
  

Q CELLS erhält n-tv Life & Living Award 2020 als 
beliebtester Anbieter für Solartechnik in Deutschland 
Die Marke Q CELLS belegte in der Kategorie Solartechnik den ersten Platz unter allen 
Solarmodulherstellern und erhielt Bestnoten für die Gesamtzufriedenheit und dafür, 
ob ein Kunde sich erneut für dieselbe Marke entscheiden würde. Die Verleihung des 
Preises aus der Reihe "Deutschlands beliebteste Anbieter" basiert auf den 
Bewertungen von mehr als 40.000 deutschen Verbrauchern.  

[Berlin, Deutschland, 31. März 2020] Q CELLS, ein weltweit erfolgreicher Komplettanbieter 
von sauberen Energielösungen in den Bereichen Solaranlagen, Solarkraftwerke, 
Energiespeicher und Stromverträge wurde mit einer der höchsten Auszeichnungen für 
Verbraucherqualität in Deutschland ausgezeichnet und sicherte sich damit den Spitzenplatz 
beim Life & Living Award 2020 von n-tv in der Kategorie Solartechnik. 

Das von n-tv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität verliehene Siegel 
"Deutschlands beliebtester Anbieter - Life & Living Award 2020" gehört zu den 
renommiertesten Auszeichnungen für Verbraucherqualität in Deutschland. Q CELLS, das 
seinen Hauptsitz für Forschung, Entwicklung und Technologie in Thalheim (Sachsen-Anhalt) 
hat,  in der Kategorie Solartechnologie, die in diesem Jahr 

. Dies 
spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, massiv Marktanteile im deutschen Markt für 
private Aufdach-Solaranlagen zu gewinnen und hochwertige Solarmodule, 
Batteriespeichersysteme und attraktive Stromverträge auf Basis sauberer Solarenergie zu 
liefern.  

Engineered in Germany , weltweit erfolgreich 

Seit 1999 steht die Marke Q CELLS weltweit als Synonym für hochwertige Solartechnologie. 
In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich Q CELLS zu einer weltweit führenden und 
anerkannten Marke entwickelt und gehört zu den größten Anbietern von Solarmodulen 
weltweit, mit einer starken Präsenz in Asien, Australien, den USA sowie in ganz Europa. Im 
Jahr 2019 ist Q CELLS erfolgreich in den Energieversorgungsbereich eingestiegen und hat 
sich so zu einem vollintegrierten Anbieter von Energielösungen auf der Basis von Solarenergie 
entwickelt. 

Die Verleihung des n-tv-Awards unterstreicht, dass Q CELLS seinen Ruf als Anbieter 
hervorragender Services und eines qualitativ hochwertigen Produktportfolios erfolgreich auf 
den heimischen Endverbrauchermarkt übertragen konnte. So hat sich Q CELLS im stark 
umkämpften Marktumfeld der Solartechnologie gegenüber 11 Mitbewerbermarken 
durchgesetzt. Q CELLS erreichte den ersten Platz in der Gesamtzufriedenheit und sicherte 
sich auch den ersten Platz in der Kategorie Wiederwahl, in der die Verbraucher entschieden, 
ob sie die Marke wieder kaufen würden. 



  

n-tv und das Deutsche Institut für Servicequalität vergeben diese Auszeichnung jährlich 
gemeinsam, die Vergabe basiert auf den Bewertungen und dem Feedback von mehr als 
40.000 befragten Kunden. Insgesamt werden mehr als 600 Unternehmen aus verschiedenen 
Branchen bewertet. Ziel der Awards ist es festzustellen, welche Unternehmen und Marken die 
höchste Kundenzufriedenheit erreicht haben und ob Kunden diese Marken in Zukunft wieder 
verwenden und weiterempfehlen würden.  

Insgesamt wurden für die Awards 2020 41 verschiedene Industriezweige bewertet, das 
Feedback der Kunden wurde zwischen Oktober 2019 und Januar 2020 über eine Online-
Verbraucherbefragung erhoben. 

In Deutschland bietet Q CELLS ein komplettes Portfolio an sauberen Energielösungen für 
Verbraucher an, von Solaranlagen auf dem Dach bis hin zur 100 %igen Versorgung mit 
Ökostrom. Das Produkt- und Serviceportfolio des Unternehmens umfasst zudem eine breite 
Palette von Solarmodulen, die in der Solarindustrie regelmäßig für ihre Haltbarkeit, 
Leistungsstandards, Ästhetik und technologische Exzellenz ausgezeichnet werden. Q CELLS 
bietet deutschen Kunden auch zusätzliche Packages an, die ihnen dabei helfen, das Beste aus 
ihrem Solarsystem herauszuholen, einschließlich skalierbarer Batteriespeicherlösungen und 
intelligenter Energiemanagement-Software für eine clevere und kostensparende 
Stromverbrauchssteuerung. Im vergangenen Jahr hat Q CELLS mit Q.ENERGY eine Reihe 
von Stromtarifen auf Basis 100% sauberer Energie eingeführt, die es den Kunden ermöglichen, 
das ganze Jahr über auf erneuerbare Energie zu setzen, auch wenn sie keine eigene 
Solaranlage installiert haben. 

Maengyoon Kim, EU-Vertriebsleiter von Q CELLS, sagte: "Wir sind sehr stolz darauf, den        
n-tv Life & Living Award 2020 als Deutschlands beliebtester Anbieter von Solartechnologie 
zu erhalten. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für die jahrelange sorgfältige Arbeit und 
Forschung und Entwicklung die Q CELLS investiert hat, um sicherzustellen, dass unsere 
Solarmodule in Bezug auf Qualität und Leistung stets an der Spitze der Solarindustrie stehen.  

Sie ist auch ein Beweis für die hohen Standards, die die deutschen Verbraucher erwarten und 
fordern; etwas, das Q CELLS als Unternehmen mit starken deutschen Wurzeln sehr bewusst 
ist. Wir haben auf dieser starken Markenbekanntheit aufgebaut und uns mit Q.ENERGY zu 
einem Anbieter von Gesamtenergielösungen für Privatkunden in Deutschland entwickelt. Und 
wir planen, unser Produkt- und Dienstleistungsangebot in den kommenden Monaten mit 
neuen und aufregenden Energielösungen zu ergänzen   also seien Sie gespannt und 
informieren Sie sich auf unserer Website!".  

 

Über Q CELLS 

Q CELLS ist ein weltweit erfolgreicher Komplettanbieter von sauberen Energielösungen in den 
Bereichen Solaranlagen, Solarkraftwerke Energiespeicher, und Stromverträge. Das Unternehmen hat 
seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea (Global Executive Headquarters) und Thalheim, Deutschland 
(Zentrum für Technologie, Innovation und Qualität) sowie diverse internationale Produktionsstätten in 
Malaysia und China. Q CELLS  bekannt als Technologieführer im Bereich Photovoltaik  bietet seinen 
privaten und gewerblichen Kunden heute individuell maßgeschneiderte Komplettlösungen für eine 



  

saubere Energieversorgung an  von Solaranlagen, über Energiespeicher, bis hin zu passenden 
Stromverträgen und Cloud-Lösungen. Q CELLS´ wachsendes globales Business-Netzwerk umspannt 
Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Afrika und den Nahen Osten. Q CELLS ist ein Flagship-
Unternehmen der Hanwha Gruppe und gehört zu den FORTUNE Global 500 Unternehmen sowie den 
acht wichtigsten Wirtschaftsunternehmen Südkoreas. Für weitere Informationen: https://www.q-
cells.eu/ 

 

Safe-Harbor-Erklärung  

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen. Diese zukunftsbezogenen Aussagen 

 anderem beinhalten die in dieser 
Pressemitteilung enthaltenen Zitate des Managements sowie die Aussagen über die Aktivitäten und 
geschäftlichen Perspektiven von Hanwha Q CELLS zukunftsbezogene Aussagen. Solche Aussagen 
enthalten bestimmte Risiken und Unsicherheiten, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen 
Ergebnisse deutlich von den in den zukunftsbezogenen Aussagen ausgedrückten oder angedeuteten 
abweichen können. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Hanwha Q CELLS nicht verpflichtet, 
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, 
zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. 

 

Kontakt:  

Hanwha Q CELLS GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Jochen Endle, Oliver Beckel 
Tel: +49 (0)3494 6699 10118  
Email: presse@q-cells.com 
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