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Nachhaltigkeitsdokumentation in einer ganz neuen Liga
Biofuel Express Insight ist das erste Kunden- 
portal in Skandinavien, das zur Dokumentation der 
CO2-Reduktion für Biokraftstoffe entwickelt wurde. 
Mit den gestiegenen Anforderungen an die Dokumen-
tation des CO2-Fußabdrucks von Unternehmen ist 
es unerlässlich, eine Dokumentation im Rahmen der 
ESG-Berichterstattung oder gemäß wissenschaftlich 
fundierter Ziele vorzulegen. Sie hilft, allen Beteiligten 
einen Einblick in die Ergebnisse, Fortschritte und Ziele 
des Unternehmens zu geben.

Biofuel Express Insight kann insbesondere:
• Einen Überblick über den vollen Kraftstoffver-

brauch zu geben
• Die berechnete CO2-Gesamtreduzierung einzuhalte

ISCC-zertifizierte Produkte und Prozesse
Die Produkte von Biofuel Express sind von höchster 
Qualität und tragen dazu bei, die CO2-Emissionen in 
die Atmosphäre zu begrenzen.  Um Transparenz über 
die CO2-Emissionen für den Kraftstofflebenszyklus 
zu gewährleisten, sind die Produkte ISCC-zertifiziert. 
Die ISCC-Zertifizierung ist eine der weltweit führenden  
Zertifizierungssysteme, das bestrebt ist, Transparenz 
über nachhaltige Lösungen zu schaffen, damit die 
Rohstoffe in der gesamten Lieferkette rückverfolg-
bar sind. Darüber hinaus ist es Ihre Garantie, dass die  
Produkte nicht zur Abholzung beitragen, die zum  
Verlust der Artenvielfalt führt.

     Mit dem Biofuel Express Insight-Portal hat Biofuel Express Ernst gemacht. Ich würde mir 
wünschen, dass auch andere Anbieter diese Datenqualität liefern könnten. Das Portal ist zu ei-
nem unverzichtbaren Tool für unsere Gruppe geworden und wird in verschiedenen Funktionen und 
geografischen Bereichen sehr genutzt: vom Einkauf über den Business Controller zum Kraftstoff-

manager – und natürlich von der 
Nachhaltigkeitsabteilung.

- Kunde von Biofuel Express

”

• Einblick in die Rohstoffe und deren Herkunft 
zu geben

• Gültige Nachhaltigkeitsberichte einfach her- 
unterzuladen

https://youtu.be/-OI5KlDnqHE
https://youtu.be/-OI5KlDnqHE


“Uns ging es darum, das Bedürf-
nis unserer Kunden zu erfüllen, ihre 

Fortschritte im Klimabereich dokumen-
tieren zu können und sich gleichzeitig in 

sicheren Händen zu fühlen.  Die Schlagwor-
te waren hier insbesondere Transparenz und 

Sicherheit. Es ist wichtig, dass unsere Kunden 
validierte und verarbeitete Daten erhalten, die 
zuverlässig sind und als Benchmarks für die 
unternehmensinterne Arbeit mit Umwelt und 

Klima dienen können“, 

-Mads Tarpgaard,  
COO / CFO bei Biofuel Express

Nachhaltigkeitsberichte einfach herunterzuladen 
– ganz einfach
Die professionell aufgesetzten Nachhaltigkeits-
nachweise des Unternehmens lassen sich bequem 
herunterladen und können sowohl intern als auch 
extern genutzt werden. Hier wird dargestellt, welche 
erneuerbaren Produkte Ihr Unternehmen zusammen 
mit eingesetzten Rohstoffen und deren Herkunft ver-
braucht hat. Im Bericht werden auch die Mengen und 
die CO2-Reduktion in Prozent angegeben.

Das umfassende Dashboard des Portals bietet einen 
schnellen Überblick über den Gesamtkraftstoffver-
brauch, die reduzierten CO2eq-Emissionen im Vergle-
ich zu herkömmlichem Diesel und in Bezug auf die 
jährlichen durchschnittlichen Emissionen von Per-
sonenkraftwagen und Personen. Auch ein Einblick in 
den Kraftstoffverbrauch bis hinunter auf Fahrer- und  
Depotebene ist möglich.

Fokus auf Sicherheit
Biofuel Express Insight wurde in Zusammenarbeit 
mit führenden Spezialisten für technologische Soft-
warelösungen entwickelt. Die Partner wurden insbe-
sondere nach Elementen wie Sicherheit, Datenqualität 
und Spitzentechnologie ausgewählt. 

Hat Ihr Unternehmen auch die Absicht, Verantwor-
tung zu übernehmen und sich zu verpflichten, einen 
echten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten?

Biofuel Express ist der stärkste Partner bei der Umstel-
lung von fossilen Brennstoffen auf Biokraftstoffe und 
mit Biofuel Express Insight haben wir auch das markt-
führende Dokumentationsportal innerhalb der Klima-
berichterstattung, das Ihnen das richtige Instrument 
zur Messung und nicht zuletzt zur Erreichung Ihrer 
Klima- und Umweltziele in Zusammenhang mit Ihrer 
ESG-Berichterstattung oder Ihren wissenschaftlicht 
fundierten Zielen an die Hand geben kann.

www.biofuel-express.com/insight

Exakt auf Ihr Unternehmen und Ihre Lösung(en) zugeschnitten

Unabhängig davon, welche unserer Dienste Sie nutzen, das Portal von Biofuel Express Insight ist genau auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie Folgendes benötigen:

Lieferung großer 
Mengen

Biofuel Express 2 Card Biofuel Express Card Oder sowohl Bulk- 
Lieferung als auch Biofuel 

Express Card

”

http://www.biofuel-express.com/de/insight
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