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energy 

Marko Lehtovaara to leave Grexel at year-end 
 

Markus Klimscheffskij designated successor to start as of August 2021 
 

Marko Lehtovaara, founder and Chief Executive Officer of Grexel Ltd.– the leading energy certificate 

registry provider in Europe and part of EEX Group – will leave the company at the end of December 

2021.  

 

Marko Lehtovaara has been working in the energy certification business since day one and founded 

Grexel in 1995. Over the past 25 years, he has put his expertise in the service of several European 

Issuing Bodies as well as the Association of Issuing Bodies to create reliable and easy certificates 

tracking. Today, the services provided by Grexel are used by more than 15,000 account holders across 

15 countries.  

 

“As a Chief Executive Officer, Marko has led Grexel to significantly enhance the energy certificate 

registry business, but also to contribute to the development of the renewable energy market in Europe 

and globally. On behalf of the whole Management Board I’d like to thank him for his dedication and 

hard work”, comments Peter Reitz, CEO of EEX. 

 

Markus Klimscheffskij, Sustainable Business Consultant for Gaia Consulting Ltd, has been appointed 

by Grexel’s Board of Directors as new CEO of Grexel.  

 

Marko Lehtovaara says “Leading Grexel has been an organic part of my life for a very long time. I 

feel difficult to let go, but also happy to leave the company in the capable hands of Markus. I trust this 

new leadership will also bring new ideas and energy to the equation, helping Grexel to reach totally 

new levels as part of EEX Group”.  
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As a consultant, Klimscheffskij conducted over 100 projects in areas related to renewable energy, 

climate, carbon accounting, circular economy, business strategy and digitalization. He is also a former 

Grexel team member, who worked first as an energy certification expert from January 2011 to July 

2014 and then as a director from July 2014 to June 2016.  

 

About his appointment as new Grexel CEO, Markus Klimscheffskij, declares “What a time to re-dive 

into the field of energy certification, which is rapidly gaining momentum through increased demand and 

new energy carriers being introduced. I can’t express how happy and honored I am to return to my 

professional roots at a time when the role of Guarantees of Origin in promoting renewable energy and 

enabling green consumer choice has exponentialized.” 

 

Markus Klimscheffskij’s appointment will become effective as of 1st August 2021. Marko Lehtovaara 

and Markus Klimscheffskij will work together for a handover period until the end of the year.  

 

Grexel is the leading energy certificate registry provider in Europe headquartered in Helsinki with an 

annual transaction volume of over one billion MWhs. The registries are used by over ten thousand 

active account holders from over 20 countries. As part of EEX Group, Grexel also helps its customers 

to design new certification schemes and cope with changing requirements set by international 

legislation and standards. 

 

EEX Group provides market platforms for energy and commodity products across the globe and 

provides access to a network of more than 750 trading participants. The group offers trading in power, 

natural gas, environmental products, freight and agriculturals as well as clearing and registry services. 

EEX Group consists of European Energy Exchange (EEX), EPEX SPOT, EEX Asia, Power Exchange 

Central Europe (PXE) and Nodal Exchange as well as the registry provider Grexel Systems and 

software company KB Tech. Clearing is provided by EEX Group’s clearing houses European 

Commodity Clearing (ECC) and Nodal Clear. EEX Group is based in 17 worldwide locations and is 

part of Deutsche Börse Group. More information: www.eex-group.com  

 

 

Contact: 

EEX Public Relations  

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

presse@eex.com  
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Marko Lehtovaara verlässt Grexel zum Jahresende 
 

Nachfolger Markus Klimscheffskij startet im August 2021 

 

Marko Lehtovaara, Gründer und Chief Executive Officer von Grexel Ltd., dem führenden Anbieter von 

Energienachweisregistern in Europa und Teil der EEX Group, wird das Unternehmen Ende Dezember 

2021 verlassen. 

 

Seit Beginn seiner Karriere ist Marko Lehtovaara im Bereich der Energiezertifizierung tätig und 

gründete Grexel im Jahr 1995. In den letzten 25 Jahren hat er seine Expertise zusätzlich in den Dienst 

mehrerer europäischer Register für Herkunftsnachweise sowie der Association of Issuing Bodies, dem 

europäischen Dachverband für Herkunftsnachweisregister, gestellt und damit die Zertifizierung von 

Energie maßgeblich mitentwickelt. Heute werden die von Grexel angebotenen Dienstleistungen von 

mehr als 15.000 Kontoinhabern in 15 Ländern genutzt. 

 

„Als CEO von Grexel hat Marko das Registergeschäft für Energiezertifikaten aufgebaut und 

weiterentwickelt und damit auch einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Marktes für 

erneuerbare Energien in Europa geleistet. Im Namen des Managements möchte ich ihm für sein 

Engagement und seine Arbeit danken“, sagt Peter Reitz, CEO der EEX. 

 

Markus Klimscheffskij, derzeit Unternehmensberater bei Gaia Consulting Ltd, wurde vom Board of 

Directors von Grexel zum neuen CEO ernannt. 

 

Marko Lehtovaara sagt: „Die Entwicklung von Grexel ist ein wichtiger Teil meines beruflichen Lebens. 

Es fällt mir schwer loszulassen, aber ich bin auch froh, das Unternehmen in die fähigen Hände von 

Markus zu übergeben. Ich bin überzeugt davon, dass er Grexel mit neuen Ideen und Energie dabei 

unterstützt, als Teil der EEX Group erfolgreich weiter zu wachsen.“ 
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Als Berater führte Klimscheffskij über 100 Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, Klima, 

CO2-Bilanzierung, Kreislaufwirtschaft, Geschäftsstrategie und Digitalisierung durch. Er ist zudem ein 

ehemaliges Teammitglied und war bei Grexel von Januar 2011 bis Juli 2014 zunächst als Experte für 

Energiezertifizierung und dann von Juli 2014 bis Juni 2016 als Direktor tätig. 

 

Markus Klimscheffskij erklärt zur seiner Ernennung: „Was für eine Zeit, wieder in den Bereich der 

Energiezertifizierung einzusteigen, der durch die gestiegene Nachfrage und die Entwicklung neuer 

Enregietechnologien rasch an Dynamik gewinnt. Ich fühle mich glücklich und geehrt, zu meinen 

beruflichen Wurzeln zurückzukehren, und die Rolle der Herkunftsnachweise für erneuerbare Energien 

weiterzuentwickeln, die für die Verbraucher und den Markt insgesamt enorm an Bedeutung gewinnt." 

 

Die Ernennung von Markus Klimscheffskij wird zum 1. August 2021 wirksam. Marko Lehtovaara und 

Markus Klimscheffskij werden bis Ende des Jahres für eine Übergabe zusammenarbeiten. 
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Grexel mit Sitz in Helsinki ist Europas führender Anbieter von Energienachweisregister mit einem 

jährlichen Transaktionsvolumen von über einer Milliarde Megawattstunden. Diese Register werden von 

mehr als 10.000 aktiven Kontoinhabern aus 20 Ländern genutzt. Als Teil der EEX Group unterstützt 

Grexel Kunden auch bei der Gestaltung neuer Zertifizierungssysteme sowie im Umgang mit sich 

verändernden Anforderungen durch die internationale Gesetzgebung und Standards.  

 

Die EEX Group betreibt Marktplätze für Energie- und Commodity-Produkte weltweit und bietet Zugang 

zu einem Netzwerk von mehr als 750 Handelsteilnehmern. Das Angebot der Gruppe umfasst den 

Handel mit Strom, Erdgas, Umweltprodukten, Fracht und Agrarprodukten sowie Clearing- und 

Register-Dienstleistungen. Zur EEX Group gehören die European Energy Exchange, EEX Asia, EPEX 

SPOT, Power Exchange Central Europe (PXE) und Nodal Exchange sowie der Registerbetreiber 

Grexel System und das Softwareunternehmen KB Tech. Das Clearing wird durch die beiden 

Clearinghäuser der Gruppe, die European Commodity Clearing (ECC) und Nodal Clear, durchgeführt. 

Die EEX ist Mitglied der Gruppe Deutsche Börse. Weitere Informationen unter: http://www.eex-

group.com.  
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