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EEX erzielt Mehrheit am Open Interest im Fracht-

Gesamtmarkt 

 

Am Donnerstag, den 2. April 2020, erreichte die European Energy Exchange (EEX) einen weiteren 

Meilenstein im Frachtgeschäft und erzielte erstmals mehr als die Hälfte des Open Interest am 

Gesamtmarkt für Fracht (Futures und Optionen). Damit überholt die Börse den Marktführer und stellt 

einen neuen Rekord in diesem Geschäftsbereich auf. 

 

Insgesamt hält die EEX nunmehr einen Anteil von 52 Prozent am gesamten Fracht-Open Interest, 

was einen wichtigen Indikator für die Liquidität darstellt. Im Open Interest für Fracht-Futures stieg der 

Anteil der EEX auf 56 Prozent des Open Interest, im Open Interest für Fracht-Optionen steigerte die 

EEX ihren Anteil auf 46 Prozent. 

 

Steffen Köhler, Chief Operating Officer der EEX, kommentiert: „Das ist ein wichtiger Meilenstein für 

unser Frachtgeschäft. Seit unserem Eintritt in diesen Markt 2016 haben wir unser Angebot 

kontinuierlich erweitert und die Weichen gestellt, um uns als Marktplatz im Bereich Fracht zu 

etablieren. In den vergangenen vier Jahren haben wir kontinuierlich an der Verbesserung unseres 

Angebots, sowie organisch und anorganisch, gearbeitet. Ich bin unseren Kunden und den Brokern 

für die Unterstützung bei der Erreichung unserer Ziele auf diesem Markt sehr dankbar.” 

 

Der Handel von Frachtraten an der EEX erzielte in den letzten 12 Monaten deutliche Zuwächse, 

wobei in jedem Quartal in 2019 zwei- bzw. dreistellige Wachstumsraten erreicht wurden. Im Ergebnis 

dieses anhaltenden organischen Wachstums sowie durch die Migration von Frachtvolumen von der 

NFX, die im Februar 2020 abgeschlossen wurde, ist es der EEX gelungen, zu einer führenden 

Plattform im globalen Frachthandel zu werden. 
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Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende europäische Energiebörse. Sie entwickelt, 

betreibt und vernetzt sichere, liquide und transparente Märkte für Energie und energienahe Produkte. 

Als Teil der EEX Group, einer auf internationale Commodity-Märkte spezialisierten 

Unternehmensgruppe, bietet die EEX Kontrakte auf Strom, Erdgas und Emissionsberechtigungen 

sowie Fracht- und Agrarprodukte an. Überdies erbringt die EEX auch Registerdienstleistungen für 

Weiße Zertifikate, Kapazitätszertifikate sowie Herkunftszertifikate im Auftrag des französischen 

Staates und führt Auktionen für Herkunftszertifikate durch.  
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EEX gains majority OI share of Total Freight Market  

 

On Thursday 2nd April 2020, the European Energy Exchange (EEX) achieved another milestone in its 

Freight business by gaining the majority share of the open interest (OI) in the total Freight market 

(Futures and Options combined), thereby overtaking the market leader for the first time and setting a 

new record for the business.  

 

In total, EEX now holds a 52% share of Open Interest, (a key indicator of liquidity), of the combined 

Freight market. In Futures, EEX has increased its share significantly to hold a 56% share of the Open 

Interest. While in Options, EEX continues to make consistent gains, resulting in a 46% share of the 

Open Interest.   

 

Commenting on the result, Steffen Koehler, Chief Operating Officer, EEX said: “Today is an 

important milestone for our freight business. When we entered this market in 2016, we pledged our 

commitment to the seaborne commodity sector and outlined our determination to become a key 

player in Freight. In those four years, we have worked tirelessly to improve our offering, both 

organically and inorganically and I am very grateful to our customers and brokers for helping us to 

realise our ambitions in this market”.  

 

EEX’s performance in Dry Bulk Freight has seen major growth over the past 12 months, achieving 

double and triple digit increases throughout 2019. This period of sustained organic growth in 

conjunction with the completion of the NFX migration volumes which successfully concluded in 

February this year has resulted in EEX emerging as a major force in global freight trading.  
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The European Energy Exchange (EEX) is the leading energy exchange in Europe which develops, 

operates and connects secure, liquid and transparent markets for energy and related products. As 

part of EEX Group, a group of companies serving international commodity markets, EEX offers 

contracts on Power, Natural Gas and Emission Allowances as well as Freight and Agricultural 

Products. EEX also provides registry services for White Certificates, Capacity Certificates and 

Guarantees of Origin on behalf of the French State, as well as Auctions for Guarantees of Origin.  
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