
 

Peter Müller – Stellwerk360° - Vita 

 Abitur in Oldenburg 
 BWL Studium an der Universität Osnabrück  
 26 Jahre bei internationalen Unternehmen der Markenindustrie, zuletzt als 

Vertriebsdirektor, Prokurist und Geschäftsführer – international als Generalist 
mit Schwerpunkten im Vertrieb, im Marketing und im Controlling. 

 Personalverantwortung für über 100 Mitarbeiter 
 2013 – Ausbildung zum zertifizierten Business-Coach (DVCT) 
 Seit 2014 Mitinhaber von Stellwerk360° - seitdem haben wir über 300 

Menschen in beruflichen Orientierungsfragen helfen können! 

Weitere Informationen  

- https://www.xing.com/profile/Peter_Mueller1296/portfolio 

- https://www.linkedin.com/in/peter-m%C3%BCller-b8a77b12b/ 
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Holger Schaarschmidt – Stellwerk360° - Vita 

 Abitur in Oldenburg 

 Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann 

 6 Jahre Vertrieb im Bereich FMCG bei international anerkanntem 
Markenartikler 

 Nebenberufliches BWL-Studium an der VWA Oldenburg 

 16 Jahre bei internationalem Unternehmen der Markenindustrie, in diversen 
Fach- und Führungsfunktionen unter anderem als Leiter Innendienst, Key 
Account Manager und Länderverantwortlicher Österreich – Schwerpunkte im 
Vertrieb, Vertriebssteuerung und im Controlling. 

 Personalverantwortung für bis zu 30 Mitarbeiter 

 2013 – Ausbildung zum zertifizierten Business-Coach (DVCT) 

 Seit 2014 Mitinhaber von Stellwerk360°  

 Seit 2016 außerdem Geschäftsführer eines Unternehmens im Onlinehandel 

Weitere Informationen  

https://www.xing.com/profile/Holger_Schaarschmidt2/portfolio 

https://www.linkedin.com/in/holger-schaarschmidt-180996154/ 
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Unsere Coachees kommen aus allen „Lagen“. Wie coachen junge Erwachsene zu 
Beginn ihrer beruflichen Karriere genau wie Senior Manager, die sich auf dem Zenit 
ihrer Laufbahn befinden. 

Dabei haben wir keine Fokussierung auf eine Branche, bzw. eine 
Ausbildungsrichtung.  

Durch unsere Zusammenarbeit für und mit vielen Unternehmen aus der Region 
verfügen wir darüber hinaus über ein enges Netzwerk und kennen Wünsche und 
Anforderungen der privaten Wirtschaft an zukünftige Mitarbeiter sehr gut. 

Themenkatalog – Kleiner Auszug: mehr finden Sie hier: https://stellwerk360.de/ 

 Sie stehen kurz vor dem Abschluss ihres Bachelorstudiums und sollen die 

Möglichkeit zur Reflexion erhalten. Ausgehend von einer 

Standortortbestimmung geht es um die Frage nach dem nächsten Schritt. 

Es geht darum Antworten zu finden auf Fragen, wie: 

 Weiter studieren (was?) oder direkt nach dem Bachelor 

arbeiten? 

 Wie kann mein Karrierepfad aussehen? 

 Wo liegen meine Stärken? 

 Wie stelle ich mir meinen mittelfristigen Berufsweg vor? 

 Welche Optionen habe ich überhaupt und wie bewerte ich 

eben diese? 

 Was passt zu mir? 

 Wie erreiche ich meine Ziele? 

 Wie bewerbe ich mich richtig? 

 … 

 Bei Stellwerk360° finden Sie einen geschützten Raum zur Beantwortung 

dieser und weiterer Fragen. Als erfahrene Coaches ermöglichen wir den 

Blick aus verschiedenen relevanten Perspektiven und stehen darüber 

hinaus natürlich auch mit unserer langjährigen Berufs- und 

Managementerfahrung aus der freien Wirtschaft und unserem regionalen 

Netzwerk zur Seite. 

 Als ausgebildete Business-Coaches (DVCT zertifiziert) stellen wir einen 

professionellen, zielorientierten und wertschätzenden Prozess sicher. 

 


