
„Wir wollen 
nahe an den 
Kunden sein“

Die OTC-Handelsplattform Enmacc dient der digi- 

talisierten Energiebeschaffung und soll diese schneller,  

effizienter und sicherer machen. Zurzeit nutzen mehr  

als 180 Unternehmen und über 700 aktive Trader das  

Enmacc-Netzwerk aus Energielieferanten, Weiterver- 

 teilern, Industrieunternehmen sowie Stadtwerken. 

Enmacc-Kunden nutzen zwei Handelsschirme:  

Entender und Enmarket. Entender stellt eine Aus- 

schreibungsplattform für standardisierte sowie nicht- 

standardisierte Energieprodukte in Deutschland.  

Enmarket ist ein offener Marktplatz für den bilateralen  

One-Click-Handel standardisierter Strom- und Gasprodukte. 

Sämtliche Handelsaktivitäten werden auto matisch  

dokumentiert und revisionssicher archiviert. Die  

Enmacc-Gründer Marc Trieschmann und Volker Puck  

verfügen über jahrelange Erfahrung im börslichen  

und außerbörslichen Handel. Im Interview mit  

Stromlinie beschreiben sie Leistungen und  

Funktionen der Plattform.
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Sie betreiben seit Anfang 2017 in Deutschland eine Plattform 

für den OTC-Strom- und Gashandel. Wie war die bisherige 

Entwicklung? 

Puck: Wir haben jetzt 185 Kunden, darunter auch viele große 

europäische Versorger. Aus Österreich nehmen die meisten großen 

EVU teil. Unsere Plattform ist europäisch ausgerichtet. Händler 

aus Österreich haben somit nicht nur Zugang zum österreichi-

schen Markt, sondern auch zum deutschen und zukünftig auch zu 

weiteren Märkten. Für die österreichischen Händler ist das seit 

kurzem verfügbare Spread Trading interessant. Dabei werden auf 

dem deutschen Markt gehandelte Strommengen gegen Mengen in 

Österreich getauscht. Wegen der geringen Liquidität des österrei-

chischen Marktes ist das besonders attraktiv. 

Wie gehen Sie mit dem Energierechtsbestand um, der beim 

Handel zu beachten ist? Dieser ist in den einzelnen EU-Staaten 

teilweise recht unterschiedlich. 

Puck: Die Unternehmen handeln bei uns auf Basis ihrer EFET-

Rahmenverträge, in denen der gesamteuropäische Rechtsrahmen 

abgebildet ist. Da wir derzeit ausschließlich physische Produkte 

anbieten, sind wir von MiFID II nicht betroffen. Die Einhaltung 

des jeweiligen nationalstaatlichen Rechts ist Sache der Handels-

partner. 

Auf unserer Plattform können unsere Kunden Kreditrisikoeinstel-

lungen vornehmen. Die Plattform überprüft bei jeder geplanten 

Transaktion automatisch, ob ein Limit überschritten wurde, und 

warnt in diesem Fall. Es ist also nicht möglich, versehentlich  

eine unzulässige Transaktion durchzuführen. 

Im August 2018 verzeichneten Sie etwa 1.000 Trades pro Monat. 

Das scheint nicht besonders viel zu sein. 

Puck: Wir sind bereits bei 1.400 Trades pro Monat, das Wachs-

tum setzt sich zügig fort. Verglichen mit einer Börse, die auch  

den Spot- und Intraday-Markt abdeckt, ist das auf den ersten  

Blick nicht viel. Wir handeln aber hauptsächlich Forwards und 

bis zu 1,5 TWh pro Tag. Wir sind in diesem Segment der einzige 

Handelsplatz, der sich neben Trayport und den Börsen im europä-

ischen Energiehandel durchgesetzt hat und wachsen weiter. 

 

In Deutschland sind wir der Standardzugang für den OTC- 

Handel. Der Marktaufbau funktioniert auch nicht mit einem  

„Big Bang“, sondern schrittweise. Der erste Kunde handelt und  

hat damit Erfolg. Daher handelt er wieder. Das spricht sich her-

um, der nächste kommt hinzu und so weiter. In Österreich wird 

das aller Voraussicht nach schneller gehen. Wir haben ja ein reifes 

Produkt, das auch laufend weiterentwickelt wird. Man darf uns 

nicht mit einer Börse vergleichen, bei der im Spot- und Intraday-

Markt Hunderttausende Trades im Monat stattfinden. Seit einigen 

Monaten beobachten wir: Einige Unternehmen, die vollen Broker-, 

Börsen- und Trayport-Zugang haben, handeln bei uns Produkte, 

die auf den Börsen relativ illiquide sind. Das betrifft etwa Strom-

kontrakte für das Kalenderjahr +3, also für 2022, oder das Quartal 

+4. Die Händler sagen: Über Enmacc erreiche ich meine fünf oder 

sechs wichtigsten Handelspartner. Daher stelle ich mein Gebot 

auch hier ein, parallel zum Brokermarkt und zu den Börsen. Und 

dann sehe ich: Hier kommen Preise herein und dort auch, und 

dann entscheide ich mich, zu handeln. Das sind die Vorteile unse-

rer Plattform: die Einfachheit, die Schnelligkeit und die Möglich-

keit, sie parallel zum Börsenhandel und Brokermarkt zu nutzen. 

Wer sind Ihre wichtigsten Kunden? 

Trieschmann: Im Wesentlichen professionelle Händler, also 

primär die Energieunternehmen selbst, weiters große Stadtwerke 

und große Industriebetriebe, die aktiv handeln. Industriekunden, 

die über eine Vollversorgung verfügen, sprechen wir bewusst 

nicht an. Wir möchten uns nicht in das Vertriebsgeschäft der 

Energieunternehmen oder der großen Stadtwerke einmischen,  

die ja unsere Kunden sind. 

Warum sind Sie in den österreichischen Markt gegangen?  

Dieser ist klein und vergleichsweise illiquide. 

Trieschmann: Die Expansion ist der erste Schritt unserer gesamt-

europäischen Ausdehnung. Zunächst geht es um die räumliche 

Nähe. Wir haben in Deutschland begonnen, jetzt gehen wir in die 

Nachbarländer, Österreich, Benelux, und wir werden heuer fünf 

weitere Länder hinzufügen. Dabei ist es uns wichtig, nahe an 

den Kunden sein zu können. Das funktioniert für Österreich von 

München aus sehr gut. Wenn wir in andere Länder gehen, etwa 

Großbritannien, dann werden wir dort sicher ein Office mit ein, 

zwei Mitarbeitern eröffnen. 

Puck: Die Trennung der Marktgebiete hat in Österreich zu  

echten Liquiditätsproblemen und hohen Preisen geführt. Wir  

wollen helfen, dieses Problem zu lösen. Und da der österreichi-

sche Markt vergleichsweise illiquide ist, ist der Handel über  

digitale RFQ (Request For Quotes), den Enmacc ermöglicht,  

genau das Richtige.

Eine Niederlassung in Wien ist nicht geplant? 

Trieschmann: Aktuell nicht. Aber Osteuropa ist für uns ebenfalls 

ein Thema. Dafür könnte Wien ein interessanter Standort sein. 

Wie sieht es mit den Kosten aus, wenn jemand bei Ihnen  

handeln möchte? 

Trieschmann: Es gibt eine Access Fee, die von der Unternehmens-

größe abhängt. Ein kleines Stadtwerk zahlt 2.900 Euro pro Jahr, 

die größten Unternehmen kommen auf 39.000 Euro. Jedes Unter-

nehmen kann unter seinem Zugang so viele Nutzer anlegen, wie 

es möchte. Über die Zugangsgebühr hinaus fällt eine Trading Fee 

von 0,25 Cent/MWh an. Wenn man also zehn GWh handelt, sind 

das 25 Euro. Aufwand für die IT-Installation gibt es keinen. Man 

braucht nur einen modernen Browser. 

Gibt es Mindestvolumina für Transaktionsangebote? 

Trieschmann: Nein. Wir haben in Deutschland auch kleinere 

Stadtwerke, die handeln insgesamt 0,5 MWh pro Kalenderjahr 

oder etwas in dieser Größenordnung. 

Die erneuerbaren Energien gewinnen immer mehr an Bedeu-

tung. Damit verbunden steigt die Bedeutung des Kurzfrist-

handels. Wie gehen Sie damit um? 

Trieschmann: Das ist ein Riesenthema im Markt, aber im Mo-

ment nicht unser Fokus. Wir bieten den Spothandel an. Aber wir 

sind offen, im Kurzfristhandel mit anderen Unternehmen zusam-

menzuarbeiten. 

Hat die Kapazitätsbewirtschaftung auf den deutsch-österrei-

chischen Stromtransversalen Auswirkungen auf Ihre Pläne 

bezüglich Österreich? 

Trieschmann: Die einzige Auswirkung, die ich mir vorstellen 

kann, ist, dass mehr Strom direkt in der österreichischen Regel-

zone gehandelt wird. Nachdem es dort fast keine Liquidität gibt, 

ist unsere Plattform interessant. Man kann einige seiner Handels-

partner nach einem Preis fragen. So ergibt sich zumindest eine 

gewisse Liquidität.

Über Ihre Plattform werden auch Standardprodukte gehandelt. 

Das ist allerdings das „klassische“ Geschäft der Energiebörsen 

und wird daher nicht benötigt. 

Puck: Wenn es sich um liquide Produkte handelt, wie etwa Kon-

trakte für das Jahr 2020, dann geht da auch viel über die Börsen. 

Wenn es um illiquidere Produkte geht, etwa Kontrakte für 2022 

oder 2023, wird Enmacc umso interessanter. Oft bekommen die 

Unternehmen bei uns bessere Preise als an der Börse. Daher sind 

über 60 Prozent der Trades bei uns Standardprodukte. 

Wenn man größere Mengen zu handeln hat, besteht auf der Börse 

manchmal auch das Risiko, die Preise in unerwünschter Weise 

zu bewegen. Auf Enmacc dagegen schreibt man Handelspartner 

an und ersucht sie um einen Preis. Und dann einigt man sich di-

rekt. Ganz wichtig ist: Wir sind keine Konkurrenz zu den Börsen, 

sondern eine Ergänzung. Der Kunde kann Angebote an der Börse 

stellen und bei uns. Und dann entscheidet er, welches Geschäft 

für ihn attraktiver ist. 

Sie wollen die „größte offene und unabhängige Plattform für 

die Beschaffung und den bilateralen Energiehandel und die 

größte Community von Energiehändlern und Portfoliomana-

gern in Europa“ schaffen. 

Trieschmann: Wie bereits gesagt: An guten Tagen werden auf 

Enmacc bis zu 1,5 TWh gehandelt. Damit sind wir schon heute  

die größte bilaterale Handelsplattform in Europa. Natürlich  

können wir uns noch nicht mit den Volumina der Broker verglei-

chen. Wir haben auch ein anderes Geschäftsmodell. Zurzeit haben 

wir 185 Kunden und 700 aktive Trader aus elf Ländern. Wir gehen 

davon aus, dass wir heuer auf weit über 1.000 aktive Händler 

kommen werden. Wichtig ist uns der enge Kontakt zwischen  

„Für die österreichischen Händler ist das 
seit kurzem verfügbare Spread Trading 
interessant.“ Volker Puck

„Wichtig ist uns der enge Kontakt  
zwischen den Händlern selbst.“  
Marc Trieschmann
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den Händlern selbst. Über den integrierten Chat auf unserer 

Plattform haben sich viele neue Geschäftsbeziehungen entwickelt. 

Man sieht dort, mit welcher Person und welchem Unternehmen 

man handelt. Wir möchten, dass die Händler miteinander ver

bunden sind, miteinander kommunizieren, physisch, aber auch 

auf der Plattform. Die Plattform nimmt mir die Arbeit und die 

Prozesse ab, aber ich kommuniziere und handle direkt. Das ist 

auch ein wichtiger Faktor.

Ist die Ausweitung Ihres Produktportfolios geplant? An der 

EEX wird beispielsweise auch mit CO2-Zertifikaten gehandelt. 

Puck: Wir werden dieses Jahr die Produktpalette ausweiten und 

eine Plattform anbieten, auf der finanzielle Produkte gehandelt 

werden können, etwa Swaps oder andere finanzielle Spreadge

schäfte. Hier ist auch der Handel von CO2Zertifikaten grundsätz

lich möglich. Das Thema Renewables, Herkunftsnachweise und 

dergleichen sehen wir uns ebenfalls an. Es gibt auch noch weitere 

Ideen. Aber darüber möchte ich noch nicht sprechen. 

Es heißt, der Energiehandel werde in Hinkunft nur mehr  

über die Blockchain laufen? 

Puck: Das glaube ich nicht. Die Blockchain ist eine interes 

sante Technologie. Aber weder in der Energiebranche noch in  

der Finanzbranche, noch sonst in dem ganzen Bereich Trading 

ist heute erkennbar, dass sie einen relevanten Mehrwert liefert. 

Das einzige Problem, das sie heute lösen kann, ist: Vertraue ich 

einer Börse, vertraue ich Enmacc, dass die Daten richtig gehostet 

werden? Wenn ich Angst habe, irgendjemand könnte die Daten 

abändern, sollte ich mich mit der Blockchain beschäftigen. Smart 

Contracts hingegen kann man auch über einen zentralen Ledger 

abbilden. Es gab ja einige Versuche mit der Blockchain, aber 

momentan ist es um sie sehr ruhig geworden. Das heißt nicht, 

dass sie nicht in fünf Jahren interessant werden könnte. Aber 

uns geht es darum, die Probleme der Händler heute zu lösen, mit 

maßgeschneiderten Funktionen und Schnelligkeit. Das bietet die 

BlockchainTechnologie heute nicht. Langfristig scheinen mir 

Anwendungen wie die Automatisierung von PostTradeProzessen 

oder eventuell auch das lokale PeertoPeerTrading am wahr

scheinlichsten. Die Use Cases, die heute angeboten werden,  

sind keine, zumindest nicht für das Trading. Das stellt sich  

mittlerweile sehr klar heraus. 

Weitere Informationen unter: www.enmacc.de. 
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