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EEX and IncubEx extend partnership to North 
America, Nodal Exchange to list environmental 
products 
 
European Energy Exchange (EEX) and IncubEX are pleased to announce the expansion of their 
partnership into North America via EEX Group’s US-based platform Nodal Exchange. The global 
cooperation agreement between EEX and IncubEx, which started in August 2017, aims to build and 
improve liquidity in environmental and other contracts globally. 
 
IncubEx will work with Nodal Exchange and Nodal Clear to launch a broad suite of North American 
environmental contracts in the second half of 2018. These contracts will be listed and cleared 
alongside Nodal’s existing portfolio of energy products.  
 
Nodal has established itself as a leader in innovation, offering over one thousand futures and options 
contracts on hundreds of unique locations within the electricity markets, providing the most effective 
basis risk management available to market participants.  
 
Paul Cusenza, CEO of Nodal Exchange, said: “We’re delighted to be working with IncubEx on the 
introduction of environmental contracts to our market participants.  These new products are fully 
complementary and a very useful addition to Nodal’s core business. Our cooperation with Incubex in 
the fields of product development, marketing, and sales will help us continue to meet the needs of 
our growing and evolving markets.”  
 
Dan Scarbrough, President & COO of IncubEx, said: “Nodal has established a strong presence in 
North American energy markets through innovation and a focus on their customers. We are excited 
to work with them to build upon this success and further expand their product offering into 
environmental markets.” 
 
Peter Reitz, CEO of EEX, said: “In the past months, we’ve successfully worked together with IncubEx 
to promote our environmental market segment in Europe. The partnership made an important 
contribution to the recent growth in volume and open interest. We’re excited to expand our offering to 
North America this year which further strengthens EEX Group’s global presence.”  
 

Press Release                                23/04/2018  



 

Press Release Page2
©EEX AG, Nodal – part of eex group, IncubEX

 

Neil Eckert, Chairman of IncubEx, said: “The North American market is set to become the world’s 
largest traded environmental market. This development is a key step forward in executing on our 
strategy of developing a presence across global environmental and weather markets.” 

About EEX 

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 and Emission Allowances as well as Freight and Agricultural Products. 

EEX Group consists of the following companies: European Energy Exchange (EEX), the European 
Power Exchange (EPEX SPOT), Powernext, Cleartrade Exchange, Power Exchange Central Europe 
(PXE), Gaspoint Nordic, Nodal Exchange and the clearing companies European Commodity Clearing 
(ECC) and Nodal Clear. EEX Group is based in 16 worldwide locations and is part of Deutsche Börse 
Group. 

About IncubEx 

IncubEx is an incubator for exchange traded products, services, and technology solutions. At its core, 
IncubEx is a product and business development firm. The company works in conjunction with its 
global exchange partner, European Energy Exchange (EEX) and other leading service providers and 
stakeholders to design and develop new financial products in global environmental, reinsurance, and 
related commodity markets. The company has a specific focus on innovation and continuous 
improvement of products and services, including technology, trading solutions, and operational 
efficiencies. The IncubEx team is comprised of former key Climate Exchange executives and is 
uniquely positioned to capture these opportunities with its partners. The company was founded in 
2016 and currently has offices in Chicago and London. 

About Nodal Exchange 

Nodal Exchange is a derivatives exchange providing price, credit and liquidity risk management 
solutions to participants in the North American energy markets. Nodal Exchange is a leader in 
innovation, having introduced the world’s largest set of electric power locational (nodal) futures 
contracts. As part of EEX Group, a group of companies serving international commodity markets, 
Nodal Exchange currently offers over 1,000 contracts on hundreds of unique locations, providing the 
most effective basis risk management available to market participants. In addition, Nodal Exchange 
offers a Henry Hub natural gas contract providing cross-margining benefits with participant’s power 
portfolios. All Nodal Exchange contracts are cleared by Nodal Clear which is a CFTC registered 
derivatives clearing organization. Nodal Exchange is a designated contract market regulated by the 
CFTC.  
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Contact Details 

EEX Public Relations 
Phone: +49 341 21 56 – 300 (Leipzig) 
Phone: +44 20 7862 7568 (London) 
E-Mail: presse@eex.com  

www.eex.com 

 

IncubEx Public Relations 
Phone: +1 (312) 464-9801 (Chicago) 
Phone: +44 (0) 203 965 2000 (London) 
E-Mail: press@theincubex.com  

www.theincubex.com 

 

Nodal Exchange 
Nicole Ricard 
Phone:  +1 (703) 962-9816 (Tysons Corner) 
Email:  ricard@nodalexchange.com 

www.nodalexchange.com 
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EEX und IncubEx erweitern ihre Partnerschaft auf 
Nordamerika, Nodal Exchange plant Einführung 
von Umweltprodukten  
 
Die European Energy Exchange (EEX) und IncubEX erweitern ihre Partnerschaft auf die in 
Nordamerika ansässige Nodal Exchange, ein Unternehmen der EEX Group. Die im August 2017 
geschlossene Kooperationsvereinbarung zwischen EEX und IncubEX zielt auf den Ausbau und die 
Verbesserung der Liquidität in Umweltprodukten und dazugehöriger Kontrakte ab.  
 
In Zusammenarbeit mit IncubEX wird Nodal Exchange in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 ein 
umfassendes Portfolio an nordamerikanischen Umweltkontrakten einführen. Diese Kontrakte werden 
neben dem bestehenden Produktportfolio von Nodal Exchange gelistet und durch Nodal Clear 
gecleart. 
 
Nodal hat sich als Innovationsführer etabliert, der derzeit mehr als 1.000 Futures- und 
Optionskontrakte an hunderten Standorten innerhalb des US-amerikanischen Strommarktes anbietet 
und den Marktteilnehmern damit die Möglichkeiten gibt, ihre Risiken abzusichern. 
 
Paul Cusenza, CEO der Nodal Exchange, sagt: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit 
IncubEx bei der Einführung von Umweltkontrakten für unsere Marktteilnehmer. Diese neuen 
Produkte werden eine wichtige Ergänzung unseres Kerngeschäfts bilden. Unsere Zusammenarbeit 
mit IncubEX in der Produktentwicklung, Vermarktung und Vertrieb unterstützt uns, auch weiterhin die 
Bedürfnisse unserer wachsenden und sich entwickelnden Märkte zu erfüllen.” 
 
Dan Scarbrough, Präsident & COO von IncubEx ergänzt: „Nodal hat durch Innovation und den 
starken Kundenfokus seine Präsenz auf den nordamerikanischen Energiemärkten gestärkt. Wir 
freuen uns darauf, gemeinsam auf diesem Erfolg aufzubauen und das Produktportfolio in die 
Umweltmärkte zu erweitern.“ 
 
Peter Reitz, CEO der EEX, kommentiert: „In den vergangenen Monaten haben wir erfolgreich mit 
IncubEx an der Stärkung unseres Geschäftssegments Umweltprodukte in Europa zusammen-
gearbeitet und konnten das Volumen und Open Interest zuletzt deutlich erhöhen. Wir freuen uns 
darauf, in diesem Jahr unser Angebot nach Nordamerika zu erweitern und damit die globale Präsenz 
der EEX Group weiter zu stärken.“  
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Schließlich bestätigt Neil Eckert, Vorstandsvorsitzender der IncubEx: „Der nordamerikanische Markt 
hat das Potenzial sich zum weltweit größten Umwelthandelsmarkt zu entwickeln. Diese Entwicklung 
bildet einen wichtigen Fortschritt bei der Umsetzung unserer Strategie zum Aufbau einer Präsenz in 
den globalen Umwelt- und Wettermärkten.“ 

Über EEX 

Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende europäische Energiebörse. Sie entwickelt, 
betreibt und vernetzt sichere, liquide und transparente Märkte für Energie- und Commodity-Produkte. 
An der EEX als Teil der EEX Group, einer auf den internationalen Commodity-Märkten tätigen 
Unternehmensgruppe, werden Kontrakte auf Strom und Emissionsberechtigungen sowie Fracht- und 
Agrarprodukte angeboten. 
 
Zur EEX Group gehören weiterhin die folgenden Unternehmen: European Energy Exchange (EEX), 
European Power Exchange (EPEX SPOT), Powernext, Cleartrade Exchange, Power Exchange 
Central Europe (PXE), Gaspoint Nordic, Nodal Exchange sowie die Clearinghäuser European 
Commodity Clearing (ECC) und Nodal Clear. Die EEX Group ist an 16 Standorten tätig und gehört 
zur Gruppe Deutsche Börse. 
 

Über IncubEx 

IncubEx ist ein Entwicklungszentrum für börsengehandelte Produkte, Dienstleistungen und 
Technologielösungen. Das Unternehmen arbeitet bei der Gestaltung und Entwicklung neuer 
Finanzprodukte auf den globalen Umwelt-, Rückversicherungs- und damit verbundenen Commodity-
Märkten mit seinem global aktiven Börsenpartner, der European Energy Exchange (EEX), 
zusammen. IncubEx konzentriert sich auf Innovationen und die kontinuierliche Verbesserung von 
Produkten und Dienstleistungen, einschließlich der Technologie, Handelslösungen und effizienter 
Betriebsabläufe. Das aus früheren Führungskräften der Climate Exchange bestehende IncubEx 
Team hat sich hervorragend positioniert, um Chancen zusammen mit seinen Partnern zu nutzen. 
Das im Jahr 2016 gegründete Unternehmen hat aktuell Büros in Chicago und London. 

 

Über Nodal Exchange 

Nodal Exchange ist eine Terminbörse, die den Handelsteilnehmern in den nordamerikanischen 
Energiemärkten Lösungen für das Preis-, Kredit- und Liquiditätsrisikomanagement anbietet. Als 
Innovationsführer hat Nodal Exchange ein weltweit führendes Set lokaler (nodaler) Strom-
Futureskontrakte auf den Markt gebracht. Als Mitglied der EEX Group, einer auf den internationalen 
Commodity-Märkten operierenden Unternehmensgruppe, bietet sie gegenwärtig mehr als 1.000 
Kontrakte für hunderte Standorte und somit das effektivste für die Marktteilnehmer verfügbare 
Risikomanagement an. Darüber hinaus listet Nodal Exchange einen Gaskontrakt am Henry Hub, der 
durch Cross-Margining mit den Stromportfolios der Handelsteilnehmer Vorteile ermöglicht. Sämtliche 
Kontrakte der Nodal Exchange werden durch Nodal Clear, ein bei der CFTC registriertes 
Clearinghaus, gecleart. Nodal Exchange unterliegt als Designated Contract Market der Aufsicht 
durch die CFTC. 
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Kontakt 

EEX Public Relations 
Tel.: +49 341 21 56 – 300 (Leipzig) 
Tel.: +44 20 7862 7568 (London) 
E-Mail: presse@eex.com  

www.eex.com 

 

IncubEx Public Relations 
Tel.: +1 (312) 464-9801 (Chicago) 
Tel.: +44 (0) 203 965 2000 (London) 
E-Mail: press@theincubex.com  

www.theincubex.com 

 

Nodal Exchange 
Nicole Ricard 
Tel.: +1 (703) 962-9816 (Tysons Corner) 
E-Mail: ricard@nodalexchange.com 

www.nodalexchange.com 

 


