30 June 2022
Fonterra, NZX and EEX confirm GDT strategic partnership

Fonterra today confirms the finalisation of the strategic partnership with New Zealand’s Exchange (NZX) and
the European Energy Exchange (EEX) to each take ownership stakes in Global Dairy Trade (GDT)
alongside the Co-op.
As announced in February 2022, the partnership was subject to the approval of Boards, clearance from
relevant competition law authorities, and finalisation of transaction documentation. With those approvals
now received, Fonterra, NZX and EEX each hold an equal one-third (33.33%) shareholding in the global
dairy auction platform GDT as of 30 June 2022.
CFO Marc Rivers says the confirmation of the strategic partnership is an important milestone for Fonterra
and global dairy participants.
“The move to a broader ownership structure marks the next step in the evolution of GDT – giving it a
presence in prominent international dairy producing regions, with greater participation expected at GDT
events.”
“It will bring more participants and transactions, stimulating further growth of risk management contracts
available on financial trading platforms.”
“This creates opportunities for the growth of financial tools to better manage price volatility – which is
something many industry participants, from farmers through to customers, are exposed to,” says Mr Rivers.
GDT Director Dr Eric Hansen says: “The GDT team is looking forward to working with EEX and NZX as
strategic partners with strong interests in dairy and established reputations as regulated exchanges to
enhance GDT’s role as an independent, neutral and transparent price discovery platform.”
NZX Chief Executive Mark Peterson says the strategic partnership will strengthen GDT’s market reach
benefiting New Zealand dairy farmers and customers.
“At a time of geopolitical and macroeconomic instability, GDT’s vision to expand its global reach and provide
better transparency in dairy commodity prices, is more important than ever for dairy market stakeholders,”
says Mr Peterson. “It aligns with NZX’s strategy of growing capital markets, connecting with more
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businesses, and creating greater value for shareholders and investors. In GDT, NZX is excited to be working
with the best partners to achieve this.”
EEX Chief Strategy Officer Dr Tobias Paulun adds “Being a shareholder of GDT fits perfectly to our strategy
of taking asset classes which we already successfully serve to a global dimension.”
“EEX looks forward to supporting GDT’s growth vision with NZX and Fonterra with the aim to create value
for the global dairy value chain by further improving price discovery and price risk management
instruments.”
Next steps for GDT include appointing a new board and planning strategic growth initiatives, such as more
frequent auctions and bringing more sellers onto the platform.
Fonterra’s transaction proceeds on sale total NZD $35m. Final transaction proceeds will be subject to
customary post-completion adjustments.
As with previous one-off transactions, Fonterra’s FY22 announced forecast earnings range will continue to
reflect only the underlying performance of the business.
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About Fonterra
We’re an Aotearoa, New Zealand dairy co-operative owned by 10,000 farming whānau (families). Through the spirit of
co-operation and a can-do attitude, Fonterra’s farmers, along with 20,000 employees around the world, share the
goodness of our milk through innovative consumer, foodservice and ingredient brands. Sustainability is at the heart of
everything we do, and we’re committed to leaving things in a better way than we found them. Everyday people working
hard to be Good Together in the community.
About NZX
For more than 150 years we have been creating opportunities for Kiwis to grow their personal wealth and helping
businesses prosper. As New Zealand’s Exchange, we are proud of our record in supporting the growth and global
ambitions of local companies. NZX operates New Zealand's equity, debt, funds, derivatives and energy markets. To
support the growth of our markets, we provide trading, clearing, settlement, depository and data services for our
customers. We also own Smartshares, New Zealand's only issuer of listed Exchange Traded Funds (ETFs), and
KiwiSaver provider SuperLife. NZX Wealth Technologies is a 100%-owned subsidiary delivering rich online platform
functionality to enable New Zealand investment advisors and providers to efficiently manage, trade and administer their
client's assets. Learn more about us at: www.nzx.com
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About EEX
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
About GDT
Global Dairy Trade (GDT) is the world leader in developing and operating dairy trading platforms, and actively supports
the development of efficient dairy derivative trading. Our GDT Events auction service is the world’s pre-eminent price
discovery platform for globally-traded dairy products, bringing together buyers and sellers of dairy ingredients from 70
countries to trade US$2-3 billion annually. GDT’s credible, market-based reference prices play an important role in
allowing buyers and sellers to trade with confidence in global and regional dairy markets.Data generated from the
auction process is available through our GDT Insight subscription service to support the global dairy industry and
associated financial trading.
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30. Juni 2022
Fonterra, NZX und EEX bestätigen strategische Partnerschaft mit GDT
Fonterra bestätigt den Abschluss der strategischen Partnerschaft mit der neuseeländischen Börse (NZX) und
der European Energy Exchange (EEX), in deren Rahmen die Börsen jeweils neben der Kooperative Anteile
an Global Dairy Trade (GDT) übernehmen.
Wie im Februar 2022 angekündigt, stand die Partnerschaft unter dem Vorbehalt der Zustimmung der
Gremien, der Freigabe durch relevante Wettbewerbsbehörden sowie der Finalisierung der
Transaktionsunterlagen. Nach Erhalt dieser Genehmigungen halten Fonterra, NZX und EEX ab dem 30. Juni
2022 jeweils ein Drittel (33,33 %) der Anteile an der globalen Milchauktionsplattform GDT.
Laut Finanzvorstand Marc Rivers ist die Bestätigung der strategischen Partnerschaft ein wichtiger Meilenstein
für Fonterra und die Marktteilnehmer der globalen Milchwirtschaft.
"Der Wechsel zu einer breiteren Eigentümerstruktur markiert den nächsten Schritt in der Entwicklung von
GDT – er verleiht ihr mehr Präsenz in bedeutenden internationalen Milchproduktionsregionen und wir
erwarten ein steigendes Interesse und Teilnahme an den GDT-Auktionen."
"Es wird mehr Teilnehmer und Transaktionen geben, was wiederum Instrumente für das Risikomanagement
fördert, die auf Finanzhandelsplattformen verfügbar sind."
"Dies schafft Möglichkeiten für das Wachstum von Finanzinstrumenten zur besseren Steuerung der
Preisvolatilität – etwas, dem viele Branchenteilnehmer, von den Landwirten bis hin zu den Kunden,
ausgesetzt sind", sagt Rivers.
GDT-Direktor Dr. Eric Hansen sagt: "Das GDT-Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit der EEX und der
NZX als strategische Partner, die ein starkes Interesse am Markt für die Milchwirtschaft haben und als
regulierte Börsen einen guten Ruf genießen, um die Rolle der GDT als unabhängige, neutrale und
transparente Preisermittlungsplattform zu stärken."
Laut Mark Peterson, Chief Executive der NZX, wird die strategische Partnerschaft die Marktreichweite von
GDT zum Vorteil der neuseeländischen Milchbauern und Kunden stärken.
"In einer Zeit geopolitischer und makroökonomischer Instabilität ist die Vision von GDT, seine globale
Reichweite zu erweitern und eine bessere Transparenz der Preise für Milchprodukte zu bieten, für die
Akteure des Milchmarktes wichtiger denn je", so Peterson.
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"Sie steht im Einklang mit der Strategie der NZX, die darauf abzielt, die Kapitalmärkte zu erweitern, mit mehr
Unternehmen in Verbindung zu treten und einen größeren Wert für Aktionäre und Investoren zu schaffen.
NZX freut sich, mit GDT mit den besten Partnern zusammenzuarbeiten, um dies zu erreichen."
Dr. Tobias Paulun, Strategievorstand der EEX, fügt hinzu: "Die Beteiligung an GDT passt perfekt zu unserer
Strategie, Anlageklassen, die wir bereits erfolgreich bedienen, in eine globale Dimension zu führen".
"Die EEX freut sich darauf, gemeinsam mit NZX und Fonterra die Wachstumsvision von GDT zu unterstützen.
Ziel ist es, die Preisfindung und die verfügbaren Instrumente für das Preisrisikomanagement weiter zu
entwickeln und damit einen Mehrwert für die globale Wertschöpfungskette der Milchwirtschaft zu schaffen."
Zu den nächsten Schritten für GDT gehören die Ernennung eines neuen Vorstands und die Planung
strategischer Wachstumsinitiativen, wie z.B. häufigere Auktionen und die Aufnahme von mehr Verkäufern in
die Plattform.
Der Transaktionserlös von Fonterra beim Verkauf beläuft sich auf insgesamt 35 Mio. NZD. Der endgültige
Transaktionserlös unterliegt den üblichen Anpassungen nach Abschluss der Transaktion.
Wie bei früheren einmaligen Transaktionen wird die von Fonterra angekündigte Gewinnspanne für das
Geschäftsjahr 22 weiterhin nur die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens widerspiegeln.
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Fonterra
Wir sind eine milchwirtschaftliche Kooperative im Besitz von 10.000 landwirtschaftlich tätigen whanau (Familien) mit Sitz
in Aotearoa, Neuseeland. Im Geiste der Zusammenarbeit sowie auf der Basis unserer proaktiven Haltung profitieren die
Fonterra-Landwirte durch innovative Verbraucher- und Foodservice-Marken sowie Ingredient-Brands von der Qualität
unserer Milch. Dabei steht Nachhaltigkeit im Zentrum all unserer Aktivitäten, und wir engagieren uns dafür,
sicherzustellen, unsere Umwelt in einem besseren Zustand zurückzulassen, als wir sie vorgefunden haben. Wir sind
normale Menschen, die hart arbeiten, um eine gute Gemeinschaft aufzubauen.
NZX
Wir bieten seit mehr als 150 Jahren Chancen, die den Neuseeländern den Ausbau ihres persönlichen Wohlstands
ermöglichen und Unternehmen in ihrer Entwicklung unterstützen. Als neuseeländische Börse sind wir stolz auf unsere
Erfolgsbilanz bei der Unterstützung des Wachstums und der globalen Ziele lokaler Unternehmen. Die NZX betreibt dazu
die Kapital-, Schulden-, Fonds-, Termin- und Energiemärkte in Neuseeland. Zur Förderung des weiteren Wachstums
unserer Märkte bieten wir unseren Kunden Handels-, Clearing-, Abwicklungs-, Depot- und Datendienstleistungen an.
Darüber hinaus betreiben wir Smartshares, der einzige neuseeländische Emittent von gelisteten Exchange Traded
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Funds (ETFs), und den KiwiSaver Sparplananbieter SuperLife. NZX Wealth Technologies ist unsere hundertprozentige
Tochtergesellschaft mit umfangreichen Onlineplattformfunktionalitäten, die neuseeländischen Anlageberatern und anbietern das effiziente Management, den Handel sowie die Verwaltung ihrer Kundenvermögenswerte ermöglicht.
Weitere Informationen unter: www.nzx.com
EEX
Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende Energiebörse, die weltweit sichere, erfolgreiche 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 erbringt die EEX auch
Registerdienstleistungen und führt Auktionen für Herkunftsnachweise im Auftrag des französischen Staates durch.
Weitere Informationen unter: www.eex.com
GDT
Die Global Dairy Trade (GDT) ist weltweit führend bei der Entwicklung und dem Betrieb von Milchhandelsplattformen.
Sie unterstützt aktiv die Entwicklung eines effizienten Terminhandels in Milchprodukten. Unser GDT Events
Auktionsservice ist die überragende Preisfindungsplattform für weltweit gehandelte Milchprodukte, die Käufer und
Verkäufer von Milchrohstoffen aus 70 Ländern mit einem Handelsvolumen von USD 2-3 Milliarden pro Jahr
zusammenbringt. Die glaubwürdigen, marktbasierten Referenzpreise der GDT spielen eine wichtige Rolle dabei, Käufern
und Verkäufern den vertrauensvollen Handel auf den globalen und regionalen Milchmärkten zu ermöglichen. Aus dem
Auktionsprozess generierte Daten stehen über unseren GDT Insight Abonnementservice zur Verfügung und
unterstützen so die globale Milchwirtschaft sowie den damit verbundenen finanziellen Handel.
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