
Kosmektiksalon für Männer

„Man(n) muss machen, wofür das Herz schlägt“

Christoph Wendt ist 34 Jahre alt. Er ist Gründer und 
Inhaber von „Prachtburschen“, Münsters erstem 

Pflegestudio für Männer. Gemeinsam mit seinem 
Partner Michael Gebhardt hat sich der FHM-Absolvent 
im Jahr 2017 einen Traum erfüllt und ist heute sein 
eigener Chef.
2012 entschließt sich Christoph Wendt ein Fern-
studium im FHM-Studiengang Betriebswirtschaft in 
Kombination mit der Weiterbildung zum staatlich ge-
prüften Betriebswirt am Hansa-Berufskolleg Münster 
zu machen. Als klassischer Realschüler mit einer 
kaufmännischen Ausbildung hatte Wendt durch sei-
ne mehrjährige Berufserfahrung die entsprechende 
Hochschulzugangsberechtigung erlangt und somit die 
formale Studienvoraussetzung erfüllt. Er war damals 
der erste Student in Münster, der ohne Abitur studiert hat.

Schon während des Studiums reifte die Idee, sich mit 
einem eigenen Pflegestudio für Männer selbstständig 
zu machen. „Eigentlich aus dem persönlichen Bedarf 
heraus“, berichtet Wendt. „Schaut man in den Gelben 
Seiten nach ‚Kosmetikstudios in Münster‘ erhält man 
75 Einträge. Darunter war aber kein Angebot speziell 
für Männer. Und dass die Männer ein maßgeschnei-
dertes Angebot nur für sich haben möchten, konnten 
wir beispielsweise auch daran ablesen, dass mich 
während des Studiums meine männlichen Kommili-
tonen bezüglich der richtigen Hautpflege ansprachen. 
Es ist einfach eine Frage der Glaubwürdigkeit, wenn 
von Mann zu Mann beraten wird.“ 
2013 begann schließlich das Projekt „Prachtbur-
schen“. Zusammen mit seinem Partner Michael 
Gebhardt besuchte Christoph Wendt eine klassische 
Gründerberatung bei der Handwerkskammer. Das 

Konzept und der Businessplan entstanden aber vor 
allem im Studium. „Die Businessplanentwicklung im 
Modul Unternehmensgründung ist ja für alle Studen-
ten Pflicht, warum also nicht direkt das eigene Konzept 
schreiben? Auch für das Thema meiner Bachelorar-
beit war der Kosmetiksalon die Grundlage. Die inten-
sive Betreuung hat mir in dieser Zeit sehr geholfen, 
nicht den Fokus zu verlieren“, erzählt Christoph Wendt 
rückblickend. Doch ein gutes Konzept allein reicht 
nicht aus, um erfolgreich in die Selbstständigkeit zu 
starten. Die Finanzierung musste ebenfalls gestemmt 
werden. Nachdem zwei regionale Banken nicht an die 
Geschäftsidee geglaubt haben, gab es schließlich von 
der Commerzbank eine Kreditzusage für 80.000 EUR. 
Weitere 70.000 EUR haben die beiden Gründer durch 
eigenes Kapital eingebracht.
Und dann war es soweit: am 29. Juni 2017 öffnete 
das Pflegestudio „Prachtburschen“ in Münster seine 
Pforten. Christoph Wendt hat dafür im Mai 2017 so-
gar seinen Vertriebsjob gekündigt, obwohl er mit sei-
ner Qualifikation in einer Festanstellung ein sicheres 
und planbares Einkommen hatte. Nun wagt er das 
Abenteuer Selbstständigkeit und der Erfolg gibt ihm 
und Michael Gebhardt Recht: Der Laden läuft gut, 
sie haben eine Vollzeitmitarbeiterin und zwei weitere 
Kosmetikerinnen unterstützen das Team. „Wir waren 
selbst positiv überrascht von der großen Nachfrage!“ 
Das Erfolgsgeheimnis: Sie erfüllen keine klassischen 
Männer-Klischees und geben ihrem Geschäft statt-
dessen eine persönliche Note. Das Ladenkonzept ist 
klassisch, die männliche Kundschaft fühlt sich in den 
„stilvoll, maskulin akzentuierten Räumlichkeiten“, wie 
Christoph Wendt gerne sagt, wohl. Ihre Kunden sind 
zwischen 13 und 78 Jahren alt, vom Schüler über den 

Business-Mann bis zum Rentner ist jede Generation 
vertreten. Ideen für die zukünftige Weiterentwicklung 
von „Prachtburschen“ haben Wendt und Gebhardt 
auch schon: „Diese können wir zum jetzigen Zeitpunkt 
allerdings noch nicht verraten. Aber so viel vorab: Es 
bleibt spannend!“

Gründung aus dem Hörsaal 

Seit Anbeginn fördert die FHM den Start-Up 
Gedanken ihrer Studierenden und hat das 
Modul „Businessplanentwicklung“ fest in 
jeden Studiengang integriert. Mit dem Ziel, 
Studierenden den Weg in die Selbststän-
digkeit aufzuzeigen und ihnen das nötige 
Fachwissen für eine Unternehmensgrün-
dung mitzugeben. Zusätzlich unterstützt das 
FHM-Institut für Unternehmensgründung 
und Unternehmensnachfolge (IUG) mit sei-
nem breiten Netzwerk in der Gründerszene 
künftige Unternehmer auf ihrem Weg in die 
Selbstständigkeit. 
Das Ergebnis: 5–7% der FHM-Absolventen 
wagen nach ihrem Studium den Weg in die 
Selbstständigkeit oder die Unternehmens-
nachfolge.
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Das Team des Pflegestudios „Prachtburschen“: Christoph Wendt (Mitte) mit seinen Mitarbeiterinnen.


