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Social-Media-Marketing: 

Marketing Bees summen auch für Kosmetik-Institute 

Wiesbaden. – Kleine Kosmetik-Institute können nun kostengünstig Marketing auf Social-Media-

Kanälen betreiben. Eine Zielgruppenansprache, die in eigener Regie nicht nur extrem zeitaufwändig 

ist, sondern auch immer wieder neue Ideen erfordert. Möglich macht es die zum Jahresbeginn in 

Wiesbaden gegründete Agentur „Marketing Bees“ des erst 16jährigen Unternehmensgründers. Der 

erhält nun professionelle Unterstützung mit Insiderwissen für die Kosmetikbranche.  

Als sich der 16jährige Fynn von Kutzschenbach mit seiner Marketing-Agentur „Marketing Bees“ im 

Winter 2020 mit einer Genehmigung des Familiengerichts selbständig gemacht hatte, war das ein 

spannendes Thema für Presse und TV-Sender. Wenige Wochen später arbeitet bereits ein kleines 

Team von 7 Köpfen für ihn. Die Auftragsbücher sind voll.  

Sie könnten schnell noch voller werden. Denn Silvia von Kutzschenbach, Inhaberin eines 

Kosmetikinstituts und bekannte Dozentin und Trainerin in ihrer Branche, unterstützt jetzt die junge 

Marketingagentur ihres Enkels mit ihrem Know-how beim Aufbau zielgruppenorientierter Angebote 

für kleine Kosmetikinstitute. Sie weiß, dass diese Institute selten über große Werbebudgets verfügen 

– genau die will „Marketing Bees“ aber ansprechen. Gleichzeitig ist die Kosmetikerin überzeugt von 

der Werbewirkung der Social-Media-Kanäle für Kosmetikinstitute.  

Der Deal mit „Marketing Bees“ sieht nun so aus: Silvia von Kutzschenbach liefert nicht nur Ideen, 

sondern auch eigene Posts und konkrete Verkaufs- und Marketingtipps für Kosmetikinstitute. 

„Marketing Bees“ können diese neben den eigenen Ideen ihrer Kosmetik-Kundinnen anbieten und 

besorgen im vorher abgesprochenen Umfang die zielorientierte Bearbeitung und Befüllung aller 

bekannten Social-Media-Kanäle. 

Silvia von Kutzschenbach führt seit mehr als 25 Jahren ihr eigenes Kosmetik-Institut in Wiesbaden 

(cosmetics & more). Sie ist zudem Heilpraktikerin und ausgewiesene Anti-Aging-Expertin. Erst im 

vergangenen Jahr hat sie das Buch „Anti-Aging lebt!“ mit 42 Interviews anerkannter Anti-Aging-

Experten veröffentlicht. Seit vielen Jahren wird sie wegen ihrer Erfahrungen und ihres großen 

Engagements für ihren Beruf von Kosmetik-Unternehmen auch als Dozentin und Trainerin für 

Kosmetikerinnen gebucht. Silvia von Kutzschenbach: „Ich habe selbst schon Onlinekurse für Social-

Media-Martketig belegt, habe aber vor der Technik und dem großen Aufwand kapituliert. Umso 

besser, wenn Fynn das jetzt mit jungen Profis anbietet, die das alles besser können“. 

Das kann der Enkel wriklich. Seine „Marketing Bees“ setzen genau dort an, wo kleine und mittelgroße 

Unternehmen kapitulieren. Und als echter Unternehmer bietet er dafür nicht nur den richtigen 

Service, sondern auch preisliche Angebote, die seine Klientel – Inhaber geführte kleine und 

mittelgroße Unternehmen – gut und gern bezahlen.  


