by May 2019) 
 
Date of funding  25.09.2018 
 
Hintergrund 
Am 25.09.2018 wurde das Start-up-Zentrum Campus Founders gGmbH von der Dieter 
Schwarz Stiftung ins Leben gerufen. Campus Founders versteht sich als Plattform für 
hochschulnahe Gründungsförderung und Wachstumsbegleitung für 
Unternehmensausgründungen. Es soll schwerpunktmäßig Schülerinnen und Schüler sowie 
Studierende für unternehmerisches Denken begeistern und die Lust auf eigene 
Existenzgründungen wecken. Das Angebot spannt sich von hochschulübergreifenden Lehr- 
und Fortbildungsangeboten, über das Coaching von Gründern, bis hin zur Bereitstellung 
eigener Räumlichkeiten zur Erprobung der eigenen Geschäftsideen. Darüber hinaus werden 
tragfähige Geschäftskonzepte finanziell unterstützt. 
Quelle: https://www.dieter-schwarz-stiftung.de/stiftung.html#chronik 



 
 
 
Background 
On 25.09.2018 the Start-up-Zentrum Campus Founders gGmbH was founded by the Dieter 
Schwarz Foundation. Campus Founders sees itself as a platform for university-based start-up 
support and growth support for spin-offs. Its main purpose is to inspire schoolchildren and 
students to think entrepreneurially and to encourage them to set up their own businesses. 
The offer ranges from cross-university teaching and advanced training offers, to coaching of 
founders, to the provision of own premises for the testing of own business ideas. In addition, 
sustainable business concepts are financially supported. 
Source: https://www.dieter-schwarz-stiftung.de/stiftung.html#chronik 
 
Bio Oliver Hanisch 
Oliver Hanisch ist als vielseitiger und leidenschaftlicher Unternehmer mit einer globalen 
Perspektive bekannt. Als Startup-Gründer u.a. des German Accelerator sowie offizieller 
Vertreter des Bundeslandes NRW im Silicon Valley in den letzten 8 Jahren ist er ein 
ausgewiesener Insider des Startup-Eco-Systems. Zum 1. Januar 2019 übernahm er die 
Geschäftsführung der Campus Founders gGmbH mit dem Ziel ein Gründer- und 
Innovationszentrum von internationaler Bedeutung in Heilbronn zu entwickeln. 
 
Oliver Hanisch is known as a versatile and passionate entrepreneur with a global 
perspective. As a start-up founder of the German Accelerator and official representative of 
the federal state of NRW in Silicon Valley for the last 8 years, he has been an insider of the 
Startup Eco System. On 1 January 2019 he took over the management as CEO of Campus 
Founders gGmbH with the aim of developing a start-up and innovation centre of 
international importance in Heilbronn. 
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