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Jurek Schwarz ist neuer General Manager im
Musik- und Lifestylehotel nhow Berlin

Berlin, 1. März 2019. Das Musik- und Lifestylehotel nhow Berlin hat einen neuen General

Manager. Mit Jurek Schwarz kommt ein Mitglied aus der NH Hotel Group Familie in die

deutsche Hauptstadt zurück. Ab dem 1. März übernimmt er die Leitung des Hotels mit 304

Zimmern, 12 Meetingräumen sowie eigenen Aufnahmestudios, einer Bar sowie einem

Restaurant.
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Der 41-Jährige ist kein unbekanntes Gesicht innerhalb der NH Hotel Group: der gebürtige

Berliner begann seine Karriere 1998 im NH Berlin Treptow, ehemals Astron. Danach arbeitete

er sechs Jahre in Heidelberg, wo er viele Jahre als stellvertretender General Manager des NH

Heidelberg tätig war. Nach einer Zwischenstation in Dresden als Opening Director des NH

Collection Dresden Altmarkt, zog es ihn wieder in die Hauptstadt zurück und verantwortete als

General Manager das NH Berlin Mitte (heute: NH Collection Berlin Mitte). Ab 2016 war

Schwarz als Regional Director of Operations für die Region Süddeutschland tätig, bevor er am 1.

Juli 2018 zum Cluster General Manager für das NH Heidelberg und NH Hirschberg Heidelberg

ernannt wurde. Zudem zeichnete er sich als Pre-Opening General Manager für das NH

Mannheim aus, welches Anfang Januar diesen Jahres eröffnet hat. Zum 1. März 2019 wird er

nun zum General Manager des Lifestylehotels nhow Berlin ernannt. Über seine Rückkehr in die

Heimatstadt freut sich Jurek Schwarz sehr und ist gespannt auf die neue Aufgabe im nhow

Berlin.

Jurek Schwarz hat sich klare Ziele für das nhow Berlin gesetzt: ,,Das Hotel hat fantastische

Mitarbeiter mit vielen kreativen und einzigartigen Ideen – auf die möchte ich hören. Ich bin ein

Teamplayer und möchte auch zukünftig ein Ohr für mein Team und ihre Vorschläge und

Visionen für das Hotel haben. Das nhow Berlin ist das perfekte Hotel, um neue Konzepte zu

testen, und ich sehe hier viel Potenzial, um immer zwei Schritte voraus zu sein.“

Über seinen Umzug nach Berlin ist der gebürtige Berliner begeistert: „Berlin ist eine

pulsierende Stadt, sie ist laut, kreativ und präsent. Und genau das wird auch das nhow Berlin

sein: kreativ und impulsgebend“. Doch nicht nur die Liebe für seine Heimatstadt begeistert

Jurek, auch seine Leidenschaft für Musik kann er im nhow Berlin vollends ausleben. „Ich bin

ein großer Rockmusikfan! Im Hotel kann ich meine Leidenschaft als ehemaliger Schlagzeuger

wieder öfters ausleben, weil dort alle musikalischen Voraussetzungen gegeben sind.“

Alexander Dürr, Director of Operations der NH Hotel Group, Business Unit Northern

Europe, ist ebenfalls erfreut über diese Personalentwicklung im nhow Berlin: „Jurek kennt den

Berliner Markt sehr gut, und wir sind sehr froh darüber, einen waschechten Berliner für diese

Aufgabe gefunden zu haben. Es freut mich besonders, dass er seine jahrelange Erfahrung, seine

ausgezeichnete Kreativität und seine Musikaffinität kombiniert in das Projekt einbringen kann.“

Über das nhow Berlin



ÜBER NH HOTEL GROUP NORTHERN EUROPE

About NH Hotel Group

NH Hotel Group is a consolidated trusted operator and one of the leading urban hotel companies in Europe´s
business segment with a wide presence in America. Forty years of experience position it as a reference in
excellent service and customer care.

The Company operates over 350 hotels with almost 55,000 rooms in 28 countries, hosting more than 16 million
guests a year across Europe, America and Africa in top destinations such as Berlin, Madrid, Amsterdam, Buenos
Aires, Rome, Mexico City, Bogota, Barcelona, and New York.

NH Hotel Group’s hotel portfolio is structured under three brands, each with its own value proposition: NH
Collection, premium upper-upscale hotels with iconic buildings located in the major capitals; NH Hotels,

Design, Kunst und vor allem Musik bestimmen das nhow Berlin, das direkt an der Spree am

ehemaligen Osthafen liegt. Die Innengestaltung des Musik- und Lifestyle-Hotels mit 304

Zimmern und Suiten trägt die Handschrift von Stardesigner Karim Rashid; Architekt des

Gebäudes ist Sergej Tchoban. Das nhow Berlin bietet seinen Gästen professionelle Tonstudios

und einen weltweit einzigartigen Gitarren-Room-Service. Exklusive Konzerte und Club-Events

schaffen den perfekten Rahmen für Kreativität. Im Restaurant und in der Bar werden

internationale Küche und Cocktails auf höchstem Niveau serviert, gepaart mit einem

atemberaubenden Ausblick auf die Spree und die Oberbaumbrücke.

Über die NH Hotel Group

Die NH Hotel Group (https://www.nh-hotels.de/corporate/de) ist ein multinationales

Unternehmen und zählt mit fast 350 Hotels und 55.000 Zimmern zu den weltweit führenden

Hotelgruppen im urbanen Raum. Hotels der NH Hotel Group gibt es in 28  Ländern in Europa,

Amerika und Afrika – und das in den Top-Destinationen wie Amsterdam, Barcelona, Berlin,

Bogota, Brüssel, Buenos Aires, Budapest, Düsseldorf, Frankfurt, London, Madrid, Mexico City,

Mailand, München, New York, Prag, Rom und Wien.

Seit 2019 arbeitet die NH Hotel Group mit Minor Hotels an der Integration ihrer Hotelmarken

unter einer einzigen Dachmarke mit einer Präsenz in weltweit über 50 Ländern. Zukünftig soll

das Portfolio von 500 Hotels in acht Marken gegliedert werden: NH Hotels, NH Collection,

nhow, Tivoli, Anantara, Avani, Elewana und Oaks.

https://www.nh-hotels.de/corporate/de


trustworthy upscale urban hotels offering the best value for money at the best locations; and nhow,
unconventional and cosmopolitan design hotels with unique personalities inspired by the city vibe.

NH Hotel Group is a company deeply committed to corporate and social responsibility, actively promoting a
responsible tourism model in all the communities where it is present through what it does best and loves most:
host and serve, always with a smile. Responding to what the Company’s stakeholders expect from it is of key
importance for NH Hotel Group. Its innovative business approach sets it as a benchmark in the hospitality
industry and allows it to offer services of the highest quality, designed to exceed customers’ expectations, while
providing sustainable solutions to the challenges of today and the future.

NH Hotel Group is listed in the Madrid Stock Exchange.

For more information, visit www.nh-hotels.com and www.nh-collection.com.

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 350 hotels in 28 landen in Europa, Afrika en Noord- en
Zuid-Amerika. Onder de NH Hotel Group vallen de 3- en 4-sterren urban NH Hotels, de NH Collection flagship
hotels, en de nhow designhotels. Wereldwijd staan meer dan 20.000 medewerkers dag en nacht klaar om de
beste service tegen de beste prijs te leveren voor de jaarlijks ruim 16 miljoen gasten. De hotels van NH Hotel
Group zijn bekroond met de Zoover Award voor Beste Hotelketen in 2014, 2015 en 2016. Kijk voor meer
informatie on www.nh-hotels.com en www.nh-collection.com.

Über die NH Hotel Group

Die NH Hotel Group (https://www.nh-hotels.de/corporate/de ) ist ein multinationales Unternehmen und zählt mit
rund 350 Hotels und 55.000 Zimmern zu den weltweit führenden Hotelgruppen im urbanen Raum. Hotels der NH
Hotel Group gibt es in 28 Ländern in Europa, Amerika und Afrika und– und das in den Top-Destinationen wie
Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bogota, Brüssel, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, London, Madrid, Mexico
City, Mailand, München, New York, Rom und Wien.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nh-collection.com/de und https://www.nh-hotels.de/
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