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„Wir bewerten keine 
Marketing-Schleifen“
Ellen Ludwig erleichtert Maklern mit einem Scoring die Produktauswahl

Die Hamburger Maklerholding Bara-
kiel will mit ihrem Scoring-System 

den Markt der Analysen aufmischen. Das 
System bietet freien Vermittlern Orientie-
rungshilfe bei der Unternehmens- und 
Produktauswahl. „Wir verstehen uns ein 
wenig als das berühmte gallische Dorf“, 
erklärt Ellen Ludwig. Sie ist Geschäftsfüh-
rerin und Fünfzig-Prozent-Gesellschaf-
terin der Firma „Ascore/Das Scoring“.

Ludwig ist gebürtige Norwegerin mit 
österreichischer Mutter und deutschem 
Pass. Ihre Jugend verbrachte sie in Nor-
wegen. Ludwig ist Mathematikerin. Ihr 
Studium in Salzburg hat sie 1993 mit Aus-
zeichnung abgeschlossen. 

Sie hat eine lange Karriere in der Ver-
sicherungsbranche durchlaufen, von der 
Nürnberger und der Nordstern-Colonia 

in Österreich kam sie zur HanseMerkur 
nach Hamburg, danach wechselte sie zu 
ihrem jetzigen Konkurrenten Softfair. 
Die restlichen Anteile an Ascore hält die 
Bara kiel-Gruppe, die einen Gewerbemak-
ler (Accaris), einen Privatkundenmakler 
(AFS Retuna), einen Makler für gehobene 
Kundschaft (Ecoplanfinanz) und eine Ge-
sellschaft für Backoffice (Forum) bündelt.

Ascore gründeten die Hamburger im 
Jahr 2004 zu Eigenzwecken. Das erste Le-
bensversicherungs-Scoring, das nach au-
ßen kommuniziert wurde, entstand 2009. 
Inzwischen liegen Scorings für alle Le-
bens-Sparten vor, der PKV sowie in allen 
privaten Kompositsparten. Die Datenbank 
umfasst die wesentlichen Bilanzwerte von 
rund zwei Drittel aller Versicherer.

Barakiel-Makler nicht bevorzugt
Ausschlaggebend für die Gründung wa-
ren die vielen gesetzlichen Vorgaben und 
damit auch die zahlreichen Fallen, in die 
ein Makler tappen konnte, wenn er seine 
Empfehlung nicht ausreichend dokumen-
tiert hatte. 

Das Bewertungssystem von Ascore soll 
eine nachvollziehbare und transparente 
Bewertung von Unternehmen und Pro-
dukten nach einzelnen Score-Punkten 
ermöglichen und bietet die Möglichkeit, 
die Produktauswahl zu protokollieren.

Dem Scoring liegt ein Punktbewer-
tungsverfahren zugrunde, das sich durch 
Transparenz und leichte Verständlichkeit 
auszeichnet. Ist ein Kriterium vollstän-
dig erfüllt, wird diesem ein Score-Punkt 
zugewiesen. Anteilige oder halbe Punkte 
gibt es nicht. Auf eine Gewichtung von 
Kriterien oder einzelnen Bereichen ver-
zichtet Ludwig, um die Nachvollziehbar-
keit zu wahren. 

Das Scoring lässt sich dann mit einer 
Check-Liste vergleichen, in der die er-
reichten Punkte summiert werden. De-
ren Gesamtanzahl bestimmt den Grad 
der Güte des ausgewerteten Unterneh-
mens oder Tarifs. 

Ungeachtet der Verbindung zur Bara-
kiel-Gruppe steuere sie Ascore allein und 
unabhängig, betont Ludwig. „Das ist für 

mich das wichtigste Gut. Nur so ist jedes 
Versicherungsunternehmen und sind des-
sen Produkte in der gleichen Ausgangspo-
sition. Alle sind von der Grundvorausset-
zung gleich, keiner ist gleicher“. 

Die Anbindung an die Barakiel-Gruppe 
bietet vor allem Kosten-Vorteile durch die 
Koooperation im administrativen Bereich, 
von der Buchhaltung über das Personal 
bis hin zur IT-Administration. Alle Ver-
triebsunternehmen der Gruppe und de-
ren Makler sind normale Lizenznehmer, 
sie nutzen die Software ohne jegliche Be-
vorzugung.

„Je mehr Lizenznehmer wir haben, 
umso mehr können wir in unsere Quali-
tät und den Ausbau unserer Programme 
investieren. Davon profitieren wiederum 
alle Kunden“, sagt Ludwig. Ascore erstellt 
keine besonderen Bewertungen für ihre 
Unternehmensgruppe. Die Auswertungen 
sind für alle gleichermaßen aussagekräf-
tig. Die Zusammenarbeit umfasst derzeit 
rund 1.200 Makler.

Ludwig verweist auf die Alleinstel-
lungsmerkmale ihres Unternehmens: „Wir 
sind das erste und bislang einzige Analy-
sehaus, das nach Scoring-Prinzipien be-
wertet und bieten exklusiv ein einfaches, 
aber effektives Tool für die Protokollie-
rung der Produktvorauswahl“. Im Be-
reich der PKV gebe es keine umfangrei-
chere Bewertung der betrieblichen Kran-
kenversicherung. 

Es bezahlt nur der Makler
Im Unterschied zum Rating bewertet Sco-
ring ausschließlich Fakten und keine Pro-
gnosen. Zudem wird Subjektivität vermie-
den, da es keine Gewichtung gebe. Und es 
gibt nach Aussagen Ludwigs noch eine 
weitere, entscheidende Differenzierung: 
„Ratingagenturen bewerten Unterneh-
men nach Beauftragung, das heißt, dass 
sie für die entsprechende Bewertung di-
rekt bezahlt werden. Das lehnen wir ab. 
Die Teilnahme am Unternehmens- und 
Produkt-Scoring ist für Gesellschaften 
komplett kostenlos“. 

Bezahlen müssen die angeschlossenen 
Makler. Die Lizenzgebühren bewegen sich 
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pro Sparte monatlich im unteren zweistel-
ligen Euro-Bereich. Die Mathematikerin 
betrachtet das Scoring-System als abso-
lut objektiv. „Gerade weil wir unabhängig 
sind und uns auch selbst finanzieren, sind 
wir keinem Druck ausgesetzt. 

Wir können uns wirklich in Ruhe über-
legen, welche Kriterien wichtig und aus-
sagekräftig sind, um dem Makler die 
Inhalte zu liefern, die er für seine Vor-
auswahl oder für das Kundengespräch 
braucht“, sagt Ludwig.

Benchmarks schaffen Transparenz
In der Regel basieren Unternehmens-Ra-
tings auf der Auswertung von Bilanzen. 
Daher stellt sich die Frage, was im Sco-
ring-Verfahren anders gemacht wird. „Im 
Unternehmensbereich ist es wichtig, dass 
man nachvollziehbare Größen hat. Die Bi-
lanzen sind sehr umfangreich, es gibt Tau-
sende von Daten. Daher kommt es darauf 
an, das richtige aus diesen rauszulesen.“

Dafür sei Spezialwissen notwendig, 
über das die wenigsten Makler verfügen. 
Das Benchmark-System von Ascore soll 
Maklern verständlich machen, warum 
die Pfefferminzia bei einem Kriterium 
einen Punkt bekommen hat und die Zi-
tronia nicht. „Das sehe ich als den wich-
tigsten Unterschied zu den Ratings in die-
sem Bereich an. Bei den Ratings kann der 

Makler nicht nachvollziehen, wie es zu ei-
ner Bewertung kommt“, kritisiert Ludwig.

Das Unternehmens-Scoring betrachtet 
ausschließlich Vergangenheitswerte. Pro-
jektionen in die Zukunft seien nicht wage 
und gefährlich, glaubt Ludwig. Szenarien-
Rechnungen mit vielen tausend Projekti-
onen hörten sich zwar toll an, sind aber 
auch stark interpretationsabhängig. 

„Wir verlassen uns lieber auf nachvoll-
ziehbare Werte, die das Unternehmen in 
der Vergangenheit hatte. Die Aussage-
kraft ist aus meiner Sicht genauso groß, 

hat aber den Vorteil, dass es verständlicher 
ist“. Ludwig arbeitet nach dem „Trichter-
prinzip“: Durch die Verbindung des Unter-
nehmenscoring mit dem Produktscoring 
kann man eine Art Trichter erzeugen und 
so den Umfang der in Frage kommenden 
Gesellschaften und Produkte reduzieren. 
„Die Produktlandschaft in Deutschland 
ist enorm vielfältig geworden, der Kon-
kurrenzkampf unter den Gesellschaften 
groß. Der Makler sollte unsere Auswer-
tungen nutzen, weil wir ihm deutlich Zeit 
ersparen“, sagt Ludwig. 

Das Zusammensuchen der Inhalte aus 
den Bedingungswerken, Tarifdruckstü-
cken oder Anträgen sei sehr aufwändig. 
Diese Arbeit nimmt Ascore dem Vermitt-
ler ab, teilweise sogar mit Quellenangaben. 
„Was wir auf keinen Fall bewerten sind 
hübsche Marketing-Schleifen“. 

Ascore bietet seine Software auch Versi-
cherern für Marktrecherchen an. „Unsere 
Software dient also der Zuarbeit. Daher 
kann es sein, dass unser Scoring Einfluss 
auf die Produktgestaltung haben kann“. 

Berater im Zentrum
Ralf Berndt von der Stuttgarter Versiche-
rungsgruppe schwärmt vom Vergleichs-
tool „my Score“, das auf der Basis der As-
core-Software funktioniert. Damit werde 
dem Makler die Bilanzanalyse der Ver-

sicherer mit allen dafür rele-
vanten Zahlen abgenommen. 

„Wir haben da keinerlei 
Filter eingesetzt“, sagt Bernd. 
Wer das nutze, könne absolut 
sicher sein, dass die Ergeb-
nisse hundertprozentig ob-
jektiv und transparent seien. 

Kritiker sehen in Scorings 
nur ungefähre Hinweise für 
ein Produkt. „ Produktsco-
rings und -ratings können 
nicht den Menschen, also den 
Berater, ersetzen, der auch 
das soziale Umfeld des Inte-
ressenten im Blick hat“, be-

tont Ludwig. Sie könnten aber sehr wohl 
sehr konkrete Aussagen zu den Fakten 
und damit Unterschieden in den Pro-
dukten geben. 

„Wir achten sehr genau darauf, dass 
alle Angaben auch nachprüfbar sind. 
Dazu dienen offizielle Dokumente wie 
Versicherungsbedingungen oder An-
träge“, sagt sie. Für das laufende Jahr er-
hofft sie sich eine wachsende Anbindung 
von Maklern und größeren Vertrieben, 
um das Geschäftsmodell weiter ausbauen 
zu können. wo 

Ellen Ludwig mit 
 Value-Reporter 
Wolfgang Otte:  
„Wir ersparen Zeit.“
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