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EEX Group acquires commodities business of
Nasdaq Futures, Inc. (NFX)
EEX Group and U.S. based Nasdaq Futures, Inc. (NFX) have successfully reached an agreement to
sell NFX’s futures and options exchange business to EEX Group. EEX Group will acquire the core
assets of NFX, including the portfolio of open interest in NFX contracts. The transaction involves the
transfer of existing open positions in U.S. Power, U.S. Natural Gas, Crude Oil, Ferrous Metals and
Dry Bulk Freight futures and options contracts to EEX Group’s clearing houses Nodal Clear and
European Commodity Clearing (ECC).
The agreement signifies another major development for EEX Group’s global business as it continues
to expand its presence in the U.S. energy markets and seaborne commodities sector.
Speaking on the announcement, Peter Reitz, EEX CEO comments: “This is a landmark deal for EEX
Group as we continue to follow our global expansion strategy and one which will bring significant
benefits for our client base worldwide by creating an even larger liquidity network and offering higher
capital efficiencies.”
Kevin Kennedy, Senior Vice President of North American Market Services at Nasdaq adds: “Nasdaq
entered the U.S. futures marketplace in response to clients who wanted to develop new ways to
innovate around energy and freight trading. After evaluating the steady progress we made to expand
our client base and grow open interest, the next step forward is for EEX and Nodal to continue this
mission.”
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The parties will now begin the necessary technical preparations to facilitate the open interest transfer
to ensure that position holders experience a seamless transition. Both EEX Group and NFX are
committed to ensuring that all NFX clients continue to receive excellent customer service during and
following the transfer period.

Nodal and Nodal Clear plan to complete the integration of U.S. Power contracts by December 2019.
EEX and ECC aim to complete the transfer of all open positions in Dry Bulk Freight by February
2020. U.S. Natural Gas, Crude Oil and Ferrous Metals contracts will transfer to Nodal in spring 2020.
“Nodal continues to grow its power futures market, and we expanded into natural gas in September,”
comments Paul Cusenza, Chairman and CEO of Nodal Exchange and Nodal Clear. “We are
extremely pleased to be able to build upon the business NFX successfully created, to further expand
our products and services in power and gas and to introduce oil and ferrous metals contracts thereby
further broadening the commodity markets we serve.”
Dr Tobias Paulun, EEX Chief Strategy Officer continues: “Since launching our Global Commodities
business in 2016, we have continued to develop and expand our offering, thereby demonstrating our
commitment in the seaborne commodities market. We have also seen a series of strategic
developments across the business with the LCH freight novation and more recently the launch of
EEX Asia being notable examples. Furthermore, ECC now serves as the clearing house for both
EEX and EEX Asia, thereby offering our customers the choice of where they trade their freight
products and manage their open interest. This agreement is a watershed moment for our business as
we move forward, and further demonstrates our belief in this market”.
As a Global Commodities Exchange, EEX Group’s established presence in Europe, Asia and North
America, ensures that it is ideally placed to promote and grow liquidity in the commodities sector
worldwide with an established network of traders and brokers as well as a technical and regulatory
offering which enables market participants across all time zones to access the benefits of the group’s
trading and clearing services easily and efficiently.

Pressemitteilung

Page 3
© EEX AG – part of eex group

EEX Group provides market platforms for energy and commodity products across the globe,
providing access to a network of more than 600 trading participants. The group offers trading in
energy, environmental products, freight, metal and agriculturals as well as subsequent clearing and
registry services. EEX Group consists of the trading venues European Energy Exchange (EEX),
EPEX SPOT, Powernext, EEX Asia and Nodal Exchange as well as the registry provider Grexel
Systems and the clearing houses European Commodity Clearing (ECC) and Nodal Clear. EEX is a
member of Deutsche Börse Group. More information: www.eex-group.com.

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) is a global technology company serving the capital markets and other
industries. Our diverse offering of data, analytics, software and services enables clients to optimize
and execute their business vision with confidence. To learn more about the company, technology
solutions and career opportunities, visit us on LinkedIn, on Twitter @Nasdaq, or at www.nasdaq.com.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements (Nasdaq)
This press release contains forward-looking statements, within the meaning of the Private Securities Litigation
Reform Act of 1995, including statements with respect to the acquisition by EEX Group of the core assets of
Nasdaq Futures, Inc. and the benefits of the transaction, and statements about Nasdaq Futures, Inc. and its
products and offerings. We caution that these statements are not guarantees of future performance. Actual results
may differ materially from those expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-looking
statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond Nasdaq's control. These factors
include, but are not limited to factors detailed in NASDAQ’s annual report on Form 10-K, and periodic reports filed
with the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to release any revisions to any
forward-looking statements.
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EEX Group übernimmt Rohstoffgeschäft der Nasdaq
Futures Inc. (NFX)
Die EEX Group und die in den USA ansässige Nasdaq Futures, Inc (NFX) haben eine Vereinbarung
über den Verkauf des Futures- und Optionsgeschäfts der NFX an die EEX Group geschlossen. Diese
sieht vor, dass die EEX Group das NFX-Kerngeschäft inklusive des Open Interest in den NFXKontrakten übernehmen wird. Die Transaktion beinhaltet den Transfer der bestehenden offenen
Positionen in US-Strom, US-Erdgas, Rohöl, Eisenmetalle und Schüttgutfrachtraten an die
Clearinghäuser der EEX Group, Nodal Clear und European Commodity Clearing (ECC).
Diese Vereinbarung steht für die weitere Entwicklung des globalen Geschäfts der EEX Group, mit
der die Gruppe ihre Präsenz auf den US-Energiemärkten und auf dem Seeweg beförderten globalen
Commodities weiter ausbaut.
Peter Reitz, CEO der EEX, kommentiert: „Das ist ein wegweisender Schritt für die EEX Group, mit
dem wir unsere globale Expansionsstrategie fortsetzen. Indem wir ein noch größeres
Liquiditätsnetzwerk und eine höhere Kapitaleffizienz für die Kunden schaffen, erzielen wir erhebliche
Vorteile für unser weltweites Kundennetzwerk.“

Kevin Kennedy, Senior Vice President und Leiter des US-Termingeschäfts an der Nasdaq, sagt:
„Nasdaq ist als Reaktion auf den Wunsch ihrer Kunden nach innovativen Produkten im Bereich
Energie- und Frachthandel in den US-amerikanischen Terminmarkt eingetreten. Wir konnten
kontinuierlich Fortschritte beim Ausbau des Kundennetzwerks sowie des Open Interest erzielen und
haben nun entschieden, dass die EEX und Nodal die richtigen Partner sind, um dieses Geschäft
weiterzuentwickeln.“
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Die Parteien werden nun die notwendigen technischen Vorbereitungen für den Open InterestTransfer beginnen, um einen reibungslosen Transfer der Positionen zu gewährleisten. EEX Group
und NFX werden während und nach der Transferphase einen exzellenten Kundenservice für alle
NFX-Kunden sicherstellen.

Nodal und Nodal Clear planen die Integration der US-Stromkontrakte im Dezember 2019. EEX und
ECC planen alle offenen Positionen in Schüttgutfrachtraten im Februar 2020 zu übernehmen. Die
Kontrakte für US-Erdgas, Rohöl und Eisenmetalle sollen im Frühjahr 2020 zur Nodal transferriert
werden.
„Nodal Exchange wächst kontinuierlich im US-Stromterminmarkt und hat ihr Angebot im September
um den US-Erdgasmarkt erweitert“, sagt Paul Cusenza, Chairman und CEO von Nodal Exchange
und Nodal Clear. „Wir freuen uns darauf, das NFX-Geschäft zu übernehmen, um unsere Produkte
und Dienstleistungen in den Bereichen Strom und Erdgas weiter auszubauen sowie Kontrakte auf
Rohöl- und Eisenmetalle einzuführen und damit die von uns bedienten Rohstoffmärkte zu erweitern.“
Dr. Tobias Paulun, Chief Strategy Officer der EEX, ergänzt: „Seit unserem Einstieg in das globale
Rohstoffgeschäft 2016 haben wir unser Angebot kontinuierlich weiterentwickelt und damit unser
Engagement in diesen Märkten unterstrichen. Zu den strategischen Entwicklungen gehörte
beispielsweise die Übernahme des Open Interest aus dem LCH-Frachtmarkt sowie auch der Start
der EEX Asia. Zudem agiert die ECC nun als Clearinghaus für beide Märkte, EEX und EEX Asia, und
lässt unseren Kunden die Wahl, wo sie ihre Frachtprodukte handeln und ihr Open Interest verwalten.
Die jetzige Vereinbarung ist ein entscheidender Moment in der Weiterentwicklung unseres Geschäfts
und zeigt unser Engagement in diesem Markt.“

Als globale Commodity-Börse mit Präsenz in Europa, Asien und Nordamerika ist die EEX Group
optimal aufgestellt, um die Liquidität im Rohstoffsektor weltweit zu fördern und zu steigern. Ihr
umfangreiches Netzwerk von Händlern und Brokern sowie ihr technisches und regulatorisches
Angebot ermöglichen es Marktteilnehmern in allen Zeitzonen einfach und effizient auf die Vorteile der
Handels- und Clearing-Dienstleistungen der Gruppe zuzugreifen.
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Die EEX Group betreibt Marktplätze für Energie- und Commodity-Produkte weltweit und bietet
Zugang zu einem Netzwerk von mehr als 600 Handelsteilnehmern. Das Angebot der Gruppe umfasst
den Handel mit Energie, Umweltprodukten, Fracht, Metallen und Agrarprodukten sowie Clearing- und
Register-Dienstleistungen. Zur EEX Group gehören die Handelsplätze European Energy Exchange
(EEX), EPEX SPOT, Powernext, EEX Asia und Nodal Exchange sowie der Registerbetreiber Grexel
Systems und die Clearinghäuser European Commodity Clearing (ECC) und Nodal Clear. Die EEX ist
Mitglied der Gruppe Deutsche Börse. Weitere Informationen unter: www.eex-group.com.

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) ist ein globales Technologieunternehmen, dass die Kapitalmärkte und
andere Branchen bedient. Unser vielfältiges Angebot an Daten, Analysen, Software und Services
ermöglicht es Kunden, ihre Geschäftsvision mit Vertrauen zu optimieren und umzusetzen. Für mehr
Informationen über das Unternehmen, Technologielösungen und Karrieremöglichkeiten, besuchen
Sie Nasdaq auf LinkedIn, Twitter @Nasdaq oder www.nasdaq.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen (Nasdaq)
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act
von 1995. Dazu gehören Aussagen über den Erwerb von Vermögenswerten der Nasdaq Futures, Inc. durch die
EEX Group, die Vorteile der Transaktion, sowie Aussagen über die Nasdaq Futures, Inc. und ihre Produkte und
Angebote. Nasdaq weist darauf hin, dass diese Aussagen keine Garantien für die zukünftige Entwicklung
darstellen. Die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen können erheblich von denjenigen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten
eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten oder anderen Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Nasdaq liegen.
Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Faktoren, die im Jahresbericht der NASDAQ auf Formular 10-K und in
regelmäßigen Berichten bei der U.S. Securities and Exchange Commission aufgeführt sind. Nasdaq ist nicht
verpflichtet, Änderungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen.“
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