
Definiere was du wirklich, wirklich willst

FIND
YOUR CHALLENGE



/ Was ist Sinn und Zweck dieses FACE-Formats?

Challenges treiben uns an, geben unserem Handeln eine Rich-

tung und verdeutlichen uns unsere Werte. Sie geben uns und 

unserem Leben Sinn und nicht zuletzt prägen sie unsere Iden-

tität und profilieren uns gegenüber anderen. Aber manchmal 

ist es schwierig, seine eigene Challenge zu finden und zu wis-

sen, was man wirklich, wirklich will.

In diesem Format helfen wir dir, deine ganz persönliche Chal-

lenge herauszufinden und klar zu definieren. Indem du dir 

Schritt für Schritt vergegenwärtigst, was dir wichtig ist und 

was du kannst, schaffst du die Grundlage dafür, eine lockere 

und kreative Beziehung zu dir selbst zu entwickeln. Und du 

lernst, dich selbst und dein Leben so auszurichten, dass das, 

was du tust, mit deinen Werten und Gedanken im Einklang ist. 

Denn du selbst und dein Glück sind kein Zufallsprodukt, son-

dern das Ergebnis deiner alltäglich gelebten Entscheidungen.

#Orientierung #Selbsterkenntniss #ChallengerMindset 

#Sinn #BewegendeKraft #Humantransformation #Glück 

/ An wen richtet sich dieses Format?

Du willst dich neu sortieren und herausfinden, was du wirklich 

willst? Vielleicht stehst du auch an einem Wendepunkt im Leben 

und musst entscheiden, wo es hingehen soll? Oder du hast den 

Eindruck, dein Leben läuft auf Autopilot und du willst endlich 

wieder selbst ans Steuer? Dieses Format gibt dir den Raum und 

die Tools, dich neu zu entdecken und neu zu erfinden. Indem du 

herausfindest, was dir persönlich wichtig ist, lernst du, dein Le-

ben nach deinen eigenen Werten und Fähigkeiten auszurichten. 

So definierst und findest du deine ganz persönliche Challenge.



/ Dein Nutzen

Du findest heraus, welche Werte dir wirklich wichtig sind.  

Du wirst dir über deine Kernfähigkeiten bewusst.

Du verschaffst dir Orientierung und stärkst dein Selbstbewusstsein.

Du bringst deine Werte und Fähigkeiten mit deinen Handlungen in Einklang. 

Du realisierst, dass du deine Identität gestalten kannst und 

skizzierst einen neuen Lebensentwurf.

Du formulierst deine ganz persönliche Challenge; dadurch wirst 

wieder die bewegende Kraft in deinem Leben.

/ Detailinformationen

Kosten: 1.800 EUR 

Dauer/Zeitinvest:
10 Coaching-Sessions à 45 Min., Start jederzeit möglich
Online oder offline
Individuelle Terminfindung mit dem Coach
 
Kontakt:
Wir freuen uns zu erfahren, was Ihre Challenge ist. Sie erreichen uns 
unter face@klitschko-ventures.com. 

/ Modulübersicht
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ONBOARDING

IDENTITY

Zusammenarbeit definieren

Lebensszenarien kreieren

Wertesystem definieren

Challenge definieren

Fähigkeiten identifizieren

Recap (nach drei Wochen)

VALUES

CHALLENGE

ABILITIES

NACHFASS/WRAPPING
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1 Session à 45 min.

2 Sessions à 45 min.

2 Sessions à 45 min.

2 Sessions à 45 min.

2 Sessions à 45 min.

1 Session à 45 min.



Winterstr. 2, 22765 Hamburg
www.klitschko-ventures.com

WILLENSKRAFT

FOCUS AGILITY COORDINATION ENDURANCE

F A C E

Alle Education-Formate
auf www.klitschko-ventures.com/education 

Für Unternehmen und Organisationen entwickeln wir auch individuelle Lösungen. 
Wir bewegen Menschen, um Transformation zu bewirken.

Wie lautet Ihre Challenge?
face@klitschko-ventures.com

THE CHALLENGE MINDSET FACTORY

FACE steht für Focus, Agility, Coordination und Endurance – Konzentration, Beweglichkeit, 

Koordination und Ausdauer. 

Diese vier Kernkompetenzen hat der ehemalige Boxweltmeister und Unternehmensgründer Dr. 

Wladimir Klitschko aus seiner Erfolgsphilosophie abgeleitet. Gemeinsam mit Tatjana Kiel, CEO 

von Klitschko Ventures, hat er daraus eine Vier-Stufen-Methode entwickelt zur Bewältigung von 

Herausforderungen im unternehmerischen als auch im persönlichen Umfeld.

Mit der Methode FACE the Challenge entsteht Willenskraft, die stärkste Kraft im Leben.

DER WEG ZU WILLENSKRAFT
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