
Alles bleibt neu!
Willkommen in der neuen Volvo-Welt.

Willkommen bei Ellers.

Hej Osnabrück.
Alles bleibt neu!
Volvo Ellers.



Nähe zum Kunden, Verbundenheit mit 
der Region, Innovationsfreude und 
sympathische Menschen – wir ver-
stehen uns als Mobilitätspartner, der 
mit Professionalität und Leidenschaft 
Menschen bewegt und begeistert.

Ellers ist in Bewegung – und so bleibt 
alles neu in der Volvo-Welt von Ellers 
in der Pagenstecher Straße. Die neue 
Fassade strahlt das aus, was im Inne-
ren schon lange gelebt wird: Moderne 
Technik gepaart mit Qualität, Design 
und Komfort. Nordische Klarheit trifft 
auf professionelle Beratung, persönli-
chen Austausch und Inspiration. 
Und Inspiration ist heute mehr gefragt 
denn je: Ellers hat eine Vision, Volvo 
fährt vor. Wenn die automobile Ent-
wicklung zur nachhaltigen Mobilität 
der Zukunft komplex und mehrdimen-
sional ist – sie ist in vollem Gange. Es 
gibt keine verlässlichen Vorhersagen, 
keine einfachen Antworten. Die aktuel-
len Veränderungen sind eher eine Ent-
deckungsreise als ein eindimensionales 
Transformationsprojekt.

Leidenschaft.
Mobilität. 
Begeisterung.

Die großen globalen gesellschaftlichen, 
politischen und klimatischen Verände-
rungsprozesse verschärfen auf unter-
schiedlichste Weise den Strukturwan-
del, in dem sich die gesamte automobile 
Welt bereits seit Jahren befindet. Die 
Erwartungen an die Automobilbranche 
sind hoch: Wir sollen Veränderungen 
aktiv gestalten, statt zu verzögern und 
mutig neue Horizonte und Lösungen 
erkunden, statt auf sicherem Terrain zu 
verharren. Erwartungen, denen wir uns 
als offizieller Volvo-Partner in Osna-
brück gerne und vor allem zuversicht-
lich stellen. 
Es ist Zeit. Zeit für einen visionären 
Weitblick. Zeit für Veränderungsbe-
reitschaft. Zeit für mutige Entschei-
dungen und neuen Pioniergeist. 
Willkommen im Ellers Mobilitätszen-
trum der Zukunft. Kommen Sie rein. 
Steigen Sie ein. Und fahren Sie vor.

„Volvo, Ellers und 
Osnabrück – hier  
läuft zusammen, was 
Menschen bewegt  
und begeistert.”

Frank Meistermann
Inhaber und Geschäftsführer



WERBEAGENTUR

www.teamiken.de www.mann-objecta.de

LADENAUSSTATTUNG

 

Mobilität ganz persönlich.

Mobilität geht neue Wege, steigen Sie ein. Hybrid,  

Verbrenner oder Vollstromer - die Auswahl wird größer, eine 

echte Orientierung immer wichtiger. Viele Wege – die Rich-

tung bleibt. Nach vorn: Menschen bewegen und Menschen 

begeistern. 

Willkommen bei Ellers, Ihrem Volvo-, POLESTAR- und  

LYNK & CO Partner für Osnabrück und umzu.

Danke an unsere Partner:

Familiäre Werte, große Ziele, sichere Zukunft. 

Volvo Ellers ist Teil einer ambitionierten Vision: es jeden Tag besser zu machen. Wir denken langfristig, richten den Blick
nach vorn und steuern auf eine erfolgreiche Zukunft, indem wir Mobilität und Sicherheit im Kontext der Nachhaltigkeit 
immer wieder neu denken. Das Resultat: sichere Arbeitsplätze, spannende Herausforderungen, neue Chancen und  
persönliche Weiterentwicklung. Willkommen im Team, Willkommen bei Ellers.

Der Mensch im Mittelpunkt, ein Volvo-
Markenversprechen, dem wir uns bei 
Ellers verschrieben haben. Mit unseren 
nagelneuen Werkstatt-, Service- und 
Ausstellungssräumen an der Pagen-
stecher Straße in Osnabrück begrüßen 
wir Kunden und Mitarbeiter zugleich 
- in einem offenen, hellen und inspirie-
renden Umfeld, das unsere Philosophie 
widerspiegelt und gleichzeitig unseren 
Anspruch unterstreicht, Menschen zu 
bewegen und zu begeistern.
 

So finden auch unsere Mitarbeiter eine 
sehr moderne und innovative Arbeitsat-
mosphäre, in der sie sich rundum wohl-
fühlen. „Ein gutes und wichtiges Ge-
fühl“, betont Frank Meistermann, „was 
uns als Arbeitgeber besonders attraktiv 
macht und welches wir gern an unsere 
Kunden weitergeben“.

Anfang 2021 habe ich einige Probe- 
tage im Autohaus Ellers absolvieren dür-
fen. Das hat mir so gut gefallen, dass ich 
im Anschluss direkt geblieben bin. Der 
positive Eindruck ist bis heute geblie-
ben, ich schätze das Betriebsklima und 
super Team sehr. 
Was mir besonders gefällt? Ich fühle 
mich fair behandelt und verstanden, 
weil wir auf Augenhöhe miteinander 
kommunizieren, unabhängig ob Aus-
zubildender oder Geschäftsführer. Es 
wird großen Wert daraufgelegt, dass wir 
uns wohlfühlen, technisch auf höchs-
tem und modernstem Niveau arbeiten, 
eigene Ideen verwirklichen können und 
gemäß unserer individuellen Stärken ge-
fördert werden. Wir sind wie eine große 
Familie!

Johann  
Blumenstein
Kfz-Mechatroniker

Vor 4 Jahren habe ich meine Ausbildung 
zum Automobilkaufmann im Autohaus 
Ellers begonnen. Darauf aufmerksam 
geworden bin ich damals durch eine 
Ausbildungsmesse in der Schule. Auch 
nach Beendigung meiner Ausbildung 
bin ich hiergeblieben, weil ich in meinen 
persönlichen Stärken gefördert werde 
und viele Weiterbildungsmöglichkeiten 
wahrnehmen kann.  So macht es mir vor 
allem Spaß, mein Wissen an die Auszu-
bildenden weiterzugeben und das Ler-
nen mitzugestalten. 
Besonders schätze ich auch die vielen 
Job-Benefits, Veranstaltungen und 
Firmenfeiern. Sie stärken unseren 
Zusammenhalt als Team und ermög-
lichen das Kennenlernen von Kolle-
gen*innen aus anderen Abteilungen.

Florian 
Feist
Verkaufsberater & 
Gebrauchtwagen- 
koordinator

Hej 
Sie. 
Hej 
Zukunft.

www.elektro-gartmann.de

ELEKTROTECHNIK

www.fliesen-eichhorst.de

FLIESENLEGER

www.gering-kaelte-klima.de

KLIMATECHNIK

www.helmes-schwerter.de

ARCHITEKT

Vor 3 Jahren bin ich nach einigen  
Jahren Unterbrechung zum Autohaus 
Ellers zurückgekommen. Mir wurde 
sehr persönlich das gesamte Stand-
ort-Transformationsprojekt vorgestellt. 
Auf kurzem Weg haben wir sehr schnell 
große Schnittmengen ausgemacht und 
sofort eine neuerliche Zusammenarbeit 
beschlossen. Im Nachhinein die beste 
berufliche Entscheidung meines Le-
bens. Denn bei uns wurden nicht nur 
alle Unternehmenswerte neu definiert, 
sie werden auch gelebt. Von der Ge-
schäftsführung bis zu jedem Mitarbeiter 
schaffen sie Nähe, Verbindung und ma-
chen das ganze Unternehmen zu einer 
Familie, zu einem „Wir“. 
Was mir besonders gefällt? Der Frei-
raum für eigene Ideen, eigene Ent-
scheidungen und Spielraum zur Mit-
gestaltung. Der Firma Ellers ist es 
wichtig, dass wir in unserem schönen, 
neuen Autohaus zufrieden sind, das 
wird auch dem reinen wirtschaftlichen 
Erfolg untergeordnet.

Uwe 
Blomeier 
Prokurist & 
Vertriebsleiter

www.ellers.de

www.spiering-werbung.de

WERBETECHNIK

Zusammen sind wir nicht  
zu stoppen. Jetzt QR-Code 
scannen und bewerben!

zeichen setzen. marke machen!



Gestern. Heute. Übermorgen.
Volvo denkt weiter. Ellers fährt vor.

MALERARBEITEN

www.maler-tiesmeyer.de

BÜROAUSSTATTUNG

www.sander-buerosysteme.de

TISCHLERARBEITEN

www.tischlerei-goda.de

BAUUNTERNEHMER

www.volkmer-bau.com

BODENBELÄGE

www.thomas-living.de

SICHERHEITSTECHNIK

www.roewer.de



Die besten Wege sind neu und  
anders – auch wenn es Mut braucht, 
sie zu bestreiten. Pioniergeist so-
wie mutige und teils eigenwillige 
Entscheidungen sind seither der 
wichtigste Motor der Marke Volvo. 

Bereits 1927 beschlossen die Unter-
nehmensgründer, den Menschen in 
den Mittelpunkt zu stellen und Sicherheit zum Kernwert 
von Volvo zu machen. Seitdem ist die schwedische Auto-
marke stets Vorreiter in Sachen Sicherheit. Heute unvor-
stellbar, lieferte Volvo lange vor der Einführung der Gurt-
pflicht nur noch Fahrzeuge mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt 
aus. Auf diese bahnbrechende Entwicklung folgten das 
erste Kindersitzkissen und das Seitenaufprallschutzsystem 
SIPS – Technologien, die bis heute zahlreiche Leben ge-
rettet haben. Im markeneigenen Volvo Safety Center führt 

das Unternehmen gründliche und um-
fangreiche Tests in realen Verkehrssitu-
ationen durch. Die Ergebnisse aus über 
40 Jahren Unfallforschung teilen sie wie 
selbstverständlich mit der gesamten 
Autoindustrie – um Autos für alle Men-
schen sicherer zu machen.

Mit zukunftsweisender Technik und 
einem klaren Blick nach vorn, mit Verantwortung, Visionen 
und neuen Ideen fährt Volvo vor – in Richtung Zukunft. Das 
Ziel fest vor Augen: Saubere und smarte Mobilität für die Welt 
von übermorgen. Wir sind optimal für die spannende Expedi-
tion in die Zukunft durch wichtige Investitionen in eine nach-
haltige Markenwelt rund um Volvo gerüstet. Mit der Idee 
„1.000 Kilometer Reichweite bei geringeren Kosten“ verfolgt  
Volvo heute schon das Konzept der Zukunft: Wir wollen Men-
schen nicht nur bewegen, wir wollen sie elektrisieren. 

Hybrid, Verbrenner, Vollstromer
Neues Denken für die Mobilität von morgen.

Hybrid, Verbrenner und Vollstromer, kom-
biniert mit staatlichen Innovationsprä-
mien bis zu 9.000 Euro - die Auswahl 
an Fahrzeugmodellen und Angeboten 
wird immer größer, eine echte Orientie-
rung dabei immer schwieriger. „Aus die-
ser Situation heraus ergeben sich für uns 
ganz neue Aufgaben, die perfekt zu uns 
passen“, bringt Firmenchef Frank Meis-
termann vom Autohaus Ellers seine Ein-
schätzung zu den aktuellen Veränderun-
gen am Automarkt auf den Punkt. Seit 
Beginn dieses Jahres gehört Ellers in 
Osnabrück zu einem der offiziellen PO-
LESTAR-Servicepoints und LYNK & CO 
Servicepoints in Deutschland. Ein konse-
quenter Schritt Richtung E-Mobilität und 
eine klare Positionierung für den Standort 
in der Pagenstecher Straße. Hier werden 
neben der breiten Produktpalette an Ver-
brennern, Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und 
Vollstrom-Modellen der Marke Volvo auch 
Service und Beratung rund um die Mar-
ke „POLESTAR“ angeboten. Die Marke 
LEVC wird das Sortiment in zeitnaher Zu-
kunft abrunden.

Smart City – 
Smart Cars.

Volvo P1800. 
Der Klassiker von Weltruhm.

Die einen schreiben Geschichte. Andere fahren sie. Baujahr 1965, 1767 ccm Hubraum und beina-
he 100 PS. Der legendäre Volvo P1800S hat weltweit Frauen- und Männerherzen höher schla-
gen lassen, als Simon Templar alias Roger Moore mit diesem Sportwagen seine Runden gedreht 
hat. Zur Eröffnung in unserem Showroom.

Sauber, leise und mobil 
durch die Stadt von morgen.
Volvo bewegt – 
Ellers elektrisiert.

Volvo Studie

POLESTAR

LYNK & CO



Edelstahl    Aluminium    Stahlbau    Brandschutz

Brickenkamp Metalltechnik

FASSADENBAU

www.brickenkamp-halle.de

WERKSTATTEINRICHTUNG

www.roswitha-holtgrewe.de

Qualität. 
Engagement. 
Begeisterung.
Beste Beratung – damit  
Sie in Bewegung bleiben.

AUSSENANLAGEN

www.gartenbau-heuer.de

HEIZUNG- UND SANITÄR



Hej Osnabrück.
Alles bleibt neu!
Volvo Ellers.

Viele Wege – die Richtung bleibt, nach vorn: Mobilität ganz persönlich – Menschen bewegen und Menschen begeistern, 
das ist die Mission von Ellers, die mit der Investition in den neuen Standort in Osnabrück erlebbar wird. Werkstatt, Service 
und Ausstellung - an der Pagenstecher Straße ist in den vergangenen Monaten ein ganz neues Autohaus entstanden, welches 
bei uns den Namen „Mobilitätszentrum“ trägt. Viel Raum für Neues, für Inspiration, Kommunikation und für das ganz persön-
liche Gespräch mit Ihnen. Willkommen bei Ellers.

Osnabrück, Pagenstecher Straße 16 | ellers.de


