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B E W E R T U N G S S Y S T E M E

[ascore] Das Scoring – Maßstäbe 
in der Produktvorauswahl
Die Haftung ist bei Versicherungsmaklern ein äußerst wichtiges Thema. Neben den Dokumentationspflichten im Kun-
dengespräch haftet der Makler insbesondere für die Auswahl der empfohlenen Produkte. Das für den  Kunden geeigne-
te Produkt muss aufgrund fachlicher Kriterien aus einer hinreichenden Zahl von auf dem Markt angebotenen Versiche-
rungslösungen verschiedener Versicherer ausgewählt werden.

I N T E R V I E W

Ellen Ludwig – [ascore] Das Scoring
Mein Geld Im Interview mit Ellen Ludwig, Geschäftsführerin bei [ascore] Das Scoring.

Doch selbst wenn vor Vertragsab-
schluss mehrere Angebote verglichen 
werden – wie wird dies dokumentiert? 
Und wann kann davon ausgegangen 
werden, dass die Anzahl als hinrei-
chend angesehen wird? Kein Makler 
kann den Aufwand betreiben, diesen 
Anforderungen kundenindividuell bei 
jeder ausgesprochenen Produktemp-
fehlung erneut nachzukommen. Der 
Aufwand würde in keinem Verhältnis 
zum Ertrag stehen, insbesondere nicht 
bei kleineren Versicherungsverträgen, 
die weniger ertragreich für den Makler 
sind. Eine professionelle Produktvor-
auswahl ist nötig. 

Professionelle Produktvorauswahl 

Die Anzahl der angebotenen Produkte, 
unabhängig davon welche Sparte oder 
welchen Tarifbereich man betrachtet, 
ist groß. Und die Unterschiede im Leis-
tungsspektrum stecken oft im Detail 
und sind nicht sofort ersichtlich. Wel-
ches Produkt bzw. welcher Versicherer 
schafft es in die engere Auswahl, wel-
che Produkte nimmt der Makler in sein 
Portfolio auf? Die Analysen und die 
qualitativen Vergleiche sind aufwendig. 
Daher ist es ratsam hier auf unterstüt-
zende Instrumente zurück zu greifen.

[ascore] das Scoring bietet diese 
Unterstützung in Form einer Online-
Software. Dabei steht die schnelle und 
leichte Bedienung für den Anwender 
im Vordergrund. So können Zeit und 
Kosten gespart werden. Bei der Be-
wertung von Produkten setzt [ascore] 
Das Scoring ein Bewertungsverfahren 
ein, das eine Vielzahl von quantitati-

ven und qualitativen Kriterien erfasst. 
Relevanz, Objektivität und Nachvoll-
ziehbarkeit stehen beim Scoring im 
Vordergrund. Die Fragenkataloge 
können dabei von „Standard“ bis „um-
fangreich“ ausgewertet werden. So 
kann sich der Makler einen Überblick 

über „erfüllt“/„nicht erfüllt“ verschaffen. 
Zusätzliche textliche Hinweise und 
Details zu den einzelnen Produkten er-
gänzen den Überblick. 

Im Scoring stehen die Analysebereiche 
Leben, Kranken und Komposit sowohl 
für Produkte als auch für Unternehmen 
zur Verfügung. Im Leben-Bereich ist 
neben der Vorsorge für das Alter die 
Berufsunfähigkeitsabsicherung nach 
wie vor ein äußerst wichtiges Thema. 
Für den Versicherer gilt es, in einem 
starken Konkurrenzumfeld Produkte 
auf den Markt zu bringen, die gut kalku-

liert sind, den Kunden eine sichere De-
ckung bieten und mit Innovationen oder 
Besonderheiten auf sich aufmerksam 
machen. Maßgeblich für die Bewertung 
durch [ascore] Das Scoring ist bei den 
analysierten Kriterien die Relevanz die-
ser Kriterien für den Kunden.

Den klassischen Angestellten, der bis 
zur Rente bei einem Unternehmen 
bleibt, gibt es nicht mehr. Daher sind 
Fragen wie beispielsweise Auslandauf-
enthalte, Berufswechsel oder vorüber-
gehendes Ausscheiden aus dem Beruf 
für viele Versicherte wichtig geworden. 
Wie sieht es außerdem mit den Leistun-
gen bei Pflegebedürftigkeit, bei Kräfte-
verfall und Erblindung oder bei einer 
Wiedereingliederungshilfe aus? Ist für 
den Mediziner ein vollständiges oder 
teilweises Tätigkeitsverbot bindend? 
Antwort auf diese Fragen und mehr un-
ter www.dasscoring.de.

Inwiefern unterscheidet  
sich [ascore] von anderen  
Bewertungssystemen? 

Ludwig: [ascore] setzt für die Pro-
dukt- und Unternehmensbewertungen 
die Scoring-Systematik ein. Das unter-
scheidet sich per se von Ratings. Beim 
Scoring werden die einzelnen Kriterien 
nicht gewichtet und es steht auch kein 
kompliziertes mathematisches Modell 
dahinter. Es ist daher sehr transparent 
und einfach nachvollziehbar.

Warum ist dieses Bewertungs- 
system in Ihren Augen besser  
geeignet als andere?

Ludwig: Dafür gibt es 3 Gründe: 
1) [ascore] bündelt ähnliche Produkte in 
einer Produktkategorie, das verhindert 
einen „Äpfel mit Birnen“-Vergleich und 
ermöglicht so einen guten Überblick 
über die unterschiedlichen Eigenschaf-
ten, Ausprägungen und Flexibilitäten 
der Produkte.

2) [ascore] bietet Flexibilität. Es ermög-
licht dem Anwender aus allen vorhande-
nen Kriterien seinen eigenen Kriterien-
katalog zu gestalten.

3) [ascore] eignet sich durch die trans-
parente Bewertung sowie die unkom-
plizierte Bedienung besonders gut für 
die unabhängige Bewertung neuer 
Produkte, wie zum Beispiel für die Pro-
duktvorauswahl.

Gibt es Details, die Sie  
bewusst anders hervorheben  
als übliche Systeme? 

Ludwig: Das kann man so nicht sagen. 
Die Details stecken in den Kriterien und 
das können auch bis zu 100 Kriterien 
für eine Produktkategorie, wie zum Bei-

spiel bei Renten-Hybrid-Produkten, sein. 
Wichtig ist für [ascore] bei der Bewertung 
eines Kriteriums, dass es eine Bedeutung 
für das Produkt hat und nicht nur eine gut 
formulierte Selbstverständlichkeit ist.

Wo verbirgt sich im Allgemeinen die 
Gefahr bei Bewertungssystemen? 

Ludwig: Gefahr birgt eher der Ge-
brauch. Es ist wichtig, nicht nur das Er-
gebnis in Sternen zu sehen, das eben 
nur eine „Zusammenfassung“, einen 
Richtwert darstellt. Es ist ebenso wichtig, 
die einzelnen Punkte, die zur Bewertung 
geführt haben, zu beachten. Eine Be-
wertung eines Produktes kann nie die 
persönliche Beratung ersetzen, die zum 
Beispiel auch soziale Komponenten ei-
nes Kunden und das Umfeld berücksich-
tigen. Bewertungen sind Instrumente, die 
die Beratung unterstützen, um neutral 
Produktunterschiede deutlich zu ma-
chen. Umso wichtiger ist die transparen-
te Darstellung der untersuchten Kriterien.

Können sich Bewertungssysteme 
irren und wenn ja, wo liegen die 
Fehlerquellen? 

Ludwig: Irren können sich Bewer-
tungssysteme eigentlich nicht, denn die 
Systematik wurde ja bewusst gewählt. 
Man müsste das eher so sagen: Bewer-
tungssysteme können unter Umstän-
den ein und dieselbe Eigenschaft in 
ihrer Wichtigkeit und Bedeutung unter-
schiedlich interpretieren.

Wen sprechen Sie mit [ascore]  
als Zielgruppe an?

Ludwig: Mit unserer Anwendung, die es 
in verschiedenen Stufen gibt, sprechen 
wir einerseits Vermittler an, die für ihre 
Produktempfehlung vor und im Kunden-
gespräch anhand der [ascore] Kriterien 
eine übersichtliche Dokumentation zur 
Hand haben. Andererseits können auch 
Versicherer [ascore] in der höheren 
Ausbaustufe als Wettbewerbstool für die 
Produktentwicklung und als Unterstüt-
zung für ihre Vertriebsorganisationen 
nutzen. Vor allem sprechen wir aber 
auch Vertriebe an, die mit [ascore] ihre 
Produktvorauswahl sauber begründen 
und dokumentieren können.

Was möchten Sie bei ascore  
noch ausbauen und warum?

Ludwig: [ascore] möchte den Weg der 
umfangreichen Produkt- und Unterneh-
mensdatenbank als Informationsquelle 
für Produktauswahl und Wettbewerbs-
beobachtung konsequent weiter gehen. 
Es zeigt sich, dass eine Bündelung 
von Informationen – eben weil wir alle 
mit einem Zuviel an Informationen und 
Tarifhighlights überschüttet werden – 
enorm wichtig ist.

Vielen Dank für das Gespräch.

Gesellschaft/Tarif Sterne Einstufung

Barmenia Lebensversicherung a.G., Barmenia SoloBU 6 Sterne herausragend

Condor Lebensversicherungs -AG, Comfort-BUZ D701 6 Sterne herausragend

Condor Lebensversicherungs -AG, R 55 Version 1.0 6 Sterne herausragend

Dialog Lebensversicherungs -AG, SBU-professional 6 Sterne herausragend

Dialog Lebensversicherungs -AG, SBU-solution (risikoadäquate Kalkulation) 6 Sterne herausragend

DIE BAYERISCHE, BU PROTECT Prestige 6 Sterne herausragend

Gothaer Lebensversicherung AG, Gothaer SBU Premium 6 Sterne herausragend

HanseMerkur Lebensversicherung AG, SBU 2013 6 Sterne herausragend

HDI Lebensversicherung AG, EGO Top (BV13) 6 Sterne herausragend

NÜRNBERGER Lebensversicherung AG, Investment BU IBU2700C 6 Sterne herausragend

NÜRNBERGER Lebensversicherung AG, SBU2700C 6 Sterne herausragend

Stuttgarter Lebensversicherung a.G., BUV-PLUS (T91) 6 Sterne herausragend
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