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Da immer mehr Südafrikaner dauerhaft von zu Hause aus arbeiten, müssen sich die 

Mitarbeiter der Versicherungs- und Steueraspekte bewusst sein, sagen Experten. 

Eine kürzlich von der Personalagentur Michael Page Africa durchgeführte Umfrage ergab, 

dass 71 % der lokalen Bewerber glauben, dass die Arbeit aus der Ferne in den Unternehmen, 

bei denen sie derzeit beschäftigt sind, wichtiger sein wird als zuvor. 

Allerdings würden viele Mitarbeiter, selbst wenn sie die Wahl hätten, für einen Teil der 

Arbeitswoche ins Büro kommen. 

Eine separate Umfrage von Robert Walters ergab, dass etwa 40 % der Befragten gerne auf 

Vollzeitbasis aus der Ferne arbeiten würden. Rund ein Viertel (27 %) gab an, mindestens die 

Hälfte der Zeit remote arbeiten zu wollen. 

„Egal, ob die Mitarbeiter zwei oder vier Tage die Woche von zu Hause aus arbeiten, es gibt 

ein paar Versicherungs- und Steuerkästchen, die angekreuzt werden müssen“, sagte Ricardo 

Coetzee, Leiter von Auto & General Insurance. 

„Vorher ist es jedoch ratsam, den Unterschied zwischen einer Hausratversicherung und einer 

Betriebsversicherung zu beachten. Die Hausratversicherung deckt privat genutzte 

Gegenstände ab, während die Betriebshaftpflicht beruflich genutzte Gegenstände abdeckt, 

die im Namen des Unternehmens erworben werden.“ 

Coetzee lieferte eine Aufschlüsselung der aktualisierten Arbeiten von Hausratversicherungen 

und Steuerüberlegungen, die zu beachten sind. 

Checkliste Versicherung 

Wer versichert was? Wenn Sie Ihren Arbeits-Laptop oder Ihr Telefon selbst gekauft haben, 

müssen diese in Ihrer Hausrats- oder Immobilienversicherungspolice versichert sein, aber 

diese Vermögenswerte müssen als „Gewerblich genutzte Gegenstände“ angegeben werden. 

Wenn diese Gegenstände von dem Unternehmen gekauft wurden, für das Sie arbeiten, 

müssen sie von diesem versichert werden. 



Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen: Stellen Sie sicher, dass Sie alle von Ihrem 

Versicherer festgelegten Feuer- und Elektroanforderungen erfüllen, um sich selbst, Ihre 

Lieben, Ihr Zuhause und Ihre Arbeitsausrüstung zu schützen. 

Sicherheitskonformität: Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen eingesetzten 

Sicherheitssysteme, wie z. B. verknüpfte Alarme, die in Ihrer Versicherungspolice 

festgelegten Anforderungen erfüllen. 

Könnten Sie weniger bezahlen? Es ist sinnvoll, dass Zoom-Boomer, die von zu Hause aus 

arbeiten, aufgrund ihres geringeren Versicherungsrisikos weniger für ihre Kfz-Versicherung 

zahlen. Fragen Sie Ihren Versicherer, ob Sie Anspruch auf einen Rabatt haben, weil Sie 

weniger fahren werden. 

Steuercheckliste 

 

Mit einem Home Office können Sie – im Verhältnis zum Gesamtbetrag Ihrer Wohnung, die 

als Büro genutzt wird – Miete für die Räumlichkeiten oder Kaution, Kosten für Reparaturen 

der Räumlichkeiten, Steuern und Abgaben, Reinigungskosten, Gartendienste geltend 

machen, Strom, Versicherung und Sicherheit, unter folgenden Bedingungen: 

 

• Der Raum wird regelmäßig und ausschließlich zu gewerblichen Zwecken genutzt und 

ist hierfür speziell ausgestattet. 

• Besteht Ihre Vergütung nur aus Gehalt, müssen Ihre Aufgaben überwiegend in 

diesem Teil der Wohnung wahrgenommen werden und – bestehen Ihre Vergütungen 

zu mehr als 50 % aus Provisionen oder anderen leistungsabhängigen variablen 

Vergütungen oder Einkünften aus der Geschäftstätigkeit – dann müssen mehr als 50 

% dieser Aufgaben in dem ausgewiesenen Bereich durchgeführt werden 

Andere Home-Office-Ausgaben, die oben nicht enthalten sind und möglicherweise für einen 

separaten, vollständigen Abzug in Frage kommen (außer wenn eine private Nutzung zu 

berücksichtigen ist), umfassen Mobiltelefone und andere Telefone, Internetabonnements, 

Schreibwaren, Reparaturen und Wartung oder den Austausch von Bürogeräten, Möbeln und 

Einrichtungsgegenstände, Abschreibungen auf Büroausstattung und EDV-Anlagen, 

Softwarekosten und Versicherungen auf bestimmte Vermögenswerte. 

Andere Haushaltsausgaben, die nicht mit der Immobilie zusammenhängen, aber steuerlich 

absetzbar sind (solange Sie nachweisen können, dass sie für die Generierung von 

Einnahmen, den Betrieb eines Unternehmens oder die Verfolgung neuer Geschäfte 

angefallen sind), umfassen Unterhaltung, Abonnements, Marketing, Werbung und Werbung, 

Schulung, Büromaterial, Reise und Unterbringung (einschließlich Mautgebühren, Parken, 

Kraftstoff) und einige Kfz-Reparatur- und Betriebskosten. 

Checkliste Homeoffice 



Vorabprüfung: Wenn Sie in einem Komplex oder Anwesen wohnen, ist es ratsam, zu prüfen, 

ob die Körperschaft Vorschriften für den Betrieb eines Home Office hat, um sicherzustellen, 

dass Sie diese einhalten. 

Sicherheit: Regale und Schubladen eignen sich gut für die meisten Dokumente, Schreibwaren 

und anderes Zubehör, aber stellen Sie sicher, dass Sie einen soliden Stauraum – sogar einen 

Safe – für vertrauliche Gegenstände installieren. 

Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass Sie die Stecker nicht überlasten, dass Sie die 

Entlüftungssysteme der Geräte nicht blockieren und dass alle Kabel gut miteinander 

verbunden sind, um ein Brandrisiko zu vermeiden. 


