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Kölner Köpfe Heads of Cologne

ettina Busch ist nicht nur eine hochmotivierte, sondern mit 
ihren 41 Jahren auch eine recht junge Stifterin. Anlass für 

die Gründung der Eckhard Busch Stiftung im Jahre 2010 war der 
Freitod ihres Vaters. Um »psychisch Kranken und deren Ange-
hörigen mithilfe von Beratungs- und Unterstützungsprogrammen 
unterschiedlichster Art zu helfen«, wurde die Kölnerin zur Stif-
tungsgründerin. Dabei helfen ihr das Studium in VWL ebenso wie 

  Bettina Busch, at age 41, is a highly motivated and 
quite young benefactress. She founded the Eckhard-Busch-
Foundation in 2010, in honour of her father, with the aim of 
helping the psychologically ill and their next of kin through
various counselling and support programmes. Busch works full-
time on her foundation, and personally visits all her projects.

»feine adressen – finest« stellt Ihnen Bettina Busch vor, 
eine Stifterin, die die Stadt mit ihren Träumen bereichert

  »feine  adressen – finest« introduces to you 
Bettina Busch, who enriches the city with her dreams

das Zweitstudium bei der EMBA mit dem Schwerpunkt »Kom-
munikation, Leadership und Change« und die jahrelange
Tätigkeit als Kommunikationsexpertin. Inzwischen kümmert 
sich Bettina Busch hauptberufl ich um die Stiftung und besucht 
alle Projekte persönlich. Die Gründung und Entwicklung in den 
ersten Jahren »macht das auch erforderlich«, meint sie, »und 
es macht mir riesig Spaß und bereichert auf eine andere Art!« 
Die Eckhard Busch Stiftung ist, so sagt sie: »nicht ganz klein und 
doch weit entfernt von den ganz großen Stiftungen… Aber man 
muss ja Ziele und Träume haben!«
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mmer mehr Investoren interessieren sich für Fonds, die 
sich mit erneuerbaren Energien befassen. Als inter-

nationaler Anbieter einer breit gefächerten Palette von 
Dienstleistungen, ist die Deutsche Biofonds AG hier Ihr 
kompetenter Partner an Ihrer Seite. Das erfolgreiche 
Unternehmen entwickelt Beteiligungsangebote und Finan-
zierungslösungen für Projekte in den erneuerbaren Ener-
gien. Ein Beispiel ist die Investition in Wasserwerke. Da 
Wasserwerke Grundbedürfnisse der Menschen stillen, ist 
eine sichere Investition garantiert. 

Das Bindeglied zwischen Privatanleger und der Deut-
schen Biofonds AG bildet IFS Financial Partners um den 
Geschäftsführer Nima Akbarpour aus Köln. Durch kunden-
orientiertes Handeln, eine hohe Fachkompetenz und eine 
professionelle Finanzberatung können Sie zu mehr Sicher-
heit gelangen. Investieren Sie in unsere Zukunft! Die Deut-
sche Biofonds AG und IFS Financial Partners unterstützen 
Sie dabei!

Sie möchten Sicherheit für Ihre Geldinvestitionen und gleichzeitig in unsere Zukunft investieren? Dann sind 
Sie bei IFS Financial Partners und der Deutschen Biofonds AG an der richtigen Adresse

   Do you want security for your financial investments whilst 
investing in our future at the same time? Then you are at the right 
place with IFS Financial Partners and the Deutsche Biofonds AG. 
More and more investors are interested in trusts that deal with 
renewable energies. As an international supplier of a broad range 
of services, the Deutsche Biofonds AG is your partner for invest-
ment offers and financing solutions regarding renewable energy 
projects. One example is investing in waterworks, a secure option, 
since water is a basic need for mankind.

Nachhaltige Investments in Wasserkraft

Renewable investmentsI
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