
BIO-PRODUKTE FÜR KINDER:  
SICHER, SINNVOLL, TRANSPARENT
Biologisch erzeugte Produkte, die zuverlässig kontrolliert werden: Was bei 

Nahrungsmitteln heute bis hin zum Discounter deutschlandweit Standard ist, findet 

man bei Bekleidung und Spielzeug leider nur spärlich. Genau diese Marktlücke hat 

Denver Mielke, Wirtschaftsjunior aus dem Thüringer Wald, mit dem Onlineshop 

„greenstories“ und seiner breiten Palette an Bioprodukten erfolgreich erschlossen. 

Ende 2014 ist „greenstories“ ans Netz 
gegangen. In ihrem Onlineshop bie-

ten Denver und seine Ehefrau Inna 
Mielke ökologisch und fair erzeugte 
Babybekleidung, Mode für Kinder, 
Schuhe und Spielzeug. Sämtliche 
Produkte sind auf Herz und Nie-
ren geprüft und weisen internati-
onal anerkannte Zertifikate auf. 
„Unsere Idee war es, eine Platt-
form zu schaffen, die Eltern glaub-
haft sagt: Was Ihr bei uns findet, 
ist garantiert sicher. Wir infor-
mieren Euch, was drin ist und wer 
genau dahinter steckt“, erläutert 
der 35-Jährige. 

Als Wirtschaftsjurist kennt 
Denver Mielke die üblichen 

Schlupflöcher und weiß, wo sie ver-
borgen sein können. Denen schiebt er mit 
peniblem Nachhaken bei den Herstellern 
rigoros einen Riegel vor: „Jeder Hersteller 
muss die Unbedenklichkeit und die Bio-

Eigenschaft lückenlos nachweisen, denn 
Bio ist nicht gleich Bio.“ Passend zu die-
sem Konzept, bevorzugt greenstories eher 
kleine Manufakturen und Hersteller; die 
meisten von ihnen kennt Denver Mielke 
persönlich. 

Strenge Auswahlkriterien

Damit ein Produkt es auf die Online-Platt-
form schafft, muss es ein weiteres Aus-
wahlkriterium erfüllen: Als Eltern eines 
zweijährigen Jungen nehmen Denver und 
Inna Mielke jeden Artikel selber genau 
unter die Lupe. „Schließlich wollen wir nur 
Produkte anbieten, die für den Elternalltag 
wirklich tauglich sind.“ … Und die ihr Geld 
auch wirklich wert sind. „Wir entscheiden 
uns auch dann gegen ein Produkt, wenn 
dessen Beschaffenheit in unseren Augen 
den Preis nicht rechtfertigt“, bekräftigt 
Mielke. 

Dazu passen auch Gestaltung und 
Inhalte von greenstories. Während die 
Internetauftritte anderer Anbieter von 
Spielzeug und Kinderbekleidung meist 
quietschbunt und mit einem Trommel-
feuer an Gimmicks daherkommen, findet 
der Besucher bei greenstories neben den 
unaufgeregt präsentierten Produkten eine 
Fülle von Informationen. Kleine handge-
zeichnete Icons machen die Orientierung 
durch die vielfältigen Produkte und den 
Dschungel der Fachbegriffe zum Kinder-
spiel. Mit ein paar Mausklicks kann jeder 
Kunde selbst nachvollziehen, wie und wo 
jedes Produkt hergestellt und woraus es 
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Ein Höchstmaß an Transparenz 
für unsere Kunden herzustellen, 
war von Anfang an der Kern-

punkt unserer Philosophie. 
DENVER MIELKE
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Bevor ein Produkt im Shop angeboten wird, nehmen es Inga Rusch, Denver und Inna  Mielke (v. l.) genau unter die Lupe.

besteht. „Ein Höchstmaß an Transparenz 
für unsere Kunden herzustellen, war von 
Anfang an der Kernpunkt unserer Philoso-
phie“, erklärt Mielke. 

Sicherheit auch im Netz

Diese hohen Ansprüche stellten Inna und 
Denver Mielke auch an sich selbst. Sorg-
falt zählt bis zum heutigen Tag mehr als 
Schnelligkeit. So arbeiteten die beiden 
ganze zwei Jahre lang an der Umsetzung 
ihres Konzepts, ehe sie grünes Licht für 
das „Go-Live“ von greenstories gaben. „Die 
Herausforderung bestand darin, geeig-
nete Partner zu finden, die unsere hohen 
gestalterischen und technischen Ansprü-
che teilten“, schildert Denver Mielke. „Mit-
unter eine echte Nervenprobe …“ Denn 
neben dem Design sollte auch die Funkti-
onalität und die Datensicherheit auf Top-
Niveau sein. Genau in diesem Bereich war 
Mielke bereits aktiv gewesen. Nach sei-
nem Abschluss als Großhandelskaufmann 
hatte er einen Diplom- und einen Mas-
ter-Abschluss im Bereich Wirtschaftsrecht 
absolviert. Bei seinen späteren Jobs für 
ein Thüringer Druckhaus und einen Solar-
zellenhersteller war Mielke im Bereich 
Arbeitsrecht und -schutz sowie im Daten-
schutz tätig. Folge: „Bei der Sicherheit 
und der Verschlüsselung der Kundendaten 
setzen wir bei greenstories.de durchgän-
gig auf eine starke SSL-Verschlüsselung“, 
betont Mielke nicht ohne Stolz.

Den Ausschlag zur Gründung des eige-
nen Unternehmens gab letztlich seine Frau 
Inna, die zuvor als Textilkauffrau jahre-
lang im Sanitätsbereich gearbeitet hatte. 

Dort war sie täglich konfrontiert mit Kin-
dern, die aufgrund belasteter Kleidung 
mit lebenslangen Allergien und Krankhei-
ten zu kämpfen hatten. „So reifte bei uns 
die Entscheidung, all den ,Geiz ist geil‘-
Angeboten zum Trotz eine anspruchsvolle 
Online-Plattform ohne verstaubtes Öko-
Image als Alternative gegenüber zu stellen 
und hier gemeinsam voranzugehen“, schil-
dert Mielke, dessen Team bereits heute 
fünf Mann stark ist.

Nachwuchs geht vor

Hilfestellung erhielten die beiden dabei 
von Udo Sturm, Sprecher der Wirtschafts-
junioren Thüringer Wald. Schnell lernte 
Mielke den offenen Austausch mit anderen 
jungen Unternehmern schätzen und wurde 
selbst Mitglied. „Gerne würde ich mich 

noch stärker in unserem Verband engagie-
ren“, räumt Mielke ein, „doch dafür fehlt 
im Moment ganz einfach die Zeit.“ Ein 
Arbeitstag von durchschnittlich zwölf bis 
14 Stunden und ein kleiner Sohn, der eben-
falls sein Recht verlangt, bestimmen hier 
die Prioritäten. Eine eiserne Grundregel 
bei den Mielkes lautet: Derjenige, der sich 
um den Nachwuchs kümmert, geht nicht 
ans Telefon. Mielke: „Wenn es um unseren 
Jungen geht, muss greenstories halt mal 
die zweite Geige spielen.“ 

In ihrem Unternehmen setzen Den-
ver und Inna Mielke weiter auf Wachstum. 
Dafür sorgt vor allem die überaus positive 
Resonanz ihrer Kunden sowie der Fach- 
und Verbraucherpresse. So arbeiten die bei-
den bereits daran, das Sortiment von green-
stories künftig um Angebote für die nächste 
Altersgruppe von drei fünf Jahren zu erwei-
tern. Hinzukommen soll auch ein „Pick up“-
Service vor Ort. Und wer weiß, vielleicht 
bleibt Denver Mielke künftig sogar etwas 
mehr Zeit für sein ehrenamtliches Engage-
ment bei den Wirtschafts junioren.

KARSTEN TARUTTIS

Günstige Biokleidung  
für Kinder aus 
 Biobaumwolle.

Babydecken aus Biobaumwolle mit 
 passender Spieluhr aus Biobaumwolle.


