
European Energy Exchange AG Page 1

PRESSEMITTEILUNG

EEX wählt Trading Technologies Handelsplattform als neuen
Börsenzugang

Leipzig und Chicago, 4. September 2014. Die European Energy Exchange AG

(EEX), die führende Energiebörse in Europa, und Trading Technologies International,

Inc. (TT), ein Anbieter hochleistungsfähiger Handelsplattformen, haben heute be-

kanntgegeben, dass sie einen Vertrag über die Nutzung der neuen TT-Handels-

plattform als „Direct Screen“ abgeschlossen haben. Der Direct Screen ist der Stan-

dard-Börsenzugang zu den EEX-Märkten. Die “Software-as-a-Service” (SaaS)-

Plattform von TT bietet einen sicheren, hochleistungsfähigen und überall verwendba-

ren Marktzugang sowie die entsprechende Transaktionsausführung.

Die TT-Lösung bietet Zugang zu den EEX-Märkten für Stromderivate, den Spot- und

Terminmärkten für Emissionsrechte sowie den Märkten für Kohle und Herkunftsnach-

weise. Dies umfasst auch den Stromkontrakt mit der höchsten Liquidität in Europa –

den Phelix Power Future. Sie ermöglicht den Teilnehmern die Eingabe von Börsenge-

schäften und die Registrierung von Handelsgeschäften zum Clearing (Trade Registra-

tion). Das neue Front-end ersetzt den aktuellen Direct Screen der EEX und wird im

vierten Quartal 2014 dem Markt zur Verfügung gestellt.

„Mit dem neuen „EEX TT Screen“ bieten wir unseren Teilnehmern eine zusätzliche Op-

tion für den Marktzugang. Wir haben TT als Serviceanbieter ausgewählt, da deren

Technologie eine robuste und gleichzeitig anspruchsvolle Lösung bei maximaler Funk-

tionalität für den Handel bietet. Darüber hinaus ist das System einfach für die Kunden

zu bedienen und erfordert keine Installationen – die Kunden benötigen nur einen Inter-

netzugang und einen aktuellen Browser“, erklärt Steffen Köhler, COO der EEX.

„Mit diesem Engagement unterstützt die EEX unsere „Next Generation“-Technologie.

Mit der neuen Plattform verfolgen wir die Vision, den Marktzugang und die Marktteil-

nahme professioneller Händler durch das Angebot eines vollständig integrierten Pakets

mit einem hochleistungsfähigen und geräteunabhängigen Gesamtsystem erheblich zu

vereinfachen“, erklärt Rick Lane, CEO von Trading Technologies.
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TT setzt durch diese neue geschaffene Möglichkeit einen Paradigmenwechsel um: Der

Nutzer kann praktisch mit jedem an das Internet angebundenen Computer oder mobi-

len Gerät Orders eingeben und verwalten, Marktdaten ansehen und grafisch darstellen

sowie auf automatische Tools, wie Autospreader® und ADL® (Algo Design Lab), zu-

greifen. Des Weiteren gestattet die modulare Architektur der Plattform TT die kontinu-

ierliche Verbesserung und Verteilung neuer Funktionalitäten für den Benutzer ohne

Software-Upgrade.

Über EEX
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, an denen Strom, Erdgas, CO2-Emissionsberechtigungen,

Kohle und Herkunftsnachweise gehandelt werden. Im Zuge ihrer Mehrheitsbeteiligung

an der Cleartrade Exchange (CLTX) bietet die EEX zudem die Märkte für Fracht, Ei-

senerz, Schiffsdiesel und Dünger an. Clearing und Abwicklung aller Handelsgeschäfte

übernimmt das Clearinghaus European Commodity Clearing (ECC). EEX ist Mitglied

der Eurex Group.

Über Trading Technologies
Trading Technologies (www.tradingtechnologies.com, @Trading_Tech) entwickelt und

liefert professionelle Handelssoftware für eine große Bandbreite von Benutzern, ein-

schließlich Eigenhändlern, Maklern, Vermögensverwaltern, CTA (Commodity Trading

Advisors), Hedge-Fonds, kommerziellen Hedgern und Risikomanagern. TT bietet Zu-

gang zu 40 großen, internationalen Börsen und Liquiditätsplattformen. Das vor kurzem

durch das Unternehmen vorgestellte neue Handelssystem der nächsten Generation

nutzt ein Software-as-a-Service (SaaS) Liefermodell und bietet so den Nutzern eine

schnelle, zuverlässige und mobile Lösung, die für die Zukunft in der Welt des Handels

und der Technologie steht.
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PRESS RELEASE

EEX Selects Trading Technologies’ Next-Generation Trading
Platform as Direct Screen Offer

Leipzig and Chicago, 4 September 2014. The European Energy Exchange AG

(EEX), Europe’s leading energy exchange, and Trading Technologies International,

Inc. (TT), a provider of high-performance professional trading platforms, today

announced that EEX has contracted with TT to supply the exchange’s trading partici-

pants with direct access to the exchange via the ‘direct screen’. The software-as-a-

service (SaaS) TT platform provides secure, high-performance, go-anywhere market

access and trade execution.

The TT solution can be used to access the EEX markets for power derivatives, emis-

sions spot and derivatives as well as coal and guarantees of origin. This includes

Europe’s most liquid power contract, Phelix Power Future. It enables participants to en-

ter exchange trades or to register trade transactions for clearing (Trade Registration).

The new frontend will replace the current EEX Direct Screen and will be rolled-out to

the market in the fourth quarter of 2014.

“With our new ‘EEX TT Screen’ we offer an additional option for members to

access our markets. We chose TT as a service provider because their technology pro-

vides a robust and sophisticated trading solution with maximum functionality. In addi-

tion, it’s simple for the customers, they do not need any installation, just internet access

and a current browser,” said Steffen Köhler, COO of EEX.

“This commitment from EEX is a powerful statement in supporting our next-generation

technology. It validates our vision for the new TT platform, which is aimed at dramati-

cally simplifying how professional traders access and participate in the markets by

delivering a fully integrated suite of robust trading applications through a high-

performance, device-agnostic ecosystem,” said Rick Lane, CEO of Trading Technolo-

gies.
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TT is shifting the paradigm by giving users the freedom to enter and manage orders,

view and chart market data, and access automated tools like Autospreader® and

ADL® (Algo Design Lab) from virtually any internet-connected computer or mobile de-

vice. Furthermore, the platform’s modular architecture allows TT to continuously iterate

and deliver new functionality to the user’s workspace without a software upgrade.

About EEX
The European Energy Exchange (EEX) is the leading energy exchange in Europe. It

develops, operates and connects secure, liquid and transparent markets for energy

and related products on which power, natural gas, CO2 emission allowances, coal and

guarantees of origin are traded. Through its majority shareholding in Cleartrade

Exchange (CLTX), EEX additionally offers the markets for freight, iron ore, fuel oil and

fertilisers. Clearing and settlement of all trading transactions are provided by the clear-

ing house European Commodity Clearing (ECC). EEX is a member of Eurex Group.

About Trading Technologies
Trading Technologies (www.tradingtechnologies.com, @Trading_Tech) develops and

delivers professional trading software for a wide variety of users including proprietary

traders, brokers, money managers, CTAs, hedge funds, and commercial hedgers and

risk managers. TT provides access to 40 major international exchanges and liquidity

platforms. Its recently unveiled next-generation trading ecosystem uses the software-

as-a-service (SaaS) delivery model to give users a fast, reliable, mobile solution that

represents what’s next in the world of trading and technology.
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