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Pressemitteilung 
 

 
Repräsentative Marktstudie ermittelt greentech als größten unabhängigen PV-Betriebsführer in 
Deutschland  
 

Führendes Marktforschungsinstitut GTM Research veröffentlicht die aktuellen Ergebnisse der Studie  

„Megawatt-Scale PV O&M and Asset Management“  

 

Hamburg, 21.01.2016 Laut der aktuellen Studie “Megawatt-Scale PV O&M and Asset Management 

2015–2020” des amerikanischen Instituts GTM Research ist greentech der größte unabhängige PV-

Betriebsführer in Deutschland. 

 

Die repräsentative Studie hat sich in dieser Ausgabe vor allem mit der Abgrenzung von den in der 

Betriebsführung bekannten Service-Leistungen Asset Management und Operation & Maintenance 

beschäftigt. Im Vergleich zu vielen anderen Anbietern, hat sich greentech sowohl für das kaufmänni-

sche als auch für das technische Management von Photovoltaikanlagen als einer der Anbieter mit 

dem größten PV-Portfolio in der Betriebsführung etabliert, so zeigt es die amerikanische Studie. Mit 

einem Team aus erfahrenen Experten bietet greentech in beiden Marktsegmenten umfassende Leis-

tungspakete, die individuell auf unterschiedlichste Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden können.  

 

Anders als die meisten Mitbewerber, die häufig auch als Generalunternehmer oder Komponentenher-

steller auftreten, hat sich greentech seit Beginn als unabhängiger Solar-Dienstleister auf die techni-

sche und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaikanlagen spezialisiert. So ist greentech im 

Betrieb der PV-Anlagen unabhängig und vertritt ausschließlich die Interessen des Anlagenbetreibers 

bzw. des Investors. Mit innovativen Prozessen und einem hohen Qualitätsstandard sorgt greentech für 

ein  Optimum an Service, Performance und Ertrag. Mit einem speziell entwickelten Betriebsführungs-

portal bietet greentech maximale Transparenz über das Management der Solarparks, sodass der 

Kunde alle relevanten Anlagendaten und die „Lebenslaufakte“ des PV-Investments stets im Blick hat.  

 

„Diese Fokussierung auf die technische und kaufmännische Betriebsführung von PV-Anlagen  

zusammen mit einem zuverlässigen Team aus Experten und stetiger Innovationskraft beschert  

greentech höchste Kundenzufriedenheit.“, so Ingo Rehmann, Gründer und Geschäftsführer der  

greentech GmbH & Cie. KG. „Das Ergebnis der internationalen GTM Research Studie untermauert 

den Erfolg unseres Betriebsführungskonzeptes und lässt uns positiv in die Zukunft blicken, dass gre-

entech auch weiterhin den Markt der unabhängigen Betriebsführer in Deutschland anführt.“, so Reh-

mann weiter. 
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Über greentech 

 

greentech ist ein Hamburger Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die Betriebsführung von 

Photovoltaikanlagen spezialisiert hat. greentech bietet mit einem interdisziplinären Team von erfah-

renen Experten ein Full-Service-Betriebsführungskonzept für PV-Anlagen aller Größenklassen. Dies 

beinhaltet die Einhaltung aller Sicherheits-Standards, die Qualitätssicherung und Ertragsmaximie-

rung von PV-Projekten. greentech arbeitet unabhängig von Komponentenherstellern und Generalun-

ternehmern und vertritt somit ausschließlich die Interessen der Anlagenbesitzer. Mit einem speziali-

sierten Leistungsangebot und einem aktuellen Portfolio von mehr als 500 MWp zählt greentech zu 

den größten unabhängigen Betriebsführern weltweit. Zu dem wachsenden Kundenstamm von  

greentech gehören sowohl private Anlagenbesitzer als auch Stadtwerke, regionale und  

internationale Energieversorger, Versicherungen und Investmentfonds. 

greentech bietet neben der technischen und kaufmännischen Betriebsführung auch weitere Service-

Leistungen rund um den Betrieb von PV-Anlagen. Beispielhaft dafür steht die kaufmännische oder 

technische Sonderinspektion. Im Interesse des Kunden liefert dieser Service eine gewissenhafte und 

unabhängige Überprüfung sicherheits- und performance-relevanter Aspekte sowie einer stringenten 

Begleitung der Mangelbeseitigung. Darüber hinaus bietet greentech seinen Kunden kompetente 

Beratung, z.B. im Bereich der Direktvermarktung, Repowering und Sicherheitskonzepte.  

Weitere Informationen finden Sie unter: www.greentech-management.com  

 

Pressekontakt 
 

 

Stefanie Erhorn, Marketing 

greentech GmbH & Cie. KG 

Hopfenstraße 23 

20359 Hamburg 

Germany 

 

Telefon: +49 (40) 8060 6694 25 

E-Mail: s.erhorn@greentech-management.com 

Homepage: www.greentech-management.com 

file://///192.168.1.243/greentech/01%20Administration/02%20MarketingPR/08%20Marketing%20&%20PR%20Maßnahmen/2016/01%20Pressemitteilungen/02%20PM%20GTM%20Report/www.greentech-management.com

