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Joya lanciert interaktive Tauschplattform für Fachhändler 
 
Roggwil/Schweiz. Als fachhandelsorientierter Schuhhersteller hat das Schweizer Unternehmen eine 
Tauschplattform lanciert die es Joya Fachhändlern ermöglicht, ausverkaufte/vergriffene Schuhe unter 
einander auszutauschen. Die Tauschplattform setzt einen neuen Standard im Zusammenführen des 
stationären Fachhandels. 
 
Joya erfreut sich einer immer grösser werdenden Fangemeinde. Die meist langjährigen Kunden haben im Verlauf der Zeit oft ein Lieblingsmodell für sich ausgemacht und wollen dieses auch nach mehreren Jahren noch kaufen. Um dieser Nachfrage nachzukommen, hat Joya Schuhe in Zusammenarbeit mit führenden Fachhandelspartnern eine Tauschplattform entwickelt welche es ermöglicht, vergriffene/ausverkauften Schuhe im Joya Partnernetzwerk ausfindig zu machen. «Unser Ziel es ist primär, unsere Fachhändler dabei zu unterstützen, Kundenwünsche nach ganz konkreten Modellen/Farben zu erfüllen. Da wir zudem festgestellt haben, dass es Fachhändler gibt welche intensiv ein Joya Schuhmodell suchen und andere dankbar wären, wenn sie genau dieses Modell abgeben könnten, wollen wir mit diesem Tool natürlich auch die Vernetzung unserer Partner fördern.» erklärt Claudio Minder, Geschäftsführer von Joya. Weiter erläutert Minder: «In der Tauschplattform sehen wir eine weitere Möglichkeit, den stationären Handel zu unterstützen und zu stärken. Dies ist uns deshalb so wichtig, weil wir und unsere Produkte auf die kompetente Beratung unserer Fachhändler nicht nur angewiesen sind, sondern ihr auch einen sehr hohen Stellenwert zuschreiben.»  
 
Um die webbasierte Tauschplattform zu nutzen, benötigt man einzig ein PC mit Internetzugang und 
die Login-Daten die jeder Joya Partner automatisch erhält. Die Gesuche/Angebote werden in 
Realtime aktualisiert und automatisch verarbeitet. Jeder Joya Partner kann eigene Gesuche 
hochladen oder auf bestehende Gesuche antworten. «Wir verantworten die technische Abwicklung 
der Plattform, der Versand sowie die Bezahlung des gewünschten Joya Schuhs erfolgt dann direkt 
unter den involvierten Fachhändlern» teilt Claudio Minder von Joya mit. Zudem verschickt die 
Tauschplattform wöchentlich eine E-Mail mit der Übersicht der Schuhe welche aktuell gesucht 
werden. Dies erhöht nochmals die Chance, dass ein gesuchter Schuh gefunden wird. Die Nutzung der 
Tauschplattform ist kostenlos und per sofort möglich unter dem Link www.joyashoes.swiss/b2b. 
 
 
Die zwei Jungunternehmer Karl Müller (31) und Claudio Minder (36) glauben, dass die Digitalisierung keinen Halt vor dem stationären Fachhandel machen wird. Deshalb werden laufend neue Möglichkeiten geprüft, den Fachhandel mit innovativen Lösungen zu unterstützen. Vor kurzen hat Joya einen richtungsweisenden Online Shop lanciert welcher Bestellungen von Endkunden an den angeschlossenen Fachhandel weiterleitet damit dieser die Aufträge übernehmen kann.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Joya Schuhe – Ein innovatives Schweizer Unternehmen 
Gegründet im Jahr 2008 in Roggwil/Schweiz, setzte die junge Schweizer Firma in den letzten 8 Jahren 
über 1.4 Mio. Komfortschuhe ab. Joya ist u.a. in der Schweiz, Österreich, Deutschland, Ungarn, USA, 
U.A.E., Spanien, Italien, Skandinavien, Japan, Korea und weitere 14 Länder erhältlich. Das derzeit 
über 1.200 Verkaufsstellen umfassende Vertriebsnetz wird im laufenden Jahr auf Russland, 
Griechenland und Kuwait ausgeweitet. Weitere Informationen unter www.joyashoes.swiss. 
 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
Joya Schuhe AG   
Claudio Minder  
CH-9325 Roggwil/TG  
Tel. +41 71 454 79 92   
E-Mail. minder@joyashoes.swiss 
 
 
Bildlegende:  
1. Joya Tauschbörse  
2. Joya Gründer Karl Müller & Claudio Minder  
Weitere honorarfreie Bilder unter www.joyashoes.swiss 


