
  

Focus Money zeichnet Q CELLS zum zweiten Mal in 
Folge mit dem Siegel „Höchste Reputation“ aus 

[Berlin, 05. Mai 2021] Q CELLS, ein weltweit erfolgreicher Komplettanbieter von 
sauberen Energielösungen in den Bereichen Solaranlagen, Solarkraftwerke, 
Energiespeicher und Stromverträge, wurde von Focus Money zum zweiten Mal in 
Folge ausgezeichnet. Für seinen hervorragend guten Ruf unter Verbrauchern und 
seine hohe Kundenorientierung erhielt Q CELLS erneut das Siegel „Höchste 
Reputation“.  

Nie zuvor war es so einfach und so schnell möglich, Informationen über Unter-
nehmen zu erhalten und diese zu analysieren wie heute. Dies betrifft sowohl solche 
positive Informationen als auch negative. Beide verbreiten sich mit immer höherer  
Geschwindigkeit, so dass sie sich in kurzer Zeit auf die Reputation und nachfolgend 
den Geschäftserfolg des jeweiligen Unternehmens auswirken. Dementsprechend  
ist es für eine Firma von entscheidender Bedeutung, wie sie in der Öffentlichkeit und 
bei ihren Kund:innen wahrgenommen und geschätzt wird. 

Die Studie „Höchste Reputation“ wurde im Auftrag von Focus Money und 
Deutschland Test durch das IMWF Institut für Management- und Wirtschafts- 
forschung realisiert. Für die Studie wurden 7.000 Unternehmen aus allen 
Industriezweigen hinsichtlich verschiedener Reputationsfaktoren analysiert. Dafür 
wertete das IMWF von März 2020 bis Februar 2021 über 9,7 Millionen Nennungen in 
den digitalen Medien aus. Die Erhebung unterstrich einmal mehr, dass die meisten 
Verbraucher:innen mehr erwarten als nur eine hohe Qualität: Sie erwarten klar, dass 
sich die Unternehmen, deren Produkten sie vertrauen, sich auch für andere 
gesellschaftliche Aspekte einsetzen. Im Fokus der Verbraucher:innen stehen dabei 
neben der reinen Produktqualität und einem guten Preis vor allen Dingen 
Themenfelder wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz, ein hervorragender Service, 
Management- und Arbeitgeberverhalten sowie eine sehr gute wirtschaftliche Leistung.  
 

In Zeiten fast vollständiger Markttransparenz und einfach zugänglicher 
Vergleichsmöglichkeiten genügt es der Mehrheit der Verbraucher:innen nicht mehr, 
einfach nur ein gut funktionierendes Produkt zu kaufen. Für sie bilden ein perfektes 
Preis-Leistungsverhältnis, höchste Qualität und ein gutes Markenimage die Basis für 
ihre Kaufentscheidung und damit für den unternehmerischen Erfolg eines 
Unternehmens.  

 



  

Q CELLS gehört als Gesamtanbieter  grüner Energielösungen zu den Firmen, die sich 
sowohl hinsichtlich ihrer Geschäftsaktivitäten wie auch ihres sozialen Engagements 
besonders stark für nachhaltiges Wirtschaften und die Gesellschaft einsetzen. Dies 
spiegelt sich sowohl im Produkt- und Serviceportfolio wie auch in den vielfältigen 
CSR-Initiativen des Unternehmens - wie z. B. der Hanwha Solar Forest Initiative - wider. 

Q CELLS erreichte in der Kategorie Elektroindustrie unter den von Focus Money 
ausgezeichneten Unternehmen mit 100 Punkten den ersten Rang und damit das 
Prädikat „Herausragend“. 

Goo Min, Geschäftsführer und Head of EU Sales von Q CELLS, meint dazu: „Bereits 
zum zweiten Mal in Folge mit dem Siegel „Höchste Reputation“ von Focus Money 
ausgezeichnet zu werden ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich. Q CELLS ist 
das einzige Unternehmen der Energieindustrie, welches das komplette Portfolio eines 
erfolgreichen Solarherstellers mit neuen und innovativen Ökostromprodukten 
kombiniert und somit das gesamte Lösungsspektrum im Bereich der erneuerbaren 
Energien komplett aus einer Hand anbietet. Wir werden mit unseren klimafreundlichen 
und individuellen Energielösungen auch in Zukunft dafür sorgen, dass sich unsere 
privaten und gewerblichen Kunden jederzeit smart, günstig und ökologisch nachhaltig 
mit Energie versorgen können“. 

Q CELLS bietet seinen Kunden in Deutschland das komplette Portfolio an sauberen 
Energielösungen an, von Aufdach-Solaranlagen bis hin zur 100 %igen Versorgung mit 
Ökostrom. Das Produkt- und Serviceportfolio des Unternehmens umfasst zudem eine 
breite Palette von leistungsstarken Solarmodulen, die als Einzige in der Solarindustrie 
den neuen Qualitätsstandard „Quality Controlled PV“ des TÜV-Rheinland erfüllen. Q 
CELLS bietet seinen Kunden in Deutschland auch zusätzliche Packages an, die ihnen 
dabei helfen, die Energie aus ihren Solarsystemen optimal zu nutzen, z. B. mit 
skalierbaren Batteriespeicherlösungen und intelligenter Energiemanagement-
Software. Mit Q.ENERGY hat Q CELLS eine Reihe von Ökostromtarifen eingeführt, 
die es den Kunden ermöglichen, das ganze Jahr über auf erneuerbare Energien zu 
setzen, auch wenn sie selbst keine eigene Solaranlage installiert haben. Für 
gewerbliche Kunden bietet Q CELLS mit  Power Contracting und Solar Leasing 
interessante Energieversorgungslösungen ganz ohne eigene Investitionsaufwand an. 

 

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 Südkorea, Malaysia, China und in den USA. 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 Stromprodukten. 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.de 

Kontakt: Hanwha Q CELLS GmbH  
Corporate Communications  
Jochen Endle, Tobias Bressler 
Tel: +49 (0)3494 6699 10121  
E-mail: presse@q-cells.com  

 

Safe-Harbor-Erklärung  
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen. Diese zukunftsbezogenen Aussagen enthalten Formulierungen wie „wird“, „erwartet“, 
„erhofft sich“, „Zukunft“, „beabsichtigt“, „plant“, „glaubt“, „schätzt ein“ oder vergleichbare Formulierungen. Unter 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. 


