
Im Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. (BVIZ) - sind
rund 160 Innovationszentren vereint, deren Hauptaufgaben darin bestehen, Existenzgründun-
gen zu fördern und neue, innovative Technologiefirmen zu unterstützen. Die Mitgliedszentren
des BVIZ nehmen gründungswillige Unternehmer gern auf, beraten sie qualifiziert in allen die
Unternehmensgründung betreffenden Fragen, betreuen sie bei den ersten Wachstumsphasen

und bieten ihnen eine hervorragende Infrastruktur – von modernsten Kommunikationsmöglichkeiten bis zu ausgestatteten Laboren. Der Verband vertritt in
erster Linie die Interessen der Mitglieder gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft. Darüber hinaus bietet er den Mitgliedern Erfahrungsaustausch,
Know-How-Vermittlung, Zugang zu nationalen und internationalen Netzwerken sowie weitere Vorteile und Unterstützung.

BV
IZ

Anzeige

Technologie Partner

Deutschlands schönstes Gründungszentrum BITO CAMPUS überzeugt
nicht nur mit einem einmalig-tollen Arbeitsambiente – sondern auch mit
jeder Menge Tatkraft und Kooperationen

Am 08. Juni 2017 eröffnete im wunderschönen Meisenheim Deutsch-
lands schönstes Gründerzentrum: Der BITO CAMPUS. Hier ist viel
Raum für innovative und kreative Menschen – vor allem für solche aus
dem Technikbereich. Junge Menschen, die mit ihrer Idee den Sprung
in die Selbstständigkeit wagen, finden hier Raum zum Arbeiten, Netz-
werken und können für die Dauer ihres Projektes sogar in die Grün-
dervilla ziehen. Aber nicht nur die technikaffinen Freigeister sind hier
willkommen. Richard Haxel, der Geschäftsführer des BITO CAMPUS,
freut sich über jeden, der mit einer tollen Idee und viel Mut einen Platz
für sich und die Verwirklichung seines Geschäftsvorhabens sucht.
Seit Eröffnung vor einem Jahr hat sich bereits viel getan. Nach dem
Motto „Wir suchen Menschen mit dem Kopf voller Ideen.“ macht sich
Richard Haxel permanent auf den Weg, innovative und progressive
Startups für den BITO CAMPUS zu gewinnen. Gefunden hat er bereits
einige Gründer – und freut sich auf viele Weitere.

„Startup meets Mittelstand“ - dauerhafte Unterstützung für die Gründer

Mit dem Suchen und Finden fortschrittlicher Ideen und innovativer
Köpfe ist es für Richard Haxel aber nicht getan. Aufgabe des BITO
CAMPUS ist es auch, die mutigen Gründer dauerhaft in allen Fragen
rund um die Gründung und die spätere Unternehmenszukunft zu
unterstützen. Damit die guten (Geschäfts)-Ideen nicht nur gute Ideen
bleiben, sondern zu einem erfolgreichen Konzept heranwachsen
 können. Dazu braucht es dann auch externes Know-How von profes-
sionellen und erfahrenen Partnern und so lädt Richard Haxel regelmä-
ßig in den BITO CAMPUS ein. Darüber hinaus organisiert er Treffen mit
mittelständischen Unternehmen, um mit dem Accelerator-Programm
„Startup meets Mittelstand“ etablierte Unternehmen mit innovativen
Startups zu verbinden. 
Natürlich braucht es aber oft vor allem auch die finanziellen Mittel,
um ein Projekt voranzutreiben und überhaupt erst umsetzen zu kön-
nen. Daher investiert der BITO CAMPUS selbst in erfolgversprechende
Konzepte und vermittelt den Startups darüber hinaus weitere Förderer
und Investoren. 

Projektpartnerschaften und Accelerator Programm 

„Projektpartner finden, das ist das, was ich zu meinen wichtigsten
Aufgaben zähle“, so Richard Haxel. „Wir wollen die Gründer mit dem
Mittelstand und potentiellen Investoren zusammenbringen. Das
heißt: Wir suchen und finden Startups und gleichzeitig erfahrene
Unternehmen, die mit uns die Startups fördern möchten und sich mit
Know-How und finanziellen Mitteln an den Gründungsfirmen beteili-

gen, investieren und
im Accelerator „Star-
tup meets Mittel-
stand“ bestmögliche
Unterstützung bieten.
Im nächsten Schritt ist
es dann unser Ziel,
die Gründer in allen
wichtigen Belangen
zu unterstützen, wie
beispielsweise beim
Aufbau von Vertriebs-
strukturen.“

Austin - Seoul - Meisenheim

Sicher einzigartig für ein Gründungszentrum ist, dass der BITO CAM-
PUS Stützpunkt eines internationalen Startup-Netzwerkes ist. Ansäs-
sige Gründer profitieren von dem direkten Kontakt zu Startups aus
Seoul (Südkorea) und Austin (Texas) vor Ort sowie zu der dortigen Uni -
versität.

In welche Projekte und Startups hat BITO CAMPUS bereits investiert? 

Der BITO CAMPUS ist z.B. Investor der Qbing Industrial Solutions
GmbH: Das Startup entwickelt innovative Lösungen zur Integration
von Identifikationssystemen in bestehende oder neu zu konzipieren-
de Logistik- und Produktionsprozesse. Unterstützt wird auch die
TEC4MED LifeScience GmbH: Diese Gründer haben eine intelligente
Kühlbox, die Nelumbox, für die Lagerung oder den Transport tempe-
ratursensibler medizinischer oder pharmazeutischer Güter entwi-
ckelt, zur aktiven Kühlung für die letzte Meile der Pharmalogistik.
 Weiter auch HEADIS_Kopfballtischtennis: Mit einer Marketingpartner-
schaft bzw. Sponsoring und der Unterstützung in der Kunststoffpro-
duktion des neuen Spiels Hesherball ist BITO CAMPUS hier erfolgreich
beteiligt.

Ideenbeschleuniger

B
un

de
sv

er
ba

nd
 D

eu
ts

ch
er

 In
no

va
ti

on
s-

, T
ec

hn
ol

og
ie

- u
nd

 G
rü

nd
er

ze
nt

re
n 

e.
V.

 (B
VI

Z)
,

Jä
ge

rs
tr

aß
e 

67
, 1

01
17

 B
er

lin
, T

el
.: 

03
0 

39
20

 0
58

1,
 F

ax
: -

8
2 

w
w

w
.in

no
va

ti
on

sz
en

tr
en

.d
e 

Em
ai

l: 
bv

iz
@

in
no

va
ti

on
sz

en
tr

en
.d

e 

BITO CAMPUS-Geschäftsführer Richard Haxel
und Inhaberin Sabine Bittmann mit dem Team
von TEC4MED

Am 1. September 2018 treffen sich Gründer, Gründungswillige 
und erfahrene Unternehmer zu einer großen, aktiven Convention 
zum Thema „Startup meets Mittelstand“ im BITO CAMPUS. 
Nicht verpassen! Seid auch ihr dabei – wir freuen uns auf euch!

www.bito-campus.de
www.proceed-con.com
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