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An sich sind zehn Jahre für ein Unternehmen noch nicht unbedingt Anlass für eine 

Jubiläumsfeier. In unseren Gefilden gelten jedoch andere Regeln. Wo immer es 

unternehmerisch gesinnten Menschen gelingt, in dieser Zeitspanne ein neues 

Unternehmen zu gründen, zum Erfolg zu führen, Arbeitsplätze zu schaffen und in 

seiner Stadt als Bürger Mitverantwortung zu übernehmen, ist Freude angesagt und 

gibt es Grund zu feiern. 

Denn nichts brauchen der Freistaat Sachsen und seine Bürgerinnen und Bürger 

mehr als Menschen, die erfolgreich unternehmerisch tätig werden, Arbeit und Werte 

schaffen, damit andere ermutigen, es ihnen gleich zu tun und so einen Beitrag nicht 

nur zum Wohlstand des Landes und der Stadt sondern damit auch zum 

Wiederaufbau einer lebendigen Bürgerschaft leisten. 

Dem Dresdner Jörg Biehl, seinen Mitstreitern und seiner wachsenden Belegschaft ist 

genau dies gelungen. Und ein Zusätzliches: Er hat seine Führungskräfte und seine 

Initiatoren von der Zukunft des Freistaates Sachsen und der Schönheit der Stadt 

Dresden überzeugt. Er hat damit ein Beispiel gegeben, das hoffentlich vielen 

anderen Unternehmern und deren Mitstreitern ein Vorbild sein wird. Seine Botschaft 

ist nicht nur wichtig. Sie wird, so hoffe ich, auch in anderen Regionen des 

wiedervereinten Deutschlands gehört werden. Auch dazu kann die Feier des ersten 

Jubiläums beitragen. 

Die Future Business KG aA ist als Finanzdienstleister in einem wichtigen Bereich 

wirtschaftlicher Wertschöpfung angesiedelt. Die Entwicklung des Landes und des 

mitteldeutschen Wirtschaftsraumes ist auf ihre Beiträge ebenso angewiesen wie auf 

die industrielle Produktion. Und mit ihrer Ausrichtung auf den persönlichen 

Unternehmer und seine Verantwortung kann die Future Business KG aA zudem 

einen Beitrag dazu leisten, das Vertrauen der Menschen in diesen 

Wirtschaftsbereich wieder zu stärken, das durch das Fehlverhalten vieler mächtiger 

Finanzinstitute so schwer beschädigt wurde. 

So wünsche ich Jörg Biehl, seiner Mannschaft und seinen Kunden auf diesem Wege 

viele gute Jahre, viel Erfolg und ein herzliches Glückauf. 

Prof. Dr. Kurt Hans Biedenkopf 
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Emissionshaus Future Business KG aA – ein kompetenter Partner im Finanzdienstleistungssektor
Die Future Business KG aA wurde im Jahre 2000 in Dresden gegründet und kann seither eine ausgezeichnete Expertise im Finanzdienstleistungssektor vorweisen. Gerade in 

Zeiten finanzieller Krisen ist es wichtig, dass sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern ein starker Partner in puncto Finanzdienstleistungen zur Seite steht, der für 

Sicherheit, Stabilität und Beständigkeit bekannt ist. Die FuBus ist seit mehr als zehn Jahren erfolgreich tätig. Das Emissionshaus Future Business KG aA ist Teil einer breit 

aufgestellten Unternehmensgruppe – dazu gehört auch das Finanzdienstleistungsinstitut INFINUS AG in Dresden, das als multifunktionaler Dienstleister für freie Finanzberater 

fungiert und zu den führenden Haftungsdächern zählt. 

„Investieren in die Zukunft“ – Versicherungspolicen, Unternehmensbeteiligungen und Top-Immobilien

Im Fokus des Dresdner Emissionshauses stehen börsen- und marktzinsunabhängige Anlageprodukte wie Genussrechte und Orderschuldverschreibungen, Investitionen in 

Versicherungspolicen, Unternehmensbeteiligungen sowie Immobilien in Spitzenlagen. Die Verantwortlichen der Future Business KG haben die Erfahrung gemacht, dass sich 

Zuverlässigkeit und Vertrauen im Bereich der Finanzdienstleistungen jederzeit auszahlen. Denn nur so ist es zu erklären, dass die Wachstumszahlen des Emissionshauses 

organisch steigen und zuletzt die Milliardengrenze beim Emissionsvolumen überschritten wurde. Am steten Erfolg des Unternehmens partizipieren unter anderem auch alle 

Genussrechte-Inhaber. Wer Genussrechte über unsere angeschlossenen KWG-lizenzierten Wertpapierhandelspartner gezeichnet hat, erhielt zuletzt stets die maximale 

Gewinnausschüttung. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, sollten Sie Fragen zu unserem Portfolio haben. 
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