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Die Cluno GmbH hat ein innovatives Mobilitätskonzept entwickelt - völlig neu und einzigartig in Europa. 
Mit unserem Angebot auf CLUNO.com bieten wir unseren Kunden eine individuelle Mobilitätslösung 
rund ums Automobil. Die Lösung für jeden, der dauerhaft mit dem “eigenen” Auto mobil sein möchte, es 
aber weder kaufen noch leasen will. Wir arbeiten jeden Tag daran, Auto fahren und Auto wechseln so 
einfach und bequem wie möglich zu machen.  
 
Zur Verstärkung unserer Finance Abteilung suchen wir am Standort München dich als  
 
 

Manager Credit Analysis (m/w) 
 
Aufgrund der Bedeutung des Themas Kundenbonität als Basis für eine erfolgreiche und stabile 
Entwicklung des Unternehmens, gilt es effiziente und professionelle Prozesse sowie Strukturen in der 
Prüfung potentieller Neukunden im Unternehmen zu etablieren. 
 
Deine Aufgaben 
 

 Entwicklung und laufende Optimierung eines transparenten und effizienten Scoringmodells mit 
klaren und nachvollziehbaren Entscheidungsparametern – besonders im Zusammenspiel mit dem 
Produkt- und IT-Team, um eine vollautomatische Bonitätsentscheidung zu etablieren  

 Sicherstellung einer kontinuierlichen Überprüfung des Scoringmodells, der Entscheidungs-
parameter, der Betrugsprävention und der Datenqualität zugrundeliegender interner und externer 
Informationen  

 Verantwortlichkeit und aktive Mitarbeit bei der Durchführung der Bonitätsprüfungen - mit der 
Überprüfung eingereichter Informationen und Unterlagen auf Vollständigkeit und Korrektheit und 
der Kommunikation mit dem Kunden  

 Durchführung von Betrugspräventions- und Identitätschecks  

 Etablierung und Aufbau der Teamstruktur für die Bonitätsprüfung und das Risikomanagement  

 Sicherstellung einer hohen Datenqualität und -vollständigkeit in der Bonitätsprüfung  
 Management und Reporting wesentlicher KPIs in Bezug auf das Aufgabenfeld  

 
Dein Profil 
 

 Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finanzierung oder 
Kredit; gerne auch eine abgeschlossene Banklehre mit solider Kreditausbildung  

 Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Prüfung von Kundenbonitäten im Bereich Privat- oder 
Verbraucherkredit; diese Erfahrung stammt idealerweise aus der Kreditprüfung einer Bank, 
Autobank oder Kreditmarktplätzen; alternativ gerne aus der Kundenkreditabteilung einer 
Handelsorganisation  

 Erfahrung in der Etablierung und Optimierung von Scoringmodellen in digitalen Geschäftsmodellen 
und der Verwaltung und Strukturierung hoher Datenvolumen ist von Vorteil  

 Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit und der Analyse sowie Auswertung von Daten der genutzten 
Wirtschaftsauskunfteien sowie Selbstauskünften von Privat- und Firmenkunden  

 Ausgeprägte Analytik und Business Verständnis  

 Sehr gute Kommunikationsfähigkeit  
 
 
Dich erwartet ein abwechslungsreicher Job bei dem du das Unternehmen aktiv mitgestalten, dich voll 
einbringen und Verantwortung übernehmen kannst. Wir bieten dir eine unbefristete Festanstellung in 
einem netten Team, dem Kollegenzusammenhalt, offene Kommunikation und gegenseitige  
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Wertschätzung sehr wichtig ist. Und weil wir gerne mobil sind, hast du die Möglichkeit zwischen einem 
Fahrtkostenzuschuss, einem Parkplatz oder einem Zuschuss zur MVV-Karte zu wählen.  
 
Was dich sonst noch bei uns erwartet findest du auf www.cluno.com.  
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Angabe deines frühestmöglichen Einstiegzeitpunktes und 
deiner Gehaltsvorstellung an jobs@cluno.com.  
 
Bei Fragen steht dir Martina Zens unter +49 89 1250175 12 gerne zur Verfügung.  
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