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EEX gains majority share of volume and open 

interest in Dry Freight Market  

 

The European Energy Exchange (EEX) achieved another milestone in its Freight business today by 

gaining the majority share of volume in the total Dry Freight market for the first time since launching 

the business in 2016.  

 

Throughout the month of May, EEX reported a 50.5% volume share of the Dry Freight market 

(May 19: 3.48%) in addition to a 54% share in Open Interest (May 19: 7.73%) thereby becoming the 

market leader as the No.1  Exchange in Dry Freight Trading worldwide.   

 

Steffen Koehler, Chief Operating Officer, EEX comments: “In 2016, EEX entered the Dry Freight market 

with a vision to become the No.1 Exchange in Dry Freight trading worldwide. Over those past 4 years, 

we have continued to demonstrate our commitment to this market by growing our business and growing 

liquidity. Today, that original vision has become a reality and I would like to offer my sincere thanks to 

everyone who believed in us, who supported us and who helped us achieve this fantastic milestone”  

 

Over the past 18 months, EEX Freight has seen consistent and significant growth, achieving a year on 

year increase of +109% in 2019. Furthermore, in the first quarter of 2020 (Jan-Mar), overall volumes 

exceeded the volume generated in 2016, 2017, 2018 and 2019 combined. This period of sustained 

organic growth in addition to the migration of Freight Open Interest from Nasdaq Futures, Inc. (NFX) 

to European Commodity Clearing (ECC), has resulted in EEX emerging as a the leading exchange in 

global freight trading. 

 

 

 



 

Press Release Page 2 
 © EEX AG – part of eex group 

 

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.  
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EEX erreicht Mehrheit an Volumen und Open 

Interest im Trockenschüttgut-Frachtmarkt   

 

Im Frachtgeschäft hat die European Energy Exchange (EEX) heute zum ersten Mal seit dem Start 

dieses Marktes im Jahr 2016 die Mehrheit am Volumen im Gesamtmarkt für Trockenschüttgut-

Frachtraten und damit einen weiteren Rekord erzielt.  

 

Im Monat Mai erzielte die EEX einen Anteil von 50.5 % am Volumen (Mai 2019: 3,48 %) sowie einen 

Anteil am Open Interest von 54 % (Mai 2019: 7,73 %) und überholte damit den Marktführer als 

führende Börse im Schüttgutfrachthandel weltweit.   

 

Steffen Köhler, Chief Operating Officer der EEX, erklärt dazu: „Im Jahr 2016 ist die EEX in den 

Frachtmarkt eingetreten, mit dem Ziel auch in diesem Bereich die weltweit führende Börse zu 

werden. In den vergangenen vier Jahren haben wir das Geschäft ausgebaut und die Liquidität in 

diesen Märkten gesteigert und damit unser Engagement für diesen Markt unterstrichen. Unsere 

Vision ist nun Realität geworden und ich bedanke mich bei allen, die an uns geglaubt, uns unterstützt 

und dazu beigetragen haben, diesen fantastischen Meilenstein zu erreichen.“ 

 

In den vergangenen 18 Monaten erzielte der Geschäftsbereich Fracht ein kontinuierliches 

Wachstum. Die Volumina der EEX stiegen 2019 um 109 % gegenüber dem Vorjahr. Das im ersten 

Quartal 2020 (Jan.-März) erzielte Volumen überstieg die Gesamtvolumina der Jahre letzten vier 

Jahre (2016, 2017, 2018, 2019). Dieses anhaltende organische Wachstum hat neben der Migration 

des Fracht-Open-Interest von der Nasdaq Futures, Inc. (NFX) zur European Commodity Clearing 
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(ECC) dazu geführt, dass sich die EEX zu einer wichtigen Plattform im globalen Frachthandel 

entwickelt hat.  

 

 

Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende europäische Energiebörse. Sie entwickelt, 

betreibt und vernetzt sichere, liquide und transparente Märkte für Energie und energienahe Produkte. 

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. Überdies erbringt die EEX auch Registerdienstleistungen für 

Weiße Zertifikate, Kapazitätszertifikate sowie Herkunftszertifikate im Auftrag des französischen 

Staates und führt Auktionen für Herkunftszertifikate durch.  
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