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Intelligente IT-Lösungen sind die Lei-
denschaft des ETH Informatik-Absolven-
ten: Als Daniel Moser (31) sich mit den 
zahlreichen Merkblättern und Formularen 
für die Anmeldung und Anstellung seiner 
Putzfrau auseinandersetzte, juckte es ihn 
in den Fingern. Konnte es denn sein, dass 
alle rund 400 000 Schweizer Haushalte 
mit Hausangestellten sich einzeln mit 
denselben administrativen Pflichten aus-
einandersetzen mussten? Für ihn lagen 
Automatisierung und Bündelung des 
Know-hows auf der Hand. Gemeinsam 
mit Partner David Christen entwickelte er 
die Online-Plattform quitt.ch, die die In-
formationen abholt, die es von den priva-
ten Arbeitgebern zwingend braucht – da-
mit dann für alle der lästige «Papierkram» 
erledigt werden kann.

Wer selbst beruflich 
stark eingespannt ist und 
sich durch Haushaltshilfe 
und Nanny Entlastung er-
wartet, kann bei quitt.ch 
also jetzt auch die Lohnad-
ministration outsourcen. 
Nach der Registrierung 
werden Anmeldung und 

Abrechnung mit der Ausgleichskasse er-
ledigt, eine Unfallversicherung abge-
schlossen und sämtliche notwendigen 
Dokumente wie Arbeitsvertrag, Lohnab-
rechnungen und Lohnausweise regelmä-
ssig zur Verfügung gestellt. Der täglich 
erreichbare Support beantwortet auch 
Fragen rund um die Anstellung von 
Grenzgängern, Ferienentschädigung 
oder Krankheit.
ETH Alumni Mitglieder, die sich und ihren 
Arbeitnehmer bis zum 31. August 2013 bei 
quitt.ch anmelden, erhalten ein Startgut-
haben von 50 CHF für die anfallende Ser-
vicegebühr. Bitte bei Registrierung Gut-
scheincode ETH13AUI angeben. Weitere 
Infos zum Service gibt es auf www.quitt.ch

When Ralph Eichler, President 
of ETH Zurich, and Roland Sieg-
wart, Vice President Research and 
Corporate Relations, traveled to 
the Boston Area in April, their 
agenda had been finalized long 
in advance and it was tightly pa-
cked. They were meeting with 
leaders from Harvard and MIT 
and visiting several Institutes and Innova-
tion Centers before continuing their trip 
to New York for the inauguration of the 
new ETH Alumni New York Chapter.

The board of the ETH Alumni New Eng-
land Chapter therefore felt extremely ho-
nored that the two gentlemen still found 
time to meet with former ETH students in 
the frame of a breakfast meeting orga-
nized by Swissnex Boston. About 40 alum-
ni and friends of ETH gathered at 7:30 on a 
Monday morning to meet with Ralph 
Eichler and Roland Siegwart and to learn 
about the latest initiatives of our alma 
mater and to discuss experiences and ex-
pectations. The Swiss-style breakfast buf-
fet, with Birchermüesli, cheese and But-
terzopf, helped to create an ideal atmos-
phere for getting to know each other and 
for networking. Even though time was li-

An inspiring breakfast

mited, there was vast opportunity to ask 
questions and exchange ideas. 

Ralph Eichler gave a concise summary 
of ETH’s latest figures, innovative research, 
and other exciting developments. His fine 
sense of humor and his obvious dedicati-
on to the institute made the presentation 
extremely enjoyable. We were reminded 
of the continuous success of ETH and are 
proud to still be a part of it via the Alumni 
network, even though we are 6000 km 
away from Zurich. A warm thank you to 
Ralph Eichler and Roland Siegwart for ha-
ving taken the time to meet with us and 
to Swissnex Boston for organizing and 
hosting such an exciting event.
EVELINE BORDOLI-TRACHSEL
MEMBER OR THE BOARD OF THE ETH 
ALUMNI NEW ENGLAND CHAPTER
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