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EEX acquires energy analytics firm Lacima Group 

The European Energy Exchange (EEX) has signed an agreement with the shareholders of the 

energy analytics company Lacima Group to acquire their business. EEX will acquire 100% of Lacima 

Group. 

Lacima, headquartered in Sydney, Australia, is a multi-award-winning provider of technology 

solutions for trading and risk management in the global energy and commodities markets. Lacima’s 

risk analytics software manages valuation, optimization and risk management. Their trading analytics 

solution provides tools for pre-trade analyses, structuring and valuation, which further supports 

trading decisions for their customers. 

Commenting on the strategic rationale, Peter Reitz, EEX CEO, says: “The acquisition of Lacima 

Group will enable EEX Group to extend its offering to a range of pre- and post-trade services in the 

global commodity markets and extend our presence in the Asia-Pacific region. Lacima’s expertise will 

support our client’s decision making, risk management and reporting processes as well as further 

reduce entry barriers for the registration of trades with EEX for our global customer base.” 

Chris Strickland, CEO of Lacima, responds: “We feel that EEX is the perfect partner to fulfill Lacima’s 

strong growth ambitions. Our recognised innovative analytics capabilities perfectly align with EEX’s 

global energy and commodities client base who all need to perform pre-trade analysis and post trade 

risk management. Our analytics, together with EEX’s market offerings, will lead to significant 

opportunities for both organisations. This deal will also benefit our existing customers who will 

continue to be serviced by a familiar, but stronger, Lacima. We are incredibly excited about the future 

with EEX and look forward to working with the team.”  
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EEX’s acquisition of Lacima Group will be a seamless process for all Lacima clients whose 

relationship with the company will remain unchanged. Lacima will continue to operate as an entity 

from its current offices in Sydney, London and Denver. All senior management members of Lacima 

Group will continue in their current roles and are fully committed to their long-term involvement with 

the company and its further success as part of EEX Group. 

The completion of the deal is envisaged for January 2022. 

 

The European Energy Exchange (EEX) is the leading energy exchange which builds secure, 

successful and sustainable commodity markets worldwide – together with its customers. 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                                                            20.12.2021 

 

 

EEX erwirbt Daten- und Analyseanbieter Lacima 

Group 

 

Die European Energy Exchange (EEX) hat mit den Anteilseignern des Daten- und Analyseanbieters 

Lacima Group eine Vereinbarung über den Erwerb ihres Geschäfts abgeschlossen. Die EEX wird 

damit 100 Prozent der Anteile an Lacima Group übernehmen. 

 

Lacima mit Hauptsitz in Sydney, Australien, ist ein mehrfach ausgezeichneter Anbieter von 

Technologielösungen für den Handel und das Risikomanagement in den globalen Energie- und 

Commodity-Märkten. Mit Softwarelösungen für Pre-trade-Analysen, Strukturierung und Bewertung 

von Portfolien unterstützt Lacima Handelsentscheidungen und Risikomanagement ihrer Kunden. 

 

Peter Reitz, Chief Executive Officer der EEX, sagt zum strategischen Hintergrund: "Mit dem Erwerb 

der Lacima Group wird die EEX Group ihr Angebot um eine Reihe von Pre- und Post-Trade-Services 

in den globalen Commodity-Märkten ausweiten und ihre Präsenz in der asiatisch-pazifischen Region 

erweitern. Mithilfe der Expertise von Lacima werden wir unsere Kunden noch mehr bei ihren 

Entscheidungen im Handel, Risikomanagement und Reporting unterstützen sowie Eintrittsbarrieren 

für unseren globalen Kundenkreis für die Registrierung von Geschäften an der EEX senken.“ 

 

Chris Strickland, Chief Executive Officer von Lacima, sagt: "Wir glauben, dass die EEX der perfekte 

Partner ist, um die Wachstumsambitionen von Lacima zu verwirklichen. Unsere anerkannten und 

innovativen Softwarelösungen passen perfekt zur globalen Energie- und Commodity-Kundschaft der 

EEX, die neben dem Marktzugang auch Pre-Trade-Analysen und Post-Trade-Risikomanagement 

benötigen. Unsere Analytik zusammen mit dem Marktangebot der EEX wird für beide Unternehmen 

erhebliche Chancen eröffnen. Auch unsere Bestandskunden werden von dieser Transaktion 
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profitieren, da sie weiterhin von einer vertrauten, aber stärkeren Lacima betreut werden. Wir sind alle 

sehr gespannt auf die Zukunft mit der EEX und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team."  

 

Durch die Übernahme der Lacima Group durch die EEX bleiben die Kundenbeziehungen von Lacima 

unverändert und Lacima Group wird ihre Geschäftstätigkeit mit Büros in Sydney, London und Denver 

fortsetzen. Alle Mitglieder des Managements der Lacima Group werden ihre derzeitigen Funktionen 

fortführen und sind fest entschlossen, sich langfristig für das Unternehmen und seinen weiteren 

Erfolg als Teil der EEX Group einzusetzen. 

 

Der Abschluss der Transaktion ist für Januar 2022 geplant. 

 

 

Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende Energiebörse, welche weltweit sichere, 

liquide und nachhaltige Commodity-Märkte entwickelt – gemeinsam mit ihren Kunden. 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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