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Dienstag, 28. Juli 2020 

Pressemitteilung  
(Text total 3239 Zeichen) 
 
Rechtsschutz für Arbeitgebende von Haushaltshilfen zum Tiefpreis 

Der führende Online-Service quitt. erledigt für Arbeitgebende die Lohnabrechnungen und 
Versicherungen von Haushaltshilfen. quitt. bietet Arbeitgebern in Kooperation mit der Assista 
exklusiv eine Rechtsschutzversicherung für 35 Franken im Jahr an – ohne Mindeststreitwert, 
Selbstbehalt und Karenzfrist. 
 
quitt. offeriert Kunden für ihre Haushaltshilfen bereits eine Unfallversicherung, eine Wohnungs-Kasko 
und eine Krankentaggeld-Versicherung. Seit kurzem bietet quitt. seinen Kunden auch eine preiswerte 
Rechtschutz-Police der Assista Rechtsschutz AG an. Die Assista ist eine Tochtergesellschaft des Touring 
Club Schweiz (TCS) und erbringt unabhängig von einem Versicherungskonzern seit über 50 Jahren für 
Privatpersonen und Firmen qualitativ hochwertige Rechtsschutzleistungen.  
 
Ein quitt.-Neukunde kann die Rechtsschutz-Police direkt beim Online-Anmeldeverfahren oder 
nachträglich im quitt.-Kundenkonto abschliessen. Für nur 35 Franken pro Jahr und Arbeitnehmer sowie 
einer Prämie von 0.6 Prozent vom abgerechneten Bruttolohn übernimmt die Assista Anwalts- und 
Gerichtskosten bis zu 100’000 Franken pro Fall. Bei Rechtsstreitigkeiten mit einer Haushaltshilfe im 
eigenen Haushalt, ist der quitt.-Support für die Versicherten die erste Anlaufstelle. quitt. leitet die Fälle 
nach einer Vorabklärung zur Lösung an die Assista weiter. Alle über quitt. bei Assista Versicherten 
profitieren von einer kostenlosen Rechtsberatung auf www.lex4you.ch. Auf dieser Plattform zeigen 
Rechtsexperten die ersten Schritte zur Lösung eines juristischen Problems.  
 
Mehrwert für Kunden 
Jakob Ruch von der Assista Rechtsschutz AG sagt über das exklusiv für quitt.-Arbeitgebende lancierte 
Angebot: «Wir bieten quitt.-Kunden eine preiswerte Police, welche sie bei Rechtsstreitigkeiten mit ihrem 
Hauspersonal finanziell grosszügig unterstützt. Unser Angebot ist im Bereich Arbeitgeber-Rechtsschutz 
einzigartig. Denn es gibt weder Mindeststreitwert, Selbstbehalt noch Karenzfristen.» quitt.-
Geschäftsführerin Marie-Christin Kamann sagt: «Es freut uns, dass wir mit der Assista einen 
renommierten Partner gewinnen konnten, der unseren über 20’000 Kunden eine soliden Rechtsschutz 
zu einem fairen Preis bieten kann. Rund 700 quitt.-Kunden profitieren bereits vom Angebot und 16 
Prozent aller Neukunden entscheiden sich für diesen Rechtsschutz.» 
____________________________________________________________________ 

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. quitt. erleichtert Arbeitgebern die 
Administration von Arbeitsverhältnissen. Die Haushaltshilfen profitieren von einer korrekten Anstellung 
mit Versicherung und Bezahlung der Sozialversicherungsbeiträge. Damit sind Arbeitgeber- und -Nehmer 
«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. In unserem Büro in Zürich-Wiedikon arbeiten 
rund 30 Personen mit acht verschiedenen Nationalitäten. 

http://www.quitt.ch/
https://quitt.ch/service/#insurances
https://tcs-assista.ch/
http://www.lex4you.ch/
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