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EEX to expand Dry Bulk Freight portfolio with
launch of Handysize 7TC Futures
The European Energy Exchange (EEX) will expand its range of products for the Dry Bulk Freight market
with the launch of Handysize 7TC Freight Futures which will be available for Trade Registration from
today (19th April).

Following a period of strong growth in the charter market, the new Handysize contract will help
customers manage their exposure by enabling them to clear Forward Freight Agreement (FFA) trades
for the 38,000-dwt Handysize Time Charter basket of routes.
The launch of the new contract follows an 18-month period of sustained growth for EEX’s Dry Bulk
Freight business with 2020 marking its most successful year to date, achieving an annual trading
volume of 789,921 lots. This strong development has continued into 2021, with the business setting a
new all-time monthly record in March with 122,544 lots traded.
Speaking on the launch, Steffen Koehler, EEX Chief Operating Officer, comments; “Having listened to
the market and consulted with the shipping community, I’m very happy that we have been able to add
the Handysize 7TC contract to our Dry Freight product suite. Since entering the freight market in 2016,
we have continued to expand and develop our product and service offering as a sign of our commitment
to the industry. This new contract is the next step in our developmental roadmap which will help our
customers better optimize their freight portfolio”
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Also commenting on the new contract, Mark Jackson, Chief Executive Officer, of the Baltic Exchange,
the leading index provider for the Dry Freight market said; “With the support of world-class clearing,
world-class settlement data and an expert network of FFA brokers, the stage is now set for ship owners
and traders to manage their exposure to the volatile market for smaller dry bulk ships.”
The new EEX Handysize basket will further expand and complement the exchange’s existing Dry Bulk
Freight portfolio which includes Capesize, Panamax and Supramax contracts.

The European Energy Exchange (EEX) is the leading energy exchange which develops, operates
and connects secure, liquid and transparent markets for energy and commodity products around the
globe. As part of EEX Group, a group of companies serving international commodity markets, it offers
contracts on Power, Natural Gas and Emission Allowances as well as Freight and Agricultural
Products. EEX also provides registry services as well as auctions for Guarantees of Origin, on behalf
of the French State. More information: www.eex.com
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Pressemitteilung

19.04.2021

EEX erweitert Angebot für Trockenfrachtprodukte
mit der Einführung von Handysize 7TC Futures
Die European Energy Exchange (EEX) erweitert ihr Produktangebot für den Trockenfrachtmarkt mit
der Einführung von Handysize 7TC Frachtfutures. Die neuen Futures werden ab heute für die Trade
Registration verfügbar sein.

Die Einführung der neuen Futures unterstützt die Teilnehmer dabei, ihre Risiken im Frachtmarkt
abzusichern, indem sie außerbörslich abgeschlossene Geschäfte, sogenannte Forward-FreightAgreement (FFA) Trades, für den 38.000-dwt Handysize Zeitcharter Routenkorb an der Börse zum
Clearing registrieren.

Die Einführung der neuen Kontrakte folgt einer 18-monatigen Periode anhaltenden Wachstums. Mit
einem jährlichen Handelsvolumen von 789.921 Kontrakten war 2020 das bisher erfolgreichste Jahr für
das Trockenfrachtgeschäft der EEX. Mit einem neuen Monatsrekord von 122.544 gehandelten
Kontrakten im März 2021 setzt sich die positive Entwicklung auch in diesem Jahr fort.
Steffen Köhler, Chief Operating Officer der EEX, kommentiert zum Start der neuen Produkte: „Nach
enger Abstimmung mit dem Markt und der Schifffahrtsbranche freue ich mich sehr, dass wir nun den
Handysize 7TC-Kontrakt in unser Trockenfracht-Produktangebot aufnehmen werden. Seit unserem
Eintritt in den Frachtmarkt 2016 haben wir unser Produkt- und Serviceangebot kontinuierlich
weiterentwickelt und damit unser Engagement in diesem Markt unterstrichen. Mit der Einführung der
neuen Produkte gehen wir einen weiteren Schritt, um unsere Kunden bei der Optimierung ihres FrachtPortfolios zu unterstützen.
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Mark Jackson, Chief Executive Officer der Baltic Exchange, der führende Indexanbieter für den
Trockenfrachtmarkt,

ergänzt: „Unterstützt

durch erstklassige Clearing-Services, verlässliche

Abrechnungspreise und einem etablierten Netzwerk von FFA-Brokern, ist nun alles bereit für
Schiffseigner und Händler, die nun auch ihr Risiko am volatilen Markt für kleinere TrockenfrachtgutSchiffe absichern können.“

Der neue EEX Handysize Kontrakt stellt eine Erweiterung des jetzigen Trockenfracht-Produktangebotes der EEX dar, bestehend aus Capesize-, Panamax- und Supramax-Kontrakten.

Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende Energiebörse, die weltweit sichere, liquide
und transparente Märkte für Energie- und Rohstoffprodukte entwickelt, betreibt und vernetzt. 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. Zusätzlich stellt die EEX Registerdienstleistungen zur Verfügung und führt
Auktionen

für

Herkunftsnachweise

im

Auftrag

des

französischen

Staates

durch.

https://www.eex.com/de/
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