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NH HOTEL GROUP VERANSTALTET
ERSTMALIG WELTWEITE VOLUNTEER
WEEK

Berlin, 09. Juli 2019. Unter dem Motto „Together with Love“ (zu Deutsch „gemeinsam

mit Liebe“) veranstaltete die NH Hotel Group erstmalig eine unternehmensweite Woche der

Freiwilligenarbeit – die Volunteer Week. Zentrale Themen der Aktionswoche, an der sich

Mitarbeiter der NH Hotel Group auf der ganzen Welt beteiligten, waren Nachhaltigkeit und die

Stärkung von Beziehungen auf lokaler Ebene. Alle Teams des Unternehmens waren aufgerufen,

sich zu engagieren. Die NH Hotel Group nimmt damit erstmalig an der Volunteer Week teil, die

jährlich von Minor International organisiert wird. Beide Unternehmen vereint ihr starkes

Bekenntnis zu sozialer unternehmerischer Verantwortung.

 

Im Rahmen der Volunteer Week engagierten sich rund 1.000 Mitarbeiter der NH Hotel Group

in zahlreichen selbst gewählten bzw. angestoßenen Initiativen. So halfen Mitarbeiter in

mehreren Suppenküchen aus, arbeiteten an einer Untersuchung zum Gewässerschutz mit,

begleiteten Personen mit körperlichen Einschränkungen bei Freizeitaktivitäten und spendeten

Blut und sammelten Müll an Kanalufern und in Parks ein.

 

Den Rahmen der Volunteer Week, an der sich auch leitende Führungskräfte, Hotelmanager und

Mitarbeiter der Unternehmenszentrale beteiligten, stärkt das Projekt das Bewusstsein für die

soziale Unternehmensverantwortung der NH Hotel Group. Dieses umfasst nicht nur die

globalen CSR-Engagements und Aktionspläne, sondern lässt auch Raum für lokal angepasste

Umsetzungen und ermöglicht so Aktionen, die den kulturellen und gesellschaftlichen

Gegebenheiten vor Ort gerecht werden.
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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,
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.

„Das Ziel in dieser Woche war es, unsere bekannte Verpflichtung für exzellenten Service

auszudehnen, indem wir uns an die Gemeinden vor Ort wenden und den Menschen dort

Nutzen bringen,“  erklärte Ramón Aragonés, CEO der NH Hotel Group.  „Die Aktion war ein

voller Erfolg, und wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter, die mit ihrem Einsatz alle unsere

Erwartungen übertroffen haben.“

 

Die Volunteer Week bildet den Auftakt zu einer verstärkt verantwortungsbetonten

Unternehmenskultur, die die NH Hotel Group das gesamte Jahr über mit weiteren Initiativen

ausweiten will. Von den Mitarbeitern wurde das Konzept begeistert aufgenommen und die

Chance genutzt, sich aktiv für das sozialverantwortliche Engagement des Unternehmens

einzusetzen. Mit Veranstaltungen wie dieser beweist das Unternehmen, dass es in der Lage ist,

lokale Bedürfnisse wahrzunehmen und darauf einzugehen. Dies stärkt das Zugehörigkeitsgefühl

und die Identifikation der Mitarbeiter.

 



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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