Kellinghusen, 08.10.2017

Wichtige Mitteilung:
O.M.R.-Notierungen ab 01.01.2018 auch als
volumengewichtete DurchschnittsInlandsPreise (vDIP)
Seit über 30 Jahren berichtet der nach ISO 9001:2008 zertifizierte O.M.R. OIL MARKET REPORT
über den deutschen und internationalen Ölmarkt und bietet repräsentative tägliche
Großhandelspreis-Notierungen für Heizöl, Diesel und Benzin, resultierend aus
intensiver
Marktbeobachtung und verantwortungsvoller Recherche.
Diese Notierungen werden von vielen im Mineralölmarkt tätigen Unternehmen als
Arbeits- und Vertragsgrundlage genutzt, was das Vertrauen in unsere Kompetenz wiederspiegelt.
Die rasante technische Entwicklung in der Kommunikation und Datenverarbeitung in den letzten
Jahren weckt neue Bedürfnisse und bietet interessante Möglichkeiten, die der O.M.R. umsetzen
möchte. Zusätzlich zu den Notierungen auf Basis der bewährten Methode wollen wir zukünftig den
vDIP (volumengewichteter DurchschnittsInlandsPreis) anbieten. Beim vDIP werden die einzelnen
Großhandelsabschlüsse der teilnehmenden Unternehmen ohne Nennung der Geschäftspartner per
elektronischem Datentransfer an den O.M.R. übermittelt
und anonymisiert zu einem
mengengewichteten Durchschnittspreis zusammengeführt. Das Resultat ist größtmögliche
Transparenz und Nachvollziehbarkeit der ermittelten Notierungen und entspricht damit auch den
von der IOSCO (International Organization of Securities Commissions) aufgestellten Forderung an
die von PRAs (price reporting agencies) veröffentlichten Preisnotierungen.
Daher wird der O.M.R. OIL MARKET REPORT nach Abschluss einer mehrmonatigen Testphase ab
dem 1. Januar 2018 zusätzlich zu den bekannten Inlandspreisnotierungen auch volumengewichtete
DurchschnittsInlandsPreise („vDIP“) auf der Basis detaillierter Meldungen einzelner
TKW-Handelsabschlüsse aktiver Marktteilnehmer publizieren.
Die Veröffentlichung erfolgt parallel zu den bekannten O.M.R.-Notierungen auf Basis von Interviews
unserer Branchen-Experten mit Marktteilnehmern. Der Umfang der veröffentlichten
vDIP-Notierungen richtet sich dabei hinsichtlich Region und Produkt nach der Anzahl übermittelter
Handelsabschlüsse von Marktteilnehmern an den O.M.R. .
Ausführliche Informationen zur Methodik und der Vereinbarung zwischen Informant und O.M.R.
finden Sie unter: https://www.omr.de/neu/vdip.html
Um den Umfang der Meldungen flächendeckend sowie produktumfassend zu sichern, bitten wir um
Ihre Kooperation durch Bereitstellung der benötigten Angaben zu den Handelsabschlüssen des
Tages, deren Auswertung diskret und anonymisiert erfolgt.
Dadurch erfolgt eine Veröffentlichung marktkonformer Notierungen auf Basis beider
Erhebungs-/Feststellungsmethoden und eine Präferierung hinsichtlich ihrer Verwendung seitens der
Marktteilnehmer wird ermöglicht.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr O.M.R.-Team

