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ECC schließt Partnerschaft mit Allocated Bullion 

Exchange 

 

Die European Commodity Clearing (ECC) und die Allocated Bullion Exchange (ABX) haben eine 

Kooperation im Bereich Clearing und Abwicklung vereinbart. Die im Jahr 2011 gegründete ABX mit 

Hauptsitz in Brisbane / Australien betreibt die weltweit führende Börsenplattform für am Spotmarkt 

zugeteilte physische Edelmetalle und bietet eine Plattform für den Handel von Gold-, Silber und 

Platinkontrakten an. Gemäß der Kooperationsvereinbarung wird die ECC Clearing- und 

Abwicklungsdienstleistungen für die internationalen, in US-Dollar notierten Kontrakte erbringen. Der 

Start des Clearings für ABX ist für 2018 geplant, die damit verbundene Ausweitung der 

Clearingdienstleistungen bedarf noch der Zustimmung der zuständigen Regulierungsbehören. 

  

Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 konzentriert sich die ABX auf den physischen Edelmetallhandel 

und hat ein modernes, globalisiertes und integriertes Handelsangebot für die Edelmetallmärkte 

entwickelt. Sie verbindet alle großen Liquiditätszentren weltweit, um für Marktteilnehmer die 

Barrieren zum Eintritt in den globalen Großhandelsmarkt abzubauen. 

 

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der ECC“, erklärt Eric Main, Chief Strategy Officer 

der ABX. „Wir bringen einen der größten Finanzmärkte auf eine elektronische, institutionelle 

Handelsplattform, die durch die ECC und deren 23 Clearingbanken sowie mehr als 400 Teilnehmer 

zentral gecleart wird. Dies ist ein wichtiger Schritt sowohl für ABX als auch für die Edelmetallbranche. 

Das effiziente, kostengünstige, transparente und robuste Modell der ABX und ECC mit zentralem 

Clearing entspricht den Erfordernissen der globalen Edelmetallbranche und der damit verbundenen 

Pressemitteilung                                 15.11.2017 

 



 

Press Release Page 2 
 © ECC AG – part of eex group 

© Allocated Bullion Exchange Limited 

Regulierungsbehörden und bietet es eine überlegene und tragfähige Alternative zum Markt ohne 

physische Zuteilung.“ 

 

„Durch die Kooperation mit ABX werden wir unser Clearingangebot um eine gänzlich neue 

Assetklasse erweitern können, unterstützt durch unseren 24/7 Spot Clearing Service“, erklärt 

Dr. Thomas Siegl, Chief Risk Officer der ECC. „Das Angebot von Clearingdienstleistungen für ABX 

ist ein weiterer Schritt für uns als spezialisiertes Multi-Commodity-Clearinghaus, das uns die 

Anbindung neuer Handelsteilnehmer an unser Netzwerk ermöglicht.“ 

 

Die European Commodity Clearing (ECC) ist das führende Clearinghaus für Energie- und 

Commodity-Produkte in Europa. Sie übernimmt das Kontrahentenrisiko und garantiert die physische 

und finanzielle Abwicklung von Geschäften. Damit bietet sie ihren Kunden Sicherheit sowie Cross-

Margining-Vorteile. Als Teil der EEX Group erbringt die ECC Clearingdienstleistungen für EEX, 

EPEX SPOT, Powernext und PXE sowie die Partnerbörsen HUPX und NOREXECO. Die ECC gehört 

zur Gruppe Deutsche Börse. Weitere Informationen unter: www.ecc.de 

 

Die Allocated Bullion Exchange ist die weltweit führende institutionelle elektronische Börse für Spot 

zugeteilte physische Edelmetalle in sieben Handelszentren weltweit (New York, London, Zürich, 

Dubai, Hongkong, Singapur und Sydney). Die ABX bringt über ihre innovative institutionelle 

Börsenhandelsplattform, MetalDesk, den weltweiten Handel, die Preisfindung sowie zentralisierte 

Clearingeinrichtungen in eine standardisierte und sichere online Handelsumgebung. Weitere 

Informationen unter: www.abx.com 
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ECC announces partnership with Allocated Bullion 

Exchange 

 

European Commodity Clearing (ECC) and the Allocated Bullion Exchange (ABX) have agreed to 

cooperate in the field of clearing and settlement. ABX, established in 2011 with its headquarters in 

Brisbane / Australia, operates the world’s leading exchange platform for spot allocated physical 

precious metals, offering trading services for gold, silver and platinum contracts. Under the 

agreement, ECC will provide clearing and settlement services for the international US-Dollar 

nominated contracts listed on ABX. The related extension of ECC’s service offering is envisaged for 

2018 and is subject to final approval by the regulatory authorities. 

 

Since its inception in 2011, ABX has modernised, globalised & integrated the precious metal markets 

by redefining the way physical bullion is traded. It connects all major global liquidity centers to break 

down the barriers of entry to the global wholesale market for market participants.  

 

“We are very excited about the partnership with ECC”, says Eric Maine, Chief Strategy Officer of 

ABX. “Bringing one of the largest financial markets onto an electronic, institutional trading platform 

which is centrally cleared by ECC and their 23 global clearing banks and 400+ member firms, is a 

major step for both ABX and for the precious metals industry. ABX and ECC’s efficient, cost-effective, 

transparent and robust centrally cleared model is what the global physical precious metals industry 

and related regulatory bodies have been waiting for, and represents a superior and viable alternative 

to the opaque, legacy, unallocated market.” 
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“By cooperating with ABX, we will be able to extend our clearing offering to a completely new asset 

class supported by our 24/7 spot clearing service”, comments Dr. Thomas Siegl, Chief Risk Officer of 

ECC. “Offering clearing services for ABX forms yet another milestone for us as a specialist multi-

commodity clearing house and enables us to connect new trading participants to our network.”  

 

European Commodity Clearing is the leading clearing house for energy and commodity products in 

Europe. ECC assumes the counterparty risk and guarantees the physical and financial settlement of 

transactions, providing security and cross-margining benefits for its customers. As part of EEX 

Group, ECC provides clearing services for EEX, EPEX SPOT, Powernext and Power Exchange 

Central Europe as well as the partner exchanges HUPX and NOREXECO. ECC is part of Deutsche 

Börse Group. For more information: www.ecc.de   

 

Allocated Bullion Exchange is the world’s leading electronic institutional exchange for spot 

allocated physical precious metals, across seven global trading hubs (New York, London, Zurich, 

Dubai, Hong Kong, Singapore and Sydney). The ABX brings global trading, price discovery and 

centralized clearing facilities onto one standardised and secure online trading environment via our 

groundbreaking institutional exchange trading platform, MetalDesk. For more information: 

www.abx.com 
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