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EEX Group startet EEX Asia
Restrukturierung des asiatischen Commodity-Geschäfts zur besseren
Abdeckung der Kundenbedürfnisse
Die EEX Group stärkt ihr Geschäft in Asien durch die Neustrukturierung der Geschäftszweige ihrer
hundertprozentigen Tochtergesellschaft CLTX. Ab sofort wird das Angebot für Asien unter zwei
unterschiedlichen Marken betrieben: EEX Asia und Cleartech. Durch diese strategische
Neuaufstellung mit zwei getrennten Servicebereichen können die Bedürfnisse der Kunden durch
einen stärkeren Fokus und eine höhere Spezialisierung besser erfüllt werden.
Zur Einführung von EEX Asia erklärt Peter Reitz, CEO der EEX: „Unsere aktuelle Präsenz in Europa,
Asien und Nordamerika ermöglicht es der EEX Group, die Liquidiät im weltweiten Commodity-Sektor
zu steigern. Dabei nutzen wir unser etabliertes Netzwerk von Handelsteilnehmern und Brokern und
bieten ein technisches und regulatorisches Angebot, um unseren Handelsteilnehmern in allen drei
Zeitzonen einen leichten und effizienten Zugang zu den Handels- und Clearingdienstleistungen der
Gruppe zu ermöglichen und alle Vorteile zu nutzen.“

EEX Asia agiert ab sofort als asiatisches Standbein der EEX Group, das Terminkontrakte auf
Frachtraten sowie auf dem Seeweg beförderte Commodities, wie Schiffsdiesel und Eisenerz,
anbietet. Sämtliche Kontrakte werden durch die European Commodity Clearing (ECC) gecleart, die
im Frühjahr dieses Jahres durch die Monetary Authority of Singapore (MAS) als Recognised Clearing
House (RCH) anerkannt wurde.
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Dr. Egbert Laege, Ressortvorstand der EEX und zuständig für den Bereich Global Commodities,
ergänzt: „In den vergangenen 12 Monaten hat die EEX Group eine Reihe von wesentlichen
Entwicklungsschritten im Bereich Global Commodities durchlaufen – von der Übertragung des
Fracht-Open Interest der LCH bis hin zur Anerkennung der ECC als Clearinghaus für den asiatischen
Raum. Die Einführung von EEX Asia bildet einen weiteren Meilenstein im Zuge des Ausbaus unseres
Geschäfts in Asien. Mit der Weiterentwicklung und Neupositionierung unseres Angebots bekräftigen
wir unser Engagement in den Commodity-Märkten weltweit und inbesondere für unsere Kunden in
Asien.”

Im Zuge dieser Entwicklung wird die Marke Cleartech zum Verwalter der umfassenden OTCDienstleistungen für mehrere Börsen. Der Fokus von Cleartech ist die Erbringung technischer und
Preistransparenzdienstleistungen in den Bereichen Pre-, Intra- und Post-Trade auf den OTC- und
OTC-geclearten Commodity-Märkten.

EEX Asia: EEX Asia ist der Handelsname der Cleartrade Exchange Pte Ltd., einer regulierten
Terminbörse mit Sitz in Singapur und einem durch die Monetary Authority of Singapore (MAS)
regulierten Recognised Market Operator (RMO). Als Teil der EEX Group, einer
Unternehmensgruppe, die die internationalen Commodity-Märkte bedient, ist EEX Asia das Zentrum
des globalen Commodities-Bereichs sowie die Börse der Gruppe in der Region.

Kontakt Public Relations:
T.: +49 341 21 56 – 300 (Leipzig), T.: +44 20 7862 7568 (London), presse@eex.com
Augustusplatz 9 | 04109 Leipzig (Deutschland)
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EEX Group launches EEX Asia
Redefining Asian commodities business to better serve the needs of its clients
EEX Group has announced that it will redefine its business in Asia through a reorganisation of the
services offered by its wholly owned subsidiary CLTX. As of today, the business will operate under
two separate brands: EEX Asia and Cleartech. The strategic repositioning will allow the business to
better serve the needs of its clients by using both sets of services through greater focus and
specialisation on each business area.
Speaking on the launch of EEX Asia, Peter Reitz, EEX CEO comments “EEX Group’s established
presence in Europe, Asia and North America, ensures that it is ideally placed to promote and grow
liquidity in the commodities sector worldwide with an established network of traders and brokers as
well as a technical and regulatory offering which enables organisations across all time zones to
access the benefits of the group’s trading and clearing services easily and efficiently”.

EEX Asia will now act as the Asian Exchange of EEX Group, offering futures contracts on freight and
seaborne commodities such as fuel oil and iron ore. All contracts will be cleared through European
Commodity Clearing (ECC) which was awarded Recognised Clearing House (RCH) status by the
Monetary Authority of Singapore (MAS) earlier this year.
Dr Egbert Laege, EEX board member responsible for Global Commodities comments: “In the past
12 months, EEX Group has seen a number of landmark developments across our Global
Commodities business, from the LCH novation, to ECC’s status as an RCH. The launch of EEX Asia
is another milestone moment for us and the next logical step as we build our business in Asia. By
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refining and repositioning our offering, we demonstrate our commitment and belief in the seaborne
commodities market and our customers in the Asia region.”
The Cleartech brand will become the custodian of the business’s multi-exchange OTC services
platform and will focus on growing this business supplying pre, intra and post trade technical and
price transparency services for OTC and OTC cleared commodity markets.

About EEX Asia: EEX Asia is the trading name of Cleartrade Exchange Pte Ltd which is a regulated
futures exchange based in Singapore and is a Recognised Market Operator (RMO) regulated by the
Monetary Authority of Singapore (MAS). As part of EEX Group, a group of companies serving
international commodity markets, EEX Asia is the home of its global commodities business and the
group’s exchange in the region.

Contact Public Relations:
T.: +49 341 21 56 – 300 (Leipzig), T.: +44 20 7862 7568 (London), presse@eex.com
Augustusplatz 9 | 04109 Leipzig (Germany)
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