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Community Corner 2018.  
In Hamburg mit Regina Halmich.



Community Corner 2018. 
Offline und frontal.

Um 11 Uhr öffneten sich die Pforten des Sportstudios 
Popeye im Westen der Hansestadt für die SuperUser 
der Consorsbank Community. Bei einer kleinen Erfri-
schung zwischen Sandsäcken und Punchingballs hieß 
Michael Herbst, der Community Manager, die anwe-
senden Mitglieder herzlich willkommen.

In einem kurzen Vortrag wurden nicht nur die Entwick-
lungen in der Community seit der letzten Corner 2017 
in Offenbach am Main vorgestellt, sondern auch der 
Kollege Christopher Nawroth, der den Bereich Brand & 
User Experience bei der Consorsbank verantwortet.

Der erste Schlagabtausch – Christopher stellte sich 
den Fragen und Vorschlägen der Community User 
und diskutierte offen und direkt mit den Mitgliedern.

Als der Stargast der Veranstaltung, die ungeschlagene 
Box-Weltmeisterin Regina Halmich eintraf, wurde den 
anwesenden Community Mitgliedern der Charakter 
des Events eindeutig klar.

Bevor verbal die Fäuste im Ring flogen, war es Zeit 
sich mit Snacks, kalten Getränken und Kaffee zu stär-
ken. Währenddessen hatten die Teilnehmer die Mög-
lichkeit mit Regina in den Ring zu steigen und sich für 
ihr persönliches Kampfplakat fotografieren zu lassen.



Let’s get ready to rumble – 
Ring frei für den verbalen Infight.

Passend in Schwarz und Weiß gekleidet betrat Michael 
Herbst als Ringrichter das Rechteck. In der blauen Ecke 
hatte sich die geballte Kraft der Consorsbank Commu-
nity versammelt, in der roten Ecke nahm die ehemalige 
Box-Weltmeisterin Platz.

Sich durchsetzen, Rückschläge wegstecken sowie die 
richtige Strategie finden und beibehalten waren nur 
einige der umkämpften Themen im Ring. Kein Knock-
out, kein technischer K.O. Am Ende stand es nach 
Punkten Unentschieden. 

Ein durch und durch fairer Kampf, mit interessanten 
Wendungen und guten Kombinationen.

And the winner is… der SuperUser 2017

Zum Abschluss die offizielle Siegerehrung: Das erste 
Mal wurde dem SuperUser des letzten Jahres feierlich 
ein Pokal verliehen. Mit einer kurzen Anekdote und 
einer Laudatio würdigte der Community Manager den 
Nutzer »immermalanders« für sein herausragendes 
Engagement in der Community der Consorsbank.



Nach dem vollen Programm hatten sich alle 
Kämpfer ein unterhaltsames Abendessen 
verdient. Dabei konnten sich alle noch einmal 
intensiv mit den anderen Usern, den Mitar-
beitern und Regina Halmich auszutauschen. 
Zur Schlussglocke wurde den Teilnehmern 
als bleibende Erinnerung ihr persönliches 
»Kampfplakat« überreicht.


