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SEF Award 2016 – quitt.ch unter den drei Finalisten! 

Wie die NZZ heute berichtet, hat das 15-köpfige Team des Onlinedienstes 
www.quitt.ch um CEO Philipp Dick und CTO Daniel Moser die Top 3 des Swiss Eco-
nomic Award 2016 erreicht. quitt.ch, der Spezialist für legales Anstellen im Haus-
halt, erleichtert Privatpersonen mit Hausangestellten die Erfüllung der gesetzlichen 
Arbeitgeberpflichten – einfach und zuverlässig.  

Eine schöne Würdigung der Arbeit der quitt.ch-Mitarbeiter und ein starkes Zeichen für 
den Erfolgskurs der Firma: Unser Onlinedienst ist nach Durchlaufen des mehrstufigen 
Auswahl- und Evaluierungsverfahren in den Final des Swiss Economic Award eingezo-
gen. Die ServiceHunter AG, die quitt.ch betreibt, hat mit einem positiven Jahresergebnis 
2015 und starken Wachstumszahlen bewiesen, dass das Geschäftsmodell nicht nur funk-
tioniert und skaliert, sondern auch zukunftsträchtig ist.  

quitt.ch ist der Spezialist für legales Anstellen. Die Dienstleistung ermöglicht es Privatper-
sonen, Haushaltsangestellte wie Putzhilfen oder Nannys hinsichtlich Sozialversicherun-
gen, Steuern usw. korrekt anzumelden und abzurechnen, sowie die notwendigen Versi-
cherungen abzuschliessen. quitt.ch reduziert mit seiner Dienstleistung die administrativen 
Hürden für eine legale Anstellung und leistet so einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung 
der Schwarzarbeit in privaten Haushalten. Die Tatsache, dass über die Systeme von 
quitt.ch 2015 eine Lohnsumme von 35 Mio. Franken abgerechnet und dem Staat fast 7 
Mio. Franken an Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern zugeführt wurden, zeigt den 
gesellschaftlichen Nutzen des Dienstes.  

10`000 Arbeitsverhältnisse – und viel Luft nach oben  

Mit hochgradig digitalisierten und automatisierten Verarbeitungsprozessen will das Team 
von quitt.ch das Wachstumspotential in den kommenden Jahren voll ausschöpfen. 2015 
wurden über das System von quitt.ch bereits über 10'000 Arbeitsverhältnisse verarbeitet. 
Allerdings gibt es noch viel Luft nach oben: In der Schweiz gibt es schätzungsweise 
250'000 Arbeitsverhältnisse in privaten Haushalten, Tendenz steigend. Begünstigend 
wirkt dabei der demografische Wandel und der damit verbundene Bedarf an privaten Be-
treuungs- und Pflegekräften sowie die Sharing-Economy, welche das Wachstum von 
Plattformen vorantreibt, die private Helfer für alle Lebenslagen vermitteln. quitt.ch ist dazu 
die perfekte Ergänzung bzw. Komplettierung der Servicekette.  

Mehr über das Geschäftsmodell von quitt.ch, unsere Ziele, Überzeugungen und 
Geschichte erzählt ihnen gerne CEO Philipp Dick, Mobile: 079 216 41 81, Email: 
philipp.dick@quitt.ch  
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