Press Release

09/11/2021

EEX to launch new Weekly European Cheese
Indices (WECI)
The European Energy Exchange (EEX) has today announced the launch of new indices – the “EEX
Weekly European Cheese Indices” (WECI) which will bring further price transparency to the
European dairy market.

Published on Wednesdays and based upon price contributions from physical dairy market
participants, the indices will cover four of the major European “commodity” cheeses: Cheddar Curd,
Mild Cheddar, Young Gouda and Mozzarella.

The launch of the WECI indices is the result of an extensive pilot programme that has been
supported by a cross-section of Europe’s leading companies from the dairy supply chain. EEX has
developed the index specifications and price reporting methodology to accurately reflect spot/nearby
prices in the underlying physical market.

At the time of launch, the indices will be supported by companies from eight different European
countries representing the dairy supply chain, ranging from dairy co-operatives and processors
through to traders and food manufacturers. Going forward, the WECI aims to attract further
participation with EEX actively encouraging interested parties to participate, thereby increasing
transparency in the European dairy markets.
Peter Blogg, Agricultural Commodities Expert at EEX, comments: “The launch of ‘EEX Weekly
European Cheese Indices’ is another positive step in our ambition to bring further price transparency
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and new hedging opportunities to the European dairy market. The design and launch of these
innovative new indices has been supported by some of Europe’s leading dairy companies and
organisations. We look forward to their continued support as we move forward to make the WECI
indices the principal reference for wholesale cheese prices in the European market.”
At the time of launch, the “EEX Weekly European Cheese Indices” will be based entirely upon data
contributed by individual companies. In the future, EEX may also consider the possibility to include
additional price sources.

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

Contact:
EEX Public Relations
T +49 341 2156-216 | +33 1 73 03 76 52
presse@eex.com | www.eex.com
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Pressemitteilung

09.11.2021

EEX führt Indizes für Käseprodukte “Weekly
European Cheese Indices” (WECI)” ein
Die European Energy Exchange (EEX) wird neue Indizes für Käseprodukte einführen – die "Weekly
European Cheese Indices" (WECI) – und damit zu mehr Preistransparenz auf dem europäischen
Markt für Milchprodukte beitragen.

Die Indizes, die jeweils wöchentlich am Mittwoch veröffentlicht werden und auf Preisbeiträgen von
physischen Marktteilnehmern basieren, decken vier der wichtigsten europäischen Käsesorten ab:
Cheddar Curd, Mild Cheddar, Young Gouda und Mozzarella.

Die Einführung der EEX-Käse-Indizes ist das Ergebnis eines Pilotprogramms, das von einem
Querschnitt von führenden europäischen Unternehmen entlang der Milchwertschöpfungskette
unterstützt wurde. Die EEX hat die Indexspezifikationen und die Preisberechnungsmethodik so
entwickelt, dass sie die Spotpreise auf dem zugrunde liegenden physischen Markt möglichst genau
widerspiegeln.

Zum Zeitpunkt der Markteinführung werden die Preise für die Indizes von Unternehmen aus acht
verschiedenen europäischen Ländern zur Verfügung gestellt, die die Milchwertschöpfungskette
repräsentieren, von Molkereigenossenschaften und verarbeitenden Unternehmen bis hin zu
Handelsunternehmen und Lebensmittelherstellern. Die EEX ermutigt auch weitere interessierte
Unternehmen, sich an der Ermittlung der neuen WECI-Indizes zu beteiligen und damit zu mehr
Transparenz auf den europäischen Milchproduktmärkten beizutragen.
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Peter Blogg, Agricultural Commodities Experte, sagt: "Die Einführung der ‚EEX Weekly European
Cheese Indices‘ ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, dem europäischen Milchmarkt mehr
Preistransparenz und neue Absicherungsmöglichkeiten zu bieten. Die Entwicklung und Einführung
dieser innovativen Indizes wurde von einigen der führenden Molkereiunternehmen und organisationen in Europa unterstützt. Wir freuen uns auf ihre kontinuierliche Unterstützung, um die
WECI-Indexfamilie zur wichtigsten Referenz für die Großhandelspreise für Käse auf dem
europäischen Markt zu entwickeln."

Zum Zeitpunkt der Markteinführung werden die "EEX Weekly European Cheese Indices"
ausschließlich auf den Preisdaten der beteiligten Unternehmen basieren. In Zukunft ist vorstellbar,
dass die EEX auch zusätzliche Preisquellen einbezieht.

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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