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Neuer Gratis-Service während Corona-Krise:  
Reinigungskräfte finden mit Hilfe von quitt.ch Arbeitgeber 
 
Der führende Online-Service zur korrekten Abrechnung und Versicherung von Haushaltshilfen 
quitt. bietet Reinigungskräften neu einen einfachen Arbeitsvermittlungs-Dienst an. Auch private 
Arbeitgebende profitieren: Sie finden mit wenigen Mausklicks auf quitt.ch Reinigungspersonal in 
ihrer Nähe. Der digitale Service ist für Arbeitgebende und Arbeitnehmende kostenlos. 

quitt. verfügt über eine Datenbank mit tausenden bewährten Reinigungskräften, die zusätzliche Arbeitgeber suchen. 
quitt. verbindet nun auf der quitt.Website suchende Arbeitgebende mit arbeitswilligen Reinigungskräften und 
befriedigt damit den oft geäusserten Wunsch nach einer solchen Möglichkeit. 
 
Und so funktioniert der Online-Service: Jede Reinigungskraft in der Schweiz kann sich bei quitt. als arbeitssuchende 
Reinigungskraft mit den gewünschten Arbeitsorten und ihrer Lohnvorstellung registrieren. Dank einer neuen 
Suchfunktion finden Arbeitgebende per Mausklick eine Reinigungskraft in ihrem gewünschten Ort und kontaktieren 
sie bequem per Kontaktformular. Der Putzhilfe steht es frei, eine Anfrage anzunehmen oder nicht. 
 
Das Potential an privaten Arbeitgebern ist gross: Über 20'000 Arbeitgebende nutzen bereits den quitt.Rundum-
Service, um ihre Haushaltshilfe im Privathaushalt einfach und korrekt anzustellen und zu versichern. Gut zu wissen: 
Auch nicht bei quitt. registrierte Arbeitgebende können den neuen Service kostenfrei nutzen. 
 
Mehrwert für Arbeitgebende und Reinigungskräfte 
quitt.Geschäftsführerin Marie-Christin Kamann sagt: «Die mehrheitlich weiblichen Reinigungskräfte sind aufgrund 
der Corona-Krise von Arbeitsausfällen betroffen. Wir bieten Arbeitssuchenden nun einen kostenlosen und 
unkomplizierten Service, um noch mehr Arbeit in diesen schwierigen Zeiten zu finden. Die sehr vielen positiven 
Rückmeldungen zeigen uns, dass unser neues Angebot geschätzt wird.» So schrieb zum Beispiel Putzhilfe A. M. 
aus dem Kanton St. Gallen: «Das finde ich super, vielen lieben Dank.» Und auch Arbeitgebende profitieren von der 
neuen Such- und Vermittlungsfunktion, indem quitt. sie bereits bei der Suche nach einer geeigneten Putzhilfe mit 
Vorschlägen unterstützt.  
 

____________________________________________________________________ 

Über quitt. und die Service Hunter AG 

quitt., ein Online-Angebot der Service Hunter AG in Zürich, kümmert sich seit 2011 um die korrekte Anmeldung, 

Versicherung und Lohnabrechnung von Haushaltshilfen. Das ETH-Spin-off quitt. erleichtert Arbeitgebern die 

Administration von Arbeitsverhältnissen. Die Haushaltshilfen profitieren von einer korrekten Anstellung mit 

Versicherung und Bezahlung der Sozialversicherungsbeiträge. Damit sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer «quitt». 

Wer seine Haushaltshilfe offiziell anmeldet und versichert, leistet einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die 

Schwarzarbeit in der Schweiz. Über 20'000 private Arbeitgeber vertrauen die Administration des 

Arbeitsverhältnisses bereits quitt. an. Im quitt.Büro in Zürich-Wiedikon arbeiten rund 30 Personen mit acht 

verschiedenen Nationalitäten. 

https://quitt.ch/gesucht-putzfrau/
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