
Nicole Wesner 

Box-Weltmeisterin und Expertin für Motivation / Willenskraft / Marketing 

 

Nicole Wesner spricht 6 Sprachen, hat in verschiedenen Ländern 

International Business studiert und in unterschiedlichen Marketing-Funktionen 

gearbeitet. Doch das Außergewöhnlichste ist wohl ihr aktueller Beruf: sie ist 

Profi-Boxerin. Noch außergewöhnlicher ist, dass sie den Sport erst mit 32 

Jahren begonnen hat, wenn andere mit dem Leistungssport schon aufhören. 

Sie setzt einfach alles daran, das Unmögliche möglich zu machen. Mit 

Erfolg! Als Amateurboxerin wurde sie im Blitztempo österreichische 

Staatsmeisterin. Im Dezember 2012 wurde sie Profi-Boxerin und sorgte 

bereits mit dem 1. Kampf für einen Senkrechtstart in den weltweiten 

Rankings. Im Dezember 2014 dann die Sensation: Durch K.O. in der dritten 

Runde wird sie Doppel-Weltmeisterin im Leichtgewicht.  

Obwohl viele gesagt haben, man kann nicht mit 32 mit dem Leistungssport 

beginnen und erfolgreich sein, geht es eben doch! Wo ein Wille ist, ist auch 

ein Weg! Das Motto von Nicole Wesner ist: Grenzen gibt es nur im Kopf. Es 

ist wichtig, dass man alles mit dem ganzen Herzen tut. Nahezu alles ist 

möglich, auch sich selbst noch einmal komplett neu erfinden oder Ziele 

stecken, von denen viele sagen, sie seien unmöglich zu erreichen. Mit einem 

festen Willen im Kopf und einem Herz voller Leidenschaft und Freude für 

seine Ziele steht jeder Person oder Organisation nahezu die ganze Welt 

offen! Viele Menschen finden diesen ungewöhnlichen Weg inspirierend: Fans 

schreiben ihr Briefe und erzählen über ihre Ziele. Journalisten von 

unterschiedlichen Medien, wie führenden Wirtschafts-, Nachrichten-, Sport-

und Lifestyle-Magazinen sowie verschiedenen TV-Formaten, berichteten über 

die in Wien lebende Deutsche mit dem ungewöhnlichen und erfolgreichen 

Weg im Leistungssport.  



Nicole Wesner 

Möchten Sie sich bzw. Ihre Mitarbeiter und Kunden ebenfalls von Nicole 

Wesner inspirieren lassen? Dann holen Sie sich diese Powerfrau in Ihr 

Unternehmen! 

 

 

Themenschwerpunkte 
 

• Erfolg & Motivation (Persönlichkeitsentwicklung) 

• Sport 

• Marketing & Werbung 

 
Vortragstitel-/inhalte 
 

• Grenzen gibt es nur im Kopf - Wie man das scheinbar Unmögliche 

möglich machen kann 

• Wie wichtig intrinsische Motivation und Leidenschaft für den Erfolg ist 

• Mentaltraining – Gewinnen beginnt im Kopf 

• Mit 32 Profi-Boxerin werden? Na und! So wurde ich Weltmeisterin! 

• Motivation / Willenskraft / Querdenken / Zielorientiertheit  

 

 

Honorare auf Anfrage 


