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Leipzig, 9. Mai 2017

ECC kooperiert mit KB TECH zur
Erweiterung des Zugangs zu geclearten
Commodity-Märkten
Die European Commodity Clearing (ECC) erweitert in Kooperation mit dem
Softwareunternehmen KB TECH Ltd. den Zugang zu den geclearten CommodityMärkten für Handelsteilnehmer. KB TECH ist ein in Großbritannien ansässiges
Softwareentwicklungsunternehmen,

welches

Datenmanagement-Systeme

und

Produkte für Handels-, Renten- und Finanzmärkte anbietet.
Das von KB TECH entwickelte „KB Portal“ ermöglicht die Eingabe und die
Übermittlung

von

durch

Brokern

vermittelten

Handelsgeschäften

zur

Trade

Registration an der European Energy Exchange (EEX), die nachfolgend durch die
ECC gecleart werden. Das Portal ist verfügbar für die Strom-, Emissions- und
Frachtprodukte an der EEX. Im Rahmen ihrer Straight-Through Processing (STP)Lösung automatisiert die ECC für ihre Teilnehmer die Geschäftsregistrierung an einer
Partnerbörse und überträgt Handelstransaktionen in das Clearingsystem ohne
manuelle Interventionen.
„Wir freuen uns sehr, KB TECH als neuen Partner im Netzwerk unserer unabhängigen
Serviceanbieter zur Unterstützung unserer Straight-Through Processing (STP)
Lösungen willkommen zu heißen“, sagt Dr. Thomas Siegl, Chief Risk Officer der ECC.
„KB TECH unterstützt mit ihrem Portal die Entwicklung der Trade RegistrationVolumen an den ECC-Partnerbörsen und eröffnet unseren Kunden neue Kanäle, um
Geschäfte ins Clearing zu überführen.“
„KB TECH freut sich, als neuer STP-Serviceanbieter der ECC den Trade RegistrationService der EEX zu unterstützen“, sagt David Briggs, Leiter und Mitbegründer von
KB TECH. „Das KB Portal stellt ein zentrales Element unseres Produktangebots im
Handelsumfeld dar und baut auf unserer Expertise in diesem Bereich auf.“
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Das KB Portal bietet zusätzlich eine Reihe von Funktionen an, darunter historische
Handelssuche,

generelle

Handelsanalysen

und

die

Eingabe

von

Spread-

Transaktionen. Broker und Handelsteilnehmer profitieren von einer erhöhten
Automatisierung, die operationelle Risiken, Aufwände und die Verarbeitungszeit von
außerbörslichen Geschäften bis hin zur Bestätigung als gecleartes Börsengeschäft
reduzieren.
Die European Commodity Clearing (ECC) ist das zentrale Clearinghaus für Energie
und energienahe Produkte in Europa und Teil der EEX-Gruppe. Als zentrale
Gegenpartei übernimmt die ECC das Kontrahentenrisiko und bietet ihren Kunden
damit Sicherheit. Derzeit übernimmt die ECC das Clearing sowie die physische und
finanzielle Abwicklung für Transaktionen, die an den Börsen der EEX-Gruppe sowie an
HUPX und NOREXECO abgeschlossen werden. Durch das integrierte Clearing aller
Produkte können die Handelsteilnehmer von erheblichen Margin-Einsparungen
profitieren.
KB TECH Ltd. ist ein Softwareentwicklungsunternehmen mit Sitz in Großbritannien,
welches Datenmanagement-Systeme und Produkte für Handels-, Renten- und
Finanzmärkte anbietet. Die unternehmenseigene Software liefert ein Angebot von
modularen Services, welche Funktionen zum Management von Echtzeit-Daten im und
um den Handel und der Preislieferung anbietet. Beispiele für die Kundennutzung
umfassen: Handelsplattformen und Integration, Zugang zum Clearing, Portal für
Handelsregistrierungen,

Portal

für

Echtzeit-Preiserkennung

und

-analyse,

regulatorische Berichterstattung und Marktdaten-Verteilung, Service für Market Maker.
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PRESS RELEASE
Leipzig, 9 May 2017

ECC cooperates with KB TECH to expand
access to commodity markets
The European Commodity Clearing (ECC) cooperates with KB TECH Ltd. to expand
access to cleared commodity markets for trading participants. KB TECH is a UK based
software development company providing data management services and products to
the trading, pension and financial markets.
KB TECH has launched a dedicated portal “KB Portal” which allows the entry and
submission of brokered trades for trade registration on the European Energy Exchange
(EEX) and subsequent clearing with ECC. KB Portal is available for the power,
emissions and freight markets, as offered by EEX. In the framework of their StraightThrough-Processing (STP) solution, ECC automates trade registration for its
participants at a Partner Exchange and transfers trading transactions into the clearing
system without the need for manual intervention.
“We’re very pleased to welcome KB TECH as a new partner to the network of
independent service providers who support our Straight-Through Processing (STP)
solution”, says Dr Thomas Siegl, Chief Risk Officer of ECC. “With its portal solution,
KB TECH will help foster the development of the trade registration volumes of ECC’s
Partner Exchanges in the future, thereby enhancing the choice for customers.”
“KB TECH is delighted to be a new STP service provider partner of ECC in their
objective of enhancing EEX’s trade registration business”, says David Briggs, Director
and co-founder of KB TECH. “The KB Portal represents a key element of our product
range in the trading environment and builds on our proven expertise in this area.”
In addition, the KB Portal provides a range of functions including historic trade search,
general trade analysis and the inputting of spread trades. Brokers and trading
participants will benefit from greater automation, therefore reducing operational risks,
efforts, and processing times from off-exchange trade conclusion to clearing
confirmation.
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European Commodity Clearing (ECC) is the central clearing house for energy and
related products in Europe and part of EEX Group. As a central counterparty, ECC
assumes the counterparty risk and, therefore, provides security for its customers.
Currently, ECC applies clearing as well as physical and financial settlement for
transactions concluded on the exchanges of EEX Group as well as on HUPX and
NOREXECO. Through clearing of all contracts via one clearing house, participants
benefit from significant margin savings.

KB TECH is a UK based software development company providing data management
services and products to the trading, pension and financial markets. The company’s
propriety software delivers a range of modular, connected services providing functions
for managing real-time data within and around the trading, price delivery and
transactional environments. Client usage examples include: Trading Platform and
Integration, Clearing Gateways, Portal for Trade Registration, Portal for Real-time
Price Discovery and Analysis, Regulatory Reporting and Market Data Distribution,
Market Maker and other Price Injector Services.
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