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Individualität ist gewünscht
Durch langes Sitzen wird nicht nur der Stoffwechsel verlangsamt, sondern auch Erkrankungen wie Herzkreislauferkrankungen und Diabetes können begünstigt werden. Ein
optimaler Bürostuhl richtet sich ganz nach Ihren Bedürfnissen. Er lässt sich in Höhe und
Tiefe verstellen, passt sich dem Bewegungsapparat an und unterstützt das dynamische
Sitzen. Das Büro in den eigenen vier Wänden kann mit einigen Accessoires in frischen
Farben wie dem persönlichen Glücksbringer oder einem Souvenir aus dem letzten Urlaub
sehr freundlich und einladend wirken. Studien beweisen, dass Produktivität und Konzentration steigen, wenn wir uns in unserem Arbeitsumfeld wohlfühlen.
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My home is my office
Wem sich die Gelegenheit bietet, hauptsächlich oder auch nur gelegentlich von zuhause
zu arbeiten, der lehnt dies vermutlich ungern ab – denn Heimarbeit vereint die kreative
Atmosphäre des Büros mit einem wohnlichen Ambiente. Doch wer den ganzen Tag am
Schreibtisch sitzt, will sich dort auch wohlfühlen – egal, ob im Büro oder daheim. Mit
einer Arbeitsdauer von etwa acht Stunden pro Tag sollte auch der heimische Schreibtisch
ein Ort sein, an dem man sich wohlfühlt. Doch schnell unterliegen Laptop, Notizblock,
Adressbuch und Textmarker der Atmosphäre des sogenannten kreativen Chaos und
stehen einfach nur irgendwie herum. Für produktives Arbeiten ist ein gewisses Maß an
Ordnung jedoch sinnvoll.

Steuerliche Regelungen beachten
Tausende Bundesbürger haben einen denkbar
kurzen Weg zur Arbeit: Ihnen genügen ein paar
Schritte über den Flur, um vom Wohnzimmer
ins Home-Office zu wechseln. Das Arbeiten am
heimischen Schreibtisch wird immer beliebter.
Zahlreiche Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern, etwa im Außendienst, die Möglichkeit
an, zumindest ein oder zwei Tage in der Woche
zuhause zu arbeiten. Und auch Existenzgründer und Freiberufler, die gerade in die Selbstständigkeit starten, richten sich ihr erstes Büro
meist in den eigenen vier Wänden ein.
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Vor allem für Selbstständige kann es sich finanziell lohnen, die Kosten
für das heimische Arbeitszimmer abzusetzen. Wenn sich daheim der
Mittelpunkt ihrer beruflichen Tätigkeit befindet, sind die Kosten für
den Raum uneingeschränkt abzugsfähig. Anders verhält es sich mit
Angestellten: Sie können bis zu maximal 1.250 Euro an Werbekosten
pro Jahr absetzen - vorausgesetzt, sie verfügen über keinen festen
Arbeitsplatz im Unternehmen. Das gilt etwa für Servicetechniker und
Vertriebsmitarbeiter, die viel unterwegs sind. Eines ist dabei klar:
Einen kleinen Tisch im Wohnzimmer zum Home-Office zu erklären,
reicht bei Weitem nicht aus. Unter steuerlichen Aspekten muss es
sich in jedem Fall um einen abgeschlossenen Raum handeln, der fast
ausschließlich für berufliche Zwecke genutzt wird. Und auch unter
praktischen Aspekten ist es allemal sinnvoll, sich einen räumlich
abgetrennten Arbeitsplatz einzurichten: Wer kann schon konzentriert
arbeiten oder gar Telefonate mit Kunden führen, wenn etwa direkt
daneben die Kinder spielen?
Wie die aktuellen Regelungen aussehen, was zu den anteiligen Kosten
dazu gehört und was nicht, erläutert das Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de unter www.rgz24.de/arbeitszimmer im Detail.

Wer am Computer arbeitet, beansprucht vor allem
seine Augen stark. Daher ist auf gutes Licht zu
achten, sowohl natürlich, als auch künstlich.
Dachflächenfenster bieten eine besonders gute
Lichtausbeute, allerdings sollten Sie auch für
Beschattung sorgen.
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