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Nach seiner Ausbildung zum Briefträger 
wollte Christoph Wendt Musical-Darstel-
ler werden. Er bewarb sich an verschiede-
nen Schulen, nahm an Auswahlverfahren 
teil und erhielt eine Zusage – allerdings 
nicht, wie erhofft, von einer staatlichen 
Schule. Daher nahm er das Angebot nicht 
an und absolvierte stattdessen eine zwei-
te Ausbildung zum Speditionskaufmann. 
Ab 2010 arbeitete Christoph im Vertrieb 
eines Kosmetik-Unternehmens. 

Berufsbegleitend studierte er Wirt-
schaftswissenschaften. Von seinen Kom-
militonen wurde er oft auf Hautprobleme 
angesprochen und um Rat gebeten. Sein 
Partner, Michael Gebhardt, stellte bei 
einem Besuch im Kosmetikstudio fest, 
dass dort alles auf die Frau gemünzt war 
und die meisten Männer sich dabei nicht 
gut aufgehoben fühlten. Damit war die 
Geschäftsidee bereits 2013 entstanden: 
Michael, der damals berufsbegleitend 
Business Administration studierte, und 
Christoph, der gerade seinen Bachelor 
machte, wollten ein Kosmetikstudio spe-
ziell für den Mann gründen. Die Erstellung 
des Businessplans konnte Christoph mit 
einer Seminararbeit verbinden. „Dies war 
die erste wissenschaftliche Hausarbeit, 
die mir richtig Spaß gemacht hat.“ Um 
auf die handwerkliche Ausführung der 
Dienstleistung fachlich vorbereitet zu 
sein, machte Christoph Wendt eine wei-
tere Ausbildung zum Kosmetiker. 

In der Neubrückenstraße entdeckten die 
beiden Gründer das passende Laden-
lokal. Neben einer ansprechenden Ge-
staltung und Einrichtung investierten 
sie auch in Gerätschaften, die technolo-
gische Behandlungen ermöglichen, und 
in eine computergestützte Hautanalyse. 
Am 29. Juni 2017 eröffneten die Pracht-
burschen – das erste Hautpflegestudio 
für Männer in NRW und eines der ersten 
in Deutschland. Mit Postkarten, Annon-
cen, auf City Light Säulen und über So-
cial Media informierten sie über die neue 
Dienstleistung für den Mann. Die lokale 
Presse, Verlage sowie das Fernsehen 
interessierten sich für die Neugründung. 
Wie kam es zur Weiterempfehlung? „Zu-
nächst haben nur wenige Männer weiter-
erzählt, dass sie zu uns gehen. Es waren 
daher die Partnerinnen unserer Kunden, 
die sozusagen zu unseren Influencern 
geworden sind.“ Aber nach einiger Zeit 
hat auch die Kundschaft selbst das Pfle-
gestudio ins Gespräch gebracht und ak-
tiv weiterempfohlen.

Die Atmosphäre in dem Münsteraner 
Hautpflegestudio ist wohnlich gestaltet. 
Die Kunden finden hier einen Ausgleich 
zur Hektik des Alltags. Mehrere Auszeich-
nungen wurden den Prachtburschen 
zuteil und unterstreichen die fachliche 
Qualität der Dienstleistung und Beratung. 
2018 wurde das Prachtburschen-Team als 
,Deutschlands Beste Kosmetiker‘ ausge-
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zeichnet. Ein Jahr später folgte der erste 
Platz beim ,Gloria Award – Deutscher Kos-
metikpreis‘. Dabei werden die Preisträger 
ganz klassisch durch Testkunden ermit-
telt. 2021 erhielten die Prachtburschen 
eine weitere Auszeichnung – diesmal für 
die digitale Innovation. 

In der Lockdown-Zeit entwickelten die 
Prachtburschen den ,digitalen Haut-
pflegeberater‘. Damit können Nutzer 
unabhängig von Ort und Zeit ihre Haut 
analysieren. Dabei erhalten sie Infor-
mationen zu ihrem Hauttyp und finden 
die für sie passenden Pflegeprodukte. 
Die weibliche Zielgruppe hat Christoph 
Wendt nicht aus dem Blick verloren. Er 
entwickelte auch für Frauen einen di-
gitalen Hautpflegeberater, der auf die 
Website www.prachtmaedel.com integ-

riert ist. Damit haben jetzt auch Mädels 
die Möglichkeit, sich im ,Kosmetikpro-
dukt-Dschungel‘ zurechtzufinden.

Fünf Jahre nach dem Start sind die 
Prachtburschen eine feste Größe in 
Münster. Ihre Dienstleistungen und 
fachkundige Hautpflegeberatung finden 
eine große Resonanz. Michael Gebhardt 
ist mit der Strategie und dem Marketing 
befasst. Die Gesichts- und Körperbe-
handlungen übernehmen ausgebildete 
Kosmetikerinnen. Christoph Wendt kon-
zentriert sich auf die fachliche Beratung 
und sorgt für das Wohlfühlambiente. Die 
Musicals sind derweil sein Hobby ge-
blieben. Hiervon lässt er sich begeistern 
– ebenso bei Zaubershows, in Varietés 
und in Freizeitparks.
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