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Erste Mitarbeiter gesucht 
 

Bewerbungen laufen an: 

Outlet-Center in Selb stellt Team zusammen 

 

Selb. Die Vorfreude ist groß. So mancher Neugierige schaute die 

Tage schon auf dem Gelände der ehemaligen Selber Porzellanfabrik 

Heinrich vorbei. Die Besucher wollten sehen, wie weit der Bau des 

neuen Outlet-Centers vorangeschritten ist. Noch wird in der früheren 

Ofenhalle hart gearbeitet. Doch bereits jetzt ist die CRM – CENTER & 

RETAIL MANAGEMENT GmbH dabei, sich ein Mitarbeiter-Team für 

das Outlet-Center zusammenzustellen. Personal wird derzeit in den 

Bereichen Marketing, Facility-Management und Assistenz gesucht. 

„Bevor die Shops in diesem einzigartigen Ambiente ehemaliger 

Industriekultur eröffnen, möchten wir vorab die ersten Kollegen für das 

neue Outlet-Center gewinnen. Wir bauen nun sukzessive unseren 

Mitarbeiterstab auf, um schon jetzt vor Ort eine vorbildliche 

Dienstleistung anbieten zu können“, erklärt Hendrik Hoffmann, 

Geschäftsführer der CRM – CENTER & RETAIL MANAGEMENT 

GmbH. Das Unternehmen aus Mannheim ist beim neuen Selber Outlet 

insbesondere für das Center- und Retail-Management verantwortlich. 

 

Wo gegenwärtig noch gesägt, gehämmert und gebohrt wird, stehen in 

der ersten Entwicklungsphase bis Anfang 2019 rund 20 

Ladeneinheiten zur Verfügung. Neben neuen Marken und Geschäften 

ziehen hier auch Mieter des ehemaligen „Factory In“ ein, die 

momentan noch in den früheren Produktionsgebäuden untergebracht 

sind. Auch sie werden in dieser Zeitspanne umziehen. Wenn das 

Factory-Outlet-Center in seinen verschiedenen Ausbauschritten fertig 

gestellt ist, werden bis zu 1.000 Menschen dort beschäftigt sein. So 

wird das Einkaufsparadies nicht nur ein touristischer 

Anziehungspunkt, sondern es wird in der Region auch eine 

bedeutende Rolle als Arbeitgeber im Voll- und Teilzeitbereich 

einnehmen. „Maßgeblichen Anteil am Erfolg des Outlet-Centers 

werden natürlich die Mitarbeiter haben – sie bilden das Rückgrat 

unserer Entwicklung. Deshalb legen wir auch größten Wert auf ein 

motiviertes Team, das mit uns gemeinsam die gesteckten Ziele 

erreichen möchte“, macht Hendrik Hoffmann deutlich. 

 

 
Über das Outlet-Center in Selb 
 

Selb mit seinen gut 15.000 Einwohnern 

liegt im Nordosten Bayerns – im inner-

deutschen Dreiländereck zwischen 

Bayern, Thüringen und Sachsen. Von hier 

aus sind es nur fünf Kilometer bis zur 

Tschechischen Republik. Die berühmten 

und traditionsreichen Kurorte aus dem 

westböhmischen Bäderdreieck Karlsbad, 

Marienbad und Franzensbad sind nicht 

weiter als 70 Kilometer von Selb entfernt. 

Die oberfränkische Stadt ist untrennbar mit 

der Porzellanproduktion verbunden, aber 

auch sechs Hidden Champions entwickeln 

hier Weltmarken in verschiedenen 

Bereichen der Industrie.  

 

Das Outlet-Center befindet sich in den 

ehemaligen Produktionshallen der altein-

gesessenen Selber Porzellanfabrik 

Heinrich. Bis Anfang 2020 wird das 

bisherige Center in zwei Stufen erneuert 

und um fast 70 Prozent Verkaufsfläche 

erweitert – von derzeit knapp 7.000 auf 

dann rund 11.800 Quadratmeter. Etwa 60 

Marken-Shops werden hier Kunden aus 

nah und fern anlocken. Abgerundet wird 

das Shopping-Erlebnis durch eine 

vielfältige Gastronomie, in der große und 

kleine Gäste voll auf ihre Kosten kommen. 

In Stufe eins der innerstädtischen 

Umgestaltung werden bis Anfang 2019 die 

Bestandsgebäude umgebaut, zu Beginn 

des Jahres 2020 sollen dann die neu 

errichteten Flächen zur Verfügung stehen. 

Parallel dazu wird der Parkraum um bis zu 

12.000 Quadratmeter auf rund 2.000 

Parkplätze aufgestockt. Perspektivisch 

wird das Center mit der Selber Innenstadt 

verbunden und zu einem der größten 

Outlets in Deutschland ausgebaut. Am 

Ende wird hier eine Shopping-Welt der 

besonderen Art entstanden sein, in der es 

sich nach Herzenslust einkaufen und 

genießen lässt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pressemitteilung  
vom 8. Oktober 2018 
 

Bewerber für die ersten ausgeschriebenen Stellen im Bereich 

Marketing, Facility-Management und Assistenz dürfen sich gerne  

per E-Mail an bewerbungsmanagement@crm-retail.de 

oder auf dem Postweg an folgende Adresse wenden: 

CRM – CENTER & RETAIL MANAGEMENT GmbH 

Wilhelm-Wundt-Straße 19 

68199 Mannheim 

 

Presse-Kontakt zum Unternehmen: 
 
Blum PR-Agentur & Redaktionsbüro 
Pascal Blum 
Scherbachstraße 5   
66271 Kleinblittersdorf 
Tel.: +49 (0) 6805 / 90 99 474   
Mobil: +49 (0) 174 / 4 11 24 21 
E-Mail: p.blum@blum-agentur.de  

 
 
 
Zahl der Zeichen: mit Leerzeichen 2.384 
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Über eine Veröffentlichung würden wir uns 
sehr freuen. Bei Bedarf senden wir Ihnen 
gerne weiteres Informationsmaterial zu – 
nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. 
Der Text und das Bildmaterial sind nur für 
redaktionelle Zwecke frei. 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/5w77n637dipjnxm/AAC_-CcuJTLZc__Tdhq6AOgYa?dl=0

