Aktuell

Arbeiten im Haus: einfach anmelden und versichern

Foto: ServiceHunter AG

Mehr als AHV zahlen
Viele Privathaushalte wissen nur vage,
was auf sie zukommt, wenn sie zu
Arbeitgebern werden. Sie realisieren
nach und nach, dass die Kosten für die
gesetzeskonforme Versicherung des
Arbeitnehmers nur einer von mehreren Faktoren ist. Mehr als der finanzielle wird häufig der zeitliche Aufwand
gescheut. Schliesslich haben die meisten Leute Hausangestellte, um Zeit zu
gewinnen. Daher haben sie wenig Lust
auf die administrativen Arbeitgeberpflichten. Diese nimmt ihnen quitt.ch
ab und bietet dank Partnerschaft mit
der Generali Versicherung zugleich auch
eine besonders günstige Unfallversicherung an.
Wer seine Haushalthilfe korrekt anmelden will, hat einigen Administrationsaufwand. Den kann man aber auch outsourcen.

Ob Reinigungskräfte, Hauswarte, Gärtner oder Nannys: Eine korrekte private
Anstellung ist fortlaufender Aufwand
und benötigt vor allem zu Beginn
einiges an Know-how. Die OnlinePlattform quitt.ch entlastet private
Arbeitgeber von diesen Pflichten und
sorgt dauerhaft für eine zeitsparende
Lohnadministration.
Rund 400  000 Haushalte in der Schweiz
beschäftigen Hausangestellte. Sie alle
müssen das Arbeitsverhältnis bei der
Ausgleichskasse anmelden, den Steuerabzug regeln und eine Unfallversicherung abschliessen. Im Falle eines
Verdienstes von mehr als 1755 CHF im
Monat fällt sogar die Anmeldung bei
einer Pensionskasse an. Doch damit

nicht genug: Die Lohnabrechnungen
gehören monatlich erstellt.
Bundesgesetz gegen Schwarzarbeit
Seit dem Bundesgesetz gegen die
Schwarzarbeit aus dem Jahr 2008
machen Kontrollorgane und Sanktionsmassnahmen die korrekte Abwicklung
des Arbeitsverhältnisses umso nötiger.
Zur Erleichterung gibt es zwar ein «vereinfachtes» Abrechnungsverfahren, das
aber die wenigsten privaten Arbeitgeber als wirklich einfach empfinden. Vorab sind viele Informationen notwendig
und die Ausgleichskassen sind nun
einmal nicht die einzigen Anlaufstellen.
Ein Ansprechpartner für alles
Wer das nicht auf sich nehmen, aber
auch nicht schwarz anstellen möchte,

dem nimmt quitt.ch jetzt die Arbeit ab:
Die Internet-Plattform holt per OnlineFormular in wenigen Minuten die
nötigen Informationen vom Arbeitgeber ab. Der gefürchtete «Papierkram»
wird gebündelt für die User geregelt.
So werden nicht nur Anmeldung und
Abrechnung mit der Ausgleichskasse erledigt, sondern im persönlichen
Login auch individuelle Dokumente
wie Arbeitsvertrag und monatliche
Lohnabrechnungen zur Verfügung
gestellt. In Zweifelsfällen können
dank der Erfahrung von quitt.ch auch
Fragen rund um Ferienentschädigung,
Krankheit oder Schwangerschaft von
Arbeitnehmenden sowie die Anstellung von Grenzgängern beantwortet
werden.

Win-win für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer
Bei der Anmeldung des Arbeitsverhältnisses auf quitt.ch bestimmen Arbeitgeber wie bis anhin selbst, was ihre Angestellten brutto oder netto verdienen
sollen. Die Arbeitnehmenden wiederum
können sich ebenfalls ins Portal einloggen und sehen, wie viel sie gearbeitet
haben und wann ihr Lohn überwiesen
wurde. Das gibt ihnen ein gutes Gefühl
und macht so manchen Arbeitgeber
sogar zu einem beliebten Arbeitgeber.
quitt.ch – in 5 Minuten Hausangestellte
korrekt anmelden.
ServiceHunter AG
Badenerstrasse 141, 8004 Zürich
Tel. 044 515 21 02
www.quitt.ch
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