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Bricks & Mortar Immobilien

Schön, dass du es bis hierher geschafft 
hast! Wir hoffen, dass du bereit bist, 
vielleicht schon bald mit uns gemein-
sam auf deine Reise zu gehen. Wenn es 
so weit kommt, dann kann ich dir ver-
sprechen, dass es eine dieser Reisen 
wird, die dein berufliches Leben gänz-
lich verändern. Der Weg geht steil berg-
auf, direkt durch die 
gläserne Decke 
hindurch in die 

nächsthöheren Umsatzlevels und hin 
zu dauerhaftem Erfolg am Immobilien-
markt.
Wenn du die Hürden nimmst, dann ho-
len wir dich an Board und öffnen mit dir 
ein neues Kapitel in den BRIMO Erfolgs-
geschichten. Doch natürlich wissen 
wir, dass sich Erfolge nicht von allein 
in die Welt setzen lassen. Auch wissen 

wir, dass niemand seine Erfolge allein 
schreibt. Es geht immer über das Team 
und die Zusammenarbeit. Über Wis-
senstransfer, optimierte Prozesse und 
Anleitungen. Deswegen haben wir für 
neue BRIMO Partner nicht nur einen On-
boardingprozess implementiert … 
Wir gehen viel weiter, um dir dei-
nen Start so glatt und erfolgreich wie 
nur möglich zu gestalten. Wir wollen, 
dass du so schnell wie möglich ins 
Tun kommst und deine persönlichen 
wie auch unsere gemeinsamen Ziele 
 erreichst. Dafür haben wir ein Ausbil-
dungskonzept ins Leben gerufen, wel-
ches wir dir in diesem Flyer vorstellen. 
Es ist wie ein stufenweiser Fahrplan, 
der dich an deinem eigenen Standort 
mit deiner eigenen GmbH in deine Stadt 
hineinführt. Wir nehmen dich an der 
Hand und unterstützen dich persönlich 
genau nach Plan. 

Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen, 
wenn du die Stufen der Leiter in dei-
ner Vorstellung jetzt gleich nach oben 
steigst.
Sollten Fragen offen bleiben, bin ich 
jederzeit für dich da, um sie dir zu be-
antworten.

Denis Schorer

Expansionsleiter bei  
Bricks & Mortar ImmobilienStand Februar 2022
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Wenn sich beide Seiten für eine gemein-
same Partnerschaft interessieren, folgt 
unser gegenseitiges Kennenlernen. Da-
rin bekommen wir einen persönlichen 
Eindruck von dir und du bekommst ei-
nen persönlichen Eindruck von uns und 
von unseren Unternehmen, der Bricks & 
Mortar Immobilien und der OPM Beteili-
gungsgesellschaft.
Es ist wichtig, dass wir zueinander pas-
sen. Dazu gehört, dass du wie wir auf 
langfristige Geschäftsbeziehungen setzt. 
Du solltest Offenheit und gegenseitigem 
Vertrauen ebenso großen Wert beimes-
sen, wie wir es tun. Du solltest positiv 
sein und menschlich in die BRIMO Fa-
milie passen. Denn Harmonie ist neben 
der super Leistung das wertvollste Gut 
bei Bricks & Mortar. Ein Unternehmen 

steht und fällt mit den Menschen darin. 
Deshalb setzen wir in allen unseren Ge-
schäftsbeziehungen ausnahmslos auf 
diese Voraussetzungen. Es gilt für uns 
außerdem herauszufinden, ob du auch 
bereit bist, unsere Methoden aus der 
BRIMO Akademie anzuwenden, um noch 
erfolgreicher zu werden.

Kennenlernen in 3 Schritten
Uns ist vollkommen klar, dass auch das 
Kennenlernen über mehrere Schritte 
erfolgt. Es gibt viel zu besprechen, viele 
Punkte zu klären und Fragen zu beant-
worten. Nichts soll offen bleiben, damit 
wir beide die beste Grundlage dafür ha-
ben, um am Ende gemeinsam die Ent-
scheidung zu treffen, ob wir den Weg 
zusammen gehen. Deshalb nehmen wir 

uns dafür viel Zeit: Wir starten mit einem 
Videocall über Zoom und finden darin be-
reits so viel heraus, dass wir sicher sagen 
können, ob der nächste Schritt Sinn macht 
und ob die Chemie zwischen uns stimmt. 
Bist du ebenso positiv überzeugt wie wir, 
laden wir dich zu einem persönlichen 
Vor-Ort-Termin zu uns nach Augsburg in 
unser Headquarter der BRIMO National 
ein. Dort setzen wir unser Gespräch fort, 
klären Details und finden heraus, welches 
Modell von BRIMO und DU am besten 
zu dir passt. Du lernst außerdem unser 
Unternehmen von „innen“ kennen. Wir 
lassen dich unter die Motorhaube blicken 
und legen dir alles offen, was du wissen 
willst. Im dritten Schritt klären wir noch 
alle offenen Fragen und treffen dann zu-
sammen die finale Entscheidung.

Kennenlernen1 



Gründung der GmbH2

Eine GmbH Gründung erfolgt in sieben 
Schritten: Zuerst wird der Gesellschaf-
tervertrag aufgesetzt. Danach geht es 

direkt in die notarielle Beurkundung 
des Gesellschaftervertrags. In Schritt 
drei wird die Stammeinlage auf das Ge-
schäftskonto einbezahlt. Ist dies erfolgt, 
kann die GmbH beim Handelsregister 
angemeldet werden. Nun werden alle 
Fragebögen zur steuerlichen Erfassung 
ausgefüllt und im vorletzten Schritt, 
das Gewerbe angemeldet. Zuletzt folgt 
die Anmeldung auch bei allen anderen 
Ämtern und Behören.
Von daher kann es sehr aufwendig sein, 
eine GmbH zu gründen. Mit uns an dei-
ner Seite wirst du die einzelnen Schritte 
jedoch spielend nehmen. Wir stellen die 

geprüften Vertragsunterlagen, organi-
sieren den Notartermin, bereiten diesen 
vor und kümmern uns außerdem um die 
gesamte Kommunikation mit den Äm-
tern. Für alle steuerlichen Angelegen-
heiten haben wir unsere Top-Steuerex-
perten in der Rückhand, die mit allen 
unseren unternehmerischen Vorgängen 
vertraut sind und unsere Unternehmen, 
die Bricks & Mortar und die OPM, seit 
ihrer Gründung betreuen.
Selbstverständlich feiern wir diesen 
Meilenstein bei einem gemeinsamen 
Abendessen und stimmen im Anschluss 
die weitere Vorgehensweise ab.

IMMOBILIEN ????????



Vorbereitung auf  
dein Onboarding3

Nun bereiten wir alles für dein Onboar-
ding bei der BRIMO vor. Hierzu gibt es 
eine Checkliste mit einer Vielzahl aus 
einzelnen Tasks. Dadurch schließen wir 
aus, dass irgendein Rad in der Prozess-
kette fehlt. So können wir dich bestmög-
lich unterstützen, sodass du so schnell 
wie möglich ins Tun kommst. Beispiels-
weise richten wir sämtliche Software, 
unter anderem onOffice und Microsoft 
Office365 ein. Wir erstellen deine neue 
E-Mail-Adresse sowie die E-Mail-Adres-
sen deiner Mitarbeiter, bereiten alle Vi-
sitenkarten für deine Positionierung vor 
und geben sie in den Druck. Wir richten 
die Zugänge für dich und dein Team zur 
BRIMO Akademie ein und nehmen dich 
in alle Verteiler für unsere wöchentli-
chen Live-Calls auf. Zum Schluss neh-
men wir deinen neuen Standort in unse-
re BRIMO Website auf. Hierfür erhältst 
du eine eigene Standortseite, auf der 

du deinen Standort, dein Team und dich 
deinen Kunden und Geschäftspartnern 
präsentierst. 

Rundum ausgerüstet mit den 
BRIMO Verkaufsunterlagen
Die Verkaufsunterlagen der BRIMO bzw. 
OPM gehören fortan zu deiner Werk-
zeugkiste. Sie überbringen unsere 
Markenkraft und unterstützen dich bei 
deinen vertrieblichen Tätigkeiten so-
wohl im Verkauf als auch in der Objekt-
akquise. Dafür stellen wir für den Start 
alle relevanten Verkaufsunterlagen zu-
sammen, mit welchen du fortan unsere 
Markenkraft nutzen wirst. Dazu gehören 
die BRIMO und die OPM Imagebroschü-
ren, die Ankaufsprofile der OPM, unsere 
Verkaufsbroschüren, BRIMO Briefum-
schläge, Bauträgerboxen sowie Flyer 
mit den fünf professionellen Vermark-
tungsschritten und BRIMO Ordner.



Onboarding4
Nun ist es soweit! Ab diesem Meilen-
stein bist du nur noch wenige Meter von 
deinem Start bei BRIMO entfernt: Es ist 
Zeit für das Onboarding, das dich von 
null auf hundert bringt! Da wir im Vo-
raus alles vorbereitet haben, schicken 
wir dich in diesem Prozessschritt in 

einem Rutsch durch alle „Abteilungen“. 
Das bedeutet: Alles verläuft reibungslos 
nach Plan, sodass wir umso mehr Zeit 
für alles Wesentliche haben. Wir ver-
einbaren einen Termin und laden dich 
eine Woche zu uns ein, um dich vor Ort 
im Augsburger Headquarter der BRIMO 

National einzuarbeiten. Du erhältst dei-
nen Wochenplan, der dir alle künftigen 
Schritte strukturiert aufbereitet, bis du 
alles in deiner neuen Arbeitsumgebung  
routiniert hast. Schauen wir jetzt die 
einzelnen Minimeilensteine genauer an:

Strategischer Aufbau
Wie sind unsere Unternehmen aufgebaut? Und wie das 
Geschäftsmodell darin verankert? Wir weihen dich in 
alles Wichtige ein und erklären dir alle Details, insofern 
hier noch Punkte aus den Vorgesprächen offen sind.

Marketing
Lerne unsere Marketingabteilung ken-
nen und welche zentralen Aufgaben 
wir hier in der BRIMO National für 
dich übernehmen. Diese umfassen das 
 Online-Marketing, Social Media, Text-
arbeiten sowie die grafische Gestaltung.

Performance Marketing
Hier sitzen die Spezialisten, wenn es um erfolgreiche 
Kampagnen in den sozialen Medien geht. Wir zeigen dir 
unsere Strategien und über welche Kanäle die Akquise- 
und Recruitingfunnels der BRIMO Standorte laufen. 

IT-einrichten & Software vorstellen
In diesem Abschnitt geht alles recht schnell, da 
wir schon alles startklar vorbereitet haben. Wir 
übergeben an dieser Stelle nur noch die Pass-
wörter und stellen dir die Softwaretools für dei-
ne neue Arbeitsumgebung vor.

Steuerberater
Wir vereinbaren einen Termin bei unseren Steuerprofis aus 
der Augsburger Kanzlei Dr. Große und Partner. Prof. Dr. 
Florian Gerstenberg und Thorsten Große leiten außerdem 
die Steuer-Live-Calls der Maximilian Wolf Coachings. Du 
wirst deinen Ansprechpartnern in der Kanzlei vorgestellt, 
dein Mandat wird angelegt sowie Kontenrahmen, Kosten-
stellen, Lohn und Provisionslisten und zum Abschluss er-
hältst du eine Einweisung in DATEV.

Fototermin
Der erste Eindruck zählt! Wir laden 

dich zum Fototermin im Augsburger 
Studio: Unser Stammfotograf sorgt 
dafür, dass dein Team und du sich 
auf der BRIMO Website von ihrer 

besten Seite zeigen können.

Standortbesuch
Du lernst deine Standortpartner in 
Augsburg oder München kennen. 
Wir zeigen dir alle Abläufe in den Be-

reichen Akquise, Sales und BackOffice.

OPM Invest
Wir stellen dir das Geschäftsmodell und die Strukturen der 
OPM Invest vor sowie ihre Ankaufsprofile und Kalkulations-
tools. Dies ist wichtig für deinen Erfolg und deinen direkten 
Einstieg in den wöchentlichen Projekt-Live-Call, in dem wir 
neue und laufende Projekte besprechen.



Start Up  
Phase5

1          Schaffung  
des Fundaments 

Ein solides Fundament ist der Grundstein für langfristi-
gen Erfolg. Wir zeigen dir nach Schablone wie du dieses 
in deinem neuen Standort setzt. Prozesse sind dabei ein 
herausragendes Thema. Wie in allen Bereichen haben wir 
auch hier bereits vorgebaut, sodass du nur noch 1:1 in die 
Umsetzung kommen musst.

2   Unternehmenssteuerung und  
-kommunikation

Ein Unternehmen zu steuern erfordert Erfahrung und 
Know-how. Alle Themen, angefangen von Aufgaben der 
Führungskraft über Software zur Unternehmenssteue-
rung und Workflowboards über Grundlagen zur Kommuni-
kation bis hin zum optimalen Meetingrhythmus geben wir 
dir unser Best-Practice vor.

3  Aktivierung deiner umsatz-
produzierenden Maßnahmen

Wir bei Bricks & Mortar konzentrieren uns ausnahmslos 
auf umsatzproduzierende Maßnahmen. Für deinen Mak-
lerbetrieb bedeutet dies Akquise und Netzwerken. In der 
BRIMO Akademie und den Live-Calls lernst du alle Metho-
den, die uns tagtäglich zum Erfolg bringen und die auch 
garantiert bei dir Früchte tragen werden.

4 Erhöhung 
deiner Sichtbarkeit

Wir schalten übergreifend wie auch für unsere Stand orte 
Social Media Kampagnen und Facebook Ads, um deren 
Sichtbarkeit über unsere Marke zu erhöhen.

Wöchentliche Besprechung und 
persönliche Betreuung 
Wir unterstützen dich, deinen Stand-
ort aufzubereiten und bei der BRIMO 
so schnell wie möglich Fuß zu fassen. 
Das hört bei uns nach dem Onboarding 
nicht auf, sondern geht ab diesem Mei-
lenstein erst richtig los. In wöchent-
lichen Start-up-Live-Calls über Zoom 
kommen wir mit allen neuen BRIMO 
Standorten zusammen. Darin bespre-
chen wir die fortlaufende Umsetzung 
und das tägliche Geschäft und beant-
worten alle aufkommenden Fragen von 
dir und den anderen BRIMO Partnern. 

Ihr tauscht euch untereinander aus und 
lernt voneinander. Wir bei der BRIMO 
verstehen uns gerade auch deshalb als 
BRIMO Familie, weil wir uns in allen 
Phasen, wo es Sinn macht und nötig 
ist, gegenseitig unterstützten und wei-
ter vorantreiben. Bei uns geht niemand 
allein!
Hinzu kommen wir an jedem Standort 
persönlich quartalsweise zusammen, 
um die gemeinsamen Ziele zu planen. 
Darin definieren und besprechen wir 
die strategischen wie auch operativen 
Schritte und setzen sie in einem um-
setzbaren Maßnahmenplan zusammen.



Expansionsphase6
Weiterer Standortausbau
Wir wollen dich ins Wachsen bringen 
und helfen dir, dass du geradewegs auf 
der Erfolgsleiter nach oben steigst und 
jede Stufe mit Elan und hoch motiviert 
nimmst. Nichts ist zermürbender als 
nicht zu wissen, wo es lang geht und 
was als nächstes zu tun ist. So etwas 
gibt es bei uns nicht. Wir arbeiten nach 
System, welches uns selbst nach der 
Gründung vor drei Jahren in kürzes-
ter Zeit in ein exorbitantes Wachstum 
brachte. Dieses System wenden wir er-
folgreich auf alle Standorte an. Deshalb 
ist es auch so wichtig, dass du unsere 
Methoden 1:1 übernimmst, denn nur so 
kannst du erfolgreich werden. Dafür ha-
ben wir für alle BRIMO Standortpartner 
den wöchentlichen Expansions-Live-
Call eingerichtet, der den Start-up-Live-
Call nach deiner Startphase ablöst.

Überwachung von KPI´s
Wir vereinen praktische Erfahrung und 
digitale Trackingtools zur Überwachung 
der KPIs. Die dafür notwendige Software 
stellen wir allen Standorten zur Verfü-
gung mitsamt Anleitung zur effektiven 
Anwendung. Läuft etwas aus dem Ruder, 
können wir frühzeitig eingreifen und dir 
die dafür notwendigen Maßnahmen an 
die Hand geben, um das Ruder rumzu-
reißen und wieder auf den richtigen Kurs 
zu kommen.

Wachstum durch Mitarbeiter
Skalierung geht über Prozesse und Mit-
arbeiter. Wir unterstützen dich beim 
Wachstum durch 1:1-Schrittanleitungen 
sowie beim Recruiting  Social Media 
Kampagnen zur Mitarbeitergewinnung.



Investments7
Bist du erfolgreich bei der BRIMO ange-
kommen, dann hast du jetzt die Option, 
als Gesellschafter mit uns gemeinsam 
Immobilienprojekte umzusetzen. Dafür 
bieten wir dir bundesweiten Markt-
zugang und nahezu grenzenlose Mög-
lichkeiten. Dieses dritte Standbein eröff-
net sich über die OPM Invest GmbH, die 
als Investitionspartner, Servicedienst-
leister und Plattform am Immobilien-
markt agiert und mit eigenen Gesell-
schaften Chancen am Immobilienmarkt 
wahrnimmt. Mit Strategie, Marktzu-
gang, schnell verfügbarem Kapital und 
der daraus resultierenden Geschwin-
digkeit sind wir unschlagbar. 

Als unser Partner geben wir dir nun die 
Möglichkeit, sowohl eigene Projekte um-
zusetzen als auch am großen nationalen 
Investmenttopf der OPM zu partizipie-
ren. Bringst du dein eigenes Projekt in 
die Projektentwicklung, so erhältst du 
es nach Abschluss der Planungsphase 
wieder zurück in deinen Vertrieb und 
kannst deine Objektpipeline planen und 
selbst füttern. Auf diese Weise über-
nimmt die Bricks & Mortar als Tochter 
mit ihren deutschlandweiten, stetig 
wachsenden Partnerstandorten sowohl 
den Vertrieb als auch die Akquise
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BRIMO-Makler
am Standort

BRIMO und DU verbindet die Makler- und Unternehmerwelt!

Die Vertriebsbüros an unseren BRIMO 
Standorten akquirieren über gleichblei-
bende Prozesse neue Objekte. Erkennt 
die Projektentwicklung der OPM in ei-
nem Objekt Potenzial, kauft sie es und 
der BRIMO Makler erhält seine  erste  
Provision. Die Gesellschafter der OPM-

Invest, wie externe Investoren und 
  BRIMO  Partner, gewährleisten die Fi-
nanzierung für neue Projekte an den 
Standorten der BRIMO. Ist das Projekt 
fertig entwickelt, geht es direkt zum 
Vertrieb zurück an den Standort und der 
Makler kann seine zweite Provision über 

die Vermittlung an den Endkunden dar-
an verdienen. Hat er als Gesellschafter 
der OPM Invest in das Projekt investiert, 
erhält er seine dritte Provision in Form 
der Marge aus der prozentualen Beteili-
gung am Investmentprojekt. 



Christian Ludl hat am Standort Augs-
burg als BRIMO Immobilienmakler 
angefangen. Anfangs hatte er keine 
eigenen Mitarbeiter. Er kümmerte sich 
selbst um alle Phasen einer professio-
nellen Vermarktung – von der Akquise 
bis zum Notartermin. Er kämpfte mit 
den üblichen Engpässen als Makler: 
fehlende Ressourcen, abwechselnde  
 Akquise- und Vertriebsphasen und 

damit verzögerter Umsatzwachstum. 
Mittlerweile ist er Geschäftsführer der 
BRIMO Thannhausen und führt ein Team 
aus fünf Mitarbeitern. Dadurch schafft 
er die Skalierung und den Sprung ins 
nächste Umsatzlevel.

„Ich habe  die Step-by-Step-Anleitung 
zur Skalierung über Mitarbeiter und 
zum Standortaufbau übernommen.  

Es hat funktioniert!“

In seiner Heimatstadt Wolfsburg hat 
Simon Rößer seinen eigenen Standort 
mitsamt Team aufgebaut. In die Region 
Braunschweig hat er innerhalb eines 
Jahres expandiert.
Bevor Simon zur BRIMO kam, beschäf-
tige er sich etwa fünf Jahre full-time 
mit Immobilien in verschiedenen Ge-
schäftsmodellen. Er fokussierte sich in 
dieser Zeit auf Fix & Flip und handelte 
darüber mit Häusern. Seine Kennt-
nisse in der Immobilienbranche waren 
dadurch sehr tief, im Unternehmer-

tum eher gering. Über das Coaching 
bei  Maximilian Wolf hat er den Vorteil 
und Sinn erkannt, eine eigene Makler-
schiene innerhalb der eigenen Unter-
nehmensstruktur zu haben und hat 
dann die Gelegenheit gemeinsam mit 
BRIMO und DU durchzustarten, sofort 
ergriffen.

„Die BRIMO hat mein Leben ver-
bessert. Was ich in so kurzer Zeit 

erreicht habe, wäre ohne diese 
Partnerschaft nicht passiert.“

CHRISTIAN LUDL

SIMON RÖßER

„

„
“

DIE ERFOLGSSTORYS  
UNSERER BRIMO-PARTNER

“



Du willst mehr über die  
Partnerschaft erfahren?
Weitere Informationen unter 
www.brimo-immobilien.de/partner-werden 
oder bei Youtube unter Brimo & Du
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T: +49 (0) 821 99 60 05 83
E: info@brimo-immobilien.de




