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EEX startet Online-Marktplatz für Datenprodukte
„InsightCommodity“
Am 3. Februar 2020 startete die European Energy Exchange (EEX) die Plattform „InsightCommodity“.
Dieser Service gibt Nutzern die Möglichkeit, sich einen umfassenden Überblick zu verfügbaren
Datenprodukten, Dienstleistungen und Anbietern rund um die Energie- und Commodity-Märkte der
EEX Group zu verschaffen.

Dr. Marcus Mittendorf, Director Market Data Services bei der EEX, erläutert: „Mit InsightCommodity
reagieren wir auf die gestiegene Nachfrage nach individuellen Datenprodukten, insbesondere
Prognosen und analytischen Auswertungen. Als neutraler Börsenhandelsplatz beschränken wir uns
mit unserem eigenen Angebot auf die Bereitstellung von Daten und Technologien, nehmen aber keine
Empfehlungen vor, die als Basis für Handelsentscheidungen verstanden werden können. Dafür gibt es
eine Vielzahl von Anbietern auf dem Markt, die dies sehr professionell und fundiert machen.
InsightCommodity

bündelt

das

Angebot

dieser

Anbieter

und

erleichtert

somit

unseren

Handelsteilnehmern, aber auch Institutionen und energieintensiven Unternehmen die Auswahl des
passenden Datenprodukts.“

Der neue Online-Marktplatz beinhaltet verschiedene Service-Angebote für analytische Lösungen,
aufbereitete Rohdaten, aktuelle Marktnachrichten, Beratungsleistungen rund um Handel und
Risikomanagement sowie Beschaffung von Strom und Erdgas auf Basis an und außerhalb der Börse.
Über die Plattform haben Nutzer zudem die Möglichkeit, Beispieldaten zu beziehen oder Testzugänge
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zu beantragen und können direkt mit den Experten in Kontakt treten. Mithilfe von verschiedenen
Kriterien wie Commodity, Format und technische Bereitstellung können Endnutzer die gelisteten
Produkte und Dienstleistungen zudem nach ihren Bedürfnissen filtern. Die Plattform wurde zusammen
mit sieben Datenvendoren entwickelt und steht weiteren geeigneten Anbietern von Services rund um
die EEX Group offen.

Weitere Informationen zu dem neuen Service veröffentlicht die EEX hier: www.insightcommodity.com

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. Weiterhin bietet die EEX auch Registrierungsdienste für weiße
Zertifikate, Kapazitätszertifikate und Herkunftsnachweise im Auftrag des französischen Staates sowie
Auktionen für Herkunftsnachweise an. Die EEX gehört zur Gruppe Deutsche Börse.
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EEX launches “InsightCommodity” Market Platform
for Data Products
On 3 February 2020, the European Energy Exchange (EEX) launched the “InsightCommodity” platform
giving users the possibility to establish a comprehensive overview of available data products, services
and providers around the energy and commodity markets of EEX Group.

Dr Marcus Mittendorf, EEX Director Market Data Services, explains: “With InsightCommodity, we are
responding to the increased demand for individual data products and, in particular, forecasts and
analytical evaluations. As a neutral exchange trading platform, we restrict our own offering to the
provision of data and technology – however, we do not provide any recommendations which might be
understood as forming the basis for trading decisions. Instead, there are a number of providers on the
markets that do this on a sound and very professional basis. InsightCommodity, on the other hand,
brings together these providers’ offerings and, as a result, makes it easier for our trading participants,
as well as institutions and energy-intense companies to select the appropriate data product.”

The new online market platform comprises numerous service offers for analytic solutions, processed
raw data, the latest market news, consultancy services regarding trading and risk management as well
as the procurement of power and natural gas both on and off the exchange. Moreover, the platform
enables the users to access sample data or to request trial access and to directly contact the experts.
In addition, using various criteria, such as commodity, format and technical availability, end users can
also filter the listed products and services based on their own needs. The platform was developed
together with seven data vendors and is open for further suitable service providers around EEX Group.
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Further information on the new service is published by EEX here: www.insightcommodity.com

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 is
part of Deutsche Börse Group. 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. EEX is part of Deutsche Börse Group.
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