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Frühphasen-Finanzierung: Campus Founders investieren jetzt auch
selbst in Startups

● Einzigartig: Mit Finanzierungen von bis zu 100.000 Euro schließen die Campus
Founders eine Lücke in der Frühphasen-Finanzierung
● Neben ihrem Bildungsauftrag für Gründer:innen bieten die Campus Founders
erstmals auch Investments für Startups
● Mit weiteren Partnern, Business Angels und Wagniskapitalgebern sind bald
auch höhere Finanzierungen für Startups möglich

Heilbronn, 22. März 2022. Für ein noch stärker florierendes Startup-Ökosystem
und neuen Gründer:innen-Geist: Die Campus Founders schließen die
Investment-Lücke in Deutschland für Startups in besonders frühen Phasen – mit
Finanzierungen von bis zu 100.000 Euro. Schon bald werden mit Partner:innen
auch höhere Finanzierungsrunden möglich sein.

Bisher waren sehr frühe Investments für Startups in der Validierungsphase in der
Region Heilbronn-Franken – und in ganz Deutschland – sehr rar. Das hielt potentielle
Gründer:innen von ihrer Startup-Gründung ab. Das deutsche Startup-Ökosystem
braucht aber junge, erfolgreiche Startups und sollte vermehrt auf Erst-Gründer:innen
setzen. Die Campus Founders schließen ganz gezielt diese “Anfangs-Lücke” bis zur
Finanzierung durch Business Angels und Wagniskapitalgeber. Damit werden die
Erfolgschancen von jungen, talentierten Teams vergrößert und sie aktiv in dieser
sensiblen, unsicheren Phase unterstützt. “Wir wollen noch mehr erfolgreiche
Gründungen in der Region, aber auch in ganz Deutschland, ermöglichen. Deshalb
ergänzen wir unser bisheriges Angebot um eine Anschubfinanzierung mit bis zu
100.000 Euro und eine individuelle Betreuung vielversprechender Startups. Wir
gestalten die Voraussetzungen mit, Heilbronn-Franken wieder zu einer der
innovativsten Regionen für Gründungen zu machen. Wir wollen die Kraft der
etablierten, erfolgreichen Wirtschaftsunternehmen mit der jungen Startup-Szene
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verbinden. Bei uns treffen Gründer:innen und Innovator:innen auf Weltmarktführer und
Spitzenforschung. Wir bieten als Region so viele Möglichkeiten wie niemand anders
und werden auch beim Thema Investments ganz klar auf Kooperation setzen, um
auch deutlich höhere Runden durchführen zu können”, sagt Oliver Hanisch,
Geschäftsführer der Campus Founders.
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Gründungsinteressierte mit praxisnahen Bildungsangeboten und verstehen sich als
“Startup-Schmiede”. Der Fokus lag bisher auf Angeboten zur Inspiration und
Ausbildung. Viele der von ihnen geförderten Teams befinden sich heute in einer
Phase, in der gegründet werden soll oder bereits gegründet wurde.

“Mit der neuen Campus Founders Ventures GmbH haben wir nun die Möglichkeit noch
enger und individueller mit Startups zu arbeiten. Dazu gehört ab jetzt auch das
Frühphasen-Investment. Gerade in der Anfangsphase hilft eine Anschubfinanzierung,
um sich als Startup-Team fokussieren und schneller entwickeln zu können. In
Deutschland fehlt es nicht nur an Spitzen-Invests, sondern auch an Finanzierungen in
ganz frühen Stadien der Startup-Journey”, sagt Oliver Hanisch, Geschäftsführer der
Campus Founders.

Um zügig in ihrer Entwicklung voranzukommen, benötigen unerfahrene Teams neben
Geld aber auch eine Vielzahl von operativen und individuellen Unterstützungs- und
Beratungsleistungen. Die Campus Founders Ventures GmbH unterstützt nicht nur bei
grundlegenden Bedürfnissen, wie einem Arbeitsplatz oder einer Geschäftsadresse,
sondern auch bei der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells und bei Marketingund Vertriebsaktivitäten. Außerdem bekommen die Startups Hilfe bei der Rekrutierung
weiterer Teammitglieder und der Aufnahme von Kunden- und Investoren-Gesprächen.

Über die Campus Founders:
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Die Campus Founders sind die Startup-Schmiede und entwickeln die nächste
Generation von Gründer:innen, Innovator:innen und Startups.

Die Campus Founders befähigen smarte Talente, innovative Startups und kreative
Gründer*innen & Innovator*innen unternehmerisch zu handeln. Sie inspirieren,
vermitteln ein unternehmerisches Mindset und Methodenkompetenz, schaffen
Vorbilder und stehen für ein nachhaltiges Wertesystem.

Startups in den frühen Entwicklungsphasen finden hier die bestmöglichsten
Bedingungen für Gründung und Wachstum. Hier erhalten sie eine individuelle
Begleitung, gründerfreundliche, finanzielle Starthilfen und Möglichkeiten der
Vernetzung mit potentiellen Kunden und Partnern – in einer Region geprägt von
mittelständischen Weltmarktführern.

Die Campus Founders agieren dabei als Startup- & Innovation-Hub. Sie vernetzen
Studierende, Gründer:innen, Innovator:innen, Investor:innen und Unternehmen und
bieten Chancen für Kollaboration, Co-Innovation und Startup-Erfolg. Sie sind Treiber
eines lebendigen und nachhaltigen Startup- und Innovations-Ökosystems in
Heilbronn-Franken.
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