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Sonnedix als erster unabhängiger Solarstrom-

erzeuger an der EEX zugelassen 

 

Die European Energy Exchange (EEX) begrüßt den unabhängigen Solarstromproduzenten Sonnedix 

als neuen Handelsteilnehmer. Das weltweit tätige Unternehmen verwaltet derzeit über 

1 GW Betriebskapazität in acht Ländern und wurde zum Handel in allen EEX-Stromterminprodukten 

zugelassen. 

 

Axel Thiemann, CEO von Sonnedix, sagt: „Dies ist ein sehr aufregender Meilenstein für Sonnedix, da 

wir nun in der Lage sind, uns auf transparente Weise gegen das Risiko zukünftiger Preisänderungen 

abzusichern. Gleichzeitig ermöglicht es uns eine kurz- bis langfristige Portfoliooptimierung weltweit 

mit verkürzten Verhandlungszeiten und die Reduzierung von Kontrahentenrisiken.“ 

 

Sonnedix, mit starker Präsenz in Spanien und Italien, ist der erste unabhängige Solarstromerzeuger 

an der EEX. Dies stellt eine große Chance für beide Unternehmen dar. Sonnedix betreibt, entwickelt 

und baut weltweit Solarkraftwerke für die langfristige Nutzung. Die Zulassung als Handelsteilnehmer 

der EEX ermöglicht es Sonnedix, sich operativer noch stärker aufzustellen und eröffnet dem 

Unternehmen Zugang zu einem großen Netzwerk von Handelsteilnehmern. Aktuell sind 274 

Teilnehmer zum Handel am EEX-Stromterminmarkt zugelassen.  

 

Steffen Köhler, Chief Operating Officer der EEX, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, Sonnedix als 

ersten unabhängigen Solarstromerzeuger in der Handelsgemeinschaft der EEX begrüßen zu dürfen. 
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Der Handel am Strom-Terminmarkt ermöglicht es ihnen, kurz- und langfristige Risiken für ihre 

Solarparks abzusichern. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass unsere Stromprodukte wirksame 

Risikomanagement-Instrumente auch für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien sind, die 

den Marktpreisen für Strom ausgesetzt sind.“ 

 

Die Zulassung von Sonnedix erweitert die Teilnehmerstruktur der EEX und stärkt die Rolle der Börse 

als Marktplattform für erneuerbare Energien als Teil des Energie-Gesamtmix. 

 

Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende Energiebörse in Europa, die sichere, liquide 

und transparente Märkte für Energie und verwandte Produkte entwickelt, betreibt und verbindet. Als 

Teil der EEX-Gruppe, einer Gruppe von Unternehmen, die die internationalen Rohstoffmärkte 

bedienen, bietet die EEX Verträge über Strom, Erdgas und Emissionszertifikate sowie Fracht und 

landwirtschaftliche Produkte an. Die EEX bietet auch Registrierungsdienste für Weiße Zertifikate, 

Kapazitätszertifikate und Herkunftsnachweise im Auftrag des französischen Staates sowie Auktionen 

für Herkunftsnachweise an. Weitere Informationen: www.eex.com 

 

Sonnedix Power Holdings Limited (zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, Sonnedix) ist ein 

unabhängiger Solarstromproduzent mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Lieferung von 

hochleistungsfähigen, kostengünstigen Photovoltaik-Solaranlagen auf den Markt. Sonnedix 

entwickelt, baut, besitzt und betreibt Solarkraftwerke weltweit, darunter über 1 GW in Betrieb sowie 

mehrere hundert MW in der Entwicklung in Italien, Frankreich, Spanien, USA/Puerto Rico, Chile, 

Südafrika und Japan. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonnedix.com. 
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Sonnedix enters EEX as first Solar IPP 

 

The European Energy Exchange (EEX) welcomes Sonnedix, the global independent solar power 

producer (IPP) as a new trading participant on the exchange. Sonnedix, currently managing over 

1 GW of operational capacity across eight countries, has been admitted to trade all EEX power 

derivatives products. 

 

Axel Thiemann, CEO of Sonnedix says: “This is a very exciting milestone for Sonnedix, as we 

become capable of hedging in a transparent way against the risk of future price changes, facilitating 

short to long-term portfolio optimization globally with shortened negotiation times, and reduced 

counterparty risks.” 

 

Sonnedix is the first solar energy IPP to join EEX with a strong presence in Spain and Italy, making 

this a great opportunity for both companies. As an IPP, Sonnedix develops, builds, and operates 

solar power plants globally, for the long term. Becoming an EEX trading participant allows Sonnedix 

to reinforce its commitment to operational excellence and to access a large network of trading 

participants. Currently, 274 companies can trade the products on the EEX power derivatives market. 

 

Steffen Köhler, Chief Operating Officer of EEX, adds: “We are very happy to welcome Sonnedix as 

the first solar IPP to join the EEX trading community. The ability to trade power derivatives will allow 

them to hedge short and long term risk exposure for their solar parks. This is further proof that our 

power derivatives are valuable risk management tools for renewable energy projects which are 

exposed to merchant power prices.” 
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The admission of Sonnedix at EEX further diversifies the member structure and strengthens the role 

of EEX as market platform for renewable energy as part of the overall energy mix. 

 

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. More information: 

www.eex.com 

 

Sonnedix Power Holdings Limited (together with its subsidiaries, Sonnedix) is an Independent 

Solar Power Producer (IPP) with a proven track record in delivering high performance cost 

competitive solar photovoltaic plants to the market. Sonnedix develops, builds, owns and operates 

solar power plants globally, including over 1 GW of photovoltaic power plants in operation, as well as 

several hundred MW under development, in Italy, France, Spain, USA/Puerto Rico, Chile, South 

Africa and Japan. For more information, please visit www.sonnedix.com 

 

Contact: 

EEX Public Relations  

T +49 341 2156-216 (Leipzig) | +44 207 862-7568 (London) I +33 1 73 03 96 00 (Paris) 

presse@eex.com | www.eex.com 

Augustusplatz 9 | D-04109 Leipzig 

 

Sonnedix  

comms@sonnedix.com | www.sonnedix.com 

 

http://www.eex.com/
http://www.sonnedix.com/
mailto:presse@eex.com
mailto:comms@sonnedix.com
http://www.sonnedix.com/

