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EEX Group schließt sich #We4Europe-Initiative an
Leipzig, 26. September 2017
Die EEX Group ist Teil der Wirtschaftsinitiative #We4Europe, die sich gegen Europaskepsis und für
die Europäische Union ausspricht. #We4Europe ist ein Zusammenschluss aus international tätigen
Unternehmen, die sich das Ziel gesetzt hat, die Vorteile der Europäischen Union herauszustellen.
Gegründet wurde die Initiative von Peter Terium, Vorstandsvorsitzender der Innogy und ehemaliger
Vorstandsvorsitzender der RWE. Zusammen mit der Gruppe Deutsche Börse bekennt sich die EEX
Group mit ihrem Engagement neben weiteren 18 namhaften deutschen Unternehmen für ein
vereintes und starkes Europa.

Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Skepsis und Vertrauenskrise gegenüber der Europäischen
Union, wurde am 5. Mai 2017 von neun Unternehmen eine Erklärung zur Initiative #We4Europe
veröffentlicht. Die Partnerunternehmen der Initiative betonen die Vorteile der wirtschaftlichen und
politischen Bedingungen der EU und vertreten diese öffentlich. Diesem positiven Bekenntnis zur
Zukunft der Europäischen Union schließt sich die EEX Group an.

„Europa ist die Grundlage für unsere Erfolgsgeschichte. Wir sind mit mehr als 500 Mitarbeitern in
16 Ländern europaweit und global vertreten“, so Peter Reitz, Chief Executive Officer der EEX. „Mit
Sicherheit gibt es auch viele kritische Punkte, die offen angesprochen werden müssen. Die Vorteile
der Europäischen Union überwiegen jedoch deutlich. Hier gilt es zu informieren und
Aufklärungsarbeit zu leisten.“
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Das Ziel der Initiative ist es, die Gesellschaft über die Vorteile der Europäischen Union zu
informieren, da diese oftmals außer Acht gelassen und als selbstverständlich angesehen werden.
Dadurch soll der aufkommenden Skepsis gegenüber der EU begegnet werden. Die teilnehmenden
Unternehmen nutzen den Hashtag #We4Europe für ihre Kommunikation.
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Die EEX Group ist eine Gruppe aus spezialisierten Unternehmen und stellt eine weltweite
Marktplattform für Energie- und Commodity-Produkte. Die EEX Group bietet Handelsteilnehmern
einfachen Marktzugang und maßgeschneiderte Lösungen sowie durch ihre eigenen Clearinghäuser
eine integrierte Prozessabwicklung. Folgende Unternehmen sind Teil der EEX Group: European
Energy Exchange (EEX), European Power Exchange (EPEX SPOT), Powernext, Cleartrade
Exchange (CLTX), Power Exchange Central Europe (PXE), Gaspoint Nordic, Nodal Exchange sowie
die Clearinghäuser European Commodity Clearing (ECC) und Nodal Clear. Die EEX Group hat
weltweit 16 Standorte und gehört zur Gruppe Deutsche Börse.
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EEX Group joins #We4Europe initiative
Leipzig, 26th September 2017
EEX Group has joined the #We4Europe business initiative making a stand against Euroscepticism
and for the European Union. #We4Europe is an association of companies operating internationally
and pursuing the aim of highlighting the advantages of the European Union. The initiative was
founded by Peter Terium, Chief Executive Officer of Innogy and former CEO of RWE. Together with
Deutsche Börse Group and another 18 renowned German companies, EEX Group advocates a
united and strong Europe with this commitment.

Against the background of increasing scepticism and a crisis of confidence in the European Union,
nine companies published a statement on the #We4Europe initiative on 5th May 2017. The initiative’s
partner companies emphasise the advantages which the economic and political conditions in the EU
provide and make a public stand for it. EEX Group is proud to join this positive commitment to the
future of the European Union.

“Europe is the basis for our success story. With a team of 500 employees in 16 countries, we operate
throughout Europe as well as globally”, explains Peter Reitz, Chief Executive Officer of EEX. “There
certainly are many critical issues which need to be addressed openly. However, the advantages of
the European Union clearly outweigh these. Therefore, we need to provide information and raise
awareness.”
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The #We4Europe initiative pursues the aim of informing the public of the advantages of the European
Union since these are often forgotten or taken for granted. This is intended to counter the increasing
scepticism towards the EU. The companies taking part use the hashtag #We4Europe for their
communication.

Pressemitteilung

EEX Group is a group of specialised companies providing a market platform for energy and
commodity products across the globe. The group offers market access and tailor-made solutions to
trading participants as well as an integrated process handling with its own clearing houses. EEX
Group consists of the following companies: European Energy Exchange (EEX), the European Power
Exchange (EPEX SPOT), Powernext, Cleartrade Exchange, Power Exchange Central Europe (PXE),
Gaspoint Nordic, Nodal Exchange and the clearing companies European Commodity Clearing (ECC)
and Nodal Clear. EEX Group is based in 16 worldwide locations and is part of Deutsche Börse
Group.
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