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EEX and Pexapark announce cooperation for risk 

management solutions in renewables sector 
 

The European Energy Exchange (EEX) has entered into a cooperation with Pexapark, a leading 

specialist for renewable energy sales and risk management. Both companies aim to unite their 

unique capabilities to enhance pricing visibility and market-based risk management solutions for 

renewable energy projects in Europe. This collaboration will expand trading solutions for hedging 

renewable energy, ultimately increasing sustainability and growth in the power markets. 

 

The cooperation focuses on promoting market-based instruments to hedge price risk in renewable 

energy assets, for example by means of Power Purchase Agreements (PPAs), and to enable the 

transition from support mechanisms to subsidy free power markets. 

 

“Our cooperation adresses two key barriers to the growth of renewable energy PPAs which are price 

transparency and risk management. We want to make it easier for market participants to manage 

their market price exposure and credit risk which is possible through trading EEX power futures”, 

explains Dr Tobias Paulun, Chief Strategy Officer of EEX. 

 

Pexapark is unrivalled when it comes to supporting energy players to buy, sell and manage 

renewable energy in post-subsidy markets, while EEX, as the leading power exchange worldwide, 

provides unparalleled expertise in exchange-based price and counterparty risk management as well 

as a large liquidity pool for the risk mitigation of electricity generation assets. 
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As a part of the agreement, EEX power price data will be published on Pexapark’s PPA price 

reference platform “PexaQuote”, starting with German Power Futures. Pricing data is a key 

component of Pexapark’s operating system which allows to analyse, price and monitor renewable 

energy. The addition of live EEX power prices to the platform provides Pexapark’s customers with an 

enhanced view of market pricing of standard instruments, conveniently within a single platform. 

 

Michael Waldner, CEO of Pexapark, comments: “Our mission is to increase transparency for 

renewable energy prices and enhancing risk management solutions for renewable energy players. In 

doing so, we drive the growth of sustainable energy. Working together with EEX, we will be able to 

expand the solution space available to manage renewable energy with wholesale market 

instruments. Additionally, market players will become aware of the relationship between wholesale 

market prices for standard products and the price assessment for renewable PPAs.” 

 

EEX aims to further engage with renewable energy players such as corporate buyers, funds and 

investors who are directly involved in the PPA business by collaborating with Pexapark. Both 

partners seek to bring this key part of the value chain closer to the wholesale market and support the 

instrument of PPA as the key enabler of the energy transition.  

 

Together, EEX and Pexapark will provide detailed insights into the topics of price transparency and 

instruments for long-term risk management to their customers, starting with a joint webinar, held on 

5 July 2021. For further details and registration, please click here. 

 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_IpaqNRkrTQ-VVX1S4iQSuQ
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About EEX 

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  

 

About Pexapark 

Based in Zurich and founded in 2017, Pexapark is a rapidly growing, award-winning renewable 

enterprise software company. At Pexapark, we are passionate about the global growth of green 

energy to create a more sustainable world. We provide the Operating System for the renewables 

industry to buy, sell, and manage energy in post subsidy markets, by creating transparency, 

facilitating new transactions, and providing the best software foundation for renewable energy sales 

and risk management. With more than 12,000 MW of renewable PPA transactions supported and 

3,000 MW of risk reporting services provided across more than 17 markets, Pexapark has become 

the one-stop source for software solutions and advisory services in the fastest growing part of the 

renewable energy market. More information: https://pexapark.com 
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EEX Public Relations  
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Pexapark Public Relations 

Polly Martin, Tamarindo Communications 

T +44 (0) 20 7100 1616 

polly.martin@tamarindogroup.com | www.pexapark.com 
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EEX und Pexapark kooperieren bei Entwicklung 

von Risikomanagementlösungen für erneuerbare 

Energien 
 

Die European Energy Exchange (EEX) kooperiert mit Pexapark, einem führenden Spezialisten im 

Bereich der Vermarktung und des Risikomanagements erneuerbarer Energien. Beide Partner wollen 

mit ihrer Expertise dazu beitragen, die Preistransparenz im Markt zu erhöhen und marktbasierte 

Instrumente für die Risikoabsicherung erneuerbarer Energien in Europa zu fördern und damit einen 

Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Wachstum auf den Strommärkten leisten. 

 

Die Zusammenarbeit zielt auf die Stärkung von marktbasierten Instrumenten für den Ausbau und die 

Finanzierung von erneuerbaren Energien ab, wie beispielsweise Power Purchase Agreements 

(PPA), die ein wichtiges Instrument beim Übergang der Strommärkte von Förderinstrumenten hin zu 

subventionsfreien Strommärkten darstellen. 

 

„Unsere Kooperation adressiert zwei Barrieren für das Wachstum erneuerbarer PPA, das ist zum 

einen Preistransparenz und zum anderen Risikomanagement. Wir wollen es den Marktteilnehmern 

erleichtern, ihre langfristigen Risiken mit Marktinstrumenten im börslichen Großhandel, insbesondere 

durch EEX-Futures, abzusichern", erklärt Dr. Tobias Paulun, Chief Strategy Officer der EEX. 

 

Pexapark verfügt über umfassendes Know-How und Erfahrung im Bereich der erneuerbaren 

Energien und unterstützt Akteure des Energiemarkts mit Softwarelösungen für den Kauf, Verkauf und 

das Risikomanagement in Märkten jenseits von Erneuerbaren-Förderinstrumenten. Die EEX als die 

weltweit führende Handelsplattform für Strom bringt ihre Expertise und Erfahrung im börsenbasierten 

Management von Preis- und Kontrahentenrisiken mit und verfügt zudem über einen großen 

Liquiditätspool für die langfristige Risikoabsicherung in den Strommärkten. 
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Im Rahmen der Kooperation werden die Strompreisdaten der EEX auf der von Pexapark betriebenen 

Referenzplattform für PPAs "PexaQuote" zur Verfügung gestellt, zunächst mit Preisen für die 

deutschen Stromfutures. Preisdaten sind eine wichtige Komponente der Pexapark-Plattform und 

ermöglichen es den Nutzern, die Preise für erneuerbare Energien zu analysieren, zu bewerten und 

zu überwachen. Die Aufnahme der EEX-Strompreise auf die Plattform wird den Kunden von 

Pexapark die ganzheitliche Betrachtung der Preisentwicklung auf einer einheitlichen Plattform 

erleichtern. 

 

Michael Waldner, CEO von Pexapark, kommentiert: „Unsere Mission ist es, die Preistransparenz im 

Bereich der erneuerbaren Energien zu erhöhen und Risikomanagement-Lösungen für den Markt zu 

entwickeln und damit den marktbasierten Erneuerbaren-Ausbau voranzubringen. Die 

Zusammenarbeit mit der EEX wird es uns ermöglichen, unser Angebot um das Know-How aus dem 

Großhandelsbereich zu erweitern. Und zusätzlich unterstützt sie die Marktteilnehmer dabei, den 

Zusammenhang zwischen Großhandelspreisen und der Preisbewertung für PPAs aus erneuerbaren 

Energien besser nachzuvollziehen." 

 

Die Kooperation mit Pexapark wird es der EEX ermöglichen, in direkten Kontakt mit Unternehmens-

kunden, Fonds und Investoren zu treten, also Akteure, die direkt in das PPA-Geschäft involviert sind. 

EEX und Pexapark wollen diesen wichtigen Teil der Wertschöpfungskette dem Großhandelsmarkt 

näher bringen und das Instrument des PPA als Schlüsselfaktor der Energiewende unterstützen. 

 

In einem gemeinsamen Webinar werden EEX und Pexapark am 5. Juli 2021 Einblicke in die Themen 

Preistransparenz und Instrumente für das langfristige Risikomanagement geben. Details zum 

Webinar und zur Anmeldung finden Sie hier. 

 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_IpaqNRkrTQ-VVX1S4iQSuQ


 

 

Press Release Page6 
 ©EEX AG – part of eex group 
 

 

Internal 

Über EEX 

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/ 

 

Über Pexapark 

Pexapark mit Sitz in Zürich wurde 2017 gegründet und ist ein schnell wachsendes Unternehmen und 

Anbieter von „erneuerbarer“ Unternehmenssoftware. Bei Pexapark setzen wir uns leidenschaftlich für 

das globale Wachstum grüner Energie ein, um eine nachhaltigere Welt zu schaffen. Wir bieten eine 

Plattform für die Branche der erneuerbaren Energien, um Energie in Märkten nach der 

Subventionierung zu kaufen, zu verkaufen und zu verwalten, indem wir Transparenz schaffen, neue 

Transaktionen erleichtern und die beste Softwaregrundlage für den Verkauf und das 

Risikomanagement von erneuerbaren Energien bereitstellen. Mit mehr als 12.000 MW unterstützten 

PPA-Transaktionen für erneuerbare Energien und 3.000 MW an Reportingdiensten in mehr als 17 

Märkten ist Pexapark die zentrale Anlaufstelle für Softwarelösungen und Beratungsdienstleistungen 

im am schnellsten wachsenden Teil des Marktes für erneuerbare Energien. https://pexapark.com 
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EEX Public Relations  

T +49 341 2156-216 | T + 33 1 73 03 76 52  

presse@eex.com | www.eex.com 

 

 

Pexapark Public Relations 

Polly Martin, Tamarindo Communications 

T +44 (0) 20 7100 1616 

polly.martin@tamarindogroup.com | www.pexapark.com 
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