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EEX Group unveils new trade registration platform 

– Touchpoint 
Free to use web-based solution enables users to control all parts of OTC trade 

workflow 

 

EEX Group has successfully launched its new trade registration platform - Touchpoint - which will 

further facilitate the registration of OTC trades for all EEX markets. For the first time ever, Touchpoint 

brings together all EEX asset classes, (Power, Natural Gas, Emissions, Dry Freight and Agriculturals), 

in a single, intuitive and easy to use platform. The new, free to use service, which is available via both 

direct front end and API incorporates a comprehensive range of trade registration, risk management 

and analytics functions, allowing EEX customers to better control all parts of their OTC trade workflow.  

 

Touchpoint has been specifically designed to cater to a broad range of different users and includes a 

host of applications and functions which enable greater trading efficiencies for the broking, clearing 

and trading communities. Within the feature rich system, brokers will benefit from a more 

comprehensive and efficient deal submission process which incorporates the ability to enter deals 

arranged on an OTC basis for submission to EEX on behalf of clients and access live EEX market 

information. Clearing members can set client limits and manage their accounts more effectively via the 

pre trade risk management software, while traders can manage their portfolio more efficiently by 

accessing a range of data and analytics tools. 

 

Speaking at the launch of Touchpoint, Peter Reitz, EEX Chief Executive Officer, comments: “Here at 

EEX Group, we believe in building markets together and that of course extends to all parts of the 

market, including off exchange business. In launching Touchpoint, EEX Group has taken a major step 

forward in streamlining the trade registration process and I am excited to see how the functionality 

develops over the coming months and years.” 
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Reitz continues “I am incredibly proud of EEX Group Touchpoint and am convinced that with this 

platform, we have a state-of-the-art solution which will undoubtedly make OTC trading much easier 

and more efficient for traders, brokers and clearing members”. 

 

Also speaking at the launch of Touchpoint, Steffen Koehler, EEX Chief Operating Officer comments; 

“It’s no secret that currently the market is experiencing intense times, so I’m particularly happy that 

through Touchpoint we are able to alleviate some of the stresses that our customers are facing by 

providing a complimentary and innovative solution for their OTC needs”, he concludes.  

 

Touchpoint will be operated by a dedicated service team in Singapore ensuring users can access 

support on a 16/5 basis. For more information on Touchpoint or to sign up to the platform, please email 

service@eexgrouptouchpoint.com.  

 

 

EEX Group builds secure, successful and sustainable commodity markets worldwide – together with 

its customers. The group offers trading in power, natural gas, environmental products, freight and 

agriculturals as well as subsequent clearing and registry services, connecting a network of more than 

800 trading participants. 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 companies KB Tech and Lacima. Clearing is provided by EEX Group’s 

clearing houses European Commodity Clearing (ECC) and Nodal Clear. EEX Group is part of Deutsche 

Börse Group. More information: www.eex-group.com   
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EEX Group startet neue Plattform für Trade 
Registrierung – Touchpoint 
Kostenlose und webbasierte Lösung ermöglicht es den Nutzern, alle Teile ihres OTC-
Handelsablaufs zu steuern 

 

Die EEX Group hat erfolgreich ihre neue Plattform für die Trade Registrierung – Touchpoint – 

gestartet. Die Plattform wird die Registrierung von OTC-Geschäften für alle EEX-Märkte weiter 

erleichtern. Touchpoint vereint erstmals alle Assetklassen der EEX (Strom, Erdgas, Emissionsrechte, 

Trockenfracht und Agrarprodukte) auf einer einzigen und intuitiv zu bedienenden Plattform. Der neue 

und kostenlose Service, der sowohl über das direkte Frontend als auch über die API verfügbar ist, 

umfasst eine breit gefächerte Palette an Handelsregistrierungs-, Risikomanagement- und 

Analysefunktionen, mit denen EEX-Kunden alle Teile ihrer OTC-Registrierung besser kontrollieren 

können. 

 

Touchpoint wurde speziell für ein breites Spektrum unterschiedlicher Anwendungen entwickelt und 

bietet eine Vielzahl von Anwendungen und Funktionen, die mehr Effizienz für die Broker-, Clearing- 

und Handelsteilnehmer ermöglichen. Innerhalb des Systems profitieren Broker von einem 

umfangreicheren und effizienten Verfahren zur Registrierung von Geschäften, das es ermöglicht, im 

OTC-Markt arrangierte Geschäfte bei der EEX im Namen von Kunden zu registrieren und auf Live-

Marktinformationen der EEX zuzugreifen. Clearing-Mitglieder können Kundenlimits festlegen und ihre 

Konten effektiver über Vorhandelsrisikomanagementsoftware verwalten, während Händler ihr Portfolio 

effizienter verwalten können, indem sie Zugang zu einer Reihe von Daten- und Analysetools haben.  

 

Peter Reitz, Chief Executive Officer der EEX, erklärt anlässlich der Einführung: „Unser EEX Group 

Ansatz ist es, Märkte gemeinsam mit Kunden aufzubauen und zu entwickeln. Das erstreckt sich 

natürlich auf alle Bestandteile des Marktes, einschließlich der Registrierung außerbörslicher 

Geschäfte. Mit der Einführung von Touchpoint machen wir einen großen Schritt nach vorn, um den 
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Prozess der Trade Registrierung für unsere Kunden zu optimieren und ich bin gespannt, wie sich die 

Funktionalität in den kommenden Monaten und Jahren entwickelt.“  

 

Reitz fährt fort: „Ich bin sehr stolz auf EEX Group Touchpoint und davon überzeugt, dass wir mit dieser 

Plattform eine hochmoderne Lösung haben, die die Trade Registrierung bei der EEX für 

Handelsteilnehmer, Broker und Clearing-Mitglieder zweifellos viel einfacher und effizienter machen 

wird“. 

 

Steffen Köhler, Chief Operating Officer der EEX, ergänzt: „Es ist kein Geheimnis, dass der Markt 

derzeit intensive Zeiten durchlebt. Daher freue ich mich besonders, dass wir durch Touchpoint in der 

Lage sind, einige der Belastungen unserer Kunden zu lindern, indem wir eine kostenlose und 

innovative Lösung für ihre Anforderungen an die OTC-Registrierung bereitstellen“. 

 

Touchpoint wird von einem eigenen Serviceteam in Singapur betrieben, dass die Benutzung und den 

Support-Service werktäglich sicherstellt. Für weitere Informationen zur Plattform kontaktieren Sie gern 

per E-Mail das Team unter service@eexgrouptouchpoint.com. 

 

 

Die EEX Group entwickelt weltweit sichere, erfolgreiche und nachhaltige Commodity-Märkte – 

gemeinsam mit ihren Kunden. Das Angebot der EEX Group umfasst den Handel mit Strom, Erdgas, 

Umweltprodukten, Fracht- und Agrarprodukten sowie Clearing- und Register-Dienstleistungen und 

verbindet ein Netzwerk von mehr als 800 Teilnehmern. 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 die Softwareunternehmen KB Tech und Lacima. 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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